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vom 20. Juni 2020 für die 26. Woche

Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Andere Zeiten erleben Eine 
Frage, Herr Claussen ... Rückspiegel Podcast Anders Hören
Der Andere Ort Lieblingswitz Leserbild der Woche

Liebe Leserin, lieber Leser, 

heute ist der astronomische Sommeranfang. Der Zenit 

der Sonne erreicht heute seinen nördlichsten Stand, 
kehrt um und bewegt sich dann wieder nach Süden. 
Deshalb wird dieser Tag auch Sommersonnenwende 
genannt. Bestimmt wollten auch manche von Ihnen im 
Laufe des Sommers in den Süden. In der kommenden 
Woche beginnen hier in Hamburg die Sommerferien, 
die für viele sicher anders verlaufen werden als 
geplant. Wird man an deutschen Stränden den 
gebotenen Sicherheitsabstand einhalten können? Kann 
der Frankreichurlaub stattfinden? Werden die 
idyllischen Wanderrouten in den Bergen überlaufen 
sein? Und wird ein Urlaub zu Hause die gleiche 

Erholung bringen wie ein Tapetenwechsel? 

Viel Unsicherheit steckt in diesen Fragen, aber auch 
viele Chancen. Vielleicht entdecken wir die weniger 
bekannten Urlaubsorte im eigenen (Bundes-)Land, 
erholen uns auf dem Balkon oder merken, dass ein 
Badesee nur wenige Kilometer entfernt liegt. So 
verschlägt es uns mal an Andere Orte (hören Sie dazu 
auch unseren neuen Podcast). 

Dieser Sommer wird neue Erfahrungen mit sich 
bringen und Pläne werden ins Wasser fallen. Da ist es 
schön, mit der Sommersonnenwende eine Konstante zu 
kennen, die sich nicht von Viren und Menschen beirren 
lässt: Die Erde wird weiterhin zuverlässig um die Sonne 
kreisen und uns lange Tage im Juni und kurze im 



Dezember bescheren. Welche Sommerpläne schmieden 
Sie gerade? Schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, an 
newsletter@anderezeiten.de. 

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen ersten 
Sommersonntag und eine gute Woche 

Ihre Linda Giering 
Volontärin
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Eine entspannte Auszeit kann man in unserer kleinen Kirche 

in Sontbergen finden mit den wunderschön gestalteten 

Fenstern von Sieger Köder. Die kräftigen Farben leuchten ins 

Herz hinein und lassen mich das triste Grau des Alltags 

vergessen. Mein Lieblingsfenster ist das des Sternenweges.« 

MARTINA BRAUER, SONTBERGEN

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ



A einen Johanniskuchen backen 

B ein Johannisfeuer entzünden

C eine Spende an die Johanniter geben

D ein Johannisbad nehmen

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Am Donnerstag waren die Grafikerinnen des Büros »Koop 

Bremen« im Andere Zeiten-Redaktionshaus, um mit uns auf 

die Proofs des Anderen Advent für Kinder 2020 zu schauen. 

Alles wurde noch einmal genau unter die Lupe genommen 

und noch ein letztes Mal das Bilderrätsel gelöst. Jetzt geht 

nach dem Anderen Advent für Große auch der »Kika« in den 

Druck.



INTERVIEW

Johann Hinrich Claussen ist Kulturbeauftragter der 

Evangelischen Kirche in Deutschland. Sein Namenstag ist der 

Johannistag am 24. Juni, der als Ersatz für das heidnische 

Sonnenwendfest gedacht war. 

Warum passen der Johannistag und das Sonnenwendfest so 

gut zusammen? 

Der 24. Juni ist Johannes dem Täufer gewidmet und 

sollte auch von den Protestanten gefeiert werden. Denn 

dieser Prophet verbindet wie kein anderer das Alte mit 

dem Neuen Testament. Als einer, der in der Wüste das 

Ende dieser Zeit ausruft und das Volk zur Umkehr 

auffordert, steht er in einer langen prophetischen 

Tradition. Als derjenige, der Jesus von Nazaret im 

Jordan tauft, weist er voraus auf eine neue Wirklichkeit 

des Glaubens. Er ist Nachfolger und Vorläufer zugleich, 

markiert also die Mitte der Zeit. Deshalb ist es so 

passend, dass sein Tag in unmittelbarer Nähe zur 

Sonnenwende steht – und in präziser Parallele zur 

Wintersonnenwende und dem beliebtesten Fest der 

Christen: Weihnachten.  

Den ganzen Text und die Antwort auf die Frage, warum Herr 

Claussen ein Fan von Namenstagen ist, finden Sie im Magazin 

zum Kirchenjahr 2/2020.  Bestellmöglichkeit unter 040/4711 

2727 oder hier.

RÜCKSPIEGEL

Im Newsletter der letzten Woche fragte mein Kollege Frank 

Hofmann nach Ihren Reflexionen zur Corona-Zeit. Dazu 

haben uns viele interessante Rückmeldungen erreicht.

Anne Noll schrieb: »Ich finde es faszinierend, dass ein und 



dieselbe Sache ›Gutes‹ wie ›Böses‹ mit sich führt. Corona ist 

eine Katastrophe, für Erkrankte, für Familien, Menschen in 

Pflegeheimen ... Jeder erlebt seine eigene Katastrophe. Und 

gleichzeitig: Ich hatte noch nie so viel Zeit für meine Kinder, 

noch nie so dauerhaft einen ordentlichen Garten, noch nie so 

viel Zeit zum Lesen und Texte schreiben wie jetzt durch den 

Lockdown. Das kann man nicht gegeneinander aufwiegen. 

Aber man darf offensichtlich auch in schlimmsten 

Situationen neugierig auf das sein, was Gott einem darin 

gleichzeitig eröffnet. Wie man so sagt: Gott schreibt auch auf 

krummen Linien gerade.« 

Theresa Hüther meint: »Ich finde am plausibelsten, der Welt 

ein Eigenrecht zuzugestehen, sodass sie weder gut noch böse 

sein muss, sondern einfach sein darf, mit all ihren 

Widersprüchen und Paradoxen – und dennoch darin nicht als 

von Gott getrennt gedacht werden muss, sondern eine 

Präsenz Gottes in der Welt möglich ist (und erfahren werden 

kann).«

Annegret Rempe ist durch die Pandemie besonders betroffen: 

»Ich lag nach einem Unfall seit sechs Wochen im 

Krankenhaus, als ich Ende März von einer Mitpatientin mit 

COVID19 angesteckt wurde. Ich habe mich sehr nach meiner 

Familie und auch nach geistlichem Beistand gesehnt und 

hatte große Angst, allein sterben zu müssen. Wie erwartet 

bekam ich eine Lungenentzündung. Ich konnte kaum noch 

sprechen vor Atemnot. Meine Einwilligung zur künstlichen 

Beatmung im Koma hatte ich schon gegeben, als sich von 

einem Tag auf den anderen meine Atemnot besserte. Als ich 

endlich nach Hause durfte, erwartete mein Mann mich schon 

sehnlichst. Es ist noch einmal gut gegangen, aber ich fühle 

einen Groll auf die Krankenhausleitung, die mich der 

Ansteckung ausgesetzt hat und keine Veranlassung sah, 

wenigstens die Patienten der Risikogruppe zu schützen.

Meine zweite Lektion aus den letzten Wochen ist, dass man 

sich sehr allein fühlen kann. Ich wäre dankbar gewesen, 

wenn sich einfach jemand zu mir gesetzt und meine Hand 

gehalten hätte. Ich habe mich gefragt, warum kein 

Seelsorger auf die Corona-Station gekommen ist. Die dritte 

Lektion ist die Wichtigkeit der Familie. Mir wurde klar, wie 

viel Liebe mir entgegen gebracht wird und ich finde es 



schade, dass erst ein sehr schwerer Unfall passieren muss, 

ehe ich mir dessen so sicher werde.«

Trost, Kraft, Stille. Was macht einen Ort zu 

einem Anderen Ort? Die Redaktion plaudert im 

Podcast über ihre Kraftorte und die App Andere 

Orte.

DER ANDERE ORT

VON MMchen

Sanddünen, Sandwege, Kiefern und Nordseegefühl 

mitten in Dortmund. Man kann barfuß durch den Sand 

schlendern, den Kiefernduft einsaugen, sich vorstellen, 

dass gleich hinter den Dünen das Meer beginnt und sich 

sommerleicht fühlen.

Sanddünen. Fast wie im Urlaub ... 



Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in 

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können. 

MEIN LIEBLINGSWITZ
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LESERBILD DER WOCHE

DANK AN SUSANNE KIRCHER-KOVACEK, 

ERLENBACH

Wir hoffen, unser Newsletter die andere zeit hat Ihnen 
gefallen. Wir freuen uns, wenn Sie uns 
weiterempfehlen (einfach diesen Link verschicken) 
oder mit Ihren Ideen, Fotos, Beiträgen diesen 
Newsletter zu Ihrem machen. Wir wünschen Ihnen 
einen guten Start in den Sommer! 

Ihr

P.S. Die korrekten Antworten sind A, B und D.


