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vom 15. August 2020 für die 34. Woche

Meine Auszeit Kirchenjahres-Quiz Andere Zeiten erleben Eine 
Frage, Herr Drobinski... Der Andere Ort Mein 
Lieblingswitz Leserbild der Woche

Liebe Leserin, lieber Leser, 

meine Hoffnung war zuerst gestorben. In den 

Frühjahrswochen, in denen die Schulen schlossen, 
sämtliche Termine abgesagt wurden und ich noch nicht 
einmal meine Mutter besuchen durfte, schien es mir 
undenkbar, dass wir in diesem Sommer an den Atlantik 
fahren würden. Meine Familie war da hoffnungsvoller 
gestimmt. Und sie hat Recht behalten. 

Dieses ist der erste Newsletter, den ich nach unserem 
Sommerurlaub in Frankreich schreibe. Dass wir wirklich 
fahren, habe ich eigentlich erst geglaubt, als wir im Auto 
saßen. Weite Strände, ein warmes Meer und riesige 
Sonnenblumenfelder sind die ersten Bilder, die mir aus 

den letzten Wochen in den Kopf kommen. Frankreich war 
auch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln 
ein Erlebnis. Und im Rückblick wünsche ich mir, ich hätte 
im Frühjahr mehr Mut zur Hoffnung gehabt. Denn gerade 
in bedrohlichen Zeiten ist es die Hoffnung, die uns Kraft 
zum Durchhalten gibt. 

Als wir von Andere Zeiten im vergangenen Jahr unseren 
Journalistenpreis 2020 ausgeschrieben haben, hätten wir 
uns nicht im Traum denken können, wie treffend das 
Thema gerade in diesem Jahr sein sollte: »Hoffnung – 
Geschichten, die in einer aufgeheizten Welt aufklären und 
Mut machen«. Dass zu diesem Thema so viele Beiträge 
eingereicht wurden, wie bei keinem Journalistenpreis 
zuvor, ist ein schönes Zeichen dafür, wie viel Hoffnung 
trotz aller Krisen in der Welt ist. 



Noch am Tag unserer Rückkehr aus dem Urlaub haben wir 
unsere lang ersehnte kleine Maikatze zu uns geholt. 
Seitdem belebt sie mit ihren Sprüngen und ihrem 
Schnurren den Alltag unserer Familie. Sie ist mitten im 
Lockdown geboren. Und wird uns hoffentlich noch lange 
daran erinnern, dass das Leben weitergeht. Selbst wenn es 
scheinbar stillsteht.

Was sind Ihre Hoffnungszeichen? Und wie fassen Sie 
neuen Mut? Wir freuen uns über Ihre Mail an 
newsletter@anderezeiten.de. Ich wünsche Ihnen eine 
Woche voller kleiner Hoffnungsmomente!  

Ihre Iris Macke  
Redakteurin 
Andere Zeiten e.V.

MEINE AUSZEIT

»Meine Auszeit war in dieser Woche ein Besuch und, damit 

verbunden, ein Stück Zeitreise in die Kindheit. Schon lange 

stand der Besuch bei meiner Patentante aus, die mit ihrem 

Mann die letzten ihrer Generation in unserer Familie sind. 

Wir konnten von früher erzählen, alte Bilder schauen und zu 

meinem Glück hing der Baum mit meinen Lieblingskirschen 

noch voller Früchte. Mein Bruder schmückte mich mit 

leckeren Ohrringen und mir ging das Herz auf vor Freude und 

Erinnerungen. So jung habe ich mich lange nicht gefühlt.« 

MARGOT KROTH, REMAGEN

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ

A Weil zu dieser Jahreszeit die Kräuter ihre volle Wirkung 

entfalten. 

B Durch die Terminierung auf Mariä Himmelfahrt gab die 



katholische Kirche diesem volkstümlichen, heidnischen 

Brauch einen christlichen Bezug. 

C Als Marias Grab geöffnet wurde, fand man dort statt eines 

Leichnams Blüten und Kräuter. 

D Kräuter zu sammeln und sie als Heilmittel einzusetzen, 

praktizierten seit jeher vorwiegend Frauen – daher die 

Verbindung mit Maria. 

(Für die Auflösung nach ganz unten scrollen) 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

In dieser Woche hat die Jury des Andere Zeiten-

Journalistenpreises getagt. Das Thema des Preises hieß in 

diesem Jahr: »Hoffnung – Geschichten, die in einer 

aufgeheizten Welt aufklären und Mut machen«. Am Ende der 

Sitzung wurden drei Beiträge prämiert. Der Gewinnerbeitrag 

erzählt die Geschichte eines Rechtsextremisten, der durch 

Vertrauen und Beziehungen seine Ansichten komplett 

geändert hat. Der zweite Preis geht an einen 

Hochrisikopatienten, der seine Sicht auf Corona beschreibt. 

Die dritte Auszeichnung erhält die Autorin eines 

Radiobeitrags über ein zukunftsorientiertes 

Kartoffelkombinat in Bayern. 

Die Preise werden im September in Hamburg verliehen. Der 

Journalistenpreis 2021 wird demnächst ausgeschrieben. Die 



entsprechenden Infos dazu und alle Gewinnerbeiträge dieses 

Jahres gibt es in Kürze hier! 

INTERVIEW

Matthias Drobinski ist innenpolitischer Redakteur bei der 

Süddeutschen Zeitung und Jurymitglied des Andere Zeiten-

Journalistenpreises. Unter den eingreichten Beiträgen waren 

für ihn viele Texte, die den Kern des diesjährigen Themas 

trafen: »Hoffnung«. 

Auch rein quantitativ hat das Thema »Hoffnung« mit über 50 

Einsendungen deutlich mehr Zuspruch erfahren als frühere 

Themen. Hat Sie das überrascht? 

Das Thema liegt natürlich in der Luft. Wir leben zwar in 

einer Welt mit vielen Problemen. Aber diese andere 

Dimension ist eben auch da und das erlebe ich auch in 

meinem Berufsleben. Es waren viele Texte, denen man 

angemerkt hat: Da steckt Optimismus drin, da ist viel Spaß 

daran, dem nachzugehen, was jetzt funktionieren könnte. 

Was geht auch in diesen Zeiten gut, was geht sogar 

überraschend gut? Mir fällt auf, wie viel Solidarität es 

gerade in der Gesellschaft gibt. Und das sind schon 

Sachen, die wir Journalisten aufnehmen. Und deswegen 

gab es auch so viele Zusendungen zu dieser 

Ausschreibung. 

Im Journalismus gibt es den Begriff »constructive journalism« 

– eine Berichterstattung, die lösungsorientiert arbeitet, 

anstatt sich vorwiegend um negative Fakten zu drehen. Muss 

Journalismus in Krisenzeiten konstruktiv sein?    

Ob man das mit einem Begriff benennen muss, ob man 

von vornherein mit einem geschlossenen Bild hingehen 

muss, um zu sagen: Ich suche nur noch das, was 

funktioniert, das weiß ich nicht. Wir Journalisten müssen 

ja auch auf das hinweisen, was strittig ist, was schwierig 

ist, was problematisch ist. Aber Hoffnungstexte haben 



immer eine hohe Leseaufmerksamkeit. Wenn sie gut 

geschrieben sind, wenn sie nicht naiv sind – Hoffnung 

selber ist ja auch nie naiv –, dann sind diese Texte toll und 

die Leser mögen sie wirklich. Und ich glaube, dass guter 

Journalismus immer diese Dimension dabei hatte. 

DER ANDERE ORT

VON BEA

Eine selbstgebaute Kapelle des Schweizer Architekten 

Peter Zumthor. Wirkt von weitem wie ein Zementklotz. 

Drinnen fühlt man sich geborgen. Mein absoluter 

Lieblingsort in der Eifel.

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in 

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den 

entsprechenden Stores herunterladen können. 



MEIN LIEBLINGSWITZ

LESERBILD DER WOCHE

DANK AN INGE DOTSCHKIS-HILLEJAHN, 

BREMEN

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 bunte Sommerwoche! 

Ihr

P.S. Hier die Auflösung für unser Quiz: Glaubt man einer 
Legende aus dem 9. Jahrhundert, wäre Antwort C richtig. 
Wahrscheinlicher ist jedoch Antwort B. Schon in 
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vorchristlicher Zeit wurden Heilkräuter Göttern geopfert. 
Durch die Terminierung auf Mariä Himmelfahrt gab die 
katholische Kirche diesem volkstümlichen, heidnischen 
Brauch einen christlichen Bezug.


