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Liebe Leserin, lieber Leser,

unruhige und schwere Zeiten sind das gerade, die uns
einiges abverlangen und gelegentlich an unsere Grenzen
bringen. Umso größer ist die Sehnsucht, sich von Zeit zu
Zeit einfach mal hängen zu lassen und zu vergewissern:
Da ist etwas, das mich trägt – so wie der starke Ast auf
unserem Titelfoto es versinnbildlicht.
Mit unseren Angeboten möchten wir Sie bei der Suche nach 
einem tragfähigen Standpunkt unterstützen. Wir möchten 
Ihnen Mut machen, sich auf den heilsamen Rhythmus des 
Kirchenjahres einzulassen und daraus Kraft zu schöpfen, 
um den stürmischen Zeiten etwas entgegenzusetzen.
Auch in diesem Jahr begleiten wir Sie mit unserem Kalender 
Der Andere Advent durch die Advents- und Weihnachtszeit. 
Und unsere kleinen Leser:innen bekommen wieder ihren 
eigenen Adventskalender: Zum sechsten Mal bieten wir den 
Anderen Advent für Grundschulkinder an. Die aktuelle 
und gerade erschienene Ausgabe unseres Themenheftes
anders handeln beschäftigt sich mit dem Schwerpunkt-
thema »Sinn«. Unser Posterset andere augenblicke haben 

Das Team von Andere Zeiten (von links oben nach rechts unten): 
Kirsten Westhuis, Sonja Paulmann, Jörn Meve, Claudia Beeck, Thea 
Jessel, Iris Macke, Frank Raithel, Meike Müggenburg, Andreas 
Schimmer, Susanne Abraham, Sabine Henning, Angelika Gollnast, 
Anita Merschendorf, Magdalena Huster, Linda Giering, Felix 
Müller-Heydenreich, Sarah Seifert, Silke Theune, Johanna Wiegard, 
Axel Reimann, Ulrike Schmidt, Christine Hoppe, Bettina Schäfer, 
Ulrike Berg, Levke Heed, Celia Matabula
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wir bereits im Frühjahr neu für Sie aufgelegt und die  
hoch wertige Mappe mit zwölf frischen Motiven bestückt. 
Diese und alle weiteren Angebote stellen wir Ihnen auf 
den folgen den Seiten vor.  
Aktuelle Informationen zum Kirchenjahr finden Sie auf 
unserer Homepage www.anderezeiten.de. Dort können 
Sie auch unsere kostenlosen Newsletter die andere zeit 
und anders handeln abonnieren und unsere Podcastreihe 
anders hören sowie Videos unserer Gottesdienste kennen-
lernen.
Papier ist in den vergangenen Monaten teurer und noch 
kostbarer geworden und die Energiekosten steigen. Daher 
mussten auch wir die Preise für unsere Aktionen anheben. 
Wir bitten um Verständnis! Nach wie vor gilt: Wenn es Ihnen 
aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, eine unserer 
Aktionen zu bestellen, setzen Sie sich bitte mit uns in  
Verbindung. Übrigens: Mithilfe des QR-Codes auf der 
Rückseite können Sie sich über die Projekte informieren, 
die wir zum Klimaausgleich unterstützen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude  
beim Stöbern und Entdecken!

Herzlich
Ihr Andere Zeiten-Team
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Der Kalender Der Andere Advent bietet eine kleine  
Oase inmitten einer ständig kommerzieller und oberfläch
licher werdenden Vorweihnachtszeit. Mit überraschenden  
Impulsen begleiten wir Sie vom Vorabend des Ersten  
Advent bis zum Dreikönigstag: mal mit nachdenklichen 
und innigen, manchmal auch mit lustigen oder provo-
kanten Seiten. Texte von Leonard Cohen, Helga Schubert, 
Matthias Claudius und Eva Zeller laden zum Meditieren 

Der Andere Advent
Kalender 2022/23
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und Träumen ein. Ungewöhnliche Fotos machen Lust, 
dem tieferen Sinn der Adventszeit nachzuspüren. 

DIN A4 mit Spiralbindung
€ 9,80 (ab 10 Stück € 9,50; ab 25 Stück € 9,30;  
ab 50 Stück € 9,10)
zzgl. Versand
Art.-Nr. 1
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kim denkt

Wenn die Mäuse so groß wie Hunde wären, 
dann müssten die Katzen so groß wie Tiger sein. 
Und die Tiger wären dann so groß 
wie Elefanten. 
Aber die Elefanten wären so groß 
wie Walfische und die Walfische 
so groß wie Ozeandampfer. 
Und überhaupt müsste dann alles 
viel größer sein, die ganze Welt, und die Häuser, die Bäume 
und die Menschen und Papa und Mama 
und ich auch natürlich. 
Alles müsste dann viel größer sein, damit alles 
zusammenpasst. 
Aber wenn alles viel größer wäre, 
dann würde man das 
ja gar nicht merken. 
? 
Vielleicht sind die Mäuse wirklich so groß wie Hunde?
martin auer 
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Wie es weitergeht, kannst du  
am nächsten Samstag lesen.

Als Niko in der Nacht zu Alexios’ Hütte 
schlich, sah er vier Schuhe draußen 
stehen. Auch sein Freund hatte eine 

Sandale dazugestellt. Niko verteilte das Gold 
und legte sein edelsteinverziertes Messer  
in die Sandale. Damit hatten Alexios und er 
schon oft geschnitzt. 

 zulaufen. »Und wir müssen hier hungern«, 
schimpfte Alexios und fuhr fort: »Na ja, nicht alle. 
Ihr seid ja auch stinkreich.« – »Und was bringt 
es uns?«, entgegnete Niko. »Mein Vater ist schwer 
krank und wird bald sterben. Da hilft ihm sein 
Gold auch nichts.« – »Schlimmer, als zu sterben, 
ist es, als Sklave zu leben«, entgegnete Alexios. 
»Mein Vater will meine drei Schwestern auf  
dem Markt verkaufen. Sonst wird niemand von 
uns überleben, meint er.« – »Nein!«, rief Niko. 
»Niemals! Man verkauft nicht seine Kinder!  
Ich werde euch helfen!« Er nahm eine Orange aus 
dem Korb. »Ich habe schon eine Idee. Letztens 
habe ich beobachtet, wo mein Vater sein Gold 
versteckt. Er braucht es ja nun nicht mehr und 
für meine Mutter und mich wird noch genug 
bleiben. Ich gehe heute Nacht zum Versteck und 
hole drei Goldstücke heraus. Die sind mehr wert, 
als dein Vater jemals für deine Schwestern 
bekommt.« – »Das wäre groß artig, Niko! Aber 
mein Vater wird das Gold bestimmt nicht von dir 
annehmen.« – »Das braucht er auch nicht. Sage 
deinen Schwestern, dass sie alle heute Nacht 
einen Stiefel vor eure Hütte stellen sollen. Darin 
werde ich das Gold verstecken.«

Als die Sonne am höchsten stand, rollte 
Nikos Lehrer die Pergamente zusammen 
und sagte: »Schluss für heute, Nikolaus! 

Was auf den Pergamentrollen steht, ist nur  
die Hälfte des Lebens. Nun gehe raus und lerne 
die andere Hälfte selbst kennen.«

Niko rannte runter in die Küche, nahm den 
geflochtenen Korb und füllte ihn mit Brot, 
Feigen und Orangen. Als er aus dem Haus 

trat, kam Alexios ihm schon entgegen: »Ich  
bin gespannt, was du heute in dem Korb hast.«  
Niko wusste, dass sein Freund immer hungrig 
war, weil das Essen zuhause kaum für die vier 
Kinder reichte. Wie meistens ließen sie sich 
auch heute wieder unter der großen Platane 
nieder, wo sie die Einfahrt zum Hafen von 
Patara überblicken konnten. Hier sahen sie die 
großen Ruderschiffe, die leer von Alexandria 
oder Byzanz kamen, um dann voll beladen mit 
Getreide, Früchten oder Gewürzen wieder aus- 

Die wahre Geschichte 
vom Nikolaus

100 mm

Unser Kinderkalender soll Freude machen! Denn wer 
Freude an einer Sache hat, der wird auch neugierig: auf 
Advent, Weihnachten und was sich in dieser besonderen 
Zeit zwischen dem Vorabend des Ersten Advent und  
dem 6. Januar alles entdecken lässt. Schmökern, basteln, 
rätseln, staunen und lachen können Kinder im Grund-
schul alter. Ochs und Esel begleiten sie an jedem Tag mit 
einem Witz oder wissenswerten Neuigkeiten rund um 
Advent und Weihnachten. Unsere Fortsetzungsgeschichte 
erzählt in diesem Jahr die wahre Geschichte des Nikolaus. 
Außerdem entdecken wir bekannte Advents- und 
Weihnachtslieder ganz neu. Natürlich darf sich so ein 

Der Andere Advent für Kinder
Kalender 2022/23

für kinder

C2022 / 2023

Der Andere Advent
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Die wichtigsten Botschaften 
kommen mit ganz wenigen 
Wörtern aus. Und wie schön 
ist es, anderen solche Bot-
schaften weiterzusagen! Du 
möchtest deine Mutter, deinen 
Opa, deine Freundin damit 
überraschen? Dann bastel 
ihnen doch eine Wäsche-
klammer mit geheimer 
Botschaft. 

Schneide nun ein zweites 
Rechteck aus. Das muss deutlich 
kleiner sein, etwa die Hälfte des 
ersten Recht ecks. Schreibe deine 
Botschaft darauf. Achte darauf, 
dass unten und rechts etwas 
Platz bleibt.

Du brauchst: 

Papier

eine Schere

eine Wäscheklammer

Klebstoff

Du bist toll!
Fürchte dich 
nicht! Ich 
mag dich! 

2
Schneide aus Papier ein 
Rechteck aus und zeichne 
einen Briefumschlag darauf. 
Es sollte etwa die Größe 
einer Streichholz schachtel 
haben. 

27
Cflöt!

sonntag

november
. advent

27
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Wenn die Mäuse so groß wie Hunde wären, 
dann müssten die Katzen so groß wie Tiger sein. 
Und die Tiger wären dann so groß 
wie Elefanten. 
Aber die Elefanten wären so groß 
wie Walfische und die Walfische 
so groß wie Ozeandampfer. 
Und überhaupt müsste dann alles 
viel größer sein, die ganze Welt, und die Häuser, die Bäume 
und die Menschen und Papa und Mama 
und ich auch natürlich. 
Alles müsste dann viel größer sein, damit alles 
zusammenpasst. 
Aber wenn alles viel größer wäre, 
dann würde man das 
ja gar nicht merken. 
? 
Vielleicht sind die Mäuse wirklich so groß wie Hunde?
martin auer 
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Was hörst du? Hören deine Eltern, deine Geschwister, deine Großeltern das Gleiche?  

Was hörst du drinnen, was hörst du draußen?

»Stille 
Nacht« ist 

eines der 
bekanntesten 

Weihnachtslieder. 
Es ist in über 300 

Sprachen übersetzt 
worden. Es hat eine 

eigene Homepage 
(stillenacht.at). Und an dem 
Ort, an dem das Lied zum ersten 

Mal aufgeführt wurde, steht heute im 
österreichischen Oberndorf sogar die 

»Stille-Nacht-Kapelle«. 

Alter des Liedes  204 Jahre

Text  Joseph Mohr

Melodie  Franz Xaver Gruber

Heiligabend 1818 sangen Joseph 

Mohr und Franz Gruber im Gottes-

dienst in Oberndorf bei Salzburg 

gemeinsam »Stille Nacht«. Das 

war das erste Mal, dass dieses 

Lied mit Gesang erklang. 

Steckbrief

schließe die augen und lausche.

Stille Nacht, heilige Nacht, 
Alles schläft; einsam wacht 
Nur das traute hochheilige Paar. 
Holder Knabe im lockigen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh! 
Schlaf in himmlischer Ruh!

emma, 9 Jahre
Wenn ich lange wach bin, 

dann denke ich über  
den nächsten Tag nach und 

was da passieren wird.

»Einsam wacht« – 
liegst du auch manchmal 

nachts wach?

so

nnt
agslied

hier hörst 

du dein

www.anderezeiten.de/adventslied
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Klebe die eine Hälfte auf den 
oberen Teil der Klammer, die 
andere Hälfte auf den unteren, 
sodass es wieder wie ein 
zusammen gesetzter Umschlag 
aussieht.  
Wer die Klammer öffnet, kann die 
Botschaft lesen!

Schneide das größere 
Rechteck, auf das du den 
Briefumschlag gezeichnet 
hast, mittig der Länge nach 
durch. 

Klebe die untere Seite 
der Wäscheklammer 
unten auf deine Bot-
schaft. Aber nur auf 
eine Seite der Klammer, 
nicht beide.

3

4

5

Die wichtigsten Botschaften 
kommen mit ganz wenigen 
Wörtern aus. Und wie schön 
ist es, anderen solche Bot-
schaften weiterzusagen! Du 
möchtest deine Mutter, deinen 
Opa, deine Freundin damit 
überraschen? Dann bastel 
ihnen doch eine Wäsche-
klammer mit geheimer 
Botschaft. 

Schneide nun ein zweites 
Rechteck aus. Das muss deutlich 
kleiner sein, etwa die Hälfte des 
ersten Recht ecks. Schreibe deine 
Botschaft darauf. Achte darauf, 
dass unten und rechts etwas 
Platz bleibt.

Du brauchst: 

Papier

eine Schere

eine Wäscheklammer

Klebstoff

Du bist toll!
Fürchte dich 
nicht! Ich 
mag dich! 

2
Schneide aus Papier ein 
Rechteck aus und zeichne 
einen Briefumschlag darauf. 
Es sollte etwa die Größe 
einer Streichholz schachtel 
haben. 

Kalender für Kinder nicht einfach durchblättern lassen. 
Die Kleinen müssen die Seiten erst auftrennen – das 
erhöht die Spannung. Und am Nikolaustag gibt es wieder 
eine Überraschung!  

DIN A5 mit Spiralbindung und auftrennbaren Seiten
€ 8,30 (ab 10 Stück € 7,90; ab 25 Stück € 7,70;  
ab 50 Stück € 7,50)
zzgl. Versand
Art.-Nr. 17
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Möhre her oder ich föhn dich!

Was sagt ein 
Hase zum 

Schneemann? 
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Auch im Abo erhältlich
Für € 20,50 (inkl. Versand) im Jahr senden wir Ihnen  

ab der nächsten Ausgabe 1/2023 die folgenden  
drei Themenhefte zu. Das Abonnement ist jährlich  

kündbar. Ältere Ausgaben können Sie, soweit vorhanden, 
als Einzelhefte bestellen (€ 5,– zzgl. Versand).

Heft 1/2022: Heil und Heilung

Es ist nicht die Frage, 

ob wir aus dem Tritt 

kommen. Sondern wie 

wir damit umgehen, 

wenn es geschehen ist.

ANDERS  

HANDELN
AUSGABE 1.2022

Heil und Heilung
Heil und Heilung

EIN THEMENHEFT VON ANDERE ZEITEN E.V.

SCHÖPFUNG

33
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32
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DIE UNBEUGSAME
Sie strahlt unbändige Lebenslust aus und Interesse für das, 
was um sie herum geschieht. Woher nimmt die 96-jährige  

Anna Gorschinek die Kraft? Eine Spurensuche.

Autor Stephanie Steidl Foto Eva Feilkas

K urz muss Anna Gorschi-
nek überlegen. »Ja«, sagt 

sie, »ich bin ein glücklicher 
Mensch.« Trotz allem.

Anna Gorschinek – weiße, 
wellig geföhnte Haare, ein Pul-
lover in Erdbeerrot, lachsfar-
ben lackierte Nägel – lebt im 
Luise-Kiesselbach-Haus, einem 
Pflege-Wohnheim im Münchner 
Osten. In der Mitte ihres Zim-
mers steht ein Sessel, daneben 
ein Tisch, zwei Schritte entfernt 
das Bett. Eine Stofftier-Katze 
hat sich zum Schlafen darauf 
zusammengerollt. An den Wän-
den Kommoden mit Büchern, 
Blumen und einer Puppe mit 
Seppelhut und Lebkuchenherz. 
Fotos an den Wänden. Um die 
Türklinke ist ein pinkes Band 
mit einer Blüte geknotet.

Um Platz zu machen für den 
Besuch, wechselt Anna Gor-
schinek vom Sessel in den Roll-
stuhl. Sie muss sich dazu an der 
Tischkante festhalten, zwei Mal 
den Fuß aufsetzen, ein bisschen 
drehen. »Ich will bald wieder 
mit dem Rollator laufen kön-
nen.« Die Terrassentüren ihres 
Zimmers  öffnen sich in das 
Grün des Gartens.

LIEBE REICHT FÜRS LEBEN

Als sie in das Haus eingezogen 
ist, hat sie sich zwei Wochen 
Probezeit gegeben. Daraus sind 
inzwischen fünf Jahre gewor-
den. »Die Angebote mache ich 
fast alle mit«, sagt sie. Auf ih-
rem Tisch liegt der Wochenplan 
»Aktivierung und Betreuung

 WENIGE 

SIND NOCH 

DA 

Mit r und 600 

Men schen au s 

der a lten Heimat 

hielt  s ie Kontakt. 

Heute s ind nur 

noch z wei oder 

dre i  am Leben.

Weitere Beit räge z ur Titelgeschichte  

lesen Sie ab Seite 58.

teressiere mich für alles«, sagt 
sie. Abgeheftet in einem Ord-
ner, bewahrt sie die Komotauer 
Zeitung auf. 30 Jahre hat sie für 
das Nachrichtenblatt ihres su-
detendeutschen Heimatkreises 
geschrieben und die Seiten mit 
den Nachrichten, Geburtstagen 
und Sterbefällen betreut. Mit 
über 600 Menschen aus der al-
ten Heimat stand sie dafür im 
Kontakt. Zwei oder drei davon 
sind noch übrig geblieben. 

KEINE KINKERLITZCHEN

Draußen zwitschern Vögel, 
Wasser plätschert in einem 
Brunnen, irgendwo im Haus 
wird gesungen. Laut Wochen-
plan das Singcafé in der Wohn-
küche. Wenn der Besuch nicht 
da wäre, würde sie mitsingen. 
Ist es eine Last, alt zu sein und 
im Heim zu leben? »Ich bin froh, 
dass ich so alt geworden bin«, 
sagt Anna Gorschinek. »Wenn 
der Herrgott will, will ich auch 
noch eine Weile dableiben.« 
Und wer wie sie aus der Heimat 
vertrieben wurde, jahrelang in 
einer Baracke gewohnt hat, mit 
einer Toilette für 14 Personen, 
braucht sich nicht mehr über je-
des Kinkerlitzchen aufzuregen.

Innen an der Zimmertür 
klebt ein Zettel mit einem Ge-
bet: Gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich 
nicht ändern kann; gib mir den 
Mut, Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann; und gib mir die 
Weisheit, das eine vom andern 
zu unterscheiden. »Am Tag mei-
nes Einzugs ins Heim habe ich 
mir das hingeklebt«, sagt Anna 
Gorschinek. »Manchmal lese 
ich es.« 

Eltern, hat sie schon oft ver-
sucht. Das klappt nicht immer. 
»Manchmal habe ich eine Wut«,
sagt Anna Gorschinek. »Na ja,
es ist vorbei.« Von den Fotos an
der Wand ihres Zimmers schau-
en auch Mutter und Vater herab.
»Es sind immerhin die Eltern.
Und wer weiß, was die so alles
erlebt haben.«

Auf anderen Fotos: ihre zwei 
Kinder, die Schwiegerkinder, 
Enkelin und Enkel. Ihr Mann. 
Erst mit ihm wurde das Leben 
anders. »Ab da wurde ich lang-
sam Mensch.« Nur ist er viel zu 
früh gestorben, mit noch nicht 
einmal 50. Aber die Liebe hat 
gereicht fürs ganze Leben, für 
die über 40 Jahre ohne ihren 
Mann. Gott sei Dank gibt es die 
Kinder, die Enkel, den jüngeren 
Bruder. Regelmäßig sehen sie 
sich und telefonieren viel. Als 
junge Frau hatte sie sich ge-
schworen, zu den eigenen Kin-
dern lieb zu sein. 

INTERESSE FÜR ALLES

Woher ihre ganze Kraft kommt? 
Anna Gorschinek überlegt, 
denn so genau weiß sie das sel-
ber nicht. Vielleicht aus ihrer 
guten Ehe. Oder weil sie so hart 
zu sich ist. »Einige Damen hier 
im Haus sagen immer: Meine 
Güte, haben Sie einen Willen!« 
Vielleicht hält auch ihre Wiss-
begierde sie aufrecht. »Ich in-

EG«: Mandala malen, Gym-
nastik & Sitztanz, Spielerunde, 
Klangzeit, Gottesdienst. Die 
Leute vom Haus holen sie ger-
ne dazu, weil sie noch so gut 
beieinander ist. Anna Gorschi-
nek sieht aus wie Mitte Achtzig. 
»Ha! Bald werde ich 96!« Sie
ruft es mit lauter Stimme, in
ihren dunklen Augen blitzt ein
Triumph.

Beim Erzählen sächselt sie 
ein bisschen. Ihre Heimat, der 
Kreis Komotau in Nord-Böh-
men, liegt nur ein paar Kilome-
ter entfernt von der sächsischen 
Grenze. 1926 kam sie dort zur 
Welt. Sie war die Erstgeborene 

– »nur« ein Mädchen. »Als ich
zehn Jahre alt war, hat meine
Mutter zu mir gesagt: ‚Wenn ich
gewusst hätte, dass du kein Bub
bist, hätte ich dich tot machen
lassen‘.« Schwer musste sie ar-
beiten als Kind, schon als Vier-
jährige hat sie mit angepackt.
Schläge hat sie bekommen und
schlimme Worte. »Du Mist-
viech«, hat die Mutter zu ihr
gesagt. Zwei Mal wollte sich die
kleine Anna das Leben nehmen.
Frieden zu schließen mit den

»Wenn der Herrgott will, will ich
auch noch eine Weile dableiben.«

ANNA GORSCHINEK ÜBER IHRE ZUKUNFTSPLÄNE
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überraschend, fest,  überraschend, fest,  
wandelbar, erstaunlich, wandelbar, erstaunlich, 

anpassungsfähig,  anpassungsfähig,  
bedroht, anvertrautbedroht, anvertraut
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ARBEITSWELT

WOZU MACH’ ICH 
DAS ÜBERHAUPT?

 

Im Beruf ist es ungeheuer motivierend, auf diese Frage eine gute Antwort 

zu haben. Immer mehr Berufstätige suchen nach einer Tätigkeit, die Sinn stiftet. 

Was ihnen die Unternehmen versprechen, ist aber etwas anderes.  

Autorin Doris Ehrhardt Illustrationen Benedikt Rugar

ber kein anderes Thema wird häufi-

ger gesprochen als über den Job, sagt 

eine Statista-Umfrage. Die Arbeit und 

die Beschäftigung damit nimmt ei-

nen großen Teil unseres Lebens ein. 

Logisch, dass immer mehr Stellensu-

chende darauf achten, ob ihnen die 

Tätigkeit sinnvoll erscheint und die Unternehmenskultur 

ihren Vorstellungen entspricht. Im Gegenzug streichen 

Arbeitgeber in ihrer Selbstdarstellung heraus, was sie 

an Sinn und Werten zu bieten haben. Nun könnte man 

meinen, hey, das passt: Die Arbeitgeber bieten, was die 

Beschäftigten suchen. Aber das ist ein Missverständnis. 

Denn Individuen verstehen unter Sinn meistens etwas an-

deres als Unternehmen.

Das Missverständnis begann vor einigen Jahren damit, 

dass Unternehmen ihre Selbstdarstellung ausbauten. Sie 

beschrieben auf  Websites und in Unternehmenbroschüren, 

für welche Philosophie sie stehen, welche Ziele sie verfol-

gen, welchen Mehrwert sie den Kunden oder Investoren 

bieten, welchen Prinzipien das Management folgt. Heute 

erklärt vom Konzern bis zum Konditor fast jede Organi-

sation sich selbst – vor allem, um sich von Mitbewerbern 

abzugrenzen und Zielgruppen den Eindruck zu geben, 

dass sie hier richtig sind. Der Trendbegriff dazu lautet: den 

Purpose vermitteln. Purpose kann man im Deutschen mit 

»Absicht« bzw. »Zweck« übersetzen – oder mit »Sinn«. Auf 

diese Weise passiert es öfters, dass von Sinn die Rede ist, 

wenn eigentlich der Zweck gemeint ist.

ERGEBNISSE SEHEN KÖNNEN

Wir möchten unserem Tun einen Sinn geben, weil wir 

daraus Motivation ziehen. Simples Beispiel: Rasenmähen. 

Da sieht man sofort, wofür man schiebt und schwitzt. Da 

jubelt das Belohnungssystem im Hirn und feuert uns an, 

weiterzumachen. Tischler und Fensterputzer haben es in 

dem Punkt leicht. Aber welches Ergebnis sehen diejenigen, 

die in einem globalisierten Betrieb mit hochkomplexen Ab-

läufen arbeiten? Wie soll sich ein Einzelner zusammenrei-

men, was seine Excel-Tabelle für den Unternehmenserfolg 

bewirkt? Das geht nur, wenn das Unternehmen und seine 

Führungskräfte klar die Ziele kommunizieren. 

BETEILIGTER SEIN, NICHT NUR AUSFÜHRENDER

Wer dauerhaft das Gefühl hat, im Grunde unproduktiv 

zu sein, schiebt irgendwann Frust. So wie Claudia S., die 

seit 41 Jahren in einer großen Münchner Behörde als Ab-

teilungs-Sekretärin tätig ist. »Ich kann an keinem einzigen 

Abend sagen, was ich eigentlich den ganzen Tag gemacht 

habe. Es fühlt sich immer so an, als hätte ich nichts ge-

schafft.« Sie ist jetzt 56 und mag ihren seit 15 Jahren anhal-

tenden Job-Frust nicht länger beiseiteschieben. Ende des 

Jahres wird sie ihre Vollzeitstelle beenden und ehrenamt-

lich in einem Seniorenheim oder Tierheim arbeiten. »Ich 

bin mir sicher, dass ich jedes Mal auf dem Heimweg ein 

schönes Gefühl haben werde. Weil ich jemandem helfen 

konnte, der mich wirklich braucht.« Diese Bestätigung 

habe sie als Sekretärin praktisch nie erfahren.

Der Wiener Neurobiologe und Buchautor Bernd Hufnagl 

hält drei Faktoren für ausschlaggebend, damit ein Mensch 

seiner Arbeit einen Sinn geben kann: Erstens muss man das 

Gefühl haben, dass man zumindest ein kleines bisschen 

den Weg zum Ziel bestimmen kann, also ein Beteiligter ist, 

nicht bloß ein Ausführender. Man muss zweitens verste-

hen können, was man tut und warum Entscheidungen von 

Vorgesetzten so und nicht anders ausgefallen sind. Drittens 

muss man die Arbeit auch tatsächlich schaffen können, weil 

man die entsprechenden Kompetenzen hat. 

Ü
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Woran orientiere ich mich in meinen Entscheidungen?  
Wie handele ich so, dass ich es vor mir und anderen  
vertreten kann? Unser Leben steckt voller ethischer 
Heraus for de run  gen und Fragen. Unser Themenheft  
anders handeln möchte keine fertigen Antworten geben, 
sondern Impulse, die zum Nachdenken über ein ver ant-
wort bares christ liches Handeln anregen. Jede Ausgabe 
steht unter einem Schwer punktthema, zu dem anders 
handeln eine viel fältige Textmischung bietet. Fotos und 
Illus trationen eröffnen neue Blickwinkel auf das facetten
reiche Thema. Schwerpunkt des aktuellen Heftes 3/2022 
ist ›Sinn‹. Folgende ältere Ausgaben sind ebenfalls noch 
bestellbar: ›Schöpfung‹, ›Heil und Heilung‹, ›Schuld und 
Vergebung‹, ›Hoffnung‹, ›Nächstenliebe‹, ›Ewigkeit‹, 
›Sünde‹, ›Glaube‹, ›Familie‹.

64 Seiten, 20,5 x 26 cm, Paperback
€ 5,– (ab 10 Stück € 4,80; ab 25 Stück € 4,60)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 187

anders handeln
Die Themenheftreihe
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SinnSinn
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Mit der Frage nach dem 
Mit der Frage nach dem 

Warum steht man oft vor 
Warum steht man oft vor 

verschlossenen Türen. verschlossenen Türen. 
Schauen Sie hier rein, Schauen Sie hier rein, 

dann ahnen Sie warum!
dann ahnen Sie warum!
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DIE UNBEUGSAME
Sie strahlt unbändige Lebenslust aus und Interesse für das, 
was um sie herum geschieht. Woher nimmt die 96-jährige  

Anna Gorschinek die Kraft? Eine Spurensuche.

Autor Stephanie Steidl Foto Eva Feilkas

K urz muss Anna Gorschi-
nek überlegen. »Ja«, sagt 

sie, »ich bin ein glücklicher 
Mensch.« Trotz allem.

Anna Gorschinek – weiße, 
wellig geföhnte Haare, ein Pul-
lover in Erdbeerrot, lachsfar-
ben lackierte Nägel – lebt im 
Luise-Kiesselbach-Haus, einem 
Pflege-Wohnheim im Münchner 
Osten. In der Mitte ihres Zim-
mers steht ein Sessel, daneben 
ein Tisch, zwei Schritte entfernt 
das Bett. Eine Stofftier-Katze 
hat sich zum Schlafen darauf 
zusammengerollt. An den Wän-
den Kommoden mit Büchern, 
Blumen und einer Puppe mit 
Seppelhut und Lebkuchenherz. 
Fotos an den Wänden. Um die 
Türklinke ist ein pinkes Band 
mit einer Blüte geknotet.

Um Platz zu machen für den 
Besuch, wechselt Anna Gor-
schinek vom Sessel in den Roll-
stuhl. Sie muss sich dazu an der 
Tischkante festhalten, zwei Mal 
den Fuß aufsetzen, ein bisschen 
drehen. »Ich will bald wieder 
mit dem Rollator laufen kön-
nen.« Die Terrassentüren ihres 
Zimmers  öffnen sich in das 
Grün des Gartens.

LIEBE REICHT FÜRS LEBEN

Als sie in das Haus eingezogen 
ist, hat sie sich zwei Wochen 
Probezeit gegeben. Daraus sind 
inzwischen fünf Jahre gewor-
den. »Die Angebote mache ich 
fast alle mit«, sagt sie. Auf ih-
rem Tisch liegt der Wochenplan 
»Aktivierung und Betreuung

 WENIGE 

SIND NOCH 

DA 

Mit r und 600 

Men schen au s 

der a lten Heimat 

hielt  s ie Kontakt. 

Heute s ind nur 

noch z wei oder 

dre i  am Leben.

Weitere Beit räge z ur Titelgeschichte  

lesen Sie ab Seite 58.

teressiere mich für alles«, sagt 
sie. Abgeheftet in einem Ord-
ner, bewahrt sie die Komotauer 
Zeitung auf. 30 Jahre hat sie für 
das Nachrichtenblatt ihres su-
detendeutschen Heimatkreises 
geschrieben und die Seiten mit 
den Nachrichten, Geburtstagen 
und Sterbefällen betreut. Mit 
über 600 Menschen aus der al-
ten Heimat stand sie dafür im 
Kontakt. Zwei oder drei davon 
sind noch übrig geblieben. 

KEINE KINKERLITZCHEN

Draußen zwitschern Vögel, 
Wasser plätschert in einem 
Brunnen, irgendwo im Haus 
wird gesungen. Laut Wochen-
plan das Singcafé in der Wohn-
küche. Wenn der Besuch nicht 
da wäre, würde sie mitsingen. 
Ist es eine Last, alt zu sein und 
im Heim zu leben? »Ich bin froh, 
dass ich so alt geworden bin«, 
sagt Anna Gorschinek. »Wenn 
der Herrgott will, will ich auch 
noch eine Weile dableiben.« 
Und wer wie sie aus der Heimat 
vertrieben wurde, jahrelang in 
einer Baracke gewohnt hat, mit 
einer Toilette für 14 Personen, 
braucht sich nicht mehr über je-
des Kinkerlitzchen aufzuregen.

Innen an der Zimmertür 
klebt ein Zettel mit einem Ge-
bet: Gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich 
nicht ändern kann; gib mir den 
Mut, Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann; und gib mir die 
Weisheit, das eine vom andern 
zu unterscheiden. »Am Tag mei-
nes Einzugs ins Heim habe ich 
mir das hingeklebt«, sagt Anna 
Gorschinek. »Manchmal lese 
ich es.« 

Eltern, hat sie schon oft ver-
sucht. Das klappt nicht immer. 
»Manchmal habe ich eine Wut«,
sagt Anna Gorschinek. »Na ja,
es ist vorbei.« Von den Fotos an
der Wand ihres Zimmers schau-
en auch Mutter und Vater herab.
»Es sind immerhin die Eltern.
Und wer weiß, was die so alles
erlebt haben.«

Auf anderen Fotos: ihre zwei 
Kinder, die Schwiegerkinder, 
Enkelin und Enkel. Ihr Mann. 
Erst mit ihm wurde das Leben 
anders. »Ab da wurde ich lang-
sam Mensch.« Nur ist er viel zu 
früh gestorben, mit noch nicht 
einmal 50. Aber die Liebe hat 
gereicht fürs ganze Leben, für 
die über 40 Jahre ohne ihren 
Mann. Gott sei Dank gibt es die 
Kinder, die Enkel, den jüngeren 
Bruder. Regelmäßig sehen sie 
sich und telefonieren viel. Als 
junge Frau hatte sie sich ge-
schworen, zu den eigenen Kin-
dern lieb zu sein. 

INTERESSE FÜR ALLES

Woher ihre ganze Kraft kommt? 
Anna Gorschinek überlegt, 
denn so genau weiß sie das sel-
ber nicht. Vielleicht aus ihrer 
guten Ehe. Oder weil sie so hart 
zu sich ist. »Einige Damen hier 
im Haus sagen immer: Meine 
Güte, haben Sie einen Willen!« 
Vielleicht hält auch ihre Wiss-
begierde sie aufrecht. »Ich in-

EG«: Mandala malen, Gym-
nastik & Sitztanz, Spielerunde, 
Klangzeit, Gottesdienst. Die 
Leute vom Haus holen sie ger-
ne dazu, weil sie noch so gut 
beieinander ist. Anna Gorschi-
nek sieht aus wie Mitte Achtzig. 
»Ha! Bald werde ich 96!« Sie
ruft es mit lauter Stimme, in
ihren dunklen Augen blitzt ein
Triumph.

Beim Erzählen sächselt sie 
ein bisschen. Ihre Heimat, der 
Kreis Komotau in Nord-Böh-
men, liegt nur ein paar Kilome-
ter entfernt von der sächsischen 
Grenze. 1926 kam sie dort zur 
Welt. Sie war die Erstgeborene 

– »nur« ein Mädchen. »Als ich
zehn Jahre alt war, hat meine
Mutter zu mir gesagt: ‚Wenn ich
gewusst hätte, dass du kein Bub
bist, hätte ich dich tot machen
lassen‘.« Schwer musste sie ar-
beiten als Kind, schon als Vier-
jährige hat sie mit angepackt.
Schläge hat sie bekommen und
schlimme Worte. »Du Mist-
viech«, hat die Mutter zu ihr
gesagt. Zwei Mal wollte sich die
kleine Anna das Leben nehmen.
Frieden zu schließen mit den

»Wenn der Herrgott will, will ich
auch noch eine Weile dableiben.«

ANNA GORSCHINEK ÜBER IHRE ZUKUNFTSPLÄNE
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Das ist die große Weltgegenwelt, 
der politische Sturmlauf der Ju-
gend. Umsturz, Rasen, Gewalt, 
Neues! Unterdrückung: weg!, 
Herrschaft, Macht, Ausbeu-
tung: weg! Bessere Welt! Es ist: 
Revolution! Der Moment der 
Radikalität und absoluten Hei-
terkeit ist kurz und strahlend, 
je anmaßender die Parolen 
dieses Augenblicks sind, um 
so besser, um so wahrer ver-
rückterweise auch. Aber der 
Respekt vor dem Fernst-
kontinent eines unsicht-
baren Morgen, von wo Ju-
gend herkommt, gebietet 
den Älteren angemesse-
ne Scheu: wer nicht mehr 
jung ist, darf so herrlich 
nicht sprechen.
 ________ Rainald Goetz

Welt–gegen–
welt

¿Hast du mehr Ängste 
als Hoffnungen oder 

mehr Hoffnungen 
als Ängste?

100 mm
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Erwachsene Menschen reden über ihre Jugend, als sei es 

dieses schillernde Ding gewesen, als wäre danach nichts 

Tolleres gekommen, Dir steht die ganze Welt offen, sagen sie, 

und das stimmt natürlich, aber es ist eben auch wahr, dass 

kein Mensch, der einigermaßen alle Gefühle beieinander 

hat, ernsthaft möchte, dass ihm die ganze Welt offensteht. 

Das scheinen Erwachsene zu vergessen, diese Hektik, die-

sen Stress, denn die scheiß Welt steht ja nicht einfach offen, 

sie drängt sich auf, später erzählt, ist das sicher aufregend, 

wenn es gerade passiert, aber einfach nur irre anstrengend. 

Um irgendwann einer von den Erwachsenen werden zu kön-

nen, der nostalgisch verklärt, wie Jungsein war, muss man 

Jungsein erst mal hassen und anfangen, die Welt zu zwingen, 

endlich nicht mehr offenzustehen, halt dein Maul, Welt, lass 

Nicht–
machen 

ist 
die 

Hölle

SOWEIT
Unterwegs ins Leben 

Soweit wir wissen, sind die wenigsten Menschen mit  
18 erwachsen. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los.  
Richtungsweisende Entscheidungen stehen in dieser  
Lebensphase an: Welches Studium ist das richtige, welcher 
Beruf? Wo geht es in der Partnerschaft hin und wie will 
ich leben? Was war bisher gut, was möchte ich ändern,  
wo mich einbringen und was glauben? Unser Buch SOWEIT 
möchte junge Erwachsene auf ihrem Weg begleiten.  
Es erzählt in sieben Kapiteln Geschichten von Liebe und 
Schmerz, Erfolg und Scheitern, Wurzeln und Flügeln. Das 
Buch ist mit seinen ungewöhnlichen Fotos und frischen 
Farben so überraschend gestaltet wie ein Magazin. Es gibt 
Raum für die eigene Geschichte, fragt nach Widersprüch-
lichem und Unfassbarem – so weit wie das Leben ist.

168 Seiten, 16,5 cm x 23,5 cm gebunden, Softcover
€ 11,– (ab 10 Stück € 10,60; ab 25 Stück € 10,30;  
ab 50 Stück € 10,–)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 526
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Vor zwei Jahren haben wir zwölf der beliebten ›Augen-
blicke‹ aus unserem Magazin zum Kirchenjahr in einer 
hochwertigen, liebevoll gestalteten Mappe für Sie ver-
sammelt. Nun haben wir unser Posterset mit zwölf neuen 
Motiven bestückt. Sie sind auf festem Papier in gängiger 
Rahmengröße (30 x 40 cm) gedruckt, lassen sich aber 
auch ungerahmt an die Wand oder in Schaukästen hängen. 
Auf jedem Poster ist ein berührendes Bild zu einem Fest 
des Kirchenjahres oder zu einer besonderen Lebensphase 
und ein kurzes Gedicht mit inspirierenden Gedanken. Die 
Texte erzählen von Sorgen und Sehnsüchten, vom Loslassen 
und Anfangen, von Freundschaft und Gemeinschaft. So sind 
unsere Augenblicke kleine Begleiter für alle Lebenslagen.

12 Poster, 30 x 40 cm, in einer hochwertigen Mappe
€ 13,50 inklusive Versand, Art.-Nr. 477
(ab 3 Sets für € 11,50 pro Stück inklusive Versand)
Wegen des besonderen Formats kann das Posterset nicht  
zusammen mit anderen Angeboten verschickt werden. 

andere augenblicke
Posterset

Reich Gottes? Keine Spur.

Verschwunden war Jesus.

Ausgebrannt der Glaube.

Kollektiver Burn-out. 

Doch dann kam das Rauschen.

Sie spürten es alle. Der Funke 

sprang über.

Glühende Worte, feurige Zungen.

Wie wäre das? 

Wieder zu brennen.

Für Gott. Für uns.

Damals. Und heute. 

iris macke
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Advent

 

Das Warten kribbelt

vor der Abfahrt.

Launige Kurven  

im gleißenden Schnee.

 

Winterschöne

Erwartung.  

 

Und wer wartet

der wird finden.    

 

Ein Herz voller Licht.

Die Tür ist offen.

Sehnsucht, unendlich gestillt.

Gott schickt uns

seinen Sohn.   
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Urlaub.

Mensch, du hast doch alles!

Warmes Licht.

Alle Farben.

Luftige Frische.

So nimm von der Sonne

und tritt ein

in die andere Zeit.

Jede Minute hier gehört dir.

iris macke
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Willkommen in meiner Welt!

Das ist jetzt dein Ort. 

Träum ihn dir.

Träum dir die Wände.

Ein zartes Grün vielleicht?

Oder magst du lieber

ein kräftiges Blau?

Oder lauter Kleckse –

wild und farbenfroh!

Fülle ihn dir.

Mit Regalen voller guter Bücher.

Ein Klavier oder ein Cello.

Oder eine Kuschelecke mit 

Sofa und dampfendem Tee?

Tanz ihn dir.

Erst einen Walzer. Dann ein 

feuriger Paso Doble. Und ein Tango.

Schritt, Schritt, Wie – ge – schritt.

Die Weite des Raumes gehört dir.

Lichtdurchfl utet. Du tanzt im Licht.

Willkommen in deiner Welt!

Ulrike Berg
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raus will ich

leicht sein

neu sein

unter dem knallblauen himmel

schatten werfen

den Rahmen sprengen

durchweh mich

Frühlingsatem

lüfte mich

nimm was schwer ist

frei bin ich 

lass mich nicht los

saBine Henning
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mir scheint die welt sich

langsamer zu drehn

für manchen mag sie 

sogar stille stehn.

der mensch will

kreisen kreist

und kreist nun 

um sich selbst

gott sag mir

dass in händen

du uns hältst.

ich möchte abstand

will vom himmel her 

die welt betrachten

willst du uns was sagen

gott vielleicht wir 

müssen besser auf uns achten?

und nimmt sie fahrt auf 

wieder spürt ihr’s schon

gib du uns gott

das rechte maß

den richt’gen ton.

ich wünschte mir so sehr

wir könnten’s fi nden

und wissen

woran sollen wir

uns binden

im tempo und 

im ich und wir.

wir müssen

in der mitte landen

vertrau uns welt

wir haben dich

verstanden.

Ulrike Berg
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Ernte 

wogt süß und schwer 

über die Felder

rollt golden-bunt  

die Pracht 

deiner Schöpfung

Fülle strömt aus jeder Pore 

des verblühten Gartens

Zweige, Stämme, Früchte  

sind prall 

durch deine Wärme 

gedeihen Gaben und  

Gemeinschaft

im Himmel  

und unter der Erde

warten schon  

die nächsten Knospen

bereit für dein Signal  

zum Aufbruch

voller Lebensfreude

hören alle auch im Sturm

laut das Wort 

Dank

linda giering
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Da ist kein Fahrrad.

Ich hätte so gern eins

Möchte aufspringen

In Bewegung

Der Wind

In meinem Rücken

Die Kühle

Im Gesicht

Die Freiheit

Zu allen Seiten

Uneingezwängt

Meine Gedanken

Fliegen lassen

Meine Träume

Leben

Da ist ein Fahrrad.

Ulrike Berg
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Ein Sturm zieht auf

Sie halten sich

Aneinander fest 

Die Stämme morsch

Die Blätter welk.

Einer beginnt zu schwanken

Der andere stützt ihn

Lässt nicht los

Verschränkt auf ewig

Eng verwoben

Miteinander stark.

Vom Wind gebeugt und  

schließlich besiegt

Kalte Tage, Knarzen und Stille –

 doch Trost,

dass die Erinnerung

frische grüne Zweige treibt.

linda giering
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Ich schwärme

für das Blau des Himmels

und die Frische des Wassers.

Für die Stärke der Bäume

und die Wärme des Lichts.

Ich schwärme

leicht und frei

grenzenlos

für einen Traum.

Ich schwärme

allein

und mit vielen

male ich einen Regenbogen

in den Himmel.

Wir schwärmen

und wissen,

dass wir gehalten sind.

Ulrike Berg
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100 mm 100 mm

In unserem Engelbuch spüren wir dem Engel als Symbol 
für die Fürsorge Gottes nach: Texte von Hilde Domin, 
Rainer Maria Rilke, Nelly Sachs und Romano Guardini 
zeigen die unterschiedlichen Facetten von Engeln auf.  
Die Redaktion erzählt von persönlichen Engel-Erfah rungen 
und stellt Ihnen besondere Engel auf der ganzen Welt vor. 
Wir berichten von Engeln in Film und Theater, Pop-Songs 
und Werk stätten, Museen und in der Natur. Biblische Engel 
treten in moder ner Gestalt auf. Engelforscher kommen 
genauso zu Wort wie Andere Zeiten-Leser:innen. 
Illustrationen von Martin Haake und Birgit Lang geben 
den Texten eine neue Tiefe. Ausdrucks starke Fotos zeigen, 
wo Engel auch mitten im Leben auftauchen. Das Buch  
ist der Nachfolger unseres Engelbuchs von 2004 und kann 
wieder mit oder ohne Bronzeengel bestellt werden.

128 Seiten, 17 x 22,5 cm, gebunden,
mit Halbleinen-Einband und Lesebändchen.
Ohne Bronzeengel € 11,50 (ab 10 Stück € 11,10;  
ab 25 Stück € 10,80; ab 50 Stück € 10,50), Art.-Nr. 314
Mit Bronzeengel € 20,80 (ab 10 Stück € 20,10;  
ab 25 Stück € 19,50; ab 50 Stück € 19,–), Art.-Nr. 315
zzgl. Versand

 »Ein Engel hat immer für dich Zeit«
Von Handschmeichlern und Himmelsboten

100 mm 100 mm
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Der Bronzeengel
Engel weisen immer über sich selbst hinaus auf ihren 
himmlischen Auftraggeber. Sie überbringen Gottes  
Botschaft, behüten uns oder stellen sich uns in den Weg. 
Der kleine, in Maria Laach kunstvoll gestaltete Bronze-
engel mit seinen segnenden Händen kann selbst nichts 
bewirken. Aber er erinnert an die Zusage: »Der Herr hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinen 
Wegen.« Der Bronzeengel ist lose oder im dunkelblauen 
Geschenkkarton mit dem Aufdruck »Ich geb’ dir einen  
Engel mit …« erhältlich.

Höhe 7 cm, inkl. Engelkarte mit Bibelzitat (Psalm 91)
€ 9,30 (ab 10 Stück € 9,–; ab 25 Stück € 8,70;  
ab 50 Stück € 8,50; ab 100 Stück € 8,–), Art.-Nr. 302 
mit Karton plus € 1,70, Art.-Nr. 324
zzgl. Versand
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In den dunklen Zeiten des Jahres, wenn die Blätter fallen, 
trübt sich auch die Stimmung ein. Abschied nehmen tut 
weh – Tage wie Allerheiligen und der Ewigkeitssonntag 
erinnern daran. Wir haben für Sie Geschichten und  
Gedichte gesammelt, von Bertolt Brecht und den Beatles, 
von Eduardo Galeano, Dorothee Sölle und Joachim  
Ringelnatz. Kurze Beiträge erläutern das Kirchenjahr.  
Die Texte verschweigen weder Tod noch Traurigkeit,  
aber sie sagen auch, was gut und heilsam ist. Lebendige 
Bilder zeichnen die zarte Spur der Hoffnung nach. 

84 Seiten, 20,5 x 17 cm, gebunden
€ 8,– (ab 10 Stück € 7,80; ab 25 Stück € 7,50;  
ab 50 Stück € 7,30) 
zzgl. Versand, Art.-Nr. 503

Vom Anfang im Ende
Ein Trostbuch für Tage in Moll

100 mm 100 mm

Eines haben wir Menschen gemeinsam – egal, ob wir  
16, 40 oder 77 sind: Wir werden alle älter. Mit zunehmen-
der Reife ändert sich der Blick auf das eigene Leben.  
Unser Buch alles in allem lädt Sie ein, den kleinen und 
großen Schätzen in Ihrem Leben nach zuspüren und  
aufzubrechen zu einer Entdeckungs reise zu sich selbst. 
Die zehn Kapitel des Buches sind den Bereichen des 
menschlichen Lebens nachemp funden und enthalten  
eine bunte Mischung von sorgsam ausgewählter Prosa 
und Lyrik, sowie persönlichen Texten aus der Redaktion.  
Faszinierende Fotos und Illus trationen unterstreichen 
diese Fülle und geben den Texten manch neue und über-
raschende Sichtweise. Praktische Tipps ermutigen dazu, 
sich auf den Weg zu machen.

168 Seiten, 22 x 22 cm, gebunden,  
mit Halbleinen-Einband
€ 11,50 (ab 10 Stück € 11,10; ab 25 Stück  
€ 10,80; ab 50 Stück € 10,50)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 512

alles in allem
Für eine erfüllte zweite Lebenshälfte

16 | 17
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Lieblingstexte dürfen nicht verloren gehen! Deshalb  
haben wir solche Schätze aus 25 Jahren Der Andere Advent 
für Sie aufgehoben: die berührende Geschichte über  
den kleinen Anton. Morgensterns Gedanken zum Meer. 
Die augen zwinkernde Erzählung über Albert Einsteins 
Weltformel. Dazu haben wir Fotos gestellt, die die Texte 
auf besondere Weise interpretieren. Fülle ist die Nach-
folgerin unseres Buches Freude – aber kein Text doppelt 
sich! Und wir haben uns für Sie eine ganz besondere  
Aufmachung ausgedacht: fünf Broschüren, die in einem 
hochwertigen, verschließbaren Schuber stecken – für  
nachdenkliche und fröhliche Stunden im Advent, zu  
Weihnachten und zum Jahreswechsel. 

5 Büchlein à 28 Seiten, DIN A 5 quer,  
in einem verschließbaren Schuber aus fester Pappe
€ 12,50 (ab 10 Stück € 12,–; ab 25 Stück € 11,50;  
ab 50 Stück € 11,20)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 518

Fülle
Schätze aus 25 Jahren »Der Andere Advent«
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Wir lieben es, dem Wesentlichen der Advents- und  
Weih nachts zeit nachzuspüren. Deshalb haben wir 2014  
in unserem Buch Freude Lieblingstexte aus 19 Kalendern 
Der Andere Advent zusammen gestellt und grafisch neu 
aufbereitet – besonders berührende, fröhliche, beden kens  -
werte und ermutigende Beiträge. So vielfältig wie die 
Freude, die die Engel den Hirten verkündigen. Und weil 
diese Texte auch für uns kleine Schätze sind, hat das Buch 
eine besonders hoch wertige Aufmachung: mit Halbleinen-
Einband, Goldschnitt und Goldprägung.

112 Seiten, 22 x 17 cm, gebunden
€ 9,50 (ab 10 Stück € 9,20; ab 25 Stück € 8,90;  
ab 50 Stück € 8,60)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 508

Freude 
Schätze aus 20 Jahren »Der Andere Advent«
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Advent und Weihnachten ohne Kitsch wünschen wir uns.  
Worte und Bilder, die nicht nur im Kerzenschein tragen.  
Deshalb haben wir besondere Beiträge zu dieser licht-
hellen Zeit gesammelt – Gedichte und Texte, die nicht 
schon auf jeder Keksdose stehen. Dazu erklären wir die 
Bedeutung alter Feste wie Lucia und Nikolaus, Heiligabend 
und Raunächte. Und weil die Weih nachts geschichte  
auch heute noch aktuell ist, haben wir sie neu erzählt  
und fotografiert.

64 Seiten, 20,5 x 17 cm, gebunden
€ 8,– (ab 10 Stück € 7,80; ab 25 Stück € 7,50;  
ab 50 Stück € 7,30) 
zzgl. Versand, Art.-Nr. 510

ach! 
Das kleine Buch vom großen Staunen

100 mm 106 mm

Der Sonntag ist ein liebenswertes Kleinod im Alltags-
einerlei – und ein Spielplatz für Gott und die Welt.  
Sonntags. Erfindung der Freiheit heißt unser Jahrbuch,  
mit dem Sie Ihre Sonntagsoasen ent decken können.  
52 Themen laden zum Träumen, Denken und Gestalten 
ein, vom »Tatort« bis zur Auf er stehung, vom Sonn tags-
braten bis zum Grundgesetz. Lassen Sie sich durch  
das Jahr begleiten mit Texten, Bildern und Illustra tio nen. 
Machen Sie den Sonntag zu Ihrem Ausnahmetag!

144 Seiten, 22,5 x 22,5 cm, gebunden in Seidentaft
€ 12,– (ab 10 Stück € 11,50; ab 25 Stück € 11,–)  
zzgl. Versand, Art.-Nr. 560

sonntags
Erfindung der Freiheit 
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7 Wochen anders leben
Die Fastenbriefe

»Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so  
selten dazu.« In der Fastenzeit können Sie sieben Wochen  
bewusster leben und den eigenen Standpunkt zwischen 
Freiheit und Abhängig  keit austesten. Wir begleiten Sie bei 
Ihrem persönlichen Fasten vorhaben mit einer Ein stim mung 
zum Thema Fasten und liebe voll gestalteten Briefen, die 
Sie zwischen Aschermittwoch und Ostern wöchentlich  
erhalten. Erfahrungen anderer Fastender, eine biblische 
Geschichte, Gedichte und praktische Tipps geben Anre-
gungen für eine anders erlebte Zeit. Cartoons sorgen dafür,  
dass die Leichtigkeit nicht verloren geht. 

Broschüre und sieben Briefe
€ 11,50 inklusive Versand, Art.-Nr. 41
Auslieferung der Briefe wöchentlich  
von Aschermittwoch bis Ostern

7 
W

oc
he

n 
an

de
rs

 le
be

n 
20

22

w
an

de
ln

 2
02

2

106 mm 106 mm

22 | 23

wandeln
Mein Fasten-Wegweiser 2023

Dieser Wegweiser begleitet Sie in den sieben Wochen der  
Fastenzeit – auf einer Wanderschaft, die auf Wandlung zielt. 
48 ganz unterschiedliche Impulse helfen Ihnen, sich auf  
den eigenen Wesenskern zu besinnen und noch un ent  deckte 
Seiten an sich zu erkennen. Jede Woche steht unter einem  
anderen Motto. Aktive und meditative Elemente, boden-
ständige und spirituelle Übungen, Tipps zum Rückzug und 
Austausch wechseln sich ab. Liebevolle, farbige Illustrationen 
zeichnen die Wandlung nach und tauchen Ihre persönliche 
Fastenzeit in ein neues Licht. 

120 Seiten, 23,5 x 10,5 cm, Paperback
€ 7,50 (ab 10 Stück € 7,30; ab 25 Stück € 7,–; ab 50 Stück € 6,80)  
zzgl. Versand, Art.-Nr. 48
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Als ob
Ein Jugendbuch für andere Zeiten

Mit diesem Buch möchten wir Jugendliche begleiten, wenn 
sich die ganz großen Fragen des Lebens auftun: Wer bin ich  
eigentlich? Was wird mir die Zukunft bringen? Wem kann  
ich vertrauen? Worauf kann ich hoffen? Die sieben Kapitel  
zu den Themen Liebe, Identität, Zukunft, Erfüllung, Freiheit,  
Gerechtigkeit und Hoffnung sind gefüllt mit einer bunten  
Mischung von Texten: Junge Autorinnen und Autoren aus der 
Zielgruppe kommen genauso zu Wort wie Musiker und die 
ganz großen Klassiker aus Literatur und Religion. Ungewöhn-
liche Fotos und farbenfrohe Illustrationen setzen die Texte 
noch einmal in ein neues Licht. Das Buch Als ob eignet sich 
gut als Geschenk zu Konfirmation, Firmung und Geburtstag. 

96 Seiten, 17 x 17 cm, hochwertiger Colorpappe-Einband  
mit Gummiband verschließbar
€ 10,50 (ab 10 Stück € 10,20; ab 25 Stück € 9,90;  
ab 50 Stück € 9,50)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 516

106 mm 106 mm

Die biblische Pfingsterzählung ist voll von Bildern und  
Sym bolen: Da ist von einem »Brausen« die Rede, von »feurigen 
Zungen«, spontaner Fremdsprachenkenntnis, der ersten  
Gemeindegründung und einer Massentaufe. In diesem Buch 
versuchen wir, diese Symbole und Bilder in unsere heutige  
Lebenswelt zu übersetzen: Wir haben persönliche Texte und 
literarische Kostbarkeiten zu 50 Tätigkeiten für Sie gesammelt, 
in denen die Begeisterung aufscheint. Die Verben stehen in  
alphabetischer Reihenfolge: von a wie atmen bis z wie zweifeln. 
So ist ein reichhaltiges »Nachschlagewerk« entstanden – mit 
Texten der Redaktion, alten Klassikern von Rilke, Goethe und 
Hölderlin und zeitgenössischer Literatur von John Burnside, 
Elke Heidenreich, David van Reybrouck, Pascal Mercier und 
Doris Dörrie. Feinfühlige Zeichnungen der Berliner Illustratorin 
Rinah Lang unterstreichen die pfingstliche Bedeutung der  
Tätigkeiten für unser Leben.

124 Seiten, 11,5 x 19 cm
gebunden in Schweizer Broschur
€ 10,50 (ab 10 Stück € 10,20;  
ab 25 Stück € 9,90; ab 50 Stück € 9,50)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 578

geistreich  
50 Pfingstideen

24 | 25
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Ferien, Auszeit, Urlaub – für viele Menschen die schönsten  
Wochen des Jahres, eine ersehnte Unterbrechung des Alltags. 
Mit diesem Buch möchten wir Ihre Urlaubszeit begleiten und 
vertiefen – wo auch immer Sie diese verbringen, ob zu Hause 
oder in der Ferne. Die sechs Kapitel mit Texten, Gedichten, 
Tipps, Gedankenspielen und Reflexionen spiegeln die Phasen 
der Ferienzeit von der Vorfreude bis zum Abschiednehmen  
wider. Berührende Bilder und Illustrationen regen zum 
Schmun zeln und Nachdenken an – damit Ihr Urlaub nicht  
nur die schönste, sondern auch die intensivste Zeit des  
Jahres wird.

104 Seiten, 18 x 12 cm, gebunden,  
mit Gummiband verschließbar
€ 9,– (ab 10 Stück € 8,70; ab 25 Stück € 8,50; 
ab 50 Stück € 8,20)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 509

zeit 
Mein Urlaubsbuch

106 mm 106 mm
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Immer mehr Menschen entwickeln ein Empfinden dafür, dass 
das Erleben von Religiosität nicht nur auf Kirchen beschränkt 
ist, sondern auch an anderen Orten spürbar werden kann. 
Kommen Sie mit uns auf eine gedankliche Reise zu solchen 
besonderen Orten! Sie heißen Glücksort und Zufluchtswinkel, 
Freiraum und Anstoßecke. Gedichte und Texte von Autoren 
wie Gottfried Keller, Friederike Mayröcker, Margot Käßmann, 
Jostein Gaarder und Hape Kerkeling möchten Sie an diese 
Orte mitnehmen. Mit ganz persönlichen Geschichten entführen 
die Andere Zeiten-Redakteure Sie zu ihren eigenen Trost-
plätzen und Kraftquellen. Faszinierende Fotos machen Lust 
aufzubrechen, Seiten zum Selbstgestalten regen an, eigene 
andere Orte zu finden.

168 Seiten, 20,5 x 20,5 cm
gebunden, mit Halbleinen-Einband
€ 11,50 (ab 10 Stück € 11,10; ab 25 Stück € 10,80;  
ab 50 Stück € 10,50)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 504

Zur Aktion Andere Orte gehört auch die App Andere Orte,  
die Sie auf Ihrem Smartphone kostenlos nutzen können 
(erhältlich in den entsprechenden Stores).  

Andere Orte
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andere zeiten
Das Magazin zum Kirchenjahr

Advent heißt für Sie vor allem Geschenkestress? Und Sie wüss ten 
gern, warum Christen Himmelfahrt feiern? Das Magazin andere 
zeiten lädt mit meditativen Texten, Repor tagen und ausdrucks-
starken Bildern ein, in den Festen des Kirchenjahres einen neuen 
Sinn zu finden und verloren gegangene Tradi tio nen wiederzu
entdecken: Es erzählt von Auszeiten im Kloster und von Men-
schen, die in der Fastenzeit anders leben wollen. Christliche 
Autoren spüren der Bedeu tung von Salbung und Segen nach 
oder schreiben zu Themen wie Vergebung, Auf er stehung und 
Ewigkeit. Kurze ›Zeit ansagen‹ erklären die Herkunft und 
Bedeutung christlicher Feste und Symbole.

Das Magazin andere zeiten wird dreimal im Jahr  
kostenfrei versendet. Bei Nachbestellungen erheben  
wir eine Schutz gebühr von je € 0,20 zzgl. Versand. 
Art.-Nr. 223
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Da steckt ein schielendes Huhn voller Weisheit, ein Mann  
stiftet Chaos auf der Wetterstation und ein kleiner Hase fasst 
großen Mut. In unserem neuen Geschichtenbuch haben wir  
Erzählungen aus aller Welt für Sie versammelt, die von der  
Suche nach dem großen Glück erzählen, aber auch von kleinen, 
kostbaren Momenten. Einige der Geschichten konnten Sie 
schon in unserem Magazin zum Kirchenjahr oder in unserem 
Fastenwegweiser wandeln lesen, andere sind neu oder greifen 
die Themen alter Legenden auf. Die Illustratorin Elsa Klever 
ergänzt die Geschichten mit ihren liebevollen Figuren und  
intensiven Szenen. Mit diesem kleinen Buch, dem Nachfolger 
unserer Geschichtenbüchlein Typisch! und Oh!, haben Sie  
immer etwas zum Schmunzeln, zum Träumen, zum Nachsinnen 
und zum Hoffen zur Hand.

48 Seiten, 18 x 15 cm, gebunden, mit 22 Illustrationen
€ 7,– (ab 10 Stück € 6,50; ab 25 Stück € 6,20)
zzgl. Versand, Art.-Nr. 525

Hoppla! 
Neue Geschichten für andere Zeiten
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Schafe spielen Ziehharmonika, Löwen halten Tisch gebet  
und Feldherren blasen wegen des Glücks einer einzigen  
Familie einen Krieg ab? Warum nicht! Wir haben 35 solcher 
und ähn licher Geschichten in diesem kleinen Buch zusammen-
gestellt: zum Schmunzeln, zum Nachdenken und zum Hoffen. 
Der Illustrator Günther Jakobs malte dazu leuchtende Bilder.

48 Seiten, 18 x 15 cm, gebunden, mit 23 Illustrationen 
€ 7,– (ab 10 Stück € 6,50; ab 25 Stück € 6,20) 
zzgl. Versand, Art.-Nr. 505

Typisch! 
Kleine Geschichten für andere Zeiten

106 mm 106 mm

Haben Sie schon mal überlegt, wie man ein glücklicher 
Küchen cellist wird? Oder gar, wie ein Mittagessen mit Gott 
aussehen könnte? Davon und von anderen wundersamen  
Dingen erzählen 32 Geschichten, die wir für Sie gesammelt  
haben. Die Fort set zung unseres Typisch!-Büchleins ist voller 
Weisheit und schräger Gedanken. Denn manchmal ist das  
Leben anders, als man denkt. Und kleine Wunder können  
in jedem Sandkorn stecken. Die Illustratorin Ariane Camus  
gab den Geschichten Farben und Gesichter.

48 Seiten, 18 x 15 cm, gebunden, mit 22 Illustrationen
€ 7,– (ab 10 Stück € 6,50; ab 25 Stück € 6,20) 
zzgl. Versand, Art.-Nr. 515

Oh! 
Noch mehr Geschichten für andere Zeiten 
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Das Segenskreuz
Segnen sagt: Jemand meint es gut mit dir. Das filigrane  
Segenskreuz erinnert an die Zusage Gottes: »Ich will dich  
segnen, und du sollst ein Segen sein.« Es wurde von dem  
Designer Andreas Kasparek entworfen.

Durchmesser 2,5 cm, aus Edelstahl 
€ 8,70 (ab 10 Stück € 8,40; ab 25 Stück € 8,20)  
zzgl. Versand 
wahlweise mit ummantelter Stahlkette Art-Nr. 326
oder Lederband Art-Nr. 325

106 mm 106 mm

Das Holzkreuz
Das Kreuz ist das christliche Symbol der Hoffnung und  
des Trostes. Unser Holzkreuz können Sie am Lederband  
um den Hals tragen oder in die Jackentasche stecken.

Höhe 6 cm, aus Kirschholz
€ 5,50 (ab 10 Stück € 5,10; ab 25 Stück € 4,80)  
zzgl. Versand, Art-Nr. 307
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Kraftquellen und Glücksorte 
wünsche ich dir,
Sonnenplätze und Zufluchtswinkel.
Mögest du dich quicklebendig fühlen
wie ein Fisch im Wasser
und dem Himmel so nah.
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Alles verweht
doch einer sagt:
Sei nicht verzagt
am Ende steht
ein Anfang

Sonntag, Art.-N
r. 474

Täglich öffnen sich gewohnte Türen
schlagen zu

ewiger Gleichklang, Alltagstrott.
Dazwischen

leuchtet für dich
golden

der Sonntag.
Schlüssel zur Freiheit

Die Klappkarten zum Kirchenjahr
DIN A6 mit eingedrucktem Text
Stück € 0,65 (ab 50 Stück € 0,60; ab 100 Stück € 0,55)  
Kartenset mit allen acht Karten € 5,20 (Art.-Nr. 469)
zzgl. Versand
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Ew
igkeit, Art.-N

r. 468

Weiche Schatten fallen
zwischen Steinen schimmert

die Verheißung
siehe, ich mache alles neu

106 mm 106 mm

D
ank, Art.-N

r. 473

Jeden Tag
einmal

sich dem Himmel entgegenstrecken
und danke sagen

für alles, was gut war
für alles, was ich geerntet habe

lachend
und wissen:

Ich bin nicht allein.
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Ein Kreuz wird zur Rettung
Licht durchbricht die Nacht
Ostern verheißt:
das Leben siegt

U
rlaub, Art.-N

r. 465

Stell dir vor,  
du packst in deinen Koffer

nichts außer einer Handvoll Träume. 
Stell dir vor, 

du musst nirgends ankommen.
Du musst nichts schaffen. 

Du darfst einfach sein. 

Noch ist er verborgen 
dein Weg in die Zukunft  
geh ihn getrost
ich wünsche dir  
liebevolle Weggefährten
ehrliche Freunde
erfüllte Augenblicke 
Gott behüte dich  
und segne deine Schritte
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r. 
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Unsere Ziele
Wir mögen den Wechsel der Jahreszeiten. Freuen uns, wenn 
sonntags auch in der Stadt Ruhe einkehrt. Wir möchten  
Feiertage nicht wie Alltage verbringen und glauben, dass  
jedes Oster- und Weihnachtsfest aufs Neue entdeckt werden 
muss. Mit unseren Angeboten laden wir ein, die Zeiten und 
Feste des Kirchenjahres bewusst zu erleben und zu gestalten. 
Wir möchten Menschen bei der Suche nach Gott und auf  
dem Weg ihres Glaubens begleiten: mit Texten und Bildern, 
mit Aktionen und Symbolen. Dabei ist uns der persönliche 
Kontakt zu unseren Leser:innen, mit denen wir über Briefe, 
Gottes dienste oder das Internet im Gespräch sind, wichtig.
Andere Zeiten wurde 1997 als gemeinnütziger Verein gegründet. 
Wir sind ökumenisch und eigenständig, stehen aber den 
christlichen Kirchen nahe. Mittlerweile gibt es über 20 Arbeits-
plätze, die durch den Verkauf unserer Angebote finanziert 
werden. Darüber hinaus unterstützen wir Initia tiven und  
Projekte, die sich mit ähnlichen Themen befassen. Auf unserer 
Website unter www.anderezeiten.de/foerderung finden Sie 
eine aktuelle Übersicht. Dort können Sie auch mit den Projekt-
verantwortlichen in Kontakt treten.

106 mm 106 mm

Unser nächster Gottesdienst 
Am Samstag, 26. November 2022, dem Vorabend des Ersten
Advent, feiern wir unseren Adventsgottesdienst um 18 Uhr
in der Kirche St. Gertrud auf der Uhlenhorst in Hamburg.
Einlass ab 17.30 Uhr. Den Gottesdienst können Sie auch auf
unserem Youtube-Kanal mitfeiern. Herzliche Einladung!
Bitte achten Sie ggf. auf Hinweise zu aktuellen Corona-Regeln
auf unserer Internetseite. 

So bleiben Sie mit uns in Kontakt
telefon 040 / 47 11 27 27  e-mail bestellung@anderezeiten.de
internet www.anderezeiten.de und www.andershandeln.de   
facebook @anderezeitenev  instagram @anderezeiten_ev   
youtube AndereZeitenev_Hamburg  
podcasts www.anderezeiten.de/erleben/podcast
newsletter Anmeldung und Archiv:  
www.anderezeiten.de/Newsletter  
app für smartphones Andere Orte (kostenlos in den Stores)

Sollten Sie unsere Kalender oder Bücher aus finanziellen Gründen 
nicht bestellen können, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  
Wir schicken Ihnen dann gern je ein Exemplar der Aktion, an der  
Sie teilnehmen möchten, kostenfrei zu.



106 mm 106 mm

für kinder

C2022 / 2023

Der Andere Advent

4 
Seite

n zu
m

 

Auftr
ennen

Kalender
Der Andere Advent
€ 9,80
Art.-Nr. 1
 
Kinder-Kalender
Der Andere Advent
€ 8,30
Art.-Nr. 17

Adventskarte
€ 0,65
Art.-Nr. 11

Fülle
€ 12,50
Art.-Nr. 518

Freude
€ 9,50
Art.-Nr. 508

ach! 
€ 8,–
Art.-Nr. 510

SOWEIT
€ 11,–
Art.-Nr. 526

anders handeln  
3/2022: Sinn
€ 5,–
Art.-Nr. 187

Abo anders handeln
€ 20,50
Art.-Nr. 170
 

ANDERS  
HANDELN

AUSGABE 3.2022

SinnSinn

EIN THEMENHEFT VON ANDERE ZEITEN E.V.

Mit der Frage nach dem Mit der Frage nach dem 
Warum steht man oft vor Warum steht man oft vor 

verschlossenen Türen. verschlossenen Türen. 
Schauen Sie hier rein, Schauen Sie hier rein, 

dann ahnen Sie warum!dann ahnen Sie warum!

Engelbuch  
€ 20,80 mit Engel
Art.-Nr. 315
€ 11,50 ohne Engel
Art.-Nr. 314

Bronzeengel
€ 9,30
Art.-Nr. 302
€ 11,– im Geschenk-
karton, Art.-Nr. 324

Trostbuch 
€ 8,–
Art.-Nr. 503

alles in allem
€ 11,50
Art.-Nr. 512
 
sonntags
€ 12,–
Art.-Nr. 560

Magazin 
andere zeiten
€ 0,20
Art.-Nr. 223

7 Wochen 
anders leben
€ 11,50
Art.-Nr. 41

wandeln
Fastenwegweiser 
€ 7,50
Art.-Nr. 48 

Alle Preise inkl. 7% MwSt. Alle Preise gültig ab September 2022. Weitere Prei s
änderun gen behalten wir uns vor. An unseren Aktionen sollen möglichst viele  
Menschen teil neh men. Darum sind unsere Angebote preiswert. Allerdings geben 
wir die Versand kosten (gewichtsabhängig von € 2,50 bis € 8,50) an Sie weiter,  
die durch Porto und Material entstehen. Übrigens: Viele Sendungen werden von 
Menschen mit Handicap in der Stiftung Alsterdorf verpackt.

neu

neu

neu
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Dieser Fasten-Wegweiser  
möchte Sie in den rund  
sieben Wochen zwischen  
Aschermittwoch und Ostern  
begleiten – auf einer  
Wanderschaft, die offen ist  
für Wandlung. 48 Anstöße  
und Anregungen für jeden Tag  
helfen Ihnen, sich auf das Wesentliche der 
Passionszeit zu besinnen. Erzählerische und 
meditative Texte, spirituelle Übungen und 
augen zwinkernde Reflexionen, alle liebevoll 
illustriert, wechseln sich ab.

www.anderezeiten.de  MEIN FASTEN-WEGWEISER 2022

neu

neu

Unsere Angebote 
mit Artikelnummern in der Übersicht

101,5 105 100

Alle unsere Angebote können Sie auch bestellen:
im internet www.anderezeiten.de/bestellen
telefonisch 040/47 11 27 27
per e-mail bestellung@anderezeiten.de
per fax 040/47 11 27 77 

Als ob
Jugendbuch
€ 10,50
Art.-Nr. 516

geistreich
Pfingstbuch
€ 10,50
Art.-Nr. 578

zeit
Urlaubsbuch
€ 9,–
Art.-Nr. 509

Andere Orte
€ 11,50
Art.-Nr. 504

andere augenblicke
Posterset
€ 13,50
Art.-Nr. 477

Typisch! 
Geschichtenbuch
€ 7,–
Art.-Nr. 505

Oh! 
Geschichtenbuch
€ 7,–
Art.-Nr. 515

Hoppla! 
Geschichtenbuch
€ 7,–
Art.-Nr. 525

Holzkreuz
€ 5,50
Art.-Nr. 307

Karte »Sonntag«
€ 0,65
Art.-Nr. 474

Karte »Glückwunsch«
€ 0,65
Art.-Nr. 472

Karte »Ewigkeit«
€ 0,65
Art.-Nr. 468

Karte »Trost«
€ 0,65
Art.-Nr. 430

Karte »Urlaub«
€ 0,65
Art.-Nr. 465

Karte »Zukunft«
€ 0,65
Art.-Nr. 462

Karte »Dank«
€ 0,65
Art.-Nr. 473

Karte »Ostern«
€ 0,65
Art.-Nr. 464

Kartenset (8 Karten)
€ 5,20
Art.-Nr. 469

Segenskreuz
€ 8,70 mit Kette 
Art.-Nr. 326
€ 8,70 mit Lederband 
Art.-Nr. 325

 Hoppla! 
Neue Geschichten 
für andere Zeiten

H
o

p
p

la
!

Die Geschichten  
stammen aus unterschiedlichen Kulturen und aus verschiedenen Zeiten. 
Wir von Andere Zeiten haben sie gesammelt und zum Teil neu 
 aufgeschrieben, damit sie in die Herzen vieler Menschen gelangen  
können. Der gemeinnützige Verein Andere Zeiten möchte mit  
seinen ökumenischen Angeboten und Aktionen die christliche  
Tradition lebendig halten.

Die Zeichnungen
hat Elsa Klever geschaffen. Die Illustratorin  
lebt und arbeitet in Hamburg. Sie zeichnet 
besonders gern schielende Hühner und  
andere kluge Tiere.

www.anderezeiten.de



100

I C H  B E S T E L L E  G E G E N  R E C H N U N G 
(zuzüglich Versandkosten)

neu

neu

neu

neu

Art.-Nr. Anzahl   Bezeichnung

1
Kalender Der Andere Advent 22/23  
à € 9,80 

17
Kinderkalender Der Andere Advent 22/23 
à € 8,30

11 Klappkarte Advent 22/23 à € 0,65

518
Fülle. Schätze aus 25 Kalender-Jahren  
à € 12,50

508
Freude. Schätze aus 20 Kalender-Jahren  
à € 9,50 

510 ach! Adventsbuch à € 8,–

187 anders handeln: Sinn (3/2022) à € 5,–

503 Vom Anfang im Ende. Trostbuch à € 8,–

Abo anders handeln à € 20,50 jährlich, inklusive Versand, 
drei Themenhefte ab Ausgabe 1/2023

wandeln. Fasten-Wegweiser 2023 à € 7,50

7 Wochen anders leben für € 11,50 inklusive Versand
Broschüre und sieben Briefe, die wöchentlich versendet 
werden. Kann nicht mit anderen Angeboten zusammen 
verschickt werden. 

neu

neu

Datum, Unterschrift *

Vorbestellung, wird ab Mitte Januar 2023 mit gesonderter  
Rechnung  versendet:

*  Ich stimme zu, dass meine Daten zum Zweck der Bestellung verarbeitet  
werden und Andere Zeiten e. V. für Rückfragen Kontakt zu mir aufnimmt. 
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Andere Zeiten e.V.    
Fischers Allee 18   22763 Hamburg

telefon 040 / 47 11 27 27   
fax 040 / 47 11 27 77

e-mail info@anderezeiten.de
internet www.anderezeiten.de

Vereinsregister-Nr.: VR15404   
USt-ID: DE-18 9339173

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem 
Blauen Engel ausgezeichnet
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