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Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich bin mal ganz ehrlich: Tiere sind nicht so meins. 

Meine Kollegen wissen das. Deshalb kommt es auch 
nicht von ungefähr, dass sie mich für die Aufnahme 
unserer neuen Podcastfolge anders hören zum Thema 
Tiere nicht nominert haben.

Natürlich lebe ich irgendwie mit den Tieren. Ich kraule 
pflichtbewusst den Hund der Nachbarn, wenn ich ihm 
auf der Straße begegne. Ich beobachte die 
Eichhörnchen in meinem Garten und lächle, wenn die 
kleine Maus vorbeihuscht, die unter unserer 
Holzterrasse lebt. Und ich füttere die Katze meiner 
Nichte, wenn die in Urlaub fährt. Ich respektiere Tiere 

in höflicher Distanz, aber sie rühren mich nicht an, sie 
faszinieren mich nicht, sie sind halt da – und das ist gut 
so.

Auch zum Segeln gehören Tiere natürlich dazu: 
kreischende Möwen, stechende Mücken, glibschige 
Quallen und bellende Hunde auf den Nachbarschiffen. 
Das wusste ich, als wir in diesem Sommer zum 
Familien-Segelurlaub (dem 29.!) aufbrachen. Aber 
diesmal war etwas anders: Die Tiere kamen mir 
erstaunlich nah. So nah, dass ich mich ihnen nicht 
entziehen konnte. Fast so, als hätten sie es geplant. 

Zuerst die Quallen. So was hatte selbst ich als Seglerin 
noch nicht erlebt: die ganze Ankerbucht voll davon. 
Quallen dicht an dicht. Und ich mittendrin – nichts als 



ein dünnes Standup Paddling Board trennte uns 
voneinander. Ich wagte kaum, mich zu bewegen. Aber 
ich musste mich ja zwangsweise mit ihnen arrangieren. 
Also studierte ich ihre Bewegungen, wippte sogar ein 
bisschen mit im Takt, wie sie sich blähten und wieder 
erschlafften. Ich erkannte verschiedene Arten. Ja, auch 
Feuerquallen ... Kaum hatte ich diese »Feuerprobe« 
bestanden, bekam ich am nächsten Abend wieder 
Besuch. Eine Ente landete genau neben mir auf der 
Reling. Von Möwen kennt man so ein vorwitziges 
Verhalten – aber von Enten? Also erzählte ich ihr von 
dem Buch, das ich gerade las, und so schnatterten wir 
eine Weile miteinander. Ein andermal war es eine 
Schwanmutter mit sechs Jungen, die ich als die 
erkannte, die wir noch vor ein paar Wochen genau hier 

am Strand hatten brüten sehen. Oder 
schwalbenähnliche Vögel, die auf unseren Achterleinen 
landeten und von dort aus mit uns in den 
Sonnenuntergang schauten. Auf See sahen wir 
Kormorane und – die Krönung für jeden Ostsee-Segler: 
Tümmler! Direkt neben unserem Schiff schwammen sie 
ein ganzes Stück mit uns. Immer wieder tauchten ihre 
grauen Rücken mit einem leisen Plätschern aus dem 
Wasser und glitten elegant wieder zurück ins Meer. 
Geheimnisvoll – wie kleine U-Boote, die man niemals 
ganz zu Gesicht bekommt. Man wird ganz still, fast 
andächtig, möchte den Moment festhalten. Und dann 

sind sie plötzlich davon, als wären sie nie dagewesen.

Im Schöpfungsbericht werden die Landtiere am 
gleichen Tag erschaffen wie der Mensch. Die Vögel und 
Fische sind uns Menschen sogar einen Schöpfungstag 
voraus. Für meinen Kollegen Frank Hofmann sind 
Fische und Vögel, wie er im Podcast verrät, ein Symbol 
für die Freiheit. Vielleicht sind sie sogar die Krone der 
Schöpfung. Ein wohltuender Gedanke also, dass Fische, 
Vögel und Säugetiere des Meeres in diesem Sommer mit 
mir angebändelt haben.  

Übrigens: In unserer neuen Podcast-Folge gibt es viele 
erstaunliche Geschichten zu noch erstaunlicheren 
Tieren: zu Clownfischkolonien und Kraken, zu 
Glaskopffisch und Einsiedlerkrebs und sogar zu 



Einhörnern auf Altären. 

Was war Ihre Sommerentdeckung 2020? Schreiben Sie 
uns, wenn Sie mögen, an newsletter@anderezeiten.de. 

Ich wünsche Ihnen eine segensreiche Woche und 
offene Augen für Gottes wunderbare Schöpfung

Ihre Ulrike Berg 
Redakteurin 
Andere Zeiten e.V.

Vögel, Fische, Landtiere – Gott schuf sie alle 

und sah, dass es gut war. Die Redaktion 

spricht im Podcast über das Zusammenleben 

von Mensch und Tier heute, bekennt sich zu 

ihren Lieblingstieren und teilt erstaunliche 

Fakten über faszinierende Tierarten.

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

A. der Pilger 

B. für das Wetter 

C. der Hutmacher 

D. der Apotheker 

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

INTERVIEW

Andrea Streubier ist Diakonin und leitet die evangelische 

Urlauberseelsorge in Sankt Peter-Ording. Wir haben mit ihr 

über die besonderen Herausforderungen an den 



Urlaubsorten in Zeiten von Corona gesprochen.  

Frau Streubier, hat sich das Urlaubsverhalten in diesem Jahr 

verändert? 

Die Sehnsucht der Menschen nach Urlaub und 

Erholung, nach Himmel, Weite, Luft und Meer war noch 

nie so groß! Die Menschen bleiben im Land und 

strömen ans Meer, aber viele halten sich bedeckt – 

einige sogar wirklich versteckt. Das war noch nie im 

Urlaub hier so: Menschen haben Angst vor Menschen! 

Familien mit Kindern bleiben lieber unter sich. 

Begegnungen und Kommunikation mit Menschen, die 

man noch gar nicht so kennt: lieber nicht! 

Menschenansammlungen: meiden! Nach 

Veranstaltungen noch beieinander bleiben: No Go! 

Essen gehen: echt ein Angang! 

Was beschäftigt die Menschen derzeit am meisten? 

Die Menschen wollen reden! Es gibt so viele Themen, die 

auf der Seele brennen: Angst um die Älteren, 

Abschottung und Isolierung von Großeltern, viele 

Zukunftssorgen, aber auch viel Dankbarkeit für die 

Bewahrung in schwerer Zeit. Und viel Lob für unser 

Gesundheitssystem und die sorgsame Steuerung der 

Politiker. Und ganz viel Lob für erfahrene Solidarität 

und den plötzlich wieder in der Gesellschaft 

vorhandenen Gemeinschaftssinn. Auch das Thema 

Gerechtigkeit taucht immer wieder in Gesprächen auf. 

Unsere Gesellschaft hat so einige »Systemfehler«, die in 

der Corona-Krise jetzt spürbar ans Licht gekommen 

sind, und ich höre eine deutliche Sehnsucht nach 

Wandel und Veränderung – »auch, wenn das alles 

vorbei ist mit Corona und so«, grade dann: anders 

handeln und anders leben!  

Inwiefern hat sich Ihre Arbeit in der Urlauberseelsorge in 

diesem Jahr verändert? 

Wir nutzen den großartigen Schöpfungsraum um uns 

herum und machen fast alle Veranstaltungen in der 



schönen Natur. Unser Motto dabei: Nähe mit Abstand – 

an der Waterkant in SPO, Natur pur! Es gibt 

Freiluftgottesdienste und Sonnenuntergangsgedanken 

am Südstrand. Das Marktcafé als 

Treffpunktveranstaltung, die Tage auf dem 

Kirchenschiff und die Gute-Nacht-Geschichte als 

Tagesausklang können nur mit reduzierter 

Teilnehmerzahl und unter Einhaltung strengster 

Sicherheits- und Hygienevorschriften stattfinden. Ich 

habe für diesen Sommer extra einen 

Hygienebeauftragten und zwei Krankenschwestern 

eingestellt, weil das Einhalten der Vorschriften extrem 

personalintensiv ist. Die Zahl der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter in der Urlauberseelsorge musste in diesem 

Jahr schmerzlich reduziert werden. Die richtig 

schlechte Nachricht ist: Aufgrund der 

Programmreduzierung werden unsere fehlenden 

Einnahmen aus Veranstaltungen ein Loch von 8.000 bis 

10.000 Euro in unseren Haushalt reißen. Wir sind noch 

mitten in der Krise! Das bekommen wir jetzt nur mit 

Hoffnung und Zuversicht und Gottvertrauen hin. 

MEINE AUSZEIT

»Meine große Schwester hat mir gezeigt, wie häkeln geht. 

Immer, wenn ich Ruhe brauche, setze ich mich in mein 

Zimmer und häkle. Da muss ich nicht viel denken und man 

schafft ziemlich schnell ganz viel. Ich habe schon Topflappen 

für meine Oma und einen Schal für meine Mutter gehäkelt. 

Jetzt häkle ich mir eine Handyhülle in Schwarz-Weiß. Das 

sind die Farben meines Lieblingshandballvereins.« 

JOHANNES, 13 JAHRE, AUS GETTORF 



DER ANDERE ORT

VON KARIN ST.

Die Hermannshöhe ist ein Aussichtspunkt (mit Café) 

zwischen Travemünde und Niendorf. Man spaziert auf 

gut befestigten Wegen oberhalb der Ostsee entlang.

»Ein Blick bis zum Himmel. Über das Meer schwebend. Mit 

Leichtigkeit. Zu neuen Horizonten.«

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in 

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können. 

FÖRDERUNG

Jedes Jahr zeichnet Andere Zeiten besonders innovative und 

originelle Aktionen zur Verbreitung des christlichen 

Glaubens aus. Initiativen, Gruppen und Kirchengemeinden 

können sich ab sofort für den Missionspreis 2021 bewerben, 

der mit insgesamt 15.000 Euro dotiert ist. Wir suchen 

Projekte, die den Dialog von Kirche und Kultur fördern. Alle 

wichtigen Infos dazu lesen Sie in unserem frisch gedruckten 

Flyer, den wir Ihnen auf Anfrage gern zuschicken (E-Mail an: 



missionspreis@anderezeiten.de), oder auf unserer Website. 

Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung!

MEIN LIEBLINGSWITZ

LESERFOTO

KLEINER WENNSEE BEI SCHARBEUTZ

DANK AN CLAUDIA VOSS, 

BREMEN
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Datenschutzerklärung

Newsletter abonnieren

Newsletter weiterempfehlen

Newsletter abbestellen

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 
gute Woche! 

Ihr

P.S. Alle Antworten in unserem Quiz sind richtig – und 
sogar bei weitem noch nicht vollständig. Jakobus gilt 
zudem als Schutzpatron der Wachszieher, 
Kettenschmiede, Drogisten, Schröter, Krieger, Arbeiter, 
für Äpfel und Früchte, für Spanien und für zahlreiche 

Orte und Städte.


