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vom 4. Juli 2020 für die 28. Woche

Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Eine Frage, Frau Böhringer 
... Der Andere Ort Mein Lieblingswitz anders hören Leserbild 
der Woche Rückspiegel

Liebe Leserin, lieber Leser!

In diesen Tagen ist es genau ein Vierteljahrhundert her, 

dass ich mit einer Freundin für fünf Wochen durch 
Kalifornien und New York streifte. Ich liebe die USA seit 
ich denken kann, wegen der Musik, der Literatur und 
der Hippies. Ich hatte lange auf diese Sehnsuchtsreise 
gespart und kam erfüllt zurück.

Heute, am 4. Juli 2020, begehen die Menschen in den 
USA den Unabhängigkeitstag und feiern die Gründung 
ihrer Nation. Wegen Corona nicht wie sonst mit großen 
Paraden, aber immerhin mit Feuerwerk. Doch ich 
merke zunehmend, dass der Funke bei mir nicht mehr 
so zündet wie früher. Ich sage mir in solchen 

Momenten: Es ist eben ein Land mit einer anderen 
Kultur. Es gibt auch US-Amerikaner*innen, die den 
Präsidenten nicht gewählt haben, viele sogar. Und 
überhaupt: Wer oder was sind »die« USA? Ich halte 
nichts von dem Konzept nationaler Identität. Und 
trotzdem bin ich enttäuscht und manchmal auch 
zornig. Also recherchiere ich mehr als sonst (und eifere 
da durchaus meinem Kollegen Axel Reimann nach), um 
möglichst viele Facetten mitzubekommen. Soll mal 
einer sagen, dass Liebe keine Mühe macht. Und ich 
freue mich über Nachrichten der Sojourners in meinem 
E-Mail-Fach, einer seit nahezu 50 Jahren bestehenden 
Gemeinschaft politisch engagierter Christen. Die lassen 
nicht nach, für soziale Gerechtigkeit und gegen 
Rassismus zu kämpfen. Sie zeigen, ganz in der 
Tradition Martin Luther Kings: Glaube öffnet Türen, 



stärkt die Menschenliebe, erhebt die Stimme.

In einigen Bundesländern hier bei uns haben die Ferien 
begonnen. In der kommenden Woche werde ich zu 
einer Radtour entlang der Elbe aufbrechen. Ich hoffe, 
dass ich es im übertragenen Sinn immer wieder 
schaffe, mich aufzumachen und mich für Neues und 
Ungewohntes zu öffnen – unter anderem dafür steht 
für mich die Urlaubszeit, die wir bei Andere Zeiten als 
Kirchenjahreszeit verstehen. Auch Susanne Böhringer 
will Menschen zu einem Neuanfang inspirieren. Sie 
sucht Mitstreiter*innen für ein Projekt im Kloster 
Germerode bei Kassel. Mehr darüber lesen Sie im 
Interview.

Was die USA angeht, so tröstet mich einstweilen auch 
die Musik, wie das Liebeslied On the 4th of July von 
James Taylor. Der Jazzbassist Richard Bona hat dazu 
eine sommerleichte Instrumentalversion
aufgenommen. Wohin machen Sie sich in diesen Tagen 
auf und wofür möchten Sie sich in der Urlaubszeit 
öffnen? Schreiben Sie uns unter 
newsletter@anderezeiten.de, wenn Sie mögen.

Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Sonntag und 
einen weltoffenen Start in die neue Woche!

Ihre Sabine Henning 
Redakteurin 
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Ich bin vor Kurzem nach Dresden gezogen, in eine WG direkt 

an der Elbe. Noch ist alles neu. Hinzu kommt: Als Freiberufler 

ist es nicht immer leicht, den Tag zu strukturieren. Wenn ich 

morgens aufwache, weiß ich manchmal gar nicht, wo ich 

anfangen soll. Daher habe ich mir angewöhnt, den Tag mit 

einem Lauf am Fluss zu beginnen. Wenn ich wieder 

durchgeschwitzt zuhause ankomme, haben sich meine 

Gedanken geordnet.«



ANDREAS T., DRESDEN

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

a) Eine große Polizeireform in der Metropole am Michigansee

b) Den Thesenanschlag Martin Luther Kings am 10. Juli 1966 

an die Tür des Rathauses

c) Die Neuaufstellung des Basketballteams der »Chicago 

Bulls« nach zwei erfolglosen Spielzeiten

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

INTERVIEW

Im Ruhestand noch einmal neu anfangen und leben, was 

bisher zu kurz gekommen ist – Susanne Böhringer lädt dazu 

ein. Sie ist Pfarrerin für Meditation und geistliches Leben am 

Kloster Germerode bei Kassel und wirbt für eine 

ökumenische Hausgemeinschaft, in der Menschen ihren 

Glauben und ihr Leben teilen möchten.

Frau Böhringer, was haben Sie zu bieten?  

Das Kloster Germerode ist ein besonderer Ort: eine Oase 

der Stille, am Hang des Hohen Meißner gelegen, zirka 

30 Kilometer entfernt von Kassel. Dazu zählen ein 

Tagungshaus, in dem wir Stille- oder Einkehrtage 

veranstalten, und eine Klosterkirche aus dem 12. 

Jahrhundert. Hierher kommen viele Menschen, die eine 

Auszeit vom Alltag suchen, auch Pilgernde. Zehn Jahre 

lang gab es eine geistliche Gemeinschaft, die in 

unserem vor zehn Jahren neu erbauten 

Konventsgebäude zu Hause war und zu 

Stundengebeten eingeladen hat. Nun wünschen wir 

uns für diesen besonderen Ort wieder Menschen, die 



ihn beleben.

Wie sieht Ihre Idee genau aus? 

Die Idee ist, geistliches Leben ohne berufsbedingte 

Zwänge leben und entfalten zu können – am liebsten in 

ökumenischer Verbundenheit. Ich denke da an 

Pfarrer*innen, Diakon*innen und 

Kirchenmusiker*innen und andere. Viele haben in ihrer 

Jugend von einem Leben in Gemeinschaft geträumt. 

Jetzt haben sie die Chance dazu, ihre Träume zu 

verwirklichen. Wir haben hier den Ort und auch den 

Platz, Neues zu gestalten.

Ist so ein Neuanfang nach dem Berufsleben nicht ein sehr 

großer Schritt?

Ja, schon. Aber auch eine wunderbare Chance, endlich 

das zu tun, was mir immer schon wichtig war! 

Vielleicht erst einmal für die nächsten fünf Jahre. 

Vielleicht länger? Ich lade ganz herzlich Interessierte 

ein, einige Tage bei uns zu sein, den Ort 

kennenzulernen und sich inspirieren zu lassen. Vieles 

ist möglich!

Kontakt: susanne.boehringer@ekkw.de



DER ANDERE ORT

VON UTE

Durch die Bückeburger Niederung im Landkreis 

Schaumburg (Niedersachsen) radeln: Je nach Jahreszeit 

sind hier Störche, Kiebitze, Kraniche, Bekassinen und 

weitere Vogelarten zu sehen. www.bueckeburger-

niederung.de.

Eine Radelrunde durch die Niederung beruhigt und erquickt 

die Seele. Die Verbindung mit Gottes Schöpfung ist spürbar.

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in 

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können.

MEIN LIEBLINGSWITZ

Ruhe oder Aktion? Lieber alleine oder mit 

anderen? Und welche Bücher kommen in den 

Koffer? Die Redaktion plaudert in der neuen 

Ausgabe unseres Podcasts über den Urlaub und 

gibt Lesetipps.



LESERBILD DER WOCHE

DANK AN JURGITA ANIUNAITE-OTT AUS BÜDINGEN 

RÜCKSPIEGEL

In der letzten Newsletterausgabe fragte Axel Reimann, wie 

Sie auf Menschen reagieren, die Verschwörungserzählungen 

aufsitzen oder sie verbreiten.  

Unsere Leserin Sabine Krösche schlägt zwei Strategien vor: 

Es ist nicht das Virus, das mich schafft, sondern die Ignoranz 

und Dummheit der Verschwörungstheoretiker. Vor allen 

Dingen, weil diese felsenfest davon überzeugt sind, 

dass der Rest der vernünftigen Menschen die »Geisterfahrer« 



sind. Zwei »Strategien« hab ich mir in diesem Spruch 

zurechtgelegt: Lerne ruhig zu bleiben – nicht alles verdient 

eine Reaktion.

Und Gisela Wolff schreibt:

Ich glaube, es ist ein wenig komplizierter als Sie es 

beschreiben, die Alternative »Richten« oder »Nächstenliebe« 

taugt nicht viel. Auch der sogenannte Faktencheck ist nicht 

so einfach. Welchen »Fakten« glauben Sie, welchen eher 

nicht? Das ist doch oft eine subjektive Entscheidung. Siehe 

Ihr Lieblingswitz im Newsletter: »Ich glaube, ich bin etwas 

hochmütig. Immer weiß ich alles besser als andere. Ist das 

eigentlich Sünde?« – »Nein, Irrtum ist keine Sünde!« 

Die Möglichkeit zu schweigen würde ich nur dann wählen, 

wenn Sie persönlichen Schaden nehmen könnten.

Und wenn das eine ernsthafte Frage von Ihnen ist, schauen 

Sie sich mal die Initiative LOVE-Storm – gemeinsam gegen 

Hass im Netz an. Dort können Sie sich schulen lassen und 

dort finden Sie im Notfall Hilfe, weil bei einem Hilferuf alle 

Geschulten in die Diskussion eingreifen können. Das gilt aber 

dann für die wirklich schlimme Hassrede im Internet, 

bestimmt nicht für die Frage, ob dieser oder jener Virologe 

recht hat.

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 eine Woche voller Entdeckungen! 

Ihr

P.S. Die korrekte Antwort in unserem Quiz lautet
b): Am traditionellen »Friedenssonntag«, am 10. Juli 
1966, heftete Martin Luther King unter den Augen von 
30.000 Menschen seine 48 Thesen an die Metalltür des 
Chicagoer Rathauses. Er prangerte darin die 
Ausbeutung von Schwarzen an, forderte mehr 
Ausbildungsplätze, bessere Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und eine Polizeireform. Kommt 
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Ihnen das bekannt vor? Die Ergebnisse der 
»Reformation« von Chicago seien bescheiden gewesen, 
schreibt denn auch Georg Meusel vom Martin-Luther-
King-Zentrum Werdau und zitiert King mit dem Satz: 
»Es ist der erste Schritt einer Reise von 1000 Meilen.« 
Und nein, Basketball-Legende Michael Jordan ist nicht 
wieder »back«. Die Bulls setzen jetzt auf junge Spieler.


