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Liebe Leserin, lieber Leser,

am vergangenen Wochenende habe ich eine Freundin in meiner

Studienstadt Augsburg besucht. Vor zehn Jahren zog ich dorthin, rund

700 Kilometer von Hamburg in den Süden, um mein Bachelorstudium

zu beginnen. Das war einen Tag vor meinem Geburtstag, den ich dann

heulend auf dem Vorleger vor meinem Bett im

Studentenwohnheimzimmer begann. Ich fühlte mich fremd und

einsam. Genauso bin ich mit Tränen in den Augen dreieinhalb Jahre

später wieder weggezogen. Nach meinem Heimathafen Hamburg war

Augsburg ganz schnell zu »meiner Stadt« geworden.

Letztes Wochenende war ich das erste Mal seit mehreren Jahren dort

– und sofort war wieder alles ganz vertraut: der Weg vom immer noch

nicht fertig umgebauten Bahnhof in die Innenstadt, der

Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz, die Zwiebeltürme, der

Nebel im Winter, der sich hartnäckig über der Stadt hält. Obwohl ich

nur eineinhalb Tage vor Ort sein und deshalb nicht alle alten Pfade

ablaufen und alle früheren Lieblingsorte besuchen konnte, habe ich

mich gleich wieder ganz heimisch gefühlt. Im Laufe der letzten zehn

Jahre habe ich noch an vier weiteren Orten gewohnt und dort meine

Wurzeln ausgebreitet.
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Inzwischen mag ich das Gefühl, wenn neue Wege mit der Zeit bekannt

werden und fremde Menschen zu Freunden. Trotzdem, so eine kleine

Anfangsangst habe ich immer noch. Bei mir wohnt jedem Anfang eher

ein Zaudern als ein Zauber inne. Aber dann überwiegt meistens doch

die Neugier und im Nachhinein bin ich froh, über die erste Hürde

geklettert zu sein. Auch das Kirchenjahr ist ja noch jung und steht

noch ganz am Anfang. Mal sehen, welche neuen Erkenntnisse es für

uns bereithält. Über welche Neuanfänge – groß oder klein – in Ihrem

Leben sind Sie froh? Schreiben Sie uns gerne an

newsletter@anderezeiten.de

Im Interview lesen Sie von der schwedischen Luciatradition, die am 13.

Dezember so viel Licht und Klang in die dunklen Tage bringt.

Ich wünsche Ihnen einen gemütlichen dritten Advent!

Ihre Linda Giering                                                                         

Redakteurin  

Andere Zeiten e.V.
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LESERINNENBILD DER WOCHE

»Die Freude auf den 24. Dezember steigt mit
jedem Licht am großen Wichernkranz.«

VON RENATE ZANJANI, APRATH

DAS QUIZ

Welches Fest wurde in Schweden lange am selben Tag

gefeiert wie das Luciafest?

A Der Barbaratag.

B Das Fest zu Ehren des Weihnachtswichtels Tomte.

C Das Fest der Wintersonnenwende, also der kürzeste Tag des Jahres.

D Maria Lichtmess.

(Für die Auflösung nach unten scrollen)
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IM GESPRÄCH

Eine Frage, Frau Carlsson ...

Am 13. Dezember ist Luciatag. Der Luciachor der schwedischen

Gustaf-Adolfs-Kirche in Hamburg lädt zu diesem Anlass zu einem

großen Luciakonzert in eine der Hauptkirchen der Stadt ein. Wir

haben mit Marie Carlsson, der Chorleiterin, gesprochen.

Frau Carlsson, was unterscheidet Lucialieder von anderen

Adventsliedern?

Die Texte der Lucialieder handeln davon, dass Lucia mit Licht in die

Finsternis kommt und dass wir sie willkommen heißen. Das Repertoire

eines Luciakonzertes besteht immer aus einer Mischung von Liedern

über Lucia, aber auch traditionellen Weihnachtsliedern.

Welche Elemente bauen Sie als Chorleiterin in ein Luciakonzert ein,

um eine besondere Atmosphäre zu erzeugen?

Traditionell werden Luciakonzerte mit einigen Liedern a cappella

eingeleitet. Ein Luciakonzert muss stimmungsvoll sein. Vor dem Eintritt

von Lucia wollen wir eine gedämpfte Beleuchtung haben, sodass es

dunkel im Raum ist. Wenn Lucia in Weiß gekleidet mit echten Kerzen

langsam in den Raum kommt, entsteht ein visuelles Erlebnis. Ich

denke daran, Stücke von verschiedenen Charakteren für unsere

Luciakonzerte zu wählen, z.B mische ich gerne alte, traditionelle

Lieder mit moderneren. Stille, schöne Lieder werden mit etwas

schnelleren, fröhlichen Liedern gemischt. Und wir haben auch ein

Lied, bei dem das Publikum mitsingen kann.

Obwohl der Lucia-Brauch aus Schweden kommt, sind Konzerte oder

Luciafeiern zu diesem Fest auch in Deutschland sehr beliebt. Woran

liegt das wohl?

Als ich vor drei Jahren in der schwedischen Kirche in Hamburg als
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Musikerin und Chorleiterin zu arbeiten begann, war ich davon sehr

positiv überrascht, dass das Interesse für Lucia so groß ist. Ich glaube,

hat man einmal Lucia live gesehen, will man das gerne noch einmal

erleben. Die Kombination von schönen Chorliedern und dem visuellen

Erlebnis mit Lucia ist sehr speziell und beeindruckend. Durch meine

Arbeit hier in Hamburg habe ich erfahren, dass viele Deutsche ein

großes, positives Interesse an Schweden und schwedischer Kultur

haben.

ANDERE ZEITEN ERLEBEN

Die vergangene Woche stand bei uns ganz im Zeichen von Türen.

Neben den vielen Fotos von Lieblingstüren unserer Kinderkalender-

Leser:innen, die sie hier bewundern können, haben wir auch im

Redaktionshaus ganz neue Türen geöffnet. Unsere Umbauarbeiten

sind fast abgeschlossen und wir haben nun jede:r unsere eigene

Bürotür. Zum Glück sind sie aber sehr durchlässig für freundliche

Blicke und kreativen Austausch!
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DER ANDERE ORT

Friedhof der Frauen (Ohlsdorfer Friedhof)

VON JOHANNA

Mein Ort der Stille, des Friedens, der Kraft, der Besinnung, der

Gelassenheit, kurzum der wichtigste Ort im Hier und Jetzt.

Weitere Glücksorte, Kraftquellen und Trostplätze finden Sie in

unserer App Andere Orte, die Sie kostenfrei in den

entsprechenden Stores herunterladen können.
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LIED DER WOCHE

Auch wenn es kein Weihnachts- oder Adventslied ist, passt John

Rutters Hymne Look at the World für mich wunderbar in die Zeit vor

Weihnachten. So many miracles along our way!

ANDERE ZEITEN FÖRDERT

Gemeinschaftsgarten Grevenbroich

Mitten in der Stadt verweilen, sich austauschen, die Schöpfung

genießen – das geht im Gemeinschaftsgarten der katholischen Kirche

in Grevenbroich und Rommerskirchen. Eine vormals ungenutzte

Fläche wurde dank der Unterstützung von vielen Haupt- und

Ehrenamtlichen zu einem wachsenden Garten. Die

Gemeindereferentin Nicole Gentner hat das Projekt begleitet und stellt

zufrieden fest: »Manche scheinbar unüberwindbare Hürde konnte

genommen werden, weil Menschen ohne lange zu zögern angepackt
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und mitgemacht haben. Es ist uns eine große Freude, zu beobachten,

was möglich ist!« Seit Juli 2022 stehen sechs massive Holzbänke im

Gemeinschaftsgarten. Sie wurden von Mitarbeitenden der VARIUS

Werkstätten angefertigt, durch Fördermittel von Andere Zeiten

finanziert, und laden Besucher:innen aus Gemeinde und

Nachbarschaft nun ein, Platz zu nehmen.

Haben Sie auch Projektideen, die in der Schublade schlummern,

weil sie an der finanziellen Umsetzung scheitern? Stellen Sie

einen Antrag auf Förderung bei Andere Zeiten! Mehr

Informationen dazu finden Sie hier.

In unserem Quiz ist Antwort »C« richtig. Bevor der gregorianische

Kalender 1753 in Schweden eingeführt wurde, fiel der Luciatag auf den

Tag der Wintersonnenwende. Bis heute verbinden sich in den

Bräuchen am Luciatag die Traditionen des Sonnenwendfestes und der

Verehrung der Heiligen Lucia.

Wir hoffen, unser Newsletter die andere zeit hat Ihnen gefallen.

Falls Sie Ideen, Fotos oder Beiträge für einen der nächsten Newsletter

beisteuern möchten, freuen wir uns darüber unter

newsletter@anderezeiten.de.

Herzlich 

Ihr 

Andere Zeiten-Team

© Andere Zeiten e.V. 2022

Fischers Allee 18, 22763 Hamburg

Telefon: 040 / 47 11 27 27

newsletter@anderezeiten.de

Kennen Sie schon unseren anders handeln-Newsletter? Wenn Sie

diesen monatlich erscheinenden, kostenfreien Newsletter noch nicht

erhalten, können Sie ihn hier abonnieren.
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www.anderezeiten.de

www.andereorte.de

www.andershandeln.de

Verantwortlich: Iris Macke

Telefonisch erreichen Sie uns:

montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr (außer mittwochs zwischen

12 und 13 Uhr),

freitags von 9 bis 15 Uhr.

Diesen Newsletter weiterempfehlen

Diesen Newsletter abonnieren

Newsletter abbestellen

Datenschutzerklärung

Wenn Sie diese E-Mail (an: seifert@anderezeiten.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.
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