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Lieber Leser, liebe Leserin,
in diesem Jahr wünschen sich
die meisten Menschen, dass der
Corona-Virus besiegt wird und
die Pandemie mit ihren manchmal heftigen Einschränkungen
ein Ende findet. Leider wird
dieser Wunsch frühestens im
Laufe des ersten Halbjahres
erfüllt werden, wenn die große Mehrzahl der Deutschen
geimpft worden ist. In diesem
ersten Heft im Jahr 2021 ist
die Redaktion von PAULJO nun der Frage nachgegangen, welche Art von Wünschen uns Menschen
antreiben. Und wir sind fündig geworden.
Von Wünschen in der Bibel und im Glauben, von Besonderen
in dieser Coronazeit bis hin zum Sams und seinen Wunschpunkten ist fast alles vertreten. „Wünsch dir was“ oder „Alles Gute“ sind dabei unsere benutzten Redewendungen. Wir
befassen uns mit Wunschträumen, mit Reisewünschen, die
ja ein ganzes Jahr zu kurz gekommen sind, oder mit der Geschichte der Wunschkonzerte. Alles in allem mündet dann in
der Feststellung, dass Wünsche eine solche Kraft und Dynamik entwickeln, dass sie Berge versetzen können.
Wie immer werden Sie informiert über Gottesdienste, musikalische und weitere Angebote unserer Gemeinden, natürlich
im Moment noch immer geprägt von den Einschränkungen
der Corona-Pandemie. Daher verweise ich an dieser Stelle
auch auf das Internet oder auf die aktuellen Presseveröffentlichungen.
Wir machen aufmerksam auf ein lesenswertes Buch, auf
die besonderen Tage der Passion, von Ostern bis Pfingsten.
Fragen nach Gott und seiner Botschaft heute versuchen wir
ebenfalls zu beantworten. Ein Artikel befasst sich mit der
Spanischen Grippe, einer Pandemie, die am Ende des 1. Weltkrieges weltweit mehr als 50 Millionen Menschen das Leben
gekostet hat. Wie immer kommt auch der Stadtteil, in dem wir
wohnen, zu seinem Recht. Dieses Mal mit einer Information
über die Jasperallee und einem interessanten „heimatkundlichen Quiz“.
Zum Schluss möchte ich Sie noch auf einen Artikel über den
bayrischen Priester und Naturheilkundler Sebastian Kneipp
aufmerksam machen, der mit seinen Wasserkuren viel für
unsere Gesundheit getan hat. Sie müssen deshalb nicht nach
Bad Wörishofen fahren, Sie können auch zu Hause viel für
Ihre Gesundheit tun. Bleiben Sie daher behütet!

Inhalt
Impressum
3
Wünschen und Glauben
4
Wünsche in der Bibel
6
Glaubenswunsch
8
Wünsche. Berge versetzen? 8
Reisewünsche
9
Wünsche... Passionszeit
10
Wünsch dir was!
11
Alles Gute! Wirklich alles
12
Wunschträume
13
Glückwünsche
15
Das Sams, die Wunschpunkte... 16
Dann sind wir schon sechs...! 17
Die Heldin erfüllt...
17
Wünsche! In der Coronazeit? 17
Wunschkonzert
19
Die Wünsche des König...
19
Musik
22
Veranstaltungen
23
Gottesdienste
26
Personen
28
Besuchs- und Beratungsdienst, Hand in Hand
33
Termine
34
Kinder / Jugend
36
Stadtteil
38
Heimatkundliches
40
Veranstaltung / Buchtipp
42
Glaube
43
Chronik
46
Dies und Das
48
Kontakte in St. Johannis und
St. Pauli-Matthäus
50
Hilfe und Unterstützung
51

Ihr

3

Wünschen

Überlegungen zu Wünschen und Glauben
„Zu einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen
hat…“ – so beginnt ein bekanntes Märchen. Eine
Zeit, „als das Wünschen noch geholfen hat“: für
viele Menschen ist oder war eine solche Zeit die
Kindheit. Da gibt oder gab es so einige Gelegenheiten, sich etwas zu wünschen:
Zum Geburtstag etwas von den Eltern, zum 6.
Dezember vom Nikolaus oder zu Weihnachten
vom Weihnachtsmann. Und die meisten Eltern zum
Beispiel tun dann wohl auch ihr Bestes, um diese
Wünsche zu erfüllen. Die Kinder selbst „lernen“ so,
staunend und eher beiläufig, dass Wünsche in Erfüllung gehen können. Insgesamt ist, wie mir scheint,
das Wünschen in der Kindheit (und dessen Erfüllung) eine geradezu zauberhafte Angelegenheit.
Wenn Menschen älter, „erwachsener“ werden,
verändert sich gewöhnlich auch ihr Verhältnis zum
eigenen Wünschen, zu den eigenen Wünschen.
Das hat vor allem mit neuen Erfahrungen und
neuen Einsichten zu tun. Schon als Jugendliche
etwa denken wir anders über den Weihnachtsmann
oder den Nikolaus als noch in Kindertagen. Und mit
zunehmendem Alter wachsen wir mehr und mehr
in eine Gesellschaft hinein, in der Wünsche (wenn
überhaupt) lediglich in einem mehr oder weniger
bestimmten Rahmen als „erlaubt“ gelten.

Wie sich die Menschen zu fügen haben, haben sich
ihre Wünsche zu fügen. Da werden dann Wünsche
als „Illusionen“ und „irrational“ abgetan und „harte
Fakten“ für allein maßgeblich erklärt. Oder unsere
Wünsche werden – durch Werbung insbesondere
– vor allem auf das gelenkt, was kauf- und konsumierbar ist: Die wundersame Zweiheit von Wunsch
und Erfüllung wird dabei zu einer schnöden Sache von Angebot und Nachfrage. Oder es wird das
Ideal ausgegeben, ohne Wünsche auszukommen,
wunschlos glücklich zu sein – oder, wie ein geläufiges Weisheitsklischee lautet, das Glück allein
„ganz im Hier und Jetzt“ zu erleben.
Sicher, es mag gelingen, Wünsche zu unterdrücken oder zu verdrängen, nur verschwinden sie
deshalb meist noch lange nicht, sondern sie bleiben
wirksam, brechen unvermutet hervor oder beeinflussen eher unterschwellig unser Fühlen, Denken,
Tun.
Noch entscheidender aber, noch einschneidender
mit Blick auf die Wünsche und das Wünschen sind
wahrscheinlich – Enttäuschungen: die Erfahrung,
dass Wünsche sich nicht erfüllen. Je älter wir werden,
desto öfter oder zumindest: desto bewusster machen wir diese Erfahrung, müssen wir sie machen.
Wir bekommen nicht, wir erreichen nicht, was wir
wünschen. Wir sind etwa verliebt, wünschen uns
sehnlichst eine Beziehung – jedoch, sie kommt
nicht zustande. Oder eine ‚angeknackste‘ Beziehung lässt sich (trotz guter Wünsche und Absichten) nicht retten. Ein anderes Beispiel wäre das
berufliche Fortkommen, das auf sich warten lässt.
Alle solche Erfahrungen konfrontieren uns, mehr
oder weniger schmerzhaft, damit, wie unberechen-bar und widerspenstig das Leben sein kann.
Sie konfrontieren uns mit den Grenzen unserer
Möglichkeiten und Fähigkeiten.
Damit sind wir, ganz unversehens, an einem Punkt
angelangt, um den es auch im Kern in der Religion,
im Glauben geht. In der Theologie benutzt man dafür
immer noch gern das, wie ich finde, recht klobige
Wort der „Unverfügbarkeit“. Demnach ist es eine
Einsicht des Glaubens: Unsere Möglichkeiten, unsere Lebensmöglichkeiten hängen zuallererst nicht
von uns selber ab, sondern von Gott; sie werden
uns von Gott geschenkt. Und für Menschen, die
glauben, ist das nicht bloß eine nüchterne Feststellung. Sondern sie vertrauen und hoffen darauf, dass
es so ist, so sein wird.
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Wünschen
Überhaupt: Glaube hat viel
mit Wünschen zu tun. Der
Dichter Jean Paul meinte
beispielsweise
einmal:
„Beten ist Wünschen – nur
feuriger.“
Manche
erheben
den
Vorwurf, Religion oder
Glaube seien ein Verharren oder eine Art Rückfall
in die Kindheit. Was das
Wünschen anbetrifft, ist
da vermutlich etwas dran.
Nimmt man an, dass zum
„Erwachsen-Werden“ gehört, sich das Wünschen
mehr oder minder abzugewöhnen – dann steht
der Glaube tatsächlich im
Widerspruch dazu, insofern
Glauben und Wünschen
nicht zu trennen sind. Das bedeutet längst nicht,
dass wir uns im Glauben bloß irgendwelchen
„Wunsch-Träumen“,
irgendwelchen
Illusionen
hingeben würden. Vielleicht kann man es so sagen: Neben der Einsicht in die Grenzen der eigenen Möglichkeiten, kommt es im Glauben

ebenso darauf an, diese Grenzen auch wieder
infrage zu stellen: Nämlich indem wir genauer,
sorgsamer und gewissenhafter wünschen lernen –
und diesen Wünschen dann Raum geben, damit sie
sich verwirklichen können.
Oliver Torben Männich

Zuhören,
verstehen und
angemessen reagieren

Zweimal gut beraten
in Braunschweig
mit kostenlosem
Lieferservice

Hauptsitz
Trautenaustraße 16, Braunschweig
Groß Schwülper und Gifhorn
auch in BS-Melverode

www.merlin-apotheke-bs.de

Galeria Kaufhof
Bohlweg 72 · 38100 Braunschweig
Tel. 05 31 2 40 88 40
Kastanienallee
Kastanienallee 61 · 38102 Braunschweig
Tel. 05 31 7 54 34

Unser Andachtsraum in der Trautenaustraße

Unser Trauerkaffee in der Trautenaustraße

Tag & Nacht: 0531 - 88 69 24 00

www.günter-bestattungen.de
Fordern sie unsere kostenlose Broschüre an!

Mo. – Fr. bis 20:00 Uhr,
Galeria auch samstags bis 20:00 Uhr
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Wünschen

Wünsche in der Bibel
Wünschen ist en vogue, esoterische Rituale verheißen sofortige Wunscherfüllung, Wunsch-Bücher
werden zu Bestsellern. Was sagt die Bibel zum
Wünschen? „Ich will liegen bei meinen Vätern, und
du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem
Grab begraben.“
Nachdem Jakob seinen tot geglaubten Sohn Josef
in Ägypten wiedergefunden hatte, war er mit der
ganzen Familie dorthin gezogen. Er lebte „im Lande
Goschen“, bis er alt und lebenssatt war. Als es ans
Sterben ging, rief er seinen Sohn Josef zu sich und
äußerte seinen letzten Wunsch: „Lege deine Hand
unter meine Hüfte“, bat er ihn – damals eine Geste
des Schwörens – „und versprich mir, dass du mich
nicht in Ägypten begraben wirst.“ (1. Mose 47, 27 ff.)
„Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir
Frieden wünschen.“ Noch heute ist Schalom beziehungsweise Salam ein alltäglicher Friedensgruß
in vielen Ländern der Welt. Auch zu biblischer Zeit
wünschte man sich gegenseitig Glück, Heil und
Frieden.
Die Apostel grüßen die Gemeindeglieder in Antiochia so: „Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder,
wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien.“ Und der 3. Johannesbrief beginnt mit den Worten: „Mein Lieber, ich
wünsche, dass es dir in allen Dingen gut gehe und
du gesund seist, so wie es deiner Seele gut geht.“
(Psalm 122, 8, Apostelgeschichte 15, 23, 3. Johannes
2) „Sei nicht neidisch auf böse Menschen und wünsche nicht, bei ihnen zu sein.“ Natürlich wünschte
man seinen Feinden auch damals nicht nur Gutes.
Ein Psalmbeter meint: „Es sollen sich schämen und
zuschanden werden, die mir nach dem Leben trachten; sie sollen zurückweichen und zum Spott werden, die mir Übles wünschen.“
Die Bibel warnt allerdings auch vor anderen unguten
Wünschen: „Sei nicht neidisch auf böse Menschen
und wünsche nicht, bei ihnen zu sein“, heißt es da
beispielsweise. Denn „der Gerechten Wunsch führt
zu lauter Gutem; aber der Gottlosen Hoffen führt
zum Tage des Zorns“. (Psalm 70, 3, Sprüche 11, 23)
„Er aber ging hin in die Wüste und setzte sich unter
einen Wacholder und wünschte sich zu sterben.“
Mehrmals erzählt die Bibel auch von Menschen, die
sich wünschen, lieber tot zu sein, als ihre Lebenssituation weiter zu ertragen. Da ist zum Beispiel der
geplagte Hiob, der Gott anklagt: Du quälst mich so,
„dass ich mir wünschte, erwürgt zu sein, und den
Tod lieber hätte als meine Schmerzen“. Auch der
Prophet Elia, der vor seinen Verfolgern in die Wüste geflohen war, äußerte diesen Wunsch: Er „setzte sich unter einen Wacholder“, heißt es da, „und
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wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug,
so nimm nun Herr, meine Seele.“ Der Prophet Jona
dagegen äußert den Todeswunsch aus Trotz. Als
ihm Gott eine Schatten spendende Staude wieder
wegnahm und die Sonne ihm auf den Kopf brannte,
meinte er beleidigt: „Ich möchte lieber tot sein als
leben.“ Gott allerdings hatte mit allen dreien noch
andere Pläne. (Hiob 7, 15, Jeremia 42, 15 f., Jona 4, 8)
„Der Faule stirbt über seinem Wünschen.“ Sich einfach nur irgendetwas zu wünschen, ohne etwas dafür zu tun, das ist selten eine Lösung, machte Gott
Jona klar. Schließlich habe er gar nichts dafür getan,
dass die Staude ihm Schatten gab: „Dich jammert
die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast
sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward
und in einer Nacht verdarb.“
Wer nichts tun mag, damit seine Wünsche sich erfüllen, der darf sich also auch nicht wundern, wenn
es anders kommt, als er es sich ausgemalt hat:
„Der Faule stirbt über seinem Wünschen; denn seine Hände wollen nichts tun“, lautet daher auch ein
Weisheitsspruch. (Jona 4, 9, Sprüche 21, 25) „Wenn
ihr samt euren Kindern frisch und gesund seid und
es euch nach Wunsch geht, will ich dafür Gott danken.“
Letztendlich ist es Gott, der Wünsche erfüllt, betont
die Bibel. An ihn kann man sich wenden mit seinen
Bitten und Wünschen, wie Paulus. Der wünschte
sich im Brief an die Römer, auch für all jene, die den
Glauben noch nicht so recht finden konnten: „Meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott
für sie, dass sie gerettet werden.“ Und ein Psalmbeter lobt Gott, der sich vor den Wünschen des Königs
und damit auch des ganzen Volkes nicht verschließe: „Du erfüllst ihm seines Herzens Wunsch und
verweigerst nicht, was sein Mund bittet.“ (Römer 10,
1, Psalm 21, 3, 2. Makkabäer 9, 20) „Sie ist edler als
Perlen, und alles, was du wünschen magst, ist ihr
nicht zu vergleichen.“Besser als alles, was man sich
sonst so wünschen könnte, sei die Weisheit, heißt
es in der Bibel. Die biblische Weisheit ist nicht etwa
nur Problemlösekompetenz, sondern ein viel umfassenderes Prinzip, das letztlich zu gelingendem
Leben führen soll. Richtig verstanden, durchdringt
die Weisheit alle Lebensbereiche und befähigt zu
lebensförderlichem Denken und Handeln. Daher
betont das Buch der Sprüche: „Weisheit ist besser
als Perlen, und alles, was man wünschen mag, kann
ihr nicht gleichen.“ (Sprüche 3, 15)
Erstveröffentlichung 17.7.2014 im Sonntagsblatt
Uwe Birnstein. Wir danken für die Erlaubnis der Veröffentlichung; Kontakt: www.birnstein.de
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Glaubenswunsch

In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr Menschen, die sich von der Kirche abwenden. Die Zahl
der Austritte in beiden großen Kirchen ist erschreckend. Glauben wir nicht mehr, oder gibt es andere
Gründe, dass sich Menschen von ihrer Glaubensgemeinschaft entfernen? Sicher spielt eine große Rolle, dass manch einer die regelmäßigen Kirchensteuern sparen will. Dieser Problematik möchte ich aber
nicht nachgehen. Vielmehr frage ich, ob es nicht
doch etwas gibt, dass die Menschen auf ihrer Suche
nach Halt zu Gläubigen werden lässt. Denn obwohl
einerseits die großen Kirchen an Einfluss verlieren,
nehmen die Mitglieder in den Freikirchen an Zahl
zu. Daneben gibt es eine massenhafte esoterische
Literatur, die zeigt, dass die Menschen einen Haltepunkt benötigen, der ihr Lebenswegweiser ist. Unser christlicher Glaube hat eine zweitausendjährige
Geschichte, gespickt mit vielen Verirrungen, Gewalttaten und falschen Verkündigungen. Trotzdem,
noch immer strahlt eine Kirche etwas Besonderes
aus. Betrete ich eine Kirche, macht das was in mir.
Das von Buntglas gedämpfte Sonnenlicht, die langen Bankreihen, die Bemalung oder der Blick zum
Chor. Bei einem Besuch im Wiener Stephansdom
fotografierte ich die Deckenbemalung und kniete
deshalb auf dem Boden. „Das ist ja ein gläubiger
Mensch“, hörte meine Frau es in der Nachbarschaft
tuscheln. In dieser Szene wird deutlich, dass ein Kirchengebäude immer auch ein besonderes Kulturgut
darstellt. Gleichzeitig bietet das kulturelle Interesse
die Chance, sich näher mit den Glaubensinhalten zu
befassen. Dabei wirken die gewaltigen mittelalterlichen Kirchen schon allein durch ihre Ausmaße und
ihre Ausstattung. Ich fühle mich klein, auch klein
vor Gott, oder im Blick auf Milliarden andere Menschen dieser Erde.
Könnte auf diese Weise ein erster Schritt auf einem
missionarischen Weg beginnen?

Dieses Spüren von Größe und Kunst kann nur ein
Anfang sein. Die Kraft des Glaubens besteht vielmehr darin, dass man merkt, dass man sich nicht
immerzu selbst tragen muss, dass man eine große
Freiheit in seinem Denken und Handeln erfährt.
Unser Wunsch nach Glauben fällt aber im Moment
auf eine Kirche, die ihren Stellenwert verloren hat
und neue Wege erst noch finden muss. Der evangelische Bischof Christian Stäblein fordert mehr
Mut und Ausdauer: „Mission heißt zeigen, was man
liebt.“ Es geht also darum, mit fröhlicher und authentischer Direktheit vom Evangelium zu erzählen.
Von einem indischen Gastpfarrer habe ich gelernt,
dass die Religion in Indien Teil des Lebens, Teil des
Alltags ist. Leider hat dieser Pfarrer dann in Deutschland erlebt, dass unsere Kirchen leer sind und nur
noch eine kleine Gruppe in den Gottesdiensten angesprochen wird. Das kann sich nur ändern, wenn
Glaube und Gott wieder in den Mittelpunkt rücken.
In der Pandemiekrise, die nun schon ein ganzes Jahr
anhält und die Menschen in Atem hält, müssten wir
begriffen haben, dass wir unser Leben nicht in der
Hand haben. Anfang und Ende des Lebens liegen
bei Gott. Die Akzeptanz des Göttlichen ermöglicht
eine veränderte Sichtweise: Wir können ein Gefühl
für den anderen, für das göttliche Gegenüber entwickeln, wenn wir das Prinzip der Selbstoptimierung
abschütteln und die Mitmenschen gleichermaßen
gelten lassen.
Mein Wunsch nach Glauben hilft mir, Gott als die
Grundkraft des Lebens anzuerkennen. Und weil ich
als Christ leben möchte und deshalb eine andere
Perspektive auf unsere Welt habe, gebe ich diesen
Glauben weiter. Ich mache dies oder das, weil ich
Christ bin und Jesus Christus in das Zentrums meines Lebens stelle.
Karl-Heinz Löffelsend
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Wünsche können Berge versetzen
Das ist eine Binsenweisheit und dennoch wahr. Bereits im Altertum zeigte sich das im Bau der Pyramiden, die als riesige Totendenkmäler in eine wüstenähnliche Landschaft hinein gebaut wurden. Der
Wunsch des Pharaos war der Befehl für Tausende
von Fellachen, die zu seiner Ehre schuften mussten.
In Israel ließ sich König Herodes auf einem Hochplateau am Rande der Judäischen Wüste, hoch über
dem Toten Meer, um 15 v. Chr. eine Palastfestung
errichten. Im Krieg der Römer gegen die aufständischen Juden befahl der General Flavius Silva 74 v.
Chr., eine riesige Rampe zu bauen, um den Legionären die Eroberung der Felsenfestung Massada zu
ermöglichen.
Maßlose Wünsche lagen dem Bau des Kolosses
von Rhodos, dessen Beine die gesamte Hafeneinfahrt überspannten, zugrunde.

Auch die Entdeckung neuer Welten sowie deren gewaltsame Besiedlung geschah vor allem deshalb,
weil die Herrscher der Alten Welt ihre Macht erweitern wollten. Natürlich spielten ebenfalls die Wünsche der zahlreichen Auswanderer nach Glück und
Reichtum eine große Rolle. Das Fliegen, einer der
ältesten Menschheitsträume, wurde erstmalig in
der griechischen Mythologie beschrieben. Dädalus´
Sohn Ikarus stieg zwar auf, doch seine Kunstflügel
aus Wachs schmolzen in der Sonne. Der deutsche
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Flugpionier Otto Lilienthal unternahm mehr als
1000 Jahre später die ersten Gleitflüge, ehe die
Gebrüder Wright das erste Motorflugzeug in die
Luft brachten.

„Wünschen ist das dynamische Prinzip der
Menschheit“, schreibt Jens Jessen in „Die Zeit“
vom 17.12.2020. Daraus hat sich auch unser Fortschrittsglaube entwickelt, auch wenn sich im
Streben nach Glück und Erfolg häufig auch Misslingen einstellt. In dem Märchen vom Fischer und
seiner Frau hat Philipp Otto Runge beide Seiten
beschrieben. Der zaubermächtige Butt verspricht,
für seine Freilassung jeden Wunsch zu erfüllen.
Doch die Frau ist nie zufrieden, sie will ein Haus,
dann einen Palast und schließlich Königin werden, bis der Butt, ärgerlich ob der nicht endenden
Wunschliste, sie wieder in das normale Leben zurückwirft.
Die Geschichte vom Butt und den Fischersleuten
ist in unserer Zeit Wirklichkeit geworden. Man
kann das Ablesen an den zahlreichen Wünschen
nach einer perfekten Figur, nach guter Kleidung,
nach einem immer tolleren Auto, nach interessanten Reisen, nach Privatflügen gar zum Mond.
Alles scheint möglich und die Wünsche werden
immer vielfältiger und umfangreicher, gleichzeitig
mehr auf Kosten anderer. In einem Tatort-Krimi
aus Wien wurde sehr eindrücklich die Problematik von Organübertragungen geschildert. Da wurden Menschen entführt und ausgenommen, um
anderen, Reicheren ein Leben ohne Einschränkungen zu ermöglichen. Das Gleiche lässt sich
auch bei unserem Klimaverhalten feststellen. Der
Egoismus der Einen hat Folgen für alle. Und noch
einmal Jens Jessen: „Der Mensch kann vielem
gebieten, nahezu der gesamten physischen Welt,
aber sich selbst beherrscht er nicht. Das macht
sein Wünschen so machtvoll – und in den Folgen
so undurchsichtig und schwer vorhersehbar!“
Karl-Heinz Löffelsend

Wünschen

Reisewünsche
In diesen Zeiten mit einer weltweiten Pandemie
finden kaum noch Reisen statt. Die Flugzeuge der
Reiseunternehmen stehen am Boden und warten
auf Fluggäste. In Deutschland muss der Staat dem
hannoverschen Unternehmen TUI unter die Arme
greifen und sogar selbst als Anteilseigner einsteigen, damit die Firma überleben kann. In den Häfen
liegen viele der großen Kreuzfahrtschiffe vor Anker;
ohne Passagiere können sie nicht auslaufen.

Dabei ist der Mensch seit Urzeiten auf das Reisen
eingestellt. Natürlich am Anfang der Menschheitsgeschichte zu Fuß. Aber ohne die Neugier auf neue
Welten hätte es die Verbreitung der Menschen auf
der ganzen Erde nicht gegeben. Ohne die Erfindung
des Rades wären Reise- und Transportwege sehr
viel kürzer ausgefallen. Und mit den Segel- und
späteren Dampfschiffen war die Eroberung ganz
neuer Welten möglich geworden. Man denke nur an
die Entdeckung der Neuen Welt durch Kolumbus
oder an die Weltumseglung durch den Portugiesen
Magellan. Aber schon die Völkerwanderung und die
Eroberungszüge der Mongolen haben gezeigt, welche Entfernungen der Mensch überwinden kann.
Wir halten also fest, dass der Mensch überall das
Bedürfnis hat, seine nähere und fernere Umgebung kennenzulernen. Während man bis Ende des
19. Jahrhunderts nur mit Planwagen – von Pferden

oder Ochsen gezogen – und Kutschen unterwegs
war, schaffte das Auto eine neue Mobilität. Nun waren nicht nur begüterte Menschen und Handlungsreisende auf Achse. Zuerst in Europa und Amerika
ermöglichte das Auto viele Reisewünsche. Man
konnte und kann gewissermaßen auf den eigenen
vier Rädern die Schönheiten dieser Welt kennenlernen und genießen. Das Fliegen hat dem Ganzen einen weiteren Schub gegeben.
Wie sich die Situation in Corona-Zeiten weiterentwickelt, ist noch nicht abzusehen. Die Menschen wünschen sich sehr, wieder beweglicher zu sein und auf
Reisen gehen zu dürfen. Aber momentan erleben
wir in Deutschland eine besondere Einschränkung.
In einigen Corona-Hotspots mit mehr als 200 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, dürfen die Bewohner nur in einem Umkreis von 15 Kilometern unterwegs sein, es sei denn
sie müssen zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren.
Das sind Einschränkungen, die wir noch nie vorher
erfahren haben. Man kann zurzeit also nur hoffen,
dass der Kampf gegen das Virus gewonnen wird
und der Tourismus wieder Fahrt aufnehmen kann.
Dabei ist es auch jetzt möglich, Reisewünsche zu
erfüllen.
Mit einem Wohnwagen oder einem Wohnmobil
kann man sich überall bewegen. Man ist sozusagen
autark unterwegs, verpflegt sich selbst und kann
verschiedene Örtlichkeiten aufsuchen. Deshalb
ist im Moment auch ein Boom beim Verkauf solcher mobilen Fahrzeuge zu beobachten. Allerdings
braucht es schon eine gewisse finanzielle Grundlage, um sich ein Wohnmobil leisten zu können.
Daher wartet die Mehrheit der Bevölkerung eher
auf die Angebote von Pauschalreisen, die nach der
Pandemie sicher wieder vorhanden sein werden.
Gerhard Sontag

Italiens beste Seiten

Spitzenweine aus allen Regionen Italiens
Pasta, Pesto, Parmesan, Olivenöl und noch viel mehr...
Weinhaus Harald L. Bremer - Braunschweig Gliesmarode - Efeuweg 3 - (Navi: Querumer Str. 26)
Tel 0531 237360 - www.bremerwein.de - Weinproben Mi + Fr. 13 - 18 Uhr und Sa 10 - 13 Uhr
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Wünsche... ein Thema für die Passionszeit?
Wenn Sie mit einem Wort zum Ausdruck bringen
sollten, was Sie sich für Ihr Leben insgesamt wünschen, wenn Sie mit einem einzigen Wort Ihren
Lebenswunsch benennen sollten – welches Wort
könnte das sein?
Mancher hat sicher das Wort Glück im Sinn. Oder,
weil unsere Zeit ist, wie sie ist: Gesundheit!
Ein anderer würde vielleicht für sich sagen, dass er
sich für sein Leben immer ein ausreichendes Einkommen wünscht, oder Zufriedenheit, oder auch
Zuversicht und Glaube. Und andere werden ganz
gewiss an die Liebe gedacht haben.
Alles dieses ist ein Teil unseres Wunsches nach
einem gelingenden Leben – vor allem jenseits der
Coronazeit.

Lange lässt sich darüber nachdenken, was wir uns
für unser Leben wünschen...
Und in all dem, was wir tun und anfangen, ist es so,
dass wir unseren Lebenswünschen immer wieder
nachjagen, dass wir immer wieder versuchen, das
zu erlangen, was wir uns wünschen, was tief in unserem Herzen verankert ist, das uns wie eine Sehnsucht antreibt.
Udo Jürgens hat in einem seiner weniger bekannten Lieder einen solchen Lebenswunsch zum Ausdruck gebracht – in dem Lied heißt es: „Ich wünsch
dir Liebe – ohne Leiden.“
Ziemlich genial: Wenn ich meinen Lebenswunsch
benennen sollte, ich glaube diese Beschreibung
käme meinem Wunsch wohl sehr nahe: „Ich wünsch
dir Liebe – ohne Leiden.“
Lieben und geliebt werden ist ein ganz elementares Bedürfnis unseres Lebens. Und wenn wir all die
bisher genannten Worte zusammenfassen würden,
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit, ein gutes Auskommen, Zuversicht, Glaube – dann steckt in all
dem immer auch ein Stück der Liebe mit drin – und
auf jeden Fall: ohne Leiden! Liebe ohne Leiden –
wie wunderschön!
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Darf ich das in der Passionszeit denken? Wie kann
ein Mensch ertragen, was Jesus am Karfreitag erleidet – nicht allein an fürchterlichen körperlichen
Qualen bis hin zum Tod, sondern eben auch an
seelischen Qualen: Allein gelassen, verspottet,
erniedrigt, seine persönlichen Sachen werden verhökert. Das ist schrecklich. Unglaublich viel Menschenverachtung kommt hier zum Ausdruck!
Das Karfreitagsgeschehen erschüttert und ist verbunden mit der Frage, die viele Menschen angesichts eines Todesfalles oder angesichts des Leids
in dieser Welt bewegt: Warum? Warum ist das so
passiert? Warum ist Jesus nicht weggelaufen?
Warum ist er nicht weiter in Palästina umhergezogen, hat die gute Nachricht von der Liebe Gottes
gepredigt, warum hat er nicht weiterhin gesegnet
und geheilt, die Menschen gestärkt – um darin ganz
gewiss auch sein eigenes Lebensglück zu finden,
sich einen Lebenswunsch zu erfüllen? Seine Jünger
hätten sich das gewünscht. Warum erduldet Jesus
das alles – und warum ist er diesen Weg gegangen?
Eine Antwort steckt in dem Lebenswunsch, den
Udo Jürgens mit seinem Liedtitel ausspricht: „Ich
wünsch dir Liebe ohne Leiden...“ Das geht nämlich
nicht! Das gibt es nicht! Jede wahre Liebe hat auch
eine Seite des Leidens. Immer.
Zwischen zwei sich liebenden Menschen gibt es
immer auch Zeiten der Enttäuschung – das kann
mir niemand erzählen, dass das nicht so ist. Bei der
ersten Liebe ist das meistens der Fall: Die meisten
Menschen erinnern sich an diese Liebe mit einem
eher schmerzlichen Gefühl. Aber auch Beziehungen, die über viele Jahre und Jahrzehnte halten, kennen Zeiten des Leidens und der Enttäuschung, die
es durchzustehen gilt. Und wenn zwei Menschen
auseinandergehen, dann liegt das Leid in vielerlei Hinsicht oftmals auf der Hand... Auch die Liebe
zu den Kindern ist zuweilen getrübt: Schreiende
Babys in der Nacht, pubertierende Jugendliche, wie
oft prallen unterschiedliche Lebensvorstellungen
aufeinander – das kann viel Kraft kosten und oft
leidvoll sein – für beide Seiten. Und was ist, wenn
jemand erkrankt oder gar stirbt und wir einen lieben
Menschen gehen lassen müssen? Dann greift das
Leid nach uns, ohne dass die Liebe dadurch geschmälert wird...
Nein, Liebe ohne Leiden, das gibt es nicht! Einfach
das ganze Leben nur glücklich sein, immer zufrieden sein, nur auf Wolke sieben schweben, nichts
ertragen und erdulden müssen: Das geht nicht!
Vielleicht versucht die Werbung uns bei diesem
Lebenswunsch zu packen, indem sie uns ganz viel
Gelingendes vor Augen malt, egal was. Alles super,

Wünschen
alles toll – an vielem versuche ich selbst, versuchen
wir selbst teilzunehmen...
Aber das Leid... – das lässt sich so aus unserem
Leben nicht verbannen! Liebe ohne Leiden gibt es
nicht! Und wer wirklich liebt, der oder die geht eben
auch die unvollkommenen Wege mit, die Wege, wo
das Leiden beginnt. Wer liebt, rennt nicht einfach
weg, hält aus, setzt sich dem Leid aus: Auf diese
Art und Weise „erträgt die Liebe alles, glaubt alles,
hofft alles, duldet alles”! Liebe – sie gibt es nur ...mit
Leiden! Das klingt hart, ist aber wohl so... Jesus
erkennt das.

dieser Welt, bis heute, Hoffnung zu geben, dass dieses Leid an sein Ende kommen wird, dass es aufhören wird, dass wir da hindurchkommen werden.
Nichts wäre damals gewonnen worden, hätte Jesus
nur sein eigenes Glück gesucht – und wäre vor dem
Leiden weggelaufen! Nichts würden wir heute gewinnen, wenn wir nur unser eigenes Glück im Sinn
hätten – und versuchten, dem Leid zu entfliehen!
Lieben ohne Leiden – gibt es nicht auf dieser Welt!
Jesus hat uns durch sein Leiden und Sterben eine
Hoffnung eröffnet, die sogar über den Tod hinausweist, über den Tod, der die Angst unseres Lebens

Vielleicht hätte er auch lieber „Glück gehabt“: Glück,
zusammen mit seinen Jüngern in Palästina, Glück,
auf ein Leben mit Maria, Glück, indem er stärkende
und Mut machende Glaubenserfahrungen macht:
beim Predigen, beim Heilen, wenn er andere Menschen glücklich macht, weil er ihnen sagt, dass Gott
sie liebt. Vielleicht hätte er dieses Glück erlangen
können, wenn er im Garten Gethsemane weggelaufen wäre... – und doch konnte er eben genau das
nicht, weil er liebt!
Er konnte es nicht, weil er sah, dass er diesen Weg
gehen musste, in und durch den Tod hindurch. Er
musste diesen Weg gehen, um dem ganzen Leid

darstellt. Er hat geliebt – und deshalb das Leiden
mit in Kauf genommen und möchte es überwinden.
Wir werden weiterhin unsere Lebenswünsche und
Lebensträume haben.
Das ist wichtig, sie sind schön, wir brauchen sie –
unser Leben wäre ärmer ohne sie.
Aber es hat keinen Sinn, diesen Lebenswünschen
und -träumen so hinterherzujagen, dass sie zum
‚Ein und alles’ unseres Lebens werden.
Jesus weiß das, Gott weiß das – und eröffnet uns
Hoffnung, indem er uns in Liebe begegnet und uns
befähigt, aus Liebe zu handeln.
Ich wünsch mir Liebe nach dem Leiden.
Antje Tiemann
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Wünsch dir was!
Nicht nur Kinder, auch wir „Großen“ haben Wünsche,
zum Beispiel zum Weihnachtsfest, das in den Augen
mancher zu einer „Geschenk-Orgie“ zu verkommen
droht. Meistens werden Wünsche geäußert, die sich
materiell erfüllen lassen: ein neues Smartphone,
eine neue Spielkonsole, eine neue Skiausrüstung,
Bücher, Textilien, was auch immer.
Eine Woche später wünscht man sich wieder etwas,
und das ist meistens immateriell: „Viel Glück und
viel Segen, alles Gute im neuen Jahr und, in diesem
Jahr besonders, vor allem Gesundheit!“ Wie und ob
sich diese Art von Wünschen erfüllen lassen, das ist
eine berechtigte Frage. Ich denke, das ist nicht mit
einer Bestellung bei einem Internetversandhändler
erledigt.
Nach den Weihnachtsfeiertagen hatte ich die Muße,
mich mit „schöner Literatur“ und mit Poesie zu beschäftigen.
Angeblich steht ja das Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse ganz oben im Ranking, was die Lieblingsgedichte von uns Deutschen angeht.
In dem Gedicht kommt eine mächtige Dynamik
zum Ausdruck.
Hermann Hesse schreibt vom Blühen
und Verwelken, von
der Abfolge unserer
Lebensphasen, von
Zuständen, die nicht
ewig dauern können.
Ich
lese
vom
Aufbruch und neuen
Anfängen, denen ein
hilfreicher
Zauber
innewohnt, der uns
beschützt und in den
Phasen des Übergangs hilft.
Selbst die Todesstunde kann Hermann Hesse als Aufbruch in neue
Räume verstehen. Selbst in Tod und Abschied
steckt etwas, was zur Gesundheit führt.
Ja, ich frage mich, war denn Hermann Hesse ein rastloser Mensch, einer, für den schon Stillstand Rückschritt bedeutete? Hermann Hesse war über 60
Jahre alt, als er das Gedicht „Stufen“ verfasste. Ich
lese das Gedicht als Werk eines Dichters, der auch
im gesetzten Alter die Unruhe in sich spürt, die uns
Menschen immer neuen Zielen entgegenführt. Dahin will er uns auch führen.
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Ich kann gut nachvollziehen, dass in uns Menschen
der Wunsch vorhanden ist, immer neuen Zielen
entgegenzugehen. „Stillstand ist Rückschritt“ ist
das dazugehörige Schlagwort. „Stillstand ist Rückschritt” hat die Menschheit bis heute angetrieben in
dem Wunsch nach Verbesserung der gegenwärtigen Zustände, in dem Wunsch nach Perfektion. Die
Aufklärung, die technisch industrielle Revolution
bis in unsere Tage wären nicht so verlaufen, wäre
da nicht immer auch der Wunsch, zu neuen Ufern
zu gelangen.
Und wenn wir den Wunsch nach Perfektion erreicht
haben? – Zwei kurze Verse, zudem noch aus dem
Zusammenhang gerissen, aus Goethes Faust I beschäftigen mich. Ich lese aus den folgenden zwei
Zeilen das genaue Gegenteil:
„Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! Du bist so schön!“
(Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehen!)”
Der rastlose Forscher
Faust bietet sich Mephisto, also der (teuflischen) Macht, die
auf das Negative aus
ist, an: „Du kannst
mich ganz und gar
bekommen,
wenn
ich (mit deiner Hilfe?)
einen Moment erlebe,
an dem mein rastloses Leben an ein Ziel
gelangt ist, von dem
aus ich nicht mehr
weiter und weiter
muss.“
Zwischen
diesen
beiden Extremen spielt sich unser Leben ab.
Zwischen dem Wunsch, immer neuen Zielen entgegenzugehen, verbunden mit dem Wunsch, immer
und immer wieder Neuland betreten zu können.
Und da ist der Moment, der sich dehnen lassen
könnte, der Moment, an dem ich mit dem Erreichten
zufrieden bin. Der perfekte Moment.
Die Einsicht, dass der schönste Augenblick nicht
unendlich dauern kann, bringt ein großes Stück Bescheidenheit in unsere Begrenztheit mit sich.
Christian Teichmann

Alles Gute! - Wirklich alles?
„Ich wünsche Ihnen alles Gute!“
Damit endet manchmal eine Verabschiedung. Ein
frommer Wunsch oder eine Phrase? Nein, bitte
bleiben Sie sitzen und lesen noch etwas weiter. Ich
spüre hier förmlich Ihren erhöhten Pulsschlag und
sehe die gerunzelte Stirn und höre es leise flüstern
„Das ist ja eine Unterstellung.“ Alles gut! Ich möchte
nichts unterstellen und auch niemanden provozieren, Sie nur einladen, mit mir hinter den Wunsch
„alles Gute“ zu blicken.
„Ich wünsche Ihnen ALLES Gute!“ Wirklich ALLES?
Was bleibt dann noch für die Anderen? Wenn ich Ihnen ALLES Gute wünsche, kann ich dem Nachbarn
doch nicht auch noch ALLES Gute wünschen, oder?
Ich könnte jedem die Hälfte wünschen. Stellen wir
uns einmal vor, im Gespräch zu sein und uns zu verabschieden mit „Ich wünsche Ihnen die Hälfte vom
Guten!“ Dann ist die eine Hälfte schon gewünscht
und die andere Hälfte muss ich mir gut einteilen.
Es ist ein Wortspiel. Natürlich weiß ich so gut wie
Sie, was hinter dem Wunsch „alles Gute” steckt und
wie er gemeint ist. Ein Blick in mein Etymologisches
Wörterbuch (Kluge, 24. Aufl. 2002) verweist beim
Verb „wünschen“ auf die Verben „begehren“ und
„erstreben.“ So ganz ohne weitere Ergänzungen im
Satz lässt sich das Wort „wünschen“ nun auch nicht

ersetzen, damit dieser noch lesbar ist. Also sind wir
wieder am Anfang. „Ich wünsche Ihnen alles Gute!“
Ich hadere schon lange mit dieser Art von Wünschen. Alles Liebe, alles Glück… Und versuche, sie zu
vermeiden. Es braucht mehr Phantasie, Kreativität,
Energie, den Wunsch, der dahintersteckt, auszuformulieren. „Ich wünsche Ihnen, dass das Gespräch
mit dem neuen Arbeitgeber gut wird.“ „Ich wünsche
Ihnen, dass die Heizung bald wieder funktioniert,
und bis dahin können Sie die Filzpantoffeln tragen,
die ich Ihnen stricke.“ „Ich wünsche Ihnen, dass
Sie die Behandlung gut vertragen, und bringe Ihnen für morgen das Essen vorbei.“ Oder: „Ich kann
nachempfinden, dass der Corona-Schnelltest sehr
unangenehm ist, und verstehe Ihre Angst davor.“
Natürlich fallen mir auch nicht immer die passenden Wünsche ein und oft kann ich mich auch nicht
in die Situation des Gegenübers hineinversetzen.
Also ist es besser, mit „Ich wünsche Ihnen alles
Gute“ zu enden, als zu schweigen? Ich weiß es
nicht. Ein Händedruck, eine Umarmung, ein stilles
Mitfühlen fallen in dieser Zeit der Pandemie noch
aus. Aber vielleicht kann ich öfter besser zuhören
und mir die richtigen Worte überlegen. Es ist einen
Versuch wert. Was meinen Sie?
Beate Krusche
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Wunschträume
Wunschträume sind Träume, die häufig unsere tiefsten Wünsche beinhalten. Der Begründer der
Psychoanalyse, Sigmund Freud, stellte in seinem
1900 erschienen Buch „Die Traumdeutung“ die
These auf, jeder Traum habe einen Sinn. Er unterschied dabei zwischen manifestem (offenbarem,
deutlich erkennnbarem) Trauminhalt und latenten
(vorhandenen, aber nicht in Erscheinung tretenden)
Traumgedanken. An einen Trauminhalt können wir
uns nach dem Aufwachen meistens erinnern. Die
latenten Traumgedanken beschreiben den tieferen Sinn, dem der Traum zugrunde liegt. Für Freud
bestehen diese Traumgedanken aus unbewussten
Wünschen der Träumenden, die nicht zum Bewusstsein zugelassen werden, da sie der inneren
Traumzensur eines jeden Menschen unterliegen.
Wunschträume lassen sich als Verdrängungs- oder
Entlastungsträume deuten. In Wunschträumen
äußern sich nämlich Wünsche, die wir entweder
unterdrücken oder denen wir uns im Wachzustand
nicht bewusst sind. Solche geheimen und verbotenen Wünsche können wir im Traum ausleben, ohne
dabei anderen zu schaden. Meistens sind es unterdrückte Sehnsüchte, die geträumt werden. Dabei
sind Wunschträume nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis sehr abstrakt und mit komplexen
Traumsymbolen versehen. Dinge, die im normalen
Leben unmöglich sind, können in Wunschträumen
Wirklichkeit werden. Aus eigener Erfahrung kann
ich sagen, dass ich mehrfach mit meiner verstorbenen Frau kommuniziert habe. Andere Menschen
träumen vom Fliegen oder Reisen in ferne Länder.
Im Traum erleben wir eine Wirklichkeit ohne die
Regeln der Naturgesetze. Unser Gehirn produziert
eben das, was es sich im tiefsten Innern wünscht.
So deutet es auch Freud, indem er einen Traum
als Erfüllung eines unterdrückten Wunsches beschreibt. Wunschträume entstehen aufgrund eines
Mangels. Sie zeigen auf, was uns fehlt und was wir
mehr ausleben möchten.
Die Wissenschaft unterscheidet schlafbewahrende
Wunschträume von Träumen mit unbewussten
Wünschen. Erstere werden meistens von physischen Reizen, wie Hunger oder Harndrang, ausgelöst. Sie bewahren den Träumenden vor dem Aufwachen und setzen ihn vielleicht an eine gedeckte
Tafel. Schwieriger ist eine Deutung von Träumen, die
auf unterdrückten Wünschen basieren. Denn nur im
Traum erlaubt uns das Gehirn, das im Wachzustand
Verdrängte auszuleben. In Wunschträumen können
wir also Verborgenes, uns sonst Peinliches oder gar
Verbotenes ans Licht holen. Besondere Lebenssituationen, unerfüllte Erwartungen oder Schwierigkeit-

14

en im Alltagsleben haben in unseren Wunschträumen ihren Platz.
Die Wunscherfüllung im Traum hilft dann dabei, Enttäuschungen, Erwartungen oder den Verzicht für
einen Moment zu vergessen. Ganz unterschiedliche
Wunschträume können erlebt werden: von einer
Schwangerschaft, von einer Trennung, vom Fliegen, von Lebensmitteln oder Erotik und auch vom
eigenen Tod.

Bereits im Alten Testament haben sich die Propheten Gedanken über das Träumen gemacht. Im Buch
Jesus Sirach heißt es im 34. Kapitel: „Weissagungen,
Zeichendeutung und Träume sind nichts, und man
sieht Wahnbilder wie eine Frau in Wehen; und wenn
sie nicht durch Eingebung des Höchsten kommen,
halte nichts davon. Denn Träume haben viele Menschen be-trogen, und gescheitert sind, die darauf
hoffen.“ Und der Prophet Jeremia formuliert im 23.
Kapitel: „Ich höre wohl, was die Propheten reden,
die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt… Ein Prophet, der Träume
hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort hat, der
predige mein Wort recht.“
Vielleicht waren das in alter Zeit auch Wunschträume, die manchen Propheten und Weissager zu
Aussagen gebracht haben, die Gott nicht gutheißen
konnte. Insofern sprechen Jesus Sirach und Jeremia
von Lügen, die als Eingebung von Gott während
eines Traumes erzählt wurden. Wir erkennen heute
Wunschträume als eine sehr persönliche Erfahrung während des Schlafes, die nur uns selbst angeht. Auch wenn Deutungen immer schwierig sind,
so kann ein Blick in unsere Kindheit helfen. Der
katholische Theologe Anselm Grün verweist auf die
Bilder aus unserer Kindheit, in denen wir möglicherweise Seiten in uns erkennen und ausgraben, die
verschüttet waren. Andere Autoren sprechen von
einem „inneren Kind“, das wiederentdeckt werden
möchte. 		
Gerhard Sontag
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Glückwünsche
Geburtstage werden in der Regel gefeiert und die Jubilare ausgiebig beglückwünscht. Junge Menschen
erleben ihre Geburtstage häufig als Wunschtage. Man
möchte älter werden und erwachsen sein. Das Datum
vom 9. Mai verbinde ich mit zwei Menschen. Meine
Enkelin Lina ist an diesem Maientag
geboren, genau wie die 1921 geborene
Sophie Scholl.
Sophie Scholl, die in dem württembergischen Forchtenberg in einer großen
Familie aufwuchs, wäre in diesem Jahr
100 Jahre alt geworden. Lina wird gerade mal 20 und steht noch am Anfang
ihres Lebens.
Sophie Scholl wird zu einem überzeugten Hitlermädchen, vollzieht aber mit
Kriegsbeginn im Jahr 1939 eine radikale Kehrtwende. Nachdem sie im März
1940 ihr Abitur absolviert hatte, besuchte sie ein Kindergärtnerinnen-Seminar,
diente im Reichsarbeitsdienst und begann im März 1942 in München ein Studium in Biologie und Philosophie.
Als Mitglied der „Weißen Rose“, einer
Widerstandsgruppe gegen die Naziherrschaft, beteiligt sie sich mit ihrem
Bruder Hans an der Herstellung und
Verbreitung von Flugblättern. Sophie
Scholl wurde am 18. Februar 1943 bei einer Flugblattverteilung in der Universität entdeckt und verhaftet. In Gestapohaft verhörte man sie drei Tage lang.
Bereits am 4. Tag nach ihrer Festnahme
wurde sie vom Volksgerichtshof unter

Vorsitz des aus Berlin angereisten Richters Roland
Freisler wegen „landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung“ zum Tode verurteilt. Bereits am selben
Tag wurde sie zusammen mit ihrem Bruder Hans und
dem Studienkollegen Christoph Probst
mit der Guillotine enthauptet.
Sophie Scholl hat ihren Einsatz für die
Freiheit der Rede und des Bekenntnisses mit ihrem Leben bezahlt. Ihre Haltung hatte sich nach einer gründlichen
Lektüre der Schriften des Kirchenvaters
Augustinus entwickelt. Ihre Aufzeichnungen und Briefe an ihren Verlobten
Fritz zeigen eine junge Frau von hoher
Empfindsamkeit für die Schönheiten
der Natur und einem tiefen christlichen
Glauben.
Die letzten Worte, die sie mit ihrer Mutter
tauschen konnte, bevor sie abgeführt
wurde, galten Christus. „Aber gelt, Jesus?“, fragte die Mutter. Die Tochter antwortete ihr: „Ja, aber du auch.“
Lina bereitet sich in diesen Tagen auf
ihr Abitur vor. In einer behüteten Familie
aufgewachsen ist sie gleichzeitig offen
für die Probleme dieser Zeit. Im Sommer
will sie sich auf ein Jahr als Au-pair auf
der französischen Insel Martinique verpflichten. Dieses Engagement wird ihre
Persönlichkeit stärken und formen.
Lina, ich wünsche dir alles Gute, neue
Eindrücke und Erfahrungen.
		
Karl-Heinz Löffelsend
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Das Sams, die Wunschpunkte und unsere Wünsche

Erinnern Sie sich an das Sams und Herrn Taschenbier? Dieser Kinderbuchklassiker von Paul Maar in
mehreren Bänden erzählt von dem Sams, welches
blaue Wunschpunkte im Gesicht hat, und Herrn
Taschenbier, der sich etwas wünschen darf, was
dann auch in Erfüllung geht.
Leider ist das aber so eine Sache mit dem Wünschen, denn die Wünsche müssen schon sehr
genau formuliert sein. So kommt Herr Taschenbier
auf die glorreiche Idee, sich eine Wunschmaschine
zu wünschen. Von dieser hat er aber nichts, weil an
der Wunschmaschine die Bedienknöpfe fehlen, da
nicht mitgewünscht. Bei jedem erfüllten Wunsch
verliert das Sams einen Wunschpunkt.
Und so kommt es, dass sich Herr Taschenbier, der
sich nach etlichen Verwirrungen und Verwicklungen doch sehr mit dem Sams angefreundet hat,
wünscht, dass das Sams nicht nur eine Woche bei
ihm bleiben möge, sondern für immer. Doch da das
Sams dafür keine Wunschpunkte mehr hat, geht
dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Zunächst…
Das kennen wir auch alle, oder? Die größten Wünsche gehen nicht in Erfüllung oder wir als erwach-

Noten Songbooks
Musikinstrumente
Konzertkarten Zubehör
Versand

sene Realisten wünschen uns erst gar keine unerreichbaren Dinge. Wir bleiben beim Wünschen
lieber gleich auf dem Teppich.
Doch wenn ich an das Vaterunser denke, sind es
nicht lauter unerfüllbare Wünsche, die Jesus uns
aufgetragen hat zu beten? Vergib uns unsere
Schuld. Führe uns nicht in Versuchung. Dein Reich
komme, nicht nur im Himmel, sondern auch auf
Erden… Genau diese brennenden Wünsche machen
das Christsein aus. „Bittet, so wird euch gegeben“,
sagt Jesus seinen Jüngern. Wir sollen sogar groß
denken, wenn wir beten. Um Frieden und Gerechtigkeit für alle Menschen. Um Brot für uns selber, inneren Frieden und unbeschwertes Glück.
Und natürlich auch gerade in diesen Zeiten um Gesundheit. Bitten darf ich immer und mich dabei vertrauensvoll in Gottes Hände begeben.

Herr Taschenbier findet die Liebe. Eine Sehnsucht
erfüllt sich, von der er gar nichts zu wissen glaubte.
Lassen Sie uns auf die Suche gehen nach weiteren
Wunschpunkten. 						
		
Elke Obermann
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Dann sind wir ja schon sechs...!
„Was wünschst du dir zum Geburtstag?“
„Drei liebe Kinder.“
„Dann sind wir ja schon sechs“,...
...ist die prompte Reaktion meiner Kinder, als sie
mich fragen, was ich mir zum Geburtstag wünsche.
Das ist schon lange her und in den anschließenden Jahren machen wir uns manchmal einen Spaß
aus Frage und Antwort und lachen darüber.
Ich erinnere mich aber noch gut, dass ich sehr erschrocken war über diese erste Reaktion auf meine Antwort. Die Frage muss mich in einem unpassenden Moment erreicht haben. Überforderung,

Gereiztheit, Ungeduld. Aber immerhin bringt sie
mich zum Nachdenken. Auch heute noch. Für die
Kinder ist klar, dass sie nicht einfach austauschbar
sind. Und ich muss daran erinnert werden. Auch
heute noch.
Weniger im Umgang mit meinen eigenen, inzwischen erwachsenen Kindern, aber in der Interaktion mit Freunden, Schülern, Kollegen, Nachbarn...
Wenn mir ein Verhalten nicht passt, lässt sich das
Gegenüber nicht einfach austauschen, wohl aber
meine Einstellung auf oder Reaktion über den
Sachverhalt.
Beate Krusche

Die Heldin erfüllt sich einen Wunsch
„Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten,
die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu
leisten imstande sein werden.“ (Johann Wolfgang
von Goethe, 1749-1832)
Als ich sechzehn Jahre alt war, habe ich für vier Wochen als Küchenmädchen im Schullandheim der
Stadt Hamm auf Spiekeroog gearbeitet. Wenn ich
einen Nachmittag frei hatte, bin ich ins Dorf gegangen. Dabei bin ich immer an einem besonders schönen Haus vorbeigekommen, dem Hotel zur Linde,
seinerzeit das erste Haus am Platze. Gut gekleidete Menschen gingen aus und ein (damals gab es
noch nicht so einen Freizeit-Insel-Look wie heutzutage). Ich war neidisch – nie würde ich mir das
leisten können, so ein schönes Hotel. Und würde
ich mir jemals einen richtigen Urlaub leisten können? Ich war zwar schon viermal zur Kinderkur gewesen, auch in Ferienzeltlagern, aber Urlaub? Verreisen? Das war (fast noch) unvorstellbar. Und nun
habe ich es getan, Jens und ich haben vier Tage im
Hotel zu Linde verbracht. Okay, das Hotel war nicht
gleichermaßen mitgewachsen, wie ich gewachsen
bin in dieser Zeit. Aber ich war nicht enttäuscht.
Und der wirkliche Sinn dieser Wunscherfüllung erschloss sich mir im obigen Goethe-Zitat. Aus meinem Leben wäre nicht das geworden, was es jetzt
ist, wenn ich nicht so viele Wünsche gehabt hätte
– Wünsche und Bilder von dem, was auch, was anders sein könnte als mein frühes Leben. Ich habe
es geschafft, nach genau 51 Jahren!
Ich habe mir manchmal Wünsche erfüllt, zum Beispiel die Reisen nach Indien, und das Faszinierende ist tatsächlich, dass dort alles ganz anders ist.
Einen anderen Wunsch, der auch in meiner Jugend
entstand, habe ich mir schon vor vielen Jahren er-

füllt. Damals trampte man noch viel, wenn man kein
Geld hatte, dafür aber Lust auf Begegnungen und
Abenteuer. Besonders aufregend fand ich es, wenn
ein LKW hielt. Einmal erlebte ich mit einem solchen
sogar eine Reifenpanne. Voller Bewunderung habe
ich zugesehen, mit welcher Geschicklichkeit der
Fahrer den Reifen gewechselt hat. Viele Jahre später habe ich es getan: Ich habe eine doppelte Fahrstunde gebucht, um selbst einen LKW zu fahren. Es
war ein 20-Tonner mit einem Auflieger und zwölf
Gängen – man schaltete aber immer zwei gleichzeitig. An diesem Abenteuer kann ich mich noch heute
erfreuen.
Es gibt auch Wünsche, die sich von selbst erledigen.
Vor vielen Jahren war Rucksackurlaub in Griechenland Mode, geschlafen wurde am Strand. Aus verschiedenen Gründen konnte ich nicht mitfahren –
und war ein bisschen neidisch. 17 Jahre später war
ich mit meinem zehnjährigen Sohn in Italien unterwegs. Er wünschte sich, im Freien zu schlafen. Ich
habe ihm diesen Wunsch erfüllt. Es war furchtbar!
Zwar hatte mein Sohn mir versprochen, mich zu
beschützen. Er hatte sich eigens dafür in Pisa Pfeil
und Bogen gekauft. Er schlief sofort ein, nachdem er
sich in seinen Schlafsack gekuschelt hatte. So war
ich allein in der Nacht mit ihren Geräuschen von Gespenstern und Räubern. Nie wieder will ich nachts
draußen schlafen – außer, drei andere starke Erwachsene sind um mich herum. Oder in einem Bett
am Strand.
In diesem Sinne: Wünscht Euch etwas und bleibt
gesund! 		
Angelika Rohwetter
www.angelika-rohwetter.de; Rohwetter veröffentlicht ihre Texte im Internet und schreibt dazu: Am 18.
März 2020 habe ich begonnen, wöchentlich einen
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Text zur Unterstützung zu schreiben. Die Situation
war damals eine ganz andere: Wir waren ein bisschen erschrocken, haben aber Corona als vorübergehendes Phänomen akzeptiert.
Nun stellen wir fest: Es dauert länger, viel länger
und wir wissen nicht, wie lange noch... Ich mache
mir, wie alle Menschen, viele Gedanken, fühle Zorn
und Angst.

Wie ich damit umgehe, beschreibe ich den Texten. Sie sind also sehr persönlich und berichten
über mein Bestreben, mich in der neuen Normalität einzurichten. Ich hoffe, Anregungen geben
und ein bisschen Mut machen zu können. Und
vielleicht gibt es auch die ein oder andere Stelle, über die Sie lachen können. Das würde mich
freuen.

Wünsche! Was wünsche ich mir, vor allem jetzt in der Coronazeit?
Mir geht es gut, für mich persönlich habe ich nur
den Wunsch, dass ich nicht an Corona erkranke. Ich
bin Anfang 70 und bis auf ein paar Zipperlein gesund. Ich bekomme regelmäßig meine Rente, muss
also keine Existenzängste haben. Habe Familie und
Freunde, mit denen ich mich unter den erlaubten
Coronabedingungen treffen darf. Gehe viel im Park
spazieren und manchmal kommen mir so folgende
Gedanken:
Es liegt jetzt schon fast ein Jahr zurück, dass wir
(die Ehrenamtlichen vom Besuchs- und Beratungsdienst St. Johannis) uns regelmäßig treffen konnten. Viele Veranstaltungen, gerade für unsere älteren Gemeindemitglieder, müssen leider ausfallen.

Möge die Straße uns zusammenführen und der
Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder und warm auf
dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest
in seiner Hand;
und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest
in seiner Hand.

Die so beliebte Kaffeestube jeden letzten Mittwoch
im Monat mit gemütlichem Beisammensein zu Musik und Gesang, bei leckeren, teilweise selbstgebackenen Kuchen fällt aus.

Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab;

Der Spiele-Nachmittag, jeden 2. Freitag, musste bis
auf Weiteres abgesagt werden. Die Treffen mit den
Konfirmanden unter dem Motto „Jung begegnet
Alt" finden eben auch nicht statt. Die persönlichen
Kontakte bei den Geburtstagsbesuchen müssen
corona- bedingt ausfallen. So könnte man noch einiges aufzählen.

Und bis wir uns wiedersehen ...

Und wenn ich dann so durch den Prinz-Alb-
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recht-Park oder auch durch Riddagshausen spaziere, muss ich ganz oft an mein Lieblingslied,
gesungen von der Gruppe „Die Priester", denken
und wünsche mir dann sehr, dass das normale
Leben, ohne Corona, bald zurückkehrt.

hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken, und
den Mond in dunkler Nacht.
Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott
dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine
Hand dich nicht zu fest.
Bleibt oder werdet alle gesund, bis wir uns wiedersehen. Das wünsche ich mir, ganz liebe Grüße
		

Heidi Lohmann

Wünschen

Wunschkonzert

Erstmalig am 22. Dezember 1920 übertrug der Sender Königs Wusterhausen ein Weihnachtskonzert.
Das war gleichzeitig die Geburtsstunde des Radios in Deutschland. Davor waren vor allem preußische Militärs am Werke, die für die Soldaten auf
den Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs Gedichte, Geschichten und Frontberichte über mobile Röhrensender verbreiteten. Einer von ihnen war Leutnant
Dr. Hans Bredow, der erste Geschäftsführer der
späteren Weltfirma Telefunken. Er war es auch, der
nach dem Krieg im Reichspostministerium arbeitete
und als Erster den Begriff „Rundfunk“ benutzte. Das
von Bredow initiierte Weihnachtskonzert konnten
in Deutschland nur Bedienstete der Posttelegrafie
und Radiobastler hören. Unter anderem in Luxemburg sprach man dagegen von einem eindrucksvollen Konzert mit „Stille Nacht, Heilige Nacht“ und
„Eine feste Burg ist unser Gott“. Zum Schluss vernahmen die Hörer auch deutlich den Wunsch der
Radiostation für eine „Fröhliche Weihnacht“.
Diese erste positive Erfahrung spornte die Techniker an, so dass am 29. Oktober 1923 das erste
offizielle Radioprogramm startete. Ein Jahr später
pries Hans Bredow in einer vorweihnachtlichen
Ansprache die großen Vorteile des neuen Mediums. Weiter führte er aus, dass das Radio „die Völker zu einer großen Gemeinde zusammenschließt
und ihnen durch tägliches gemeinsames Erleben
die Erkenntnis vermittelt, dass sie alle Glieder einer einzigen großen geistigen Gemeinschaft sind.
So kann Radio einst zum gegenseitigen Verstehen

der Nationen beitragen und vielleicht dem Frieden
dienen.“ Das war ein schöner Wunsch, den die ab
1933 an die Macht gekommenen Nationalsozialisten ablehnten. Unter Minister Joseph Goebbels wurde der Rundfunk zu einem Propagandainstrument
umgebaut. Bredows Ideen vom Frieden stiftenden
Rundfunk hatte ausgedient. Mit der Einführung des
sogenannten Volksempfängers ermöglichte man
einerseits einem breiten Publikum das Radiohören.
Andererseits benutzten die Nazis den Rundfunk für
die Verbreitung der Hitlerreden und der Kriegsberichterstattung.
Immerhin konnten Radiohörer bereits 1924
schriftliche Musikwünsche einreichen (SWR). Im
Ostdeutschen Rundfunk gab es eine Sendung
„Wunschnachmittag“. Am 14. Januar 1936 fand das
erste Wunschkonzert für das Winterhilfswerk statt.
Bis Kriegsbeginn wurden – immer von 16 bis 20 Uhr
– 14 Wunschkonzerte ausgestrahlt. Praktisch gleichzeitig sendete der Reichssender Köln für die Wehrmacht die Musik-Sendereihe „Die Werkpause“ aus.
Im Zweiten Weltkrieg übertrug der Großdeutsche
Rundfunk ab Oktober 1939 live für die Soldaten auf
den Kriegsschauplätzen das „Wunschkonzert für
die Wehrmacht“. Die Sendereihe wurde allerdings
bereits im Juni 1941 ohne Angabe von Gründen abgesetzt.
Nach dem 2. Weltkrieg bemächtigten sich andere
Medien desselben Themas: 1955 deutscher Spielfilm, 1960 österreichischer Spielfilm und 1972 ein
Theaterstück von Franz Xaver Kroetz. Dann folgte
die große Zeit des Fernsehens. Ab Dezember 1973
moderierte der österreichische Sänger Peter Alexander das beliebte „Wunschkonzert“ im ZDF.

Im NDR moderiert Lutz Ackermann seit 1998 regelmäßig die Musiksendung „Das große Wunschkonzert“, inzwischen schon 75mal. Bereits 1971 gab die
Deutsche Grammophon eine Langspielplatte „Das
große Wunschkonzert“ mit klassischen Melodien
heraus. Und last but not least veröffentlichte der
Rocksänger Marius Müller-Westernhagen 2008 ein
Album mit diesem Titel.
Gerhard Sontag
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Die Wünsche des König Salomo und unsere Wünsche
Das erste Buch Könige erzählt: In der Hauptstadt
Jerusalem regiert seit wenigen Tagen ein neuer
König. Die Leute erinnern sich noch gut an das
große Fest, in dem er in sein neues Amt eingeführt
wurde. Unzählige Menschen hatten ihm alles Gute
gewünscht, noch viel mehr, als man sich sonst
zum Geburtstag wünscht: Gesundheit, ein langes
Leben, dass es dem Geehrten immer gut gehen
möge, viel Freude, Gottes Segen, Glück und noch
viel, viel mehr. Das Fest ist vorbei, und nun beginnt
die Arbeit für den neuen König Salomo.
An diesem Morgen hat er seine engsten Freunde
und Berater um sich versammelt, um mit ihnen die
wichtigsten Aufgaben zu besprechen. Wo soll der
König seine ersten Besuche machen, um überall
im Land Freunde zu gewinnen? Welche Gesetze
und Bestimmungen müssen neu bedacht und geändert werden? Wer soll Geld bekommen für neue
Häuser und Straßen? Die Liste all dieser Fragen
ist lang. Zu jeder von ihnen wird vom neuen König eine gute und gerechte Entscheidung erwartet.
Endlich ist diese Arbeit geschafft. Der König und
seine Freunde sitzen noch zusammen, essen und
trinken und erzählen einander von ihren neuesten
Erlebnissen.
„Ich kann euch etwas von heute Nacht erzählen“,
sagt der König. „Ich hatte einen Traum, über den
ich immer noch nachdenken muss!" Neugierig
und erwartungsvoll schauen die Freunde den König an, und der erzählt. „Heute Nacht ist mir im
Traum Gott erschienen und hat mir gesagt, dass
ich einen Wunsch frei habe." — „Das ist ja wunderbar“, meinen die Freunde, „sicher hast du dir etwas
ganz Tolles gewünscht. Also, ich hätte mir gewünscht...; und ich..." Und gleich reden sie durch-

20

einander und erzählen sich gegenseitig, was sie
sich gewünscht hätten: Gesundheit, ein langes
Leben, Geld, schöne Kleider und vieles andere.
Sie kommen so in Fahrt, dass sie sich kaum verstehen können. Da ruft einer laut dazwischen:
„Also, Salomo, jetzt sag doch endlich du, was du
dir gewünscht hast!" Alle werden still, schauen
ihn an und warten gespannt auf seine Antwort.
Da sagt Salomo: „Ich habe Gott so geantwortet:
Ich bin noch jung und unerfahren und habe eine
große Aufgabe vor mir. Bevor ich meinen Wunsch
sage, möchte ich dir, Gott, danken für all das Schöne, das ich erleben durfte, dass ich jetzt König bin
im Land, und dass es uns allen gut geht.” — „Und,
was war dein Wunsch?", fragen die Freunde ungeduldig. Salomo erzählt weiter: „Gott, ich bitte
dich um Weisheit, um kluge Gedanken, dass ich
ein guter König sein kann, dass ich das tue, was
du von mir willst, dass ich treu und sorgfältig die
Königsaufgaben erfülle, dass ich deinen Geboten
folge."
„Ist das alles?", fragen die Freunde ein bisschen
enttäuscht. „Du hättest dir doch etwas ganz anderes wünschen können!“ Und schon rufen sie
wieder durcheinander, was sie sich gewünscht
hätten. Dann sagt Salomo: „Jetzt erzähle ich euch
noch, was Gott mir noch im Traum geantwortet
hat." Und wieder warten die Freunde gespannt auf
seine Antwort. „Gott hat mich gelobt, dass ich mir
gerade das gewünscht habe. Du hast nicht nur an
dich gedacht, hat Gott gesagt, sondern auch an
alle diejenigen, für die du jetzt da bist. Du hast dir
das Wertvollste gewünscht, was sich ein König
wünschen kann.“

Wünschen
Nachdenklich hören die Freunde zu, keiner sagt etwas. Und Salomo spricht weiter: „Und‚ dann hat Gott
noch gesagt, dass er mir auch alles andere schenken wird, noch viel mehr, als ich mir hätte wünschen
können!"
Nach einer Pause sagt einer der Freunde: „Ich glaube, dein Wunsch war wirklich ein sehr guter Wunsch.
Er ist gut für dich und auch für uns alle. Er passt zu
jetzt und zu dem, was kommen wird. Er passt auch
gerade dann, wenn du schwierige Aufgaben lösen
musst und es dir nicht so gut geht! Ich glaube, von
deinem Wunsch können wir alle eine Menge lernen!" — Nach 1. Könige 3,1ff
Diese Geschichte war zu Jahresanfang eine „Homeschoolingaufgabe“ für unsere Konfis, denn so beginnt in der Regel ja ein neues Jahr, dass wir überlegen, was wir uns wünschen, was wir erträumen
und erhoffen: Was wünscht sich Salomo? Was wünschen sich die Freunde? Was wünscht du dir? Was
ist das Besondere an Salomos Wunsch, und was
können wir über Gott sagen?
Salomo entscheidet sich, zu wünschen, was für
alle nützlich ist und seiner Königsaufgabe gerecht
wird. Er wünscht sich Weisheit, dafür wird er „weltbekannt“. Seine Freunde wünschen sich „Eigennützigkeiten“. Wir glauben an Gott als Helfer in der Not,
der uns beisteht, das tut er hier auch für Salomo.
Wünsche in heutiger Zeit, die Jugendliche äußern,
sind sehr verschieden: Von unserer Zeit geprägt ist
der so verständliche Wunsch, dass Corona aufhört.

Aber an der Unterschiedlichkeit der Wünsche ist
gut zu sehen, durch welche Entwicklungsstufen
Jugendliche springen. Ernst nehmen sollten wir
alle Wünsche im Sinne von miteinander im Gespräch sein, voneinander wissen und aufeinander
Acht haben mit unseren Bedürfnissen. Folgende
Antworten in Auswahl gab es: Unsterblichkeit,
Krieg soll enden, keine Krankheiten mehr auf der
Welt, alle Menschen bekommen Wasser, Essen
und Liebe, Gesundheit für meine Familie, wieder
zur Schule gehen dürfen, eine Nacht in der Lego-Fabrik eingeschlossen sein (Star Wars), ich
möchte mein Abi schaffen.
Dass ich alt werde, dass ich glücklich bin und ein
glückliches Leben habe. Auch die Antwort, ich
habe keine Wünsche, wurde gegeben. Mit der
einfachen Begründung: Mein Leben ist gut.
Die Gedanken der Jugendlichen erzählen überwiegend von Lebenszufriedenheit und Geborgenheit. Auch von der Fähigkeit, die eigene Situation zu reflektieren und so auch in schwierigen
Situationen zurechtzukommen.
Ich wünsche mir, dass Sie sich diese Zuversicht
erhalten können, und freue mich, mit diesen Jugendlichen zu arbeiten.
Und vielleicht regt Sie dieser Auszug aus dem 1.
Buch Könige und die Antworten der Konfis an,
auch noch einmal neu über Ihre Wünsche nachzudenken. 		
Antje Tiemann
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Genauere Informationen, ob und wie die Veranstaltungen stattfinden,
entnehmen Sie bitte der Tagespresse und www.johannis-bs.de und www.pauli-matthaeus.de.

Klangraum - musikalischer Gottesdienst
Sonntag, 14. März, 17.00 Uhr, Johanniskirche
Gisli Müller (Bass) singt Lieder aus Klassik und Romantik von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann u. a.
Gisli Müller wurde 2002 geboren. Seine musikalische
Ausbildung begann im Kinderchor „Bel Canto“ des
Staatstheaters Braunschweig. Seit dem Jahr 2008
spielt er Violoncello und erhält seit dem Jahr 2016 eine
Gesangsausbildung bei Susanna Pütters.
Die Begleitung am Klavier und auf der Orgel spielt
Gerhild Beuchel.

Sonntag, 11. April, 18.00 Uhr, Johanniskirche
Im Klangraum-Gottesdienst im April spielen die drei
Musikerinnen Stefanie Bucher-Pekrun (Blockflöte und
Gesang), Ortrun Verch (Akkordeon, Streichpsalter und
Gesang) und Tatjana Waßmann (Violoncello). Es werden traditionelle und moderne Melodien aus Osteuropa, Westeuropa und Amerika zu hören sein.
Die Bandbreite der Musik reicht von Folklore bis zur
Filmmusik, vorgetragen in verschiedenen Besetzungen, rein instrumental oder auch mit Gesang.

Sonntag, 11. April, 18.00 Uhr, Johanniskirche
Das Musikprogramm in diesem Musikalischen Gottesdienst besteht aus wunderschönen Harfenmelodien von Uschi Laar, Monika Stadler, Patrick McDonald,
Stefanie Bieber u. a., die sowohl wohltuend ruhig als
auch mit spannenden rhythmischen Elementen viel
Freude und Zuversicht ausstrahlen. Oft sind es besondere Landschaften, Naturstimmungen, Sagen und Legenden oder auch Menschen, die als Inspiration für die
Kompositionen dienten. Durch den warmen Klang der
Tiroler Pedalharfe sowie durch eigene musikalische
Variationen und rhythmische Intermezzi erwachen die
Melodien zum Leben.
Die Braunschweigerin Dr. Simone Bergmann spielt in
dem Folkquartett TriSonar internationale Folk- und
Weltmusik und ist seit nunmehr 16 Jahren mit der Harfe
auch solistisch aktiv. Sie ist in Besitz des HarfenlehrerInnen-Zertifikats nach PICREBO® und für die musikalische Begleitung am Krankenbett und in der Palliativ-Versorgung geschult.
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Himmelfahrt

Donnerstag, 13. Mai, 11.00 Uhr
auf dem Magnifriedhof
Der Himmel ist offen
Herzliche Einladung, gemeinsam an dieser
schönen Stelle Gottesdienst zu feiern.
Antje Tiemann

Tauffest Braunschweig-Ost
Samstag 28. August 2021 14.00 Johanniskirche
Auch 2021 möchten wir zu einem Tauffest einladen. Bei gutem Wetter feiern wir wie schon in den vergangenen Jahren vor der Johanniskirche unter den Bäumen.
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“ Miteinander Gottes Segen weitergeben und unseren
Täuflingen und allen, die sie begleiten, Mut zusprechen, Vertrauen wecken, Hoffnung zum Blühen bringen.
In der Taufe wird der Segen greifbar: du bist nicht allein.
Daher laden wir ein, Ihr Kind zusammen mit anderen in einem großen Fest taufen zu lassen. Am 28. August
um 14.00 beginnen wir vor der Kirche. Anschließend besteht die Möglichkeit im Garten an einer vorbereiteten Kaffeetafel Platz zu nehmen und beisammen zu sein.
Dieses Tauffest ist eine gemeinsame Feier unserer Kirchengemeinden St. Pauli-Matthäus und St. Johannis.
Anmeldungen über das Gemeindebüro: St. Johannis 7017830
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Konfirmation 2021
Auch in diesem schwierigen Coronajahr haben unsere Jugendlichen sich nicht entmutigen lassen. Immer wieder haben wir neue Anläufe genommen, um etwas auszuprobieren, mal fast normal, mal ganz
auf Abstand, mal von Zuhause, einmal ein Ausflug, was für ein Jahr. So wollen wir sie nun bald einsegnen, ihnen Gottes Schutz zusprechen, ihre Hoffnung stärken, dass sie in allem Unbekannten die Begeisterung behalten, das Leben zu gestalten. Ich wünsche ihnen, dass sie aus der Kraft Gottes schöpfen
können und so jeden Tag neu beginnen können, von Neuem gestärkt und motiviert, die eigenen Gaben
einzusetzen und voller Zuwendung mit allen Wegbegleitern auf dem Weg zu sein.
Liebe Konfis, Segen sei mit euch auf allen Wegen!
Antje Tiemann

Konfirmanden/Innen 2021 in St. Johannis am 18. Juli
Mia Charlotte Ahl Laura Behrens Henrik Bremer Philipp Bunzmann
Sarah Christmann Luzia Facca Tom Heidorn Kira Kall
Sarah Leube Lea Milde Aaron Moser Luis Mosig
Nele Nimz Jannek Pier Ferdinand Rennemann Smilla Schnick
Paul Smidt Julia Ullrich Jonah Wedler Johanna Yogeswaran Malte Zilling

Konfirmanden/Innen 2021 in St. Pauli-Matthäus am 1. und 2. Mai sowie am 8. und 9. Mai
In diesem Jahr finden die Konfirmationen der Kirchengemeinde St.-Pauli-Matthäus im Mai in der
St.-Pauli-Kirche statt. Die Gottesdienste sind auch über Livestream auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde zu sehen („Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Pauli-Matthäus“).
Yara Becker Corinna Benzel Julia Besche Alexander Bodmann
Karla Busch Leonard Drewes Chioma Egbuna Luise Feldhusen
Nike Marie Fruh Emil Gehrke Johannes Hartlepp Erik Hildebrandt
Lukas Hiller Emily Höhne Celina Holland Emil Jansen
Klavs Kiesche Lea Kliemsch Greta Kölsch Greta Kohls
Felix Kolbe Christian Kracke Lilja Länger Maite Lauterbach
Leonard Lehmann Ida Marx Till Neu Ole Peters
Walter Rimane Till Rohleder Leonhard Schaper Hannah Schäfer
Julius Schulz Laura-Sophie Schröder Jan Schwarzer Hilde Schwarzlose
Kira Steller Rahel Wagner Timo Zeroch
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Gottesdienste
DATUM

Freitag
5. März

18.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag
Pfarrerin Antje Tiemann

Sonntag
7. März
Oculi

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

Sonntag
14. März
Laetare

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Sonntag
21. März
Judika

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

Palmsonntag
28. März

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

18.00 Uhr Gottesdienst zum Weltgebetstag
mit St. Albertus Magnus
Team
11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Lena Stark

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

17.00 Uhr Klangraum-Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Mirko Gremse

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Oliver T. Männich

10.30 Uhr Gottesdienst/Verabschiedung
Dr. Christian Hauswaldt
Pfarrer Christian Teichmann

11.00 Uhr Gottesdienst
Lektor Tobias Capelle

Dienstag
30. März

19.00 Uhr Passionsandacht, Passionslauf
Magnikirche zum Martin-Luther-Haus
Pfarrer Christian Teichmann

Gründonnerstag
1. April

19.00 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl
Pfarrerin Antje Tiemann

18.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Lena Stark

Karfreitag
2. April

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Mirko Gremse
15.00 Uhr Andacht zur Sterbestunde
Prädikant Heiko Frubrich

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
Karsamstag
3. April

Ostersonntag
4. April

11.00 Uhr Andacht zur Grabesruhe
Pfarrer Mirko Gremse
23.00 Uhr Gottesdienst zur Osternacht
Pfarrer Mirko Gremse, Pfarrer Janis Berzins
6.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Ostermontag
5. April

11.00 Uhr Matthäuskirche

Sonntag
11. April
Quasimodogeniti

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Festgottesdienst
Pfarrer Oliver T. Männich

11.00 Uhr Familiengottesdienst
Pfarrerin Lena Stark
11.00 Uhr Gottesdienst
Lektor Tobias Capelle

18.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

v
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Johanniskirche

Matthäuskirche

Martin-Luther-Haus

Pauli-Kirche

Theodor-Fliedner-Kirche

Gottesdienste
DATUM

Sonntag
18. April
Miserikordias
Domini
Sonntag
25. April
Jubilate

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
10.30 Uhr Gottesdienst
St. Johanniskirche
Pfarrer Christian Teichmann

Samstag
1. Mai
Sonntag
2. Mai
Kantate

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Lena Stark
11.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation
Pfarrer Oliver T. Männich

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

Samstag
8. Mai

11.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation
Pfarrer Oliver T. Männich
11.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation
Pfarrer Oliver T. Männich

Sonntag
9. Mai
Rogate

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Donnerstag
13. Mai
Christi
Himmelfahrt

11.00 Uhr Gottesdienst auf dem
Magni-Friedhof
Pfarrerin Antje Tiemann, Pfarrer Christian
Teichmann, Pfarrer Henning Böger
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

Sonntag
16. Mai
Exaudi

11.00 Uhr Gottesdienst
Prädikantin Dr. Karin Jens

18.00 Uhr Klangraum-Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Gottesdienst zur Konfirmation
Pfarrer Oliver T. Männich

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Lena Stark

11.00 Uhr Gottesdienst
Lektor Stefan Nagelschmidt

Pfingstsonntag
23. Mai

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

11.00 Uhr Festgottesdienst
Pfarrer Mirko Gremse

Pfingstmontag
24. Mai
Sonntag
30. Mai
Trinitatis

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Lena Stark

11.00 Uhr Festgottesdienst
Pfarrer Oliver T. Männich

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Lena Stark

11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pfarrerin Antje Tiemann
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Wo sind sie geblieben?

…die über 40 Jahre, die ich als Gemeindepädagoge in
der Kirchengemeinde St. Pauli und zuletzt auch in St.
Johannis und auf dem Aktivspielplatz in Gliesmarode
verbringen durfte?
Nach meiner Ausbildung zum Sozialpädagogen in
Braunschweig wurde ich von Pastor Wilfried Steen
ermutigt, die Nachfolge der Gemeindehelferin Renate Siedentop im diakonischen Dienst anzutreten. Der
Kirchenvorstand hatte sich darauf eingelassen, den
Studienabgänger Volker Hartz zum 1. Juli 1980 in St.
Pauli anzustellen.
Ferien in Braunschweig, eine Kinderbibelwoche sowie
regelmäßige Kindergottesdienste gehörten zu meinen
ersten Aktivitäten. Im Kreis der Hauptamtlichen habe
ich mich sofort wohlgefühlt und gelernt, dass der Austausch auf Augenhöhe mit allen, die in der Gemeinde
tätig sind, wichtig ist.
In die Fußstapfen von der erfahrenen und allseits beliebten Frau Siedentop zu treten, war allerdings nicht
einfach. Meine eigenen Erwartungen an mich waren
riesig. So habe ich mich Tag und Nacht mit meiner Arbeit identifiziert und in der Gemeinde mehr Zeit verbracht als mit meiner Familie. Für meinen Traum von
einer lebendigen Gemeinde habe ich die Familie hintenan gestellt, und dabei ist einiges kaputt gegangen.
Das will ich hier nicht verschweigen.
Ein besonderer Impuls für meine Aktivitäten in der
Gemeinde war der Besuch der Kindergottesdienst-Gesamttagung 1981 in Hannover, die in Vorträgen und
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Gottesdiensten zu einer lebendigen Arbeit in der Kinderkirche anregte: Biblische Geschichten für Kinder
erlebbar machen. Familiengottesdienste mit neuem
Liedern und Aktionen. Das führte im Kirchenvorstand
oft zu Diskussionen. Aber die Kinder kamen begeistert und scharenweise in die Gruppen auf den Dachboden und meldeten sich zu Kinderfreizeiten und Kinderbibelwochen an.
Der Kindergottesdienst, der Sonntag für Sonntag
von über 50 Kindern und Erwachsenen besucht wurde, engagiert sich in besonderer Weise seit 1996 für
das Krankenhaus von Karla Schefter in Afghanistan.
Ebenfalls seit 1996 gab es 20 Jahre lang das Angebot
eines monatlichen Krabbelgottesdienstes, der sich
stadtweiter Beliebtheit erfreute.
Ein absoluter Höhepunkt des Gemeindelebens war
für viele die jährliche Familienfreizeit zu Pfingsten auf
dem Hessenkopf, wo Kinder, Jugendliche sowie „Erwachsene mit und ohne Falten im Gesicht“ einige unvergessliche Tage erleben durften. Auch dieses Angebot war nur durch das verlässliche Engagement von
Ehrenamtlichen möglich.
Seit Herbst 1980 biete ich Tänze zum Mitmachen für
Erwachsene an. Der Gemeindesaal im Anbau platzt
jeden Mittwochabend aus allen Nähten. Unsere Gruppe wurde zu zahlreichen evangelischen Kirchentagen
eingeladen und begeisterte die Massen. Tanzgottesdienste, Wochenendfreizeiten, Kontakte zu einer
Tanzgruppe in Neuerkerode gehören zum regelmäßigen Programm.

Personen
Mit dem Weggang von Pastor Steen habe ich 1983 die
hauptamtliche Verantwortung für den Gemeindebrief
übernommen und zusammen mit dem engagierten
Redaktionsteam versucht, das Gemeindeleben durch
eine attraktive Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen.
In meiner zusätzlichen Funktion als Regionalbeauftragter
für den Kindergottesdienst
war ich viele Jahre in Kooperation mit dem Ev. Stadtjugenddienst (Ulli Böß) bei der
Konzeption neuer Kinderbibelwochen für die Propstei
und für die Durchführung
übergemeindlicher Fortbildungen für Ehrenamtliche
aktiv. In Zusammenarbeit
mit Ulli Böß und dem „Pauli-Team“ wurden ebenfalls
Konzerte – u.a. mit dem Liedermacher Gerhard Schöne – in die Pauli-Kirche geholt.
Auch die Jugendarbeit mit regelmäßigen Gruppenangeboten erfreute sich von Anfang an großer Beliebtheit. Ein Highlight: Fahrradfreizeiten in den
Sommerferien nach Skandinavien oder Ungarn, um
sich abzustrampeln und dabei Gemeinschaft und
Spiritualität zu erfahren, Konflikte auszuhalten und
gemeinsam zu lösen, miteinander das Nachtquartier
einzurichten und die Verpflegung zu organisieren, am
Lagerfeuer zu singen, Feste zu feiern und irgendwie –
nach demokratisch-christlichen Regeln – drei bis vier
Wochen miteinander klarzukommen.
Das hat allen viel Freude gemacht, und viele „Paulis“
haben gerne ehrenamtlich in ihrer Kirche mit angepackt: bei Gemeindefesten, bei Bücherflohmärkten,
beim Ausbau des Dachbodens, bei der Durchführung
zahlreicher Konzerte, bei Jugendgottesdiensten, bei

Seminaren, beim Betrieb einer Werkstatt, die Gemeinden in ganz Deutschland mit selbst hergestelltem Holzspielzeug belieferte. Aus der Zusammenarbeit mit den Grundschulen im Stadtteil entstand das
regelmäßige Angebot eines offenen Gottesdienstes
für Menschen mit Demenz
im Seniorenwohnheim in der
Steinbrecherstraße. Das waren sehr berührende Begegnungen.
An dieser Stelle möchte ich
meinem Ki-Go-Team und allen Ehrenamtlichen aus 40
Jahren sagen: Danke! Ihr seid
wie das Salz der Gemeinde!
Und stellvertretend möchte ich einen Namen nennen:
Karin Diesing, du bist wie das
Licht der Gemeinde! Danke
für alle Zusammenarbeit! Auch wenn im Laufe der
Jahre die Zusammensetzung des hauptamtlichen
Teams wechselte, hatte die vertrauensvolle Zusammenarbeit – auch mit den Kirchenvorständen – immer einen ganz großen Stellenwert.
In den letzten Jahren meiner Tätigkeit wurde ich in
der Johannis-Gemeinde und auf dem Aktivspielplatz
eingesetzt. So mussten einige Aktivitäten in der
Pauli-Gemeinde gestrichen werden.
In St. Johannis war ich u.a. im Kindergarten tätig. Eine
neue Tanzgruppe ist entstanden, zu der ich – genauso wie zur Pauli-Gruppe – nach der Corona-Zeit wieder einladen möchte.
Vor allem möchte ich mich in meinem Ruhestand
um meine Enkelkinder und den Hannes-Hund kümmern, im Garten Unkraut jäten und da sein für meine
Frau Andrea, am liebsten 40 Jahre!
Bleibt behütet! 			

Euer Volker
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Neue Leitung in der Kita St. Pauli-Matthäus
Seit Januar 2021 bin ich neu als Leitung in der Kita
St. Pauli-Matthäus und grüße Sie herzlich:
Mein Name ist Kerstin Arndt, ich bin 48 Jahre alt,
verheiratet, und wohne in Braunschweig.
Im September 2015 habe ich die Leitung der damals 3-gruppigen Kita Bullerbü in der Gemeinde
Vechelde übernommen. In meiner Zeit habe ich
die Erweiterung der Kita um zwei Gruppen begleitet und die Arbeit nach dem offenen Konzept mehr
und mehr etabliert.
Davor war ich über 20 Jahre für die Stadt Braunschweig tätig. In dieser Zeit habe ich unterschiedliche Kitas als Erzieherin, später als ständige Leitungsvertretung kennengelernt.
Als die Kita St. Pauli-Matthäus gebaut wurde, besuchte ich nebenan die Fachschule für Sozialpädagogik. In neuer Rolle kehre ich nun in die Böcklinstraße zurück.
Kürzlich habe ich eine Weiterbildung zur Mediatorin abgeschlossen. Als Basis dienen eine dem
Menschen zugewandte Lebenshaltung und das
Konzept der Gewaltfreien Kommunikation nach
Marshall Rosenberg. Seine Maxime wird mich
auch in der Böcklinstraße begleiten: „Sei dir bewusst, in was für einer Welt du gerne leben möchtest und dann beginne, so zu leben.“
In meiner Freizeit könnten Sie mich auf der Oker finden: Beim Rudern genieße ich die Bewegung an frischer Luft und die Schönheit unseres Stadtgewässers.
Jetzt freue ich mich darauf, gemeinsam mit dem Team die „Geschicke“ der Kita St. Pauli-Matthäus mitzugestalten, auf Sie, liebe Eltern, und natürlich auf Ihre Kinder, deren Entwicklung wir begleiten dürfen.
										Ihre Kerstin Arndt

Dr. Hagena, Schuhmann und Kollegen Rechtsanwälte und Notare
Wir freuen uns darauf, für Sie als Kanzlei Dr. Hagena, Schuhmann und Kollegen
in kompetenter und zuverlässiger Weise tätig zu sein.

Herr Rechtsanwalt und Notar a.D. Dr. jur. Walter Hagena bis 2017
Herr Rechtsanwalt und Notar Helmut Schuhmann, Frau Rechtsanwältin und Notarin Silja Bredenbreuker,
Frau Rechtsanwältin Ulrike Hagena Fachanwältin für Familienrecht, Fachanwältin für Erbrecht
Frau Rechtsanwältin Annette Haagen Fachanwältin für Familienrecht
Herr Rechtsanwalt Alexander Schuhmann
Bismarckstraße 2, 38102 Braunschweig, Telefon: 0531/22 00 20, Telefax: 0531/2 20 02 22
E-Mail: kanzlei@notarerechtsanwaelte.de, www.notarerechtsanwaelte.de
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Vor 200 Jahren geboren: Pfarrer Sebastian Kneipp

Ganzheitsmedizin für Leib und Seele
Einen „großartigen Pfuscher“ n
 annte ihn der königliche Bezirksarzt Dr. Schmidt 1866 in einer geharnischten Beschwerde beim Augsburger Regierungspräsidenten. Genervt befahl das Bischöfliche
Ordinariat dem Wörishofener Pfarrer Sebastian
Kneipp, er solle sich gefälligst auf seine Seelsorgepflichten beschränken, statt den Doktoren und
Apothekern Konkurrenz zu machen.
Vergeblich stellte der so Gemaßregelte richtig,
dass sich seine Patienten keine teure Medizin
leisten könnten, dass er keinen Kreuzer für seine
Bemühungen nehme und sich auf „allereinfachste
Naturheilverfahren“ mit Wasser und Kräutern beschränke. „Soll am Ende nicht helfen dürfen, wer
zu helfen vermag?“
Ein triumphaler Siegeszug ist sie nicht gewesen,
die stille Revolution, die der etwas mürrische, aber
herzensgute Landpfarrer Kneipp in der Heilkunde einleitete. Er selbst war als Priesterstudent ein
Todeskandidat gewesen: Luftröhrenkatarrh, Bluthusten, Schwindsucht. Die Ärzte hatten ihn aufgegeben, da entdeckte er die vergessene Wassertherapie neu, nahm im Winter
Vollbäder in der eiskalten Donau
– und wurde komplett gesund.

bensweise, wozu Bewegung und ausgewogene
Ernährung genauso gehören wie das richtige
Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele.
Krankheit besteht für Sebastian Kneipp nicht
einfach in einer Funktionsstörung irgendwelcher
Organe, sondern bedeutet ein Defizit an Lebenskraft. Wenn man das so sieht, erfordert der Heilungsprozess eine Körper und Seele, Verstand
und Gemüt ergreifende Umkehr, eine Revolution
des Lebensstils und der Lebensziele.
Und wenn dennoch ein ärztlicher Eingriff notwendig wird, dann darf er sich nicht auf einen bloßen
Reparaturprozess beschränken, sondern muss
den Gesamtorganismus im Blick haben, die äußeren Lebensumstände berücksichtigen und mit
einem Vor- und Nachsorgeprogramm kombiniert
sein. Um die Heilung des ganzen Menschen geht
es, und deshalb ist das Gespräch über Lebenschancen und Seelenängste genauso wichtig wie
ein gutes Medikament. Kneipp: „Erst als ich daran ging, Ordnung in die Seelen meiner Patienten
zu bringen, da hatte ich vollen Erfolg.“
Christian Feldmann

Kneipp passte die Wasserkur
den Bedürfnissen des einzelnen
Patienten an, erfand Knieguss,
Rückenguss, Schenkelblitz, unterstützt von Dampfkompressen,
Lehmauflagen, warmen Bädern.
Der Wechsel der Temperatur soll
für Abhärtung und Anregung sorgen. Heute gilt der „Wasserdoktor“
als Pionier einer ganzheitlichen
Heilkunde und naturgemäßen Le-

31

Personen

Klimafasten
Ein spannendes, zeitgemäßes und corona-kompatibles Fasten-Projekt: KLIMAFASTEN 2021

Welche Dinge müssen sich in Politik und Gesellschaft ändern?

Wir laden herzlich ein, die Wochen vor Ostern mit
einer besonderen Fasten-Aktion zu gestalten!

Hier kannst du Dinge rund ums Thema „Klima“
ausprobieren. Zusammenhänge durchdenken.

Du brauchst nur: Internetzugang. Und Lust am kritischen Nachdenken, Ausprobieren, Hinterfragen.
Und schon kann´s losgehen.

Wissen sammeln. Und Erfahrungen machen.

Worum geht’s inhaltlich?
Klimawandel … Klimakrise …inzwischen können die
meisten Menschen etwas anfangen mit solchen Begriffen. Der Mainstream der Gesellschaft weiß, dass
es besser wäre, auf Flugreisen und viel Fleischverzehr zu verzichten. Und trotzdem fällt klimafreundlich gestaltetes Leben oft schwer.
Warum?
Dieser Frage wollen wir uns stellen. Und uns versuchen an einem klimafreundlicheren Leben.
Wer oder was erschwert es uns, nachhaltig zu handeln?
An welchen Punkten kann ich trotzdem ansetzen?

Die Aktion „Klima-Fasten“ eignet sich sowohl für
„Ins-Thema-Einsteiger“ als auch für „Alte Hasen“.
Auf der Internet-Seite www.klimafasten.de findest du das Projekt und alles, was du für deine
persönliche Fastenzeit brauchst:
Du wirst dort sieben Wochenthemen entdecken.
Jeweils zu einzelnen Aspekten des „Gesamtkomplexes Klima“. In gut portionierter Form gibt es
Wissens-Häppchen,
Verhaltens-Experimente,
Gedanken-Anstöße, Aufgaben und Verweise auf
weitere Informationsquellen.
Eine herzliche Einladung von meiner Seite, dies Angebot zu nutzen.
Denn es kann Leib und Seele stärken. Und den
Blick weiten.			
Lena Stark

Kindersitzverleih

Verkehrswacht Braunschweig e.V., Bindestraße, 38106 Braunschweig
Fon 0531/ 3 90 72 22, Fax 3 90 72 23
www.verkehrswacht-braunschweig.de
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Besuchs- und Beratungsdienst + Hand in Hand

Kulturtreff in der Johanniskirche
Mittwoch, 28. April 2021, 15.00 Uhr
„Faire Gemeinde“ mit Jakob Meyer
Mittwoch, 26. Mai 2021, 15.00 Uhr
„Namibia“
Referent Hans Breede
Bedingt durch Corona können wir die anderen Themen und Referenten erst bekannt geben, wenn die
Veranstaltungen auch sicher stattfinden können.
Bitte haben Sie Verständnis dafür. Wir informieren
Sie rechtzeitig.

Unterwegs für die Menschen - Mitarbeiter*innen gesucht!
Auch in Zeiten von Corona sucht die Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ wieder dringend nach
Helfer*innen, die gerne eine Tätigkeit im Rahmen
eines Minijobs (bis zu 450€/Monat) in einem oder
mehreren Haushalten aufnehmen möchten.
Die Tätigkeiten umfassen sehr häufig hauswirtschaftliche Arbeiten, aber auch regelmäßige Begleitung bei Spaziergängen und Einkäufen etc.
werden nachgefragt. Bewohner*innen von Pflegeeinrichtungen können Ihre Unterstützung ebenfalls in Form von Gesprächen, Begleitung oder
Spielenachmittagen in Anspruch nehmen. Die Tätigkeiten dienen auch der stundenweisen Vertretung/Entlastung von Angehörigen. Die Einsätze
belaufen sich in der Regel auf 1-3 Stunden pro Woche oder 14tägig, je nach Absprache.
Angestellt werden Sie im jeweiligen Haushalt, das
heißt, Sie gehen ein Arbeitsverhältnis mit der hilfesuchenden Person ein. Rentenversicherungsbeiträge werden für Sie von der Minijobzentrale
bezahlt. 10€/Stunde zahlt Ihnen der Haushalt bei
jedem Einsatz direkt aus. Bei allen Formalitäten im
Rahmen des Minijobverfahrens bin ich behilflich.
Kosten entstehen Ihnen keine.

Coronabedingt fanden im letzten Jahr nur zwei
Treffen statt. Einmal zum wichtigen Thema „ Wie
bin ich unfallversichert während einer Tätigkeit
im Haushalt“, und das andere Mal besuchte uns
Herr Zeiler vom Präventionsdienst der Kriminalpolizei, um auf Gefahren durch Kriminelle speziell bei alten Menschen aufmerksam zu machen.
Informationsmaterial der Kripo zum „Enkeltrick“
und „Falscher Polizist am Telefon“ können Sie
über die Johannisgemeinde oder über „Hand in
Hand“ erhalten.
Leider musste unser jährliches Abschlusstreffen
am Stand der Diakonie für „Brot für die Welt“ auf
dem Weihnachtsmarkt ausfallen.
Des Weiteren stehe ich Ihnen im Rahmen meiner
Tätigkeit jederzeit bei Fragen oder Problemen zur
Verfügung.
Falls ich Ihr Interesse geweckt habe, melden Sie
sich doch bitte bei mir!
Petra Feldmann
Meine Sprechzeiten sind:
Montag von 14.00-15.00 Uhr

Zuverlässigkeit, Kontaktfreude, Einfühlungsvermögen und Spaß am Umgang mit älteren Menschen sollten Voraussetzung für diese Tätigkeiten
sein.

Donnerstag von 11.00-12.00 Uhr

Falls Sie eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit ausüben, können Sie nur einen Minijob zusätzlich ausüben.

Freitag von 11.00-12.00 Uhr

Helfer*innentreffen finden in der Regel vier Mal im
Jahr zu verschiedenen Themen statt.

in den Räumlichkeiten der Johannisgemeinde,
Leonhardstraße 39

und nach Vereinbarung, Tel.0175/5 701 701
in den Räumlichkeiten der Pauli-MatthäusGemeinde, Jasperallee 14

und nach Vereinbarung,Tel.0175/5 701 701
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Termine in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
Die Gemeindeleitungen lassen Veranstaltungen zu, die in Einklang mit den Anordnungen des
Landes Niedersachsen unter Berücksichtigung der Regeln zum Infektionsschutz stattfinden.

Gottesdienste/ Andachten/ Meditationen

Musik

Gottesdienste in den Seniorenwohnheimen
3. Mittwoch, 10.30 Uhr, Feuerbachstraße 2
3. Mittwoch, 16.00 Uhr, Am Wasserturm,
Husarenstraße 79
3. Freitag, 15.00 Uhr, Wiesenstraße 1-2
Monatsschlussandacht
letzter Freitag, 17.30 Uhr, PA

DerChor
Montag, 19.30 Uhr, Leo 39 (derchor@web.de)

Taizé-Gruppe
Mittwoch, 18.00 Uhr, PK
Taizé-Andacht
1. Mittwoch, 18.00 Uhr, PK
Gottesdienst
Sonntag, 11.00 Uhr, PK/MK
Gottesdienst Martin-Luther-Haus
1. + 3. + 5. Sonntag, 9.30 Uhr, 2. + 4. Sonntag, 10.30
Uhr, ML
Gottesdienst in ungarischer Sprache und ungarische Sonntagsschule
1. Sonntag, 16.00 Uhr, mit Kirchcafé,
Pfarrerin Magdolna Menkene Pinter,
m.p.magdolna@gmail.com
Gottesdienst Johanniskirche
1. + 3. + 5. Sonntag, 10.30 Uhr, 2. Sonntag, nachmittags, 4. Sonntag, 9.30 Uhr, Leo 39

PAULI-GOTTESDIENSTE IM LIVESTREAM
Mitfeiern über YouTube
Das Coronavirus verändert vieles – auch die Art, wie wir Gottesdienst feiern. Nur 80 Menschen dürfen unsere St. Pauli-Kirche besuchen. Das sieht unser Hygienekonzept vor. Leider bedeutet das, dass immer wieder Menschen enttäuscht
nach Hause gehen müssen, weil die Zahl 80 bereits erreicht
ist. Andere wiederum trauen sich noch nicht so recht, wieder
in Gemeinschaft mit anderen im Gottesdienst zu sein.
Darauf reagieren wir, indem wir alle Gottesdienste aus
der St. Pauli-Kirche seit Beginn des Kirchenjahres im
Livestream übertragen. Damit sollen alle, die nicht vor Ort dabei sein können oder wollen, trotzdem „ihren“ Pauli-Gottesdienst verfolgen und mitfeiern können.
Wie das geht? Geben Sie dazu in Ihrem Browser
www.youtube.com ein. Dort können Sie unseren Kanal
„Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Pauli-Matthäus“ suchen und
leicht finden. Der Livestream startet einige Minuten vor Gottesdienstbeginn.
Mirko Gremse
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Blockflöten-Orchester
Dienstag, 17.15 – 18.30 Uhr, Leo 40
Johannis-Chor
Dienstag, 19.30 Uhr, Leo 40
Blockflöten-Anfängergruppe
Donnerstag, 16.15-17.00 Uhr, Leo 40
Blockflötengruppe für Fortgeschrittene
Donnerstag, 17.30 Uhr, Leo 40
Singkreis
Donnerstag 2-wöchentlich 18.45 - 19.45 Uhr
Kantorei
Donnerstag, 19.45 Uhr, PA (Hanni Fitzke-Engel)
Posaunenchor
Montag 19.45 Uhr, MK
Kontakt: Martin Brandes Tel. 0163 9879518

Erwachsene/ Mitarbeit
Nachbarschaftshilfe - Hand in Hand
Montag, 14.00 – 15.00 Uhr, J14
Kontakt: Petra Feldmann, Tel. 0175 5701701
Seniorennachmittag
2. + 4. Montag, 14.30 Uhr, PA
Kontakt: Dr. Karin Jens, Helga Greger, Tel. 335485
Besuchsdienst
Letzter Montag im Monat, 16.00 Uhr, MK
Verantwortlich: Pfarrer Mirko Gremse, Tel. 334890
Frauengruppe
3. Montag, 19.30 Uhr, J14
Veranstaltungsorte St. Johannis:
JK
– St. Johannis-Kirche
Kap 14 – Kapellenstraße 14
Leo 39 – Kleiner Gemeindesaal, Leonhardstraße 39
Leo 40 – Kleiner Gemeindesaal, Leonhardstraße 40
ML
– Martin-Luther-Haus, Zuckerbergweg 26
TFK
– Theodor-Fliedner-Kirche, Helmstedter Str. 35
Veranstaltungsorte St. Pauli-Matthäus:
J14
– Gemeinderäume Jasperallee 14
MK
– St. Matthäus-Kirche
PA
– Anbau der St. Pauli-Kirche
PD
– Dachboden der St. Pauli-Kirche
PK
– St. Pauli-Kirche

Termine in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
Kirchenvorstandssitzungen St. Johannis
3. Montag, 19.30 Uhr, Leo 39 oder ML
KV-Sitzungen sind öffentlich und können besucht
werden. Sollten die Sitzungen weiterhin online
stattfinden müssen, können Sie sich zwecks Teilnahme über das Gemeindebüro anmelden
Kirchenvorstandssitzungen St. Pauli-Matthäus
1 x monatlich, 19.30 Uhr, diverse Orte
(siehe Aushang)
Tanzen
Dienstag, 10.00 – 11.30 Uhr, Leo 40
Leitung: Volker Hartz
Klöncafé und Bücherstube
Dienstag, 10.00 – 12.00 Uhr,
Gruppenraum des BBD, Leo 39
Gemeindefrühstück
1. Mittwoch 9.00 Uhr, MK
Kontakt: Marlies Havekost, Tel. 341344

Mitarbeitertreff Besuchs- und Beratungsdienst
1. Mittwoch, 19.30 Uhr, Leo 39
Kaffeestube
31.03., 28.04., 26.05.
Mittwoch, 15.00 Uhr, Leo 40
Kulturtreff
10.03., 14.04., 12.05.
Mittwoch, 15.00 Uhr, Leo 40
Jung begegnet Alt
02.03., 16.03., 30.03., 13.04., 27.05, 11.05., 25.05.
Dienstag von 16.00 - 18.00 Uhr, Leo 39
Nachbarschaftshilfe - Hand in Hand
Donnerstag, 11.00 – 12.00 Uhr, J14
Kontakt: Petra Feldmann, Tel. 0175 5701701
Marktcafé St. Matthäuskirche
- findet bis auf Weiteres nicht statt Kontakt: Irmhild Wiemann, Tel. 332498
Theologischer Gesprächskreis
Kontakt: Pfarrer Teichmann

Fitnessgruppe 60+
Freitag, 10.00 Uhr, Leo 40
Nachbarschaftshilfe - Hand in Hand
Freitag, 11.00 – 12.00 Uhr, Leo 39
Kontakt: Petra Feldmann, Tel. 0175 5701701
Spielplatz für Jung und Alt
05.03., 19.03., 09.04., 23.04., 07.05, 21.05.
Freitag von 15.00 - 17.00 Uhr, Leo 40
Klöncafé und Bücherstube
jeden Di., 10.00 - 12.00 Uhr,
Gruppenraum des BBD, Leo 39

Kinder und Jugend
Indiaka-Sport-Gruppe
Montag, 18.00 – 20.00 Uhr, ChristophorusSporthalle, Georg-Westermann-Allee 76
Spielkreis für 2- bis 3-Jährige
Dienstag, 9.30 Uhr PD
Kontakt: Frau Luisa Casado Tel. 0152 53935218
Konfirmandenunterricht
Dienstag, 16.00 Uhr, wöchentlich, Kap 14
Eltern-Kind-Kreis für 1- bis 3-Jährige
Donnerstag, 9.30 Uhr PA
Kontakt: über das Gemeindebüro St. Pauli-Matthäus
Konfirmandenteam
Donnerstag, 18.00 Uhr, MK
Spielkreis für 2- bis 3-Jährige
Freitag, 9.30 Uhr PD
Kontakt: Frau Luisa Casado Tel. 0152 53935218
Konfirmandenunterricht
nach Vereinbarung, PK
Mutter-Kind-Gruppe
Montag, 10.00, Kap 14, Uhr Tel. 7017830
Schenk mir eine Stunde
Kontakt: Silke Nehring-Wende, Tel. 0173 2167416

Bibelbetrachtungskreis
1. + 3. Donnerstag, 19.45 Uhr, Bienenstraße 10
Kontakt: Familie Bunzmann, Tel. 1294350
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Kinder/ Jugend

Aus der Arbeit des Elternbeirats einer Kita
Ob Bibelwoche oder Gemeindefest, Kindergottesdienst, Krippenspiel oder Lichterkirche – in der Kita
St. Johannis in der Leonhardstraße erleben Kinder
viele Facetten christlichen Lebens. Dank der unmittelbaren Nähe von Kirche und Kindergarten kennen sie Pfarrerin, Kirchenmusiker und den Küster,
und alle vier Wochen werden die Geburtstagskinder
des jeweiligen Monats in einem Gottesdienst im
Sitzkreis vor dem Altar gefeiert. Jedes Geburtstagskind bekommt ein kleines Geschenk, es werden
Kerzen angezündet, die Mädchen und Jungen singen zusammen. „Sie erleben das, was Erwachsene
eine Liturgie nennen“, sagt Christoph Bunzmann.
Der Vater dreier Kinder ist Mitglied des Kita-Ausschusses und begleitet die Arbeit der Hauptamtlichen ebenso wie Claudia Kastens als Mitglied des
Elternbeirats.
Denn richtig rund läuft es im Kindergarten nur dann,
wenn Kinder, Mitarbeiterinnen und Eltern an einem
Strang ziehen. So haben die beiden beispielsweise
am Leitbild der Einrichtung mitgearbeitet und gemeinsam mit anderen eine offene Konzeption entwickelt, die den Kindern mehr Rückzugsmöglichkeiten bot und altersentsprechende Angebote. Das
hat gut funktioniert, sagt Claudia Kastens, musste
jedoch wegen der Corona-Auflagen zunächst wieder zurückgenommen werden.
Die 39 Kita-Kinder der Einrichtung gehören unterschiedlichen Konfessionen an und erleben hier die
Anbindung an eine Gemeinde und die Vielfalt des
Glaubens. Als Mitglied des Kirchenvorstands liegen Christoph Bunzmann das religiöse Profil und
die Vermittlung christlicher Werte besonders am
Herzen, doch beide Ehrenamtliche sind sich einig,
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dass keinem Kind ein fremder Glaube übergestülpt
werden sollte. „Alles kann, nichts muss“, sagt Claudia Kastens.
Wichtig sind beiden vielmehr gegenseitige Wertschätzung und ein offenes und kindgerechtes Miteinander. „Das gelingt hier mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Respekt“, lobt die Elternvertreterin.
Sie fühlt sich der Einrichtung verbunden, seit ihre
älteste Tochter diese als Inklusionskind besucht
hat: „Ich war sehr beeindruckt vom Team, das sich
bewusst für die Inklusion entschieden hat.“
Obwohl die drei Kinder von Christoph Bunzmann
längst zur Schule gehen, will er sich auch weiterhin
für die Kita St. Johannis engagieren. Herausforderungen gibt es schließlich genug: Die Betreuungszeiten stehen auf dem Prüfstand, der Diakon wird
in den Ruhestand verabschiedet, für kirchliche
Kindergärten gibt es bald einen zentralen Träger.
Und für die Zukunft hat er eine Vision, die mit dem
städtischen Bauvorhaben Bahnstadt zusammenhängt: „Dass wir als Kindergarten so gut sind, dass
wir dort neu bauen können.“
In der Kita St. Johannis sind die Plätze noch nicht
endgültig vergeben, nähere Informationen gibt es
bei der Kita-Leitung. Die Anmeldungen laufen über
den Kita-Finder der Stadt Braunschweig: www.kitaplaner.kdo.de.
Falls es die Corona-Krise erlaubt, wird im Sommer
bei einem Gemeindefest das 75-jährige Jubiläum
der Kita gefeiert mit einem Familiengottesdienst
und vielen Aktionen. 		
Rosemarie Grabe
Erstveröffentlichung in der BZ Feb 2021

Kinder/ Jugend

Angebote für Jugendliche im Östlichen Ringgebiet
Jugendzentrum KIEZ
Das Kinder- und Jugendzentrum KIEZ hat wieder täglich (Montag bis Freitag)
unter Einhaltung der aktuellen Bestimmungen von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr
für Euch geöffnet. Auch unsere Events und Aktionen finden unter Einhaltung
der geltenden Vorschriften statt.
Wöchentliche Termine
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

16.00
16.30
15.00
16.00

- 18.00 Uhr
- 18.00 Uhr
- 17.00 Uhr
- 17.00 Uhr

Kinder Kino
Kreativ-Angebot
Gemeinsames Backen
Gitarrenkurs für Anfänger

Alle Termine finden unter Vorbehalt und unter Berücksichtigung der aktuellen Situation statt. Aktuelle
Informationen findet Ihr unter www.juzbs.de

Basteltipp: Pflanzen wachsen um die Ecke
Wie Ihr wisst, ernähren sich Pflanzen ganz anders
als wir, also nicht von Spaghetti, Hamburgern und
Pommes. Dafür machen sie Photosynthese. Dabei
werden Wasser und Kohlendioxid aus der Luft mit
Hilfe der Sonnenenergie in Sauerstoff und Glukose umgewandelt. Kein Wunder, dass Pflanzen
deshalb immer an die Sonne wollen. Um das selber zu überprüfen, müsst Ihr folgendes tun:
1. Nehmt eine Kartoffel, an der sich Keime gebildet
haben, pflanzt sie in die Ecke eines Schuhkartons.
2. Schneidet in die gegenüberliegende Pappwand
ein Loch und baut zusätzlich noch zwei Zwischenwände ein (siehe Zeichnung). Vergesst nicht, eine
kleine Lücke freizulassen, durch die der Keim hindurch wachsen kann!
3. Dann stellt das Ganze ans Fenster und wartet
ab.
Schon nach wenigen Tagen werdet Ihr sehen, auf
welchen Umwegen der Kartoffelkeim sich ans
Sonnenlicht gekämpft hat.
Christian Badel, www.kikifax.com
aus: Pfarrbriefservice.de
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Stadtteil

Die Jasperallee

Nachdem sich die Stadt Braunschweig zuerst im
Süden ausgebreitet hatte, erfolgte mit dem Stadterweiterungsplan von 1889 eine umfangreiche
Ausdehnung der Stadt im Osten. Stadtbaumeister
Ludwig Winter ergänzte die ersten Entwürfe seines
Vorgängers Carl Tappe, der schon 1871 einen Ausbauplan für das heutige Bahnhofsviertel vorgelegt
hatte. Zentraler Bestandteil für das riesige Neubaugebiet waren der sogenannte Wilhelminische
Ring (im Osten Altewiekring und Hagenring) und
die Kaiser-Wilhelm-Straße. Die heutige Jasperallee
verbindet das Staatstheater mit dem Stadtpark, genau einen Kilometer auseinander und durch einen
Gedenkstein am Stadtpark markiert. Als Vorbild
diente die Berliner Prachtstraße „Unter den Linden“.
Möglich wurde die Stadterweiterung unter anderem durch die hohen Reparationszahlungen Frankreichs nach der Niederlage im Jahre 1871 im Krieg
gegen das Deutsche Reich. Voraussetzung war
auch die Aufgabe des Herzoglichen Küchengartens
hinter dem Schloss nach dem Tod des bis 1885 regierenden Herzog Wilhelm. Der Straßenraum wird
durch eine ursprünglich als Promenade gedachte Baumreihe in zwei Fahrbahnen (und heute ver-
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schwundenen zwei Reitwegen) geteilt. Die massive
Okerbrücke zwischen Theater und Jasperallee wurde 1889 für den Fußgängerverkehr geöffnet. 1902
erhielt die Brücke ihren Figurenschmuck. Das Teilstück zwischen Theater und Hagenring wurde 1894,
der Rest bis zum Stadtpark 1906 fertiggestellt. 1936
wurde die Jasperallee bis zum Nußberg durch die
Teilung des Stadtparks verlängert. Damit war eine
Verbindung zum Aufmarschplatz der NSDAP, dem
Franzschen Feld, und ein Weg zur NS-Weihestätte (Thingplatz) sowie der kleinen Gaststätte am
Nußberg geschaffen. Bereits seit 1901 führte eine
Straßenbahnlinie (Linie 6) bis zum Stadtpark, deren
Gleise auf den ursprünglichen Reitwegen verlegt

sonders für das wohlhabende Bürgertum (Offiziere,
Handwerksmeister, Wissenschaftler oder Juristen,
u.a.). Die meist dreigeschossigen Häuser besitzen
bis zu 4 Meter hohe Räume, teilweise mit reichem
Stuck versehen. Die Wohnungen umfassten teilweise 7 bis 10 Zimmer von insgesamt 350 Quadratmeter. Prof. Dr. Gerhard Schildt schreibt über das
damalige Bürgertum: „Das Bürgertum pflegte einen
bewussten Luxus. Man sieht das an den gründerzeitlichen Villen mit ihren Erkern, Türmchen und
Verzierungen. Alles war aufwendig, ohne zweck-

worden waren. Zentraler Mittelpunkt des heutigen
Stadtviertels Östliches Ringgebiet war und ist die
1906 eingeweihte St. Pauli-Kirche. Sie wurde fast
zeitgleich mit der Johanniskirche an der Leonhardstraße im neugotischen Stil errichtet. Stadtbaurat
und Architekt Ludwig Winter konzipierte ein freistehendes Kirchenschiff mit dem Grundriss eines
griechischen Kreuzes. Wie bei der Johanniskirche
legte Winter auch in St. Pauli die Inneneinrichtung
und ihre Ausstattung penibel fest. Wolfgang Jünke schreibt im Braunschweiger Stadtlexikon: „Von
besonderer Bedeutung sind die auch heute noch
vorhandenen Mosaikbilder mit den Porträts bedeutsamer ev. Theologen u. Laien im Chorraum. Sie
zeigen die Ideale des protestantischen Bürgertums
im Kaiserreich.“ Gleich wie in St. Johannis brannte
die neugotische Turmspitze im 2. Weltkrieg ab und
wurde nicht ersetzt.
Die Kaiser-Wilhelm-Straße (zwischen 1928 und 1933
Friedensallee) trägt seit 1945 den Namen des im KZ
Bergen-Belsen verstorbenen sozialdemokratischen
Politikers Heinrich Jasper. Sie war und ist bis heute eine prächtige Allee mit großen Wohnungen be-

mäßig zu sein, es war Zierrat, der nur die Funktion
hatte zu zeigen, was man hatte und was man war.“
Besonders gute Beispiele sind die Tillschen Häuser
(zwischen Steinbrecherstraße und Hagenring) und
die Gebäude an der Lützowstraße, in der früher auch
der jüdische Kaufmann Adolf Frank wohnte. Leider
sind an der Jasperallee etliche Häuser während des
Weltkrieges beschädigt worden. Daher gibt es heute auch einige Nachriegsbauten in eher einfacher
Bauweise. In den Nebenstraßen, die meistens Namen ehemaliger Militärs tragen, fanden Angehörige
der Mittel- und Unterschicht passable Wohnungen.
Heute ist das gesamte Östliche Ringgebiet eines
der begehrtesten Wohngebiete Braunschweigs.
Hier wohnen besonders viele junge Familien, auch
wegen der nahen Grünanlagen (Stadtpark, Prinzenpark, Nußberg).
2020 erhielt die Jasperallee innerhalb des Rings
zwei neue Baumreihen mit Winterlinden. Die alten
Ahorne, Stieleichen und Platanen waren in die Jahre
gekommen und nicht mehr standsicher.
Karl-Heinz Löffelsend
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Heimatkundliches

Quiz mit Braunschweiger Straßen
1. Die Bismarckstraße ist benannt worden nach einem
a) deutschen Staatsmann				

b) beliebten Heringsgericht

c) kampfstarken Schlachtschiff			

d) klaren Doppelkorn

2. Wo bekommt man wohl keine Schreibgeräte?
a) Am Füllerkamp 					

b) Stiftsgasse

c) Griffelhagen					

d) Schreiberkamp

3. Bei der Heinrichstraße denkt man vielleicht nicht an
a) den „wilden Heinz von Wolfenbüttel“		

b) Eva von Trott und 10 Kinder

c) Luthers Schrift „Wider Hanns Worst“		

d) Heinrich Kracke aus Ölper

4. Früher konnte man Geld abheben am
a) Münzberg					b) Moosanger
c) Bankplatz					d) Aschenkamp
5. In der Bergfeldstraße erblickte das Licht der Welt
a) der deutsche Hermann				

b) die Harfen-Agnes

c) der Rechen-August				

d) der Tee-Onkel

6. In einer Straße wurden keine Backsteine gefertigt
a) Ziegelbeeke					b) Ziegelkamp
c) Ziegelofen					d) Ziegelmasch
7. Am Wassertor war in früheren Zeiten
a) der Einlass der Wasserversorgung		

b) das Stadttor nach Wenden

c) eine provisorische Sperre zum Bruch		

d) das Portal zum Okerhafen

8. Am Parkplatz Alter Zeughof denkt man nicht an
a) eine Rüstkammer ab dem 16. Jh.			

b) einen Barfüßer-Innenhof

c) ein Refektorium der Franziskaner		

d) ein Kleiderseller-Depot

9. Die Lampestraße ist benannt nach dem
a) Generalbaumeister Hans Lampe			

b) Lutheraner Heinrich Lampe

c) Werk für Straßenbeleuchtungen			

c) „fabelhaften“ Hasen

10. Beim Lessingplatz denken wir sofort an
a) das Trauerspiel „Nathan der Waise“		

b) die Pferdeoper „Emilia Galoppi“

c) das Drama „Minna von Barnhelm“		

d) die Fabel „Der Raabe“

11. Die ehemalige Elendstwete heißt heute
a) Bruchstraße					b) Glückstraße
c) Margaretenhöhe					d) Noetherstraße
12. Auf eine Frau bezieht sich die
a) Gneisenaustraße					b) Ziethenstraße
c) Von-Wrangell-Straße				d) Blücherstraße
13. Der Handelsweg hieß nie
a) Neuer Hof					

b) Sedanbazar

c) Müllers Hof					

d) Krambuden

Heimatkundliches
14. Die Abelnkarre ist benannt nach
a) dem Volumen-Maß für Holzkohle		

b) einem „Adels-Karré“

c) dem deftigen Begriff „Arschkerbe“		

d) einem Stellmacher Abel

15. Ein(e) Schriftsteller(in) auf Straßenschildern ist frei erfunden
a) Wilhelm-Börker-Straße 				

b) Annette-Kolb-Straße

c) Otto-Bögeholz-Straße				

d) Theodor-Francke-Weg

Für „alte Braunschweiger“ sind die Fragen vielleicht zu einfach und echte Geheimnisse erkennt der Klinterklater auch nicht. Dennoch bleiben manche Zusammenhänge trotz intensiver Beschäftigung mit dem
Thema ungeklärt und alte Straßennamen im Dunkeln.
Leider existiert wohl auch kein Verzeichnis mit Erklärungen, nach wem oder was diese Straßen mal benannt wurden. Der Schradersweg in Schapen könnte sich auf den Hofrat und ehemaligen Freimaurer
Paul August Schrader beziehen, der 1771 den auch für Frauen zugänglichen Argonauten-Orden gründete.
Dieser gesellige Verein traf sich im „Wasser-Palast“ auf der Insel im Kreuzteich in Riddagshausen und befasste sich dort mit Johann Gottfried Schnabels utopischem Roman „Die Insel Felsenburg“. Falls sich ein
Gremium zu dieser Namensgebung entschlossen hat, müsste es doch ein Protokoll oder eine Aktennotiz
darüber geben. Ist die Kramerstraße nach einem Bildhauer aus Wolfenbüttel benannt oder nach der Kramergilde? Wenn ich das nicht herausfinde, kann ich auch keine Quizfragen daraus basteln. Daher bin ich
für hilfreiche Quellenangaben und andere nützliche Hinweise dankbar.
Nehmen wir als Beispiel den Prinzenweg, dem manche auf Prinz Eugen von Savoyen zurückführen, weil
ein nach ihm benanntes Bollwerk in der Nähe lag. Den Volkswitz sieht Jürgen Hodemacher hier am Werk.
Nun muss man wissen, dass sich an der Ecke lange die im Jahr 1600 gegründete Honigkuchenbäckerei J.
H. Wähler befand und dass der spätere Landeskonservator Kurt Seeleke im gleichen Haus geboren wurde, dessen Vater gleichfalls Honigkuchenbäcker war. Könnte man sich nicht vorstellen, dass es dort nach
„Printen“ gerochen hat?					
Viel Spaß beim Raten wünscht Jürgen Bertram
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Veranstaltung/ Buchtipp

Kinderbibelwoche
Kinderbibelwoche vom 06.04.-09.04.2021
In der Woche nach Ostern bieten wir auf dem Gelände rund um die Johanniskirche eine Ferien-KinderBibel-Woche an.
Liebe Kids, wir wollen mit Euch zusammen eine spannende und abenteuerliche Kinderbibelwoche erleben.
In der Bibel gibt es viele tolle Geschichten. Eine davon wollen wir uns mit Euch mal genauer anschauen.
Natürlich werden wir basteln, spielen, singen und toben und viele tolle Sachen erleben.
Das wird superschön. Melde dich an.

Ort: 		
Uhrzeit:
Alter: 		
Preis: 		
Organisation:
		
Info/Mail:
Telefon.
Anmeldung:

Rund um die Johanniskirche
8.00 - 16:30 Uhr
5-10 Jahren
25,00 € incl. Verpflegung
Henrike Bötel-Hiskia, Diakonin
Andreas von Einem, Diakon
ev-jugend.braunschweig@lk-bs.de
0531 / 49017
Ev. Stadtjugenddienst Braunschweig

Buchtipp: Marias Testament
Colm Tóibín „Marias Testament,
Verlag Carl Hanser, 2014, ISBN 978-3-446-24539-6
Der irische Autor Colm Tóibín erzählt die biblische
Geschichte aus der Sicht Marias. Wir lesen da eine
völlig andere Lesart, als wir sie aus den vier Evangelien kennen. Maria hält sich nicht für eine Heilige,
auch nicht für die Mutter eines Gottes. Sie sieht sich
vielmehr als Mutter eines Mannes, den sie so liebt,
wie jede Mutter ihre Kinder liebt. Gleichwohl hält sie
ihn für einen ungewöhnlichen Menschen.
Was ihr Sorgen macht, ist sein Umgang mit ihr
fremden jungen Männern, den sie eigentlich unterbinden möchte. Als sie schließlich feststellen muss,
dass sich ihr Sohn mehr und mehr von ihr und der
ganzen Familie entfernt, versucht sie ihn aufzuhalten. Das misslingt. Sie ist entsetzt, als sich die
jüdischen und römischen Behörden dieser Gruppe
annehmen und Jesus zum Tod verurteilt wird. Gar
nicht verstehen kann sie, dass sie gezwungen wird,
seiner Kreuzigung beizuwohnen.
Auch Jahre nach Jesu Tod am Kreuz will sie von der
Heiligkeit ihres Sohnes nichts wissen. Seinen Wundern gegenüber ist sie skeptisch. Den Schmerz über
seinen Tod hat sie nie richtig überwunden. Tóibin
erzählt die Geschichte einer Mutter mit ihrer ganz
persönlichen Trauer und einer kritischen Glaubenshaltung. Maria kann nicht verstehen, warum sich ihr
Sohn von ihr abwandte.
„Marias Testament“ ist ein Buch, das einem Gläubigen nicht seinen Glauben nimmt. Wenn man jedoch
die Geschichte Jesu mit „ihren Augen“ betrachtet,
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kann sich ein völlig neuer Blick auf die Evangelien
und den christlichen Glauben ergeben. Ein spannendes Buch, das auch eine Ahnung davon vermittelt, dass jedes schriftliche Zeugnis zugleich eine
Interpretation der berichteten Geschichte ist.
Karl-Heinz Löffelsend

Glaube

Warum lässt Gott Leid zu?
Bei den ganz
großen Fragen des Lebens kommt
es viel weniger darauf
an, die eine
richtige Antwort zu finden, als darauf, wie man
diese Frage
stellt – wie
man sie für
sich
stellt.
Eine der größten aller Menschheitsfragen lautet
schlicht: Warum?
Säkulär gefragt: Warum widerfährt guten Menschen Schlimmes – womit haben sie das verdient? Oder theologisch formuliert: Wie kann es
sein, dass ein allmächtiger und zugleich barmherziger Gott nicht sofort einschreitet, wenn dunkle Mächte oder Naturkatastrophen unschuldige
Menschen in den Tod und Verderben stürzen?
Es gab epochale Ereignisse, die darüber intensive
philosophische und theologische Debatten ausgelöst haben: das Erdbeben von Lissabon 1755,
die Schoah und jetzt die Corona-Pandemie. Nicht
nur namhafte Intellektuelle, zahllos viele Menschen haben sich den Kopf darüber zerbrochen:
Warum ist mir dieses Unglück geschehen? Ist da
kein Gott, der mir helfen will und kann?
Nun gibt es zwei Versuche, abschließend darauf
zu antworten. Der atheistische Versuch: Auf der
Welt geschieht viel Schlimmes; wenn Gott allmächtig sein soll, muss er böse sein; wenn er aber
gut sein soll, kann er nicht gleich allmächtig sein;
folglich ist die Vorstellung eines allmächtigen und
guten Gottes absurd. Dagegen steht eine ältere
theologische Tradition: Gott ist allmächtig – was
auch geschieht, folgt seinem guten Willen; dieser
ist den Menschen allerdings verborgen, weshalb
es das einzig Richtige ist, wenn sie sich gehorsam
in ihr Schicksal fügen. So oder so, Ende der Diskussion. Dabei tun beide, die doktrinären Atheisten wie die dogmatischen Theologen, so, als handele es sich um eine abstrakte Knobelei, die sie
selbst gar nicht betrifft. Nur deshalb werden sie
wohl so leicht mit der Frage fertig.

eigenen Seele unendlich wichtig ist. Es kann, aber
es muss nicht. Wer nach dem Warum fragt, hat noch
nicht aufgegeben, findet Worte für den Schmerz und
die Wut, ringt um einen Sinn, wagt eine Sehnsucht,
hofft auf etwas, ohne schon zu wissen, was es sein
könnte. So zu fragen führt aus der Erstarrung in eine
Bewegung. Es muss nicht, aber es kann dann vieles
Raum und Ausdruck finden: Zorn und Stille, Warten
und Protest, Weinen und Hoffen, Hass und Liebe,
Nachdenken und Meditieren. Bei jeder und jedem
auf eine ganz eigene Weise.
Die Frage nach dem Warum zielt nicht auf die eine
theologische Antwort, sondern auf viele, unterschiedliche Glaubenserfahrungen. Deshalb nimmt
sie in der Bibel, die ja ein Erfahrungs- und kein Lehrbuch ist, so großen Raum ein. „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber
meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich,
doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch
finde ich keine Ruhe“, heißt es im 22. Psalm. Viele
haben ihn nachgesprochen, geschrien, gehaucht,
gebetet in Verzweiflung und Einsamkeit, als letztes Aufbäumen vor dem Tod, manchmal aber auch
mit einer Ahnung von Hoffnung – so wie Jesus am
Kreuz.
In diesem Warum zerbricht Altes, doch manchmal
wird darin Neues geboren. Ein neues Bild von Gott
kann hier entstehen: von einem Gott, mit dem man
streiten und kämpfen muss, der im Dunkel wohnt,
der in die Tiefe mitgeht, der verletzlich ist und selbst
mitleidet. Spannungsgeladen und widersprüchlich
sind solche Erfahrungen von Gott, aber voller Bewegung – so wie die Menschen, die sie machen, denen
Schreckliches passiert ist, die aber sehr unterschiedlich, widersprüchlich und überraschend darauf reagieren. Manche nehmen, indem sie trotzdem nach
Gott fragen, ihr Leben im Leiden neu an, gehen ihm
auf den Grund und halten Ausschau nach dem, was
die Not wendet. Dabei können sie dann auch die Erfahrung machen, dass sie aufmerksamer werden für
ihre Mitmenschen, für deren Schmerzen und Hoffnungen. Warum also sollte man die Frage nach dem
Warum nicht stellen – nur weil es keine endgültige
Antwort auf sie gibt?
Johann Hinrich Claussen,
chrismon 01.2021

Besser wäre es, die Frage offenzuhalten. Denn in
dem bloßen, harten Warum kann etwas verborgen
liegen, das für das Überleben, das Weiterleben der
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Gebet
Gebet in großer Not
Herr Gott, großes Elend ist über
mich gekommen.
Meine Sorgen wollen mich
erdrücken. Ich weiß nicht ein noch aus.
Gott, sei gnädig und hilf.
Gib Kraft zu tragen, was du schickst.
Lass die Furcht
nicht über mich herrschen.
Sorge du väterlich für die
Meinen, besonders für Frau
und Kinder,
schütze sie mit deiner starken
Hand vor allem Übel und vor
Gefahr.
Barmherziger Gott, vergib mir alles,
was ich an dir und an
Menschen gesündigt habe.
Ich traue deiner Gnade und
gebe mein Leben ganz in deine Hand.
Mach du mit mir, wie es dir
gefällt und wie es gut für mich ist.
Ob ich lebe oder sterbe, ich bin bei
Dir und du bist bei mir, mein Gott.
Herr, ich warte auf dein Heil und
auf dein Reich.
Amen.
Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis 1944/1945
Wo Gott wohnt
Es hatte wieder aufgehört zu regnen. Sogar die
Sonne war durchgebrochen. Die Wolkenränder an
der Durchbruchstelle gleißten. Gottlieb starrte in
den blendenden Glanz, der aus dem Wolkenloch
strömte. Wenn er so etwas sah, dachte er immer
noch an Gott. Das war eine Vorstellung aus seiner Kindheit. Dieser aus einem Wolkenloch brechende Glanz kommt von Gott. Hinter dem Glanz
wohnt Gott. Der Glanz, von dem er, weil die Augen schmerzen, jetzt wieder wegschauen muss,
ist Gott. Er konnte sich sagen, er verfalle, wenn
er in diesem aus den Wolken brechenden Glanz
Gott sehe, lediglich einer Vorstellung, die in seiner
Kindheit in ihm fixiert worden sei; aber dadurch
ließ sich das Gefühl, der Glanz aus den Wolken sei
Gott, nicht vertreiben.
Dieses Gefühl ließ sich nur widerlegen. Aber das
Widerlegen nützt nichts. Die Macht der Vorstellung aus der Kindheit ist nicht durch Widerlegung
zu brechen. 		
Martin Walser
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Feiertage
Gründonnerstag

Pfingsten

Das ist der Tag vor der Kreuzigung. Sein Name
kommt von „groanan“, d.h. greinen oder weinen,
und erinnert uns an die Nacht, in der Jesus das
letzte Abendmahl mit seinen Jüngern feierte. Dieses traditionelle Abendessen vor dem jüdischen
Passahfest hat eine bestimmte Speisefolge mit ungesäuertem Brot, bitteren Kräutern und einem Brei
aus Äpfeln, Nüssen und Wein. Jesus erweiterte das
Ritual, weil er bereits von seiner Verurteilung wusste. Wie auch wir es bei jeder Eucharistiefeier bzw.
beim „Abendmahl“ kennen, sagte er beim Weiterreichen von Brot und Wein „dies ist mein Leib“ und
„dies ist mein Blut“. Außerdem wusch er seinen Jüngerfreunden die Füße. Wir denken daran, dass auch
seine Verhaftung und seine Verurteilung zum Tode
in dieser Nacht geschah.
In vielen Kirchen läuten die Glocken am Gründonnerstagabend ein letztes Mal, bevor sie danach als
Zeichen der Trauer bis Ostern schweigen. In manchen Kirchengemeinden wird auch der Altar verhängt.

Ein mächtiges Rauschen erfüllte den Raum, Feuer
zerteilte sich und ließ sich auf den Köpfen der Jünger nieder. Aus sprachlosen Menschen wurden begeisterte Prediger. So erzählt die Bibel vom Pfingstwunder, das wir auch heute 50 Tage nach Ostern
feiern. Dabei sprechen wir auch vom Geburtstag der
Kirche. Jesu Handeln und Reden kommt bei unterschiedlichen Menschen an, es begeistert, schafft
Gemeinschaft und setzt in Bewegung. Christen und
Christinnen führen diese erstaunliche Wirkung auf
die schöpferische Kraft des Heiligen Geistes zurück. Gottes Geist, den sich viele weiblich denken
(das hebräische Wort für Geist, „ruach“, ist weiblich),
wird in der Bibel als dynamisch geschildet. Er ist belebend wie der Hauch des Atems, kraftvoll wie der
Sturm, verzehrend wie das Feuer. Er zeigt sich in
Momenten menschlicher Kommunikation oder in
Texten, die zunächst nichts als eine Ansammlung
toter Buchstaben sind.
So kann man den 23. Psalm („Der Herr ist mein Hirte“) 100 Mal lesen und hören, ohne dass er einen
berührt. Und plötzlich, beim 101. Mal, begreift man:
Ich bin gemeint. Das ist der Moment von „Geistesgegenwart“. Wenn der Heilige Geist schöpferisch
wird, wenn Gott in Aktion tritt, wird das Wort verstanden, ergreift und verwandelt es seine Hörer.
Aber diese dolmetschende Funktion des Geistes
lässt sich nicht organisieren, er weht, wo er will, und
kann nur erbeten werden: „Veni creator spiritus!“,
„Komm, Schöpfer, Heiliger Geist!“
Aus: „Andere Zeiten“ 2/2019, Seite 8

Der Gründonnerstag zählt zu den drei Kartagen. Der
Abend ist sowohl von Abschied, von Schmerz, als
auch von Gemeinschaft und Erinnern geprägt. In der
Johannisgemeinde wird seit Jahren an dieses letzte Mal am Abend des Gründonnerstages mit einer
einfachen Zeremonie gedacht. Allerdings wird es
wahrscheinlich wie im vorigen Jahr wegen der noch
immer herrschenden Corona-Pandemie ausfallen.
Gerhard Sontag

Sprechen Sie rechtzeitig
über Bestattungsvorsorge.

Hast Du mit Deinen
Eltern schon mal
über den Tod gesprochen?

Bestattungen
Fallersleber Straße 14/15 · 38100 Braunschweig

Tel.: 0531 - 44324

Illerstraße 60 (EKZ) · 38120 Braunschweig

Tel.: 0531 - 8667676
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Weihnachten 2020 - Alles anders als sonst
Bereits im März haben wir gemerkt, dass das Jahr
2020 ein ganz Besonderes werden sollte. Die Corona
Pandemie hat uns alle das ganze Jahr über geprägt
und eingeschränkt. So konnte auch das am Ende des
Jahres anstehende Weihnachtsfest nicht wie gewohnt
stattfinden. Zum Schutz aller wurde darauf verzichtet
im großen Kreis zu feiern und auch wir, die St. Pauli-Matthäus Gemeinde, verzichtete aufgrund der Pandemie auf Präsenz Gottesdienste zur Weihnachtszeit.
Aber auch mit Corona sollte das Weihnachtsfest im
letzten Jahr nicht ausfallen. Obwohl zunächst überlegt wurde, dass es an Heiligabend Outdoor Gottesdienste geben sollte, hat sich der Kirchenvorstand
aufgrund der immer weiter ansteigenden Infektionsund Todeszahlen dazu entschieden, die Gottesdienste ausschließlich Online über den YouTube-Kanal der
Gemeinde stattfinden zu lassen. Bereits im Herbst zu
den Konfirmationen haben wir zu dieser Methode positives Feedback erhalten.

Außerdem wurden die beiden Familiengottesdienste gesanglich von zwei jungen Mädchen begleitet.
Mit eineinhalb Stunden Pause, wurde dann um
18:00 Uhr die Christvesper von Pfarrer Mirko Gremse eröffnet. Auch dieser Gottesdienst wurde musikalisch begleitet. Zusätzlich zu Pfarrer Gremses Gesang wurde dieser noch von seinem Schwiegervater
Walter Schautz am Akkordeon unterstützt. Der
letzte Gottesdienst um 23:00 Uhr wurde traditionell
von unserem ehemaligen Pfarrer Janis Berzins gehalten. Natürlich durfte auch hier keine Musik fehlen und so wurde auch dieser Gottesdienst gesanglich unterstützt.
Auch der Gottesdienst des 1. Weihnachtsfeiertags,
den Pfarrerin Lena Stark hielt, war ganz anders als
gewohnt. Ursprünglich sollte der Gottesdienst ganz
traditionell, mit Posaunenchor und die Predigt gehalten vom ehemaligen Gemeindepfarrer Erchinger,
stattfinden. Leider musste aber auch dieser Gottesdienst wegen Corona spontan umgeplant werden.
Für den 2. Weihnachtsfeiertag war zunächst eine Art
Wanderung durch das Östliche Ringgebiet mit verschiedenen Stationen vorgesehen, an denen kurze Ansprachen zu den verschiedenen beteiligten
Personen - und Tieren - der Weihnachtsgeschichte
stattfinden sollten. Aber auch hier musste der Plan
kurzfristig umgeworfen werden, sodass es auch an
diesem Tag einen Online Gottesdienst, der von einigen Kirchenvorstehern gestaltet wurde, gegeben
hat. Die Beteiligten hatten jeweils eine Krippenfigur
ausgewählt, Gedanken zu dieser entwickelt oder
versucht sich in die Figur hineinzuversetzen, um
deren Empfindungen in der Heiligen Nacht darzustellen.
Um den Besuch in der Kirche trotzdem für Einige
zu ermöglichen, wurde die Pauli Kirche am Nachmittag des 1. und 2. Weihnachtsfeiertages sowie am
Nachmittag des ersten Sonntages nach Weihnachten für Besucher geöffnet.

Statt den üblichen fünf, hat es an diesem Heiligabend
nur vier Gottesdienste gegeben. Der erste Gottesdienst startete also um 15 Uhr und wurde von Diakon
Volker Hartz gehalten. Dieser Familiengottesdienst
war vor allem für jüngere Kinder, die sich im Kindergartenalter befinden, gut geeignet. Nach der Begrüßung von Volker und einem kurzen Lied, gab es die
Kind gerechte Lesung, erzählt von einem Fuchs. Der
erste Gottesdienst dauerte etwa eine halbe Stunde,
sodass der danach Anstehende pünktlich um 16:00
Uhr beginnen konnte. Auch dieser Familiengottesdienst wurde von Diakon Volker Hartz gehalten und
war vor allem für Grundschulkinder geeignet. Das Besondere an diesem Gottesdienst war, dass die musikalische Begleitung von der Pauliband gestellt wurde.

Obwohl Weihnachten im Jahr 2020 ganz anders
war, als wir es von den Jahren zuvor gewohnt waren,
ist es doch tröstlich, dass die Online-Gottesdienste so gut umgesetzt wurden. Damit konnte für eine
große Anzahl der üblichen Gottesdienstbesucher
eine Alternative zu den Präsenzgottesdiensten geboten werden, ohne dabei unsere Mitmenschen zu
gefährden.
Damit wir weiterhin Ihren Schutz garantieren können, bietet die St. Pauli-Matthäus Gemeinde bis auf
Weiteres online Gottesdienste an, die von einem
Team aus Kirchenvorstehern und Konfirmanden im
Livestream übertragen werden.
Linda Zimber
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Leserbrief
Weihnachten 2020 – „ganz anders“
Gelbe Pfeile, weiße Markierungslinien, nette Menschen in gelben Westen und „Kontrollen“ an den Eingängen – ein ungewohntes Bild, da
zudem auch keine Menschenmassen zur Johanniskirche strömten.
Der Regen hatte rechtzeitig aufgehört, und um 15 Uhr war es deutlich freundlicher geworden. Unsere Familie traf sich in sicheren Corona-Abständen vor der Kirche und wir erlebten einen wunderbaren
Freiluft-Gottesdienst. Mit weihnachtlichen Texten, Flöten- und Klaviermusik wurden wir auf den Heiligabend eingestimmt. Mit Abstand
geführte Gespräche mit Wünschen für ein gesegnetes Fest erfüllten
uns. Im Stundentakt folgten die nächsten Gottesdienste. Um 23 Uhr
konnten wir in der Kirche noch einen besinnlichen, schönen, musikalischen Christnacht-Gottesdienst feiern. Die Bläser vom Turm sandten
uns dann in die Nacht.
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für die umfangreiche und
gut geplante Organisation! Dennoch wünschen wir uns eine Coronafreie Zeit und Gottesdienste wieder mit Gesang.
Heidrun Möbius und Familie

„Wir haben vorgesorgt!
Sie auch?“

Wir bieten Ihnen:
• kompetente,
individuelle Beratung
im Trauerfall
• Bestattungsvorsorge
• eigener Abschiedsraum für Ihre
Trauerfeier
• Bestattungen von
preiswert bis gehoben

Inh. M. Quast

Tag & Nacht
Tel.: 0531-707 28 77
Helmstedter Str. 159
38102 Braunschweig
www.memoris.de
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Spanische Grippe
Gegen Ende des Ersten Weltkriegs wütete die Spanische Grippe. Im Sommer und Herbst 1918 sowie in
einer dritten Welle im Frühjahr 1919 fielen der Pandemie weltweit mehr als 20 Millionen Menschen zum
Opfer, damals vor allem junge Menschen. Manche
Schätzungen sprechen sogar von bis zu 100 Millionen Toten. Allein im Deutschen Reich kostete sie
Hunderttausende das Leben. Die US-amerikanische
Armee verlor etwa so viele Infanterie-Soldaten durch
die Grippe wie durch die Kampfhandlungen. Insgesamt starben in den USA weit mehr als eine halbe
Million Menschen. Als Ausgangspunkt dieser ersten
großen Pandemie vermutete man China, Frankreich
oder die USA. Die wahrscheinlichste These spricht
für die Vereinigten Staaten, die Anfang 1918 größere
Truppenkontingente nach Europa verschifften. Untersuchungen von Medizinern und Evolutionsbiologen
ergaben eine große Ähnlichkeit von Influenzagenen
bei amerikanischen Vögeln und den Genen des Virus. Außerdem stellte man eine genetische Verbindung zu einer bereits 1872 in den USA grassierenden
Pferdeinfluenza fest. Dazu passten Berichte über eine
sich gleichzeitig zur Spanischen Grippe ausbreitenden Pferdegrippe in den Kavallerieställen der kriegsführenden Armeen.
Der Name „Spanische Grippe“ entstand, nachdem die
ersten Nachrichten über die Seuche aus dem neutralen Spanien kamen, während die Kriegsparteien entsprechende Meldungen vermieden oder die Gefahren
beschönigten. Die Kampfkraft der Armeen sollte ja
erhalten bleiben und die Bevölkerung nicht beunruhigt werden. Auch damals wurde die Krankheit für die
Propaganda benutzt. So spekulierten die Alliierten
anfangs, dass die Pandemie von deutschen U-Booten
verbreitet oder von Kriegsgefangenen ausgegangen
sei. Als Auslöser verdächtigte man das deutsche Medikament Aspirin oder vermutete eine Übertragung
durch vergiftete Fischkonserven. Man erkennt, dass
die damaligen Falschmeldungen und die Ängste der
Menschen denen von heute sehr ähneln.

Die Symptome und Krankheitsverläufe sind mit den
Symptomen beim Corona-Virus vergleichbar. Nach einem plötzlichen Ausbruch reagierte der Körper mit
hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit
und starker Erschöpfung. Ähnliches hat mir in diesen
Tagen ein guter Freund nach seiner Infektion berichtet. Er meinte, er sei immer müde und abgeschlagen,
könne sich nur kurz konzentrieren und körperlich aktiv sein.
Dabei sprach er von einem eher schwächeren Verlauf. In schweren Fällen müssen heute Patienten auf
den Intensivstationen beatmet werden. Auch bei der
Spanischen Grippe kam häufig eine Lungenentzündung oder eine starke Schwächung der Atemfunktion hinzu, die damals nicht oder kaum behandelt werden konnte. Der Tod trat in der Regel am achten oder
neunten Krankheitstag ein, Ursache war meistens
eine bakterielle Sekundärinfektion. Die Übertragung
entspricht der des Corona-Virus.
Die Krankheit verbreitete sich vor allem im Rahmen einer Tröpfchen- und Kontaktinfektion über die
Schleimhäute des Mundes und der Augen. Vergleichbar ist auch die Umweltstabilität des Virus, der wie
Covid-19 erst bei sommerlichen Temperaturen weniger ansteckend war. Heute haben wir Angst vor einer
Überforderung des Gesundheitssystems. Damals war
sie Wirklichkeit: „Überall geht Jammer und Tod weiter…. Die Grippe soll wieder erneut um sich greifen,
die Kinder haben wohl noch mal eine Woche schulfrei. Frau St. erzählte heute, die Ärzte wüßten sich bald
nicht mehr zu helfen, innerhalb 4 St seien manche
Soldaten gesund und tot! Und neuerdings gäbe es so
viele Fälle mit Krämpfen und Melancholie… Im Felde
sollen auch so viele dran sterben, wie kann man sich
da auch dagegen wehren?“ (aus Zeit-Magazin Nr. 52,
Seite 49).
Die Krankheit breitete sich trotz aller Quarantänemaßnahmen, auch Maskenpflicht gab es, schnell aus.
Auf dem Höhepunkt der Pandemie kam das gesamte
öffentliche Leben zum Erliegen. In New York stellte
man das Spucken auf der Straße unter Strafe. Spätere Studien zeigten, dass das Verbot von Massenveranstaltungen, das Vermeiden von Menschenmengen
und das Gebot, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen,
die Todesrate in den amerikanischen Großstädten
um bis zu 50 Prozent senkte. Prominente Opfer der
Spanischen Grippe waren der norwegische Maler Edvard Munch, Mehmed V., Sultan und Oberhaupt des
Osmanischen Reiches, der deutsche Soziologe und
Nationalökonom Max Weber sowie Frederick Trump,
der Großvater von Donald Trump.
Karl-Heinz Löffelsend
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Kontakte St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
Pfarrer
Christian Teichmann
Kapellenstraße 14
Telefon 7017833
Telefon 691277 (ML-Haus)
christian.teichmann@lk-bs.de

Pfarrerin
Antje Tiemann
Blankenburger Straße 2
38302 Wolfenbüttel
Telefon 05331 9454257
Telefon 7017830
antje.tiemann@lk-bs.de

Kirchenvorstandsvorsitzender
Thomas Möbius
Bolchentwete 7
Telefon 2339145
t.moebius@johannis-bs.de

Stellvertretende Vorsitzende
Ina Blümel
Telefon 70178301
ina.bluemel@o2online.de

Kirchenmusikerin
Gerhild Beuchel
Telefon 7017830
gerhild.beuchel@lk-bs.de

Kindergarten-Leiterin
Silja Albrecht
Leonhardstraße 40
Telefon 7017841/42
Mo. 8.00 bis 15.15 Uhr
johannis.bs.kita@lk-bs.de

Besuchs- u. Beratungsdienst
(BBD)
Heidrun Möbius
Telefon 7017846
Di. 10.00 bis 12.00 Uhr
bbd@johannis-bs.de

Sekretärin und Kirchenvögtin
Lilli Rudi
Zuckerbergweg 26
Telefon 691277
Di. 15.00 bis 17.00 Uhr
Mi. 10.00 bis 12.00 Uhr
lilli.rudi@lk-bs.de

Kirchenvogt
Heiko Will
Leonhardstraße 39
Telefon 0157 50383154
über johannis.bs.buero@lkbs.de

Sekretärin
Kerstin Stier
Leonhardstraße 39
Telefon 7017830/1
Fax: 7017858
Mo., Do., Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr
Di. 9.00 bis 11.00 Uhr
Mi. 15.00 bis 18.00 Uhr
johannis.bs.buero@lk-bs.de

Nachbarschaftshilfe
Hand in Hand
Petra Feldmann
Telefon 0175 5701701
hand-in-hand.bs@lk-bs.de
Jasperallee 14
Mo., 14.00 bis 15.00 Uhr
Do., 11.00 bis 12.00 Uhr
Leonhardstraße 39
Fr 11.00 bis 12.00 Uhr

www.johannis-bs.de
Pfarrer
Oliver Torben Männich
Pfarramt Braunschweig-Ost III
Bernerstraße 3
Telefon 70216847
oliver-torben.maennich@lkbs.de

Pfarrer
Mirko Gremse
Pfarramt Braunschweig-Ost IV
Yorkstraße 9
Telefon 334890
Fax 23429128
mirko.gremse@lk-bs.de

Kirchenvorstandsvorsitzender
Tobias Capelle
Messewg 39
Telefon 377678
tcapelle@gmx.de

Stellvertretende Vorsitzende
Silke Frasch
Blücherstraße 1
Telefon 335917
s.frasch@t-online.de

Kindergarten-LeiterIn
Kerstin Arndt
Böcklinstraße 28
Telefon 346344
Mo. bis Fr. 7.30 bis 17.00 Uhr
pauli-matthaeus.kita@lk-bs.de

Sekretärin
Christine Gehrke
Herzogin-Elisabeth-Straße 80a
Telefon 341344
pauli-matthaeus.bs.buero@lkbs.de

Sekretärin und Kirchenvögtin
Carmen Gantert
Herzogin-Elisabeth-Straße 80a
Telefon 341344
pauli-matthaeus.bs.buero@lkbs.de

Kirchenvogt
Viktor Weigum
Jasperallee 35c
Telefon 0176 64648218
viktor.weigum@lk-bs.de

Gemeindebüro
Herzogin-Elisabeth-Straße 80a • Telefon 341344 • Fax 39079889
Mo., Mi., Fr. 10.00 bis 12.00 Uhr • Mo., 16.00 bis 17.30 Uhr • Do., 16.00 bis 18.00 Uhr
pauli-matthaeus.bs.buero@lk-bs.de

www.pauli-matthaeus.de

Pfarrerin
Lena Stark
Pfarramt Braunschweig-Ost VI
Mühlenwinkel 1
38165 Lehre
Telefon 0176-51 933 259
lena.stark@lk-bs.de

Hilfe und Unterstützung

Wenn Sie Hilfe und Unterstützung suchen...
Begleitung, Unterstützung und
Hilfestellungen im Alltag
Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“
(Kirchengemeinden des Gestaltungsraums und in
St. Katharinen)
Telefon: 0175 – 57 01 701
Sprechzeiten: siehe vorherige Seite

Beratung bei Erwerbslosigkeit
Aktion „Brückenbau“ e. V.
Telefon: 0531 – 88 92 0-33
www.aktionbrueckenbau.de
Frühstückstreff: Gliesmarode
Dienstag 9-12 Uhr, Bugenhagen-Gemeinde
An der Bugenhagenkirche 2-4
Frühstückstreff: Weststadt
Freitag 9-12 Uhr, Weststadtgemeinde
Haus der Begegnung, Donaustraße 17a

Krankheit und Pflegebedürftigkeit
Diakoniestation Stadtmitte (Gelände Marienstift)
Telefon: 0531 – 23 866 201
www.diakoniestation-braunschweig.de

Beratung bei persönlichen Krisen
Ehe-, Lebens- und Krisenberatung
Telefon: 0531 – 220 330
www.lebensberatung-braunschweig.de

Beratung für Jugendliche und
junge Erwachsene
Jugendberatung mondo X für Jugendliche und
junge Erwachsene von 14 bis 26 Jahren
Telefon: 0531 – 37 73 74
www.mondo-x.de

Freiwilligendienste (FSJ und BFD)
Diakonisches Werk evangelischer Kirchen in
Niedersachsen e.V. – Hannover
Telefon: 0511 – 36 04-276 oder -293
www.freiwilligendienste-niedersachsen.de

Telefonseelsorge
Telefonseelsorge Braunschweig
Telefon: 0800 – 111 0 111
www.telefonseelsorge-bs.de

Sozialberatung, Schwangeren- und
Familienberatung
Diakonie im Braunschweiger Land gemeinnützige
GmbH
Telefon: 0531 – 8 89 20 10
www.diakonie-braunschweig.de

Begleitung im Sterben
Hospiz am Hohen Tore Braunschweig
Telefon: 0531 – 129 77 90
www.hospiz-braunschweig.de
Hospizarbeit Braunschweig e.V. –
Ambulanter Hospizdienst
Telefon: 0531 – 1 64 77
www.hospizarbeit-braunschweig.de

Suchtberatung und -hilfe
(Alkohol, Spielsucht …)
Lukas-Werk Gesundheitsdienste gGmbH
Telefon: 0531 – 88 92 60
www.lukas-werk.de
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Gesundes Wohnen mit Fliesen!
Bei uns gibt es die Fliese,
die Coronaviren und
Bakterien bekämpft *

*Die neuartige ADVANCE-Fliesenoberfläche von CERAMICA RONDINE beseitigt mit Hilfe von Licht bereits nach 15 Minuten 90 % und nach 6 Stunden 100% der anhaftenden Coronaviren. Auch Bakterien werden auf der ADVANCE-Fliesenoberfläche nach acht Stunden um über 90 % reduziert. Informationen und
alle Testberichte finden Sie unter https://advance.ceramicarondine.it/de/ oder bei uns in der Ausstellung!

