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Liebe Leserin, lieber Leser,  
 
der für mich faszinierendste Widerspruch der Bibel sind
die beiden Versionen, in denen von Paulus‘ Bekehrung
erzählt wird. Der fanatische Christenverfolger ist
unterwegs von Jerusalem nach Damaskus, als ihn eine
Lichtgestalt blendet. Er geht zu Boden, ruft »Wer bist du?«
und erhält als Antwort: »Ich bin Jesus, den du verfolgst«.
Seine Begleiter, so heißt es in Apostelgeschichte 9,
»hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden.« 13
Kapitel später wird die Schilderung in Kurzform
wiederholt, aber mit einem bedeutenden Unterschied: Die
Männer »sahen zwar das Licht, aber die Stimme hörten sie
nicht«. 
 
Ein redaktioneller Fehler? Mit Sicherheit nicht. Die
kanonischen Texte wurden so oft rezitiert und gelesen,
dass man von einem bewussten Widerspruch ausgehen
sollte. Typisch für ein Buch, das gleich mit zwei sich
ausschließenden Schöpfungsgeschichten beginnt und so
die Lesenden warnt, die Texte nicht wörtlich, sondern
ernst zu nehmen. 
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Für mich steckt in den beiden Erzählungen von »Pauli
Bekehrung« – so heißt der Gedenktag, den die christlichen
Kirchen am 25. Januar begehen – eine Weisheit, die ich
aus eigenem Erleben bestätigen kann. Eine so tief
gehende Erfahrung, die man dann als »Gottesbegegnung«
interpretiert, muss den ganzen Menschen erfassen. Da
reichen Worte – gesprochene oder geschriebene – allein
genauso wenig wie ein überwältigender Sinneseindruck.
Beides muss zusammenkommen, das sinnliche Erlebnis
und die sprachliche Deutung. Bei mir waren es einerseits
körperliche Grenzerfahrungen und andererseits
Erkenntnisse aus der Lektüre theologischer Bücher. 
 
Mich würde sehr interessieren: Was macht für Sie eine
Gotteserfahrung aus? Wann und wo fühlten Sie sich schon
einmal (oder immer wieder) von einer Instanz
angesprochen, die Sie nicht im Alltag verorten? Schreiben
Sie uns, wenn Sie mögen, an newsletter@anderezeiten.de. 
 
Ich wünsche Ihnen einen entspannten Sonntag und eine
wunderbare Woche

Ihr Frank Hofmann  
Chefredakteur  
Andere Zeiten e.V.

 

MEINE AUSZEIT  
 
»Um mal schnell im Alltag den Kopf frei zu bekommen, gehe
ich mit dem Hund raus. Und wenn das noch nicht reicht,
nehme ich eine heiße Dusche.«  

mailto:newsletter@anderezeiten.de


 
BIANCA SCHAMP, ELTVILLE

 

DAS KIRCHENJAHRES-QUIZ  
 

Einen Tag nach P�lus �rd P�la im
Namens�gskalender g�hrt (26.1.). Auf welche
P�la geht d� Tradition zurück? 

 

 

A Auf die fromme Malerin Paula Modersohn-Becker  
B Auf die himmlische Sängerin Paula Dalla Corte 
C Auf die treue Frau von Paulus 
D Auf eine römische Christin aus dem 4. Jahrhundert 
(Für die Au�ösung nach ganz unten scrollen)

 

ANDERE ZEITEN ERLEBEN  
 
Seit wir unsere Fastentour auf der Via Scandinavica im
Magazin zum Kirchenjahr angekündigt haben, meldeten sich
viele Leser:innen, die uns ein Stück, eine Etappe oder auch

https://234207.seu2.cleverreach.com/c/54785986/8e3ac7c6356-qnjt7j


mehrere begleiten wollen. Momentan können wir noch nicht
sagen, ob dies möglich sein wird. Die bis zum 14. Februar
geltenden Kontaktbeschränkungen lassen solche Tre�en
derzeit nicht zu. Ob es an Aschermittwoch, drei Tage später,
anders sein wird, entscheidet sich vermutlich um den 10.
Februar. In jedem Fall können Sie sich aber durch unsere
Fastenaktion 7 Wochen anders leben und/oder unseren
Fastenwegweiser wandeln durch die Passionszeit begleiten
lassen. 

 

INTERVIEW 
 

Eine Frage, Fr� Remmers ... 
 
2015 gegründet, ist »nebenan.de« mit über 1,7 Millionen
Mitgliedern mittlerweile die größte Nachbarschaftsplattform
in Deutschland. Wir sprachen mit Mit-Gründerin und
Geschäftsführerin Ina Remmers über Nächstenliebe und
Nachbarschaftshilfe in Krisenzeiten. 
 
Bei »nebenan.de« geht es um Nächstenhilfe. Können Sie auch
etwas anfangen mit dem Begri� der Nächstenliebe? 
 
Auf jeden Fall. Nächstenliebe ist für mich das, was uns als
Menschen ausmacht. Quasi die Basis unseres
Zusammenlebens. Nur so können wir gemeinsam
funktionieren – durch Begegnung und im Austausch mit
unseren Mitmenschen. Daraus entsteht Empathie und
Mitmenschlichkeit. 
 
Hat Nachbarschaftshilfe in diesen Corona-Zeiten eine neue
Bedeutung gewonnen? 
 

https://234207.seu2.cleverreach.com/c/54814550/8e3ac7c6356-qnjt7j
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Unbedingt. Das ließ sich nicht nur an den
Anmeldungszahlen ablesen, sondern auch an der
Aktivität unserer Mitglieder. Schön war zu sehen, wie
viel�ältig Nachbarschaftshilfe sein kann. Natürlich ging es
viel um alltägliche Dinge wie den Einkauf von
Lebensmitteln oder den Gang zur Apotheke, aber eben
auch um die Überbrückung des Alleinseins. Während des
Lockdowns haben sich da Nachbarn zum Telefonieren
verabredet oder auch zum gemeinsamen Karaokesingen
aus den Fenstern heraus. 
 
Die Mitgliedschaft bei »nebenan.de« ist kostenlos. Eine
jederzeit verfügbare Online-Plattform ins Leben zu rufen,
kostet Geld. Wie �nanzieren Sie sich? 
 
Uns war es erst mal wichtig, kein exklusives Produkt zu
entwickeln. Jede/r soll sich »nebenan.de« leisten können.
Was wir allerdings haben, ist ein freiwilliges Fördermodell.
Mittlerweile haben wir eine Anzahl von etwa 14 000
Förderern, die uns unterstützen. 
  
Das ganze Interview – und viele weitere spannende Beiträge
– können Sie im neuen Themenheft der Reihe anders
handeln über Nächstenliebe lesen. Bestellmöglichkeit hier.
Und wenn Sie selbst ganz konkrete Beispiele für tätige
Nächstenliebe haben, könnte der Lagois-Fotowettbewerb des
Evangelischen Presseverbands Bayern für Sie interessant
sein. Thema: Gesichter der Nächstenliebe. 
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DER ANDERE ORT  
 

Alter Fr�dhof Schwerin 

VON FRAUKE 
 
Der 1863 eingeweihte und unter Denkmalschutz stehende
Parkfriedhof hat auf insgesamt 28 Hektar viele
wunderbare Wege, Alleen, alte Grabsteine und
Grabstätten.  
 
Beim Spazierengehen unter den riesigen Alleebäumen und
vorbei an überwucherten alten Grabsteinen ergreift mich
eine wunderbare Ruhe. 
 



Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze �nden Sie in
unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den
entsprechenden Stores herunterladen können.  

 

RÜCKSPIEGEL 
 

Ein Engel namens Ness� 

 
Zum Thema »Schubsengel«, das Ulrike Berg hier vor zwei
Wochen angestoßen hat, erreichte uns noch eine
ungewöhnliche Geschichte von unserem 83-jährigen Leser
Milli Martin aus Homer in Alaska, die wir hier nacherzählen. 
 
Es war auf einem der ersten Ausgänge mit Nessie, dem
neuen Norwegischen Fjordpferd von Martin. Plötzlich
wollte Nessie ganz schnell nachhause, �ing an zu traben.
Martin versuchte sie an der Leine festzuhalten, doch
Nessie ließ sich nicht bremsen. Sie brachte Martin sogar
zu Fall, der sich bei dem Sturz die Nase brach und nur
noch mühsam seinem Pferd folgen konnte. Ein paar Tage
später kam der Grund ans Tageslicht, warum Nessie
plötzlich �üchten wollte: Martins Angestellte entdeckten
im Wald ein Grizzly-Weibchen mit drei Jungen. »Nessie
war mein Schubsengel«, sagt Martin heute. Auch wenn
der Schubs schmerzhaft war. 

 

MEIN LIEBLINGSWITZ  
 

Dr� Mütter str�ten, welche �n ihrem Sohn am
m�sten gel�bt �rd. D� erste: »M�ner ruft jeden
Tag an!« D� zw�te: »M�ner schickt mir jeden Tag



Blumen!« D� dritte: »Und m�ner geht jeden Tag
zum Therapeuten und redet �ne Stunde lang über
nichts anderes als über mich.« 

 

LESERBILD DER WOCHE  
 

»Licht am Ende des Tunnels« 
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DANK AN ALKE UNRUH, BRAUNSCHWEIG

 

Wir ho�en, 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 erfüllte letzte Januarwoche!  
 
Ihr 

Andere-Z�ten-Team  

 
P.S. Die korrekte Antwort in unserem Quiz lautet 
D: Paula von Rom, fün�ache Mutter, wurde früh Witwe,
wanderte nach Palästina aus und lebte dort asketisch bis
zu ihrem Tod in Bethlehem am 26. Januar 404.
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Newsletter abonnieren 
Newsletter weiterempfehlen 

Newsletter abbestellen 
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