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Liebe Leserin, lieber Leser,
diesmal ist alles anders! Denn
dieses Heft entsteht in der Zeit,
in der das Corona-Virus uns alle
fest im Griff hat. Das soziale
Leben ist nahezu lahmgelegt,
die Arbeitswelt läuft aus dem
Ruder, und auch die Kommunikation unseres Redaktionsteams ist ausschließlich auf
das Schriftliche reduziert. Dadurch wird vieles schwieriger,
für uns alle, in vielen Bereichen.
Ursprünglich wollten wir Ihnen unter dem Thema „Riskieren“
unsere Gedanken mitteilen. Aber ist das das Passende in Corona-Zeiten? Ist nicht diese Zeit schon risikoreich genug für
viele unserer Gemeindemitglieder?
Und vieles muss verschoben werden oder gar ausfallen. Zum
Beispiel die verschiedenen Gruppennachmittage und -abende, die Probenabende der Chöre, Konzerte, Lesungen, Diskussionsrunden und Café-Veranstaltungen, das Zusammentreffen mit so manchen Menschen, die wir sonst regelmäßig
sehen: „fällt aus“ heißt es lapidar. Alle Gottesdienste fallen
aus, sogar an den Osterfeiertagen! Und ebenso schlimm: die
Konfirmationen werden verschoben! Wir hoffen, dass, wenn
dieser Brief Sie erreicht, wenigstens Einiges wieder stattfinden darf. Denn wir wissen, dass gerade jetzt in schwieriger
Zeit viele von Ihnen - von uns – die gottesdienstliche Gemeinschaft besonders vermissen.
Ja, wir hoffen, wir geben die Hoffnung nicht auf. Deshalb das
zweite Thema dieses Gemeindemagazins: Ermutigung! Mut,
Ermutigung, das ist es, was viele von uns jetzt brauchen. Mut
und neue Hoffnung.
Deshalb finden Sie auch in diesem Heft Vorankündigungen
für Veranstaltungen, die hoffentlich wieder stattfinden können. Denn geplant ist viel für die Sommerzeit! Bitte erkundigen Sie sich immer wieder über unsere Aushänge oder
über das Internet (www.pauli-matthaeus.de oder www.johannis-bs.de), was wir Ihnen wirklich anbieten können und was
leider (!) ausfallen muss.
Hoffen wir, dass wir uns alle demnächst in unseren Gottesdiensten wieder zu Gesicht bekommen – und uns ohne
schlechtes Gewissen und ohne Sicherheitsabstand wieder
die Hände reichen können!
Wenn es aber ohne Händeschütteln und mit Sicherheitsabstand geschehen soll, nun, dann werden wir uns eben auch
damit abfinden.
Denn es wird gut sein, wenn wir uns wiedersehen! Und bis
dahin: seien Sie vorsichtig!
Karin Jens
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Abraham, sein Zug nach Kanaan

„Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem
Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus
deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen
will… Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt
hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran zog.“ (Genesis, Kap. 12 Vers1+4)
Man kann sich das kaum vorstellen, dass ein alter
Mann – gewissermaßen am Abend seines Lebens
– mit seiner ganzen Familie, mit seinem Hausstand,
mit wahrscheinlich einer großen Schafherde, seine
Heimat verließ. Allein auf die Verheißung eines unbekannten Gottes, der ihm, Abram (Abraham), einen großen Namen verschaffen wollte. Das Risiko
war groß, dass er am Ende vor dem Nichts stehen
würde. Wie groß muss daher sein Glaube gewesen
sein, dass er sich ohne Wenn und Aber auf den Weg
in das verheißene Land machte.
Vielleicht war das so ähnlich wie damals am Ende
des 2. Weltkriegs, als sich Zigtausende aus Ostpreußen auf den Weg machten und vor der vorrückenden russischen Armee flüchteten. In einem
Film über dieses Geschehen habe ich den Treck
der Gräfin Dönhoff nach Westen verfolgen können.
Mit ihr zogen alle Bewohner ihres Anwesens, die
Menschen aus dem Dorf, zu Fuß oder auf Ackerwagen und beritten durch das Land. Tagelang waren
sie unterwegs und manchmal nur kurz dem Feind
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entkommen. Und als die Flüchtlinge endlich „im
sicheren Westen“ ankamen, waren sie ausgezehrt
und völlig ermattet.
Sie waren vor einer feindlichen Macht geflohen,
wollten ihr weiteres Leben in Sicherheit verbringen, auch wenn die Verhältnisse 1945 überall nur
schwer einzuschätzen waren. Vielerorts wurden die
Flüchtlinge nicht freundlich, oft sogar ablehnend,
aufgenommen. Das hatte seine Ursache auch im
allgemeinen Notstand. Nur wenige hatten genug
zu essen, hatten ein ausreichendes Dach über dem
Kopf. Es gab auch viele, die aus den zerbombten
Städten aufs Land geflohen waren, und ebenfalls Sicherheit, Nahrung und Unterkunft nötig brauchten.
Abram war damals nicht auf der Flucht; er folgte
dem Ruf Gottes. Doch auch er war nicht immer
willkommen. Denn wo er hinzog, lebten andere
Menschen, denen er die Lebensgrundlage wegnahm. Selbst zwischen Abram und Lot kam es zum
Streit um Weiderechte für das mitgenommene Vieh,
der erst nach einer Trennung befriedet wurde. Was
also trieb ihn an? Gott verhieß Abram, der bis dahin kinderlos geblieben war, einen Sohn, gewährte
ihm einen Bund und segnete ihn. Ich will dich zum
großen Volk und dir einen großen Namen machen,
versprach ihm Gott. „In dir sollen gesegnet werden
alle Geschlechter auf Erden.“ Und Abram glaubte
dem Herrn.		
Gerhard Sontag
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Ermutigung
Ich finde es beruhigend, wenn ich mich in diesen Tagen umsehe:
Die Straßen sind fast leer. Wenige Autos, wenige
Fußgänger. Nur manchmal dringt ein Kinderlachen
durch mein geöffnetes Fenster herein. Vor dem Supermarkt stehen die Menschen geduldig in einer
weit auseinandergezogenen Schlange an, bis der
Weg für sie frei ist, sich einen Einkaufswagen zu
nehmen. Alle warten, oft mit einem Lächeln im Gesicht. Es gibt viele Gespräche zwischen denen, die
dort stehen, obwohl sie sich bestimmt nicht alle
kennen. Hätten sie sich in „normalen“ Zeiten überhaupt eines Blickes gewürdigt?
Auf einmal haben wir viel mehr Zeit als sonst, kaum
Hetze, alle lassen es langsam angehen. Na ja, fast
alle. Denn besonders die Autofahrer scheinen es
doch sehr eilig zu haben, sie können auf den fast
leeren Straßen mal so richtig aufs Gas treten. Sollten
sie zwar nicht, tun sie aber. Oder haben wir einfach
nur vergessen, wie es ist, wenn wir nahezu allein
sind auf der Straße?
Und dazu scheint die Sonne! Es ist hell, es ist warm,
Vögel singen, Bienen summen, Blumen blühen - der
Frühling ist da!

Wären da nur nicht so viele Dinge, die uns Sorgen
bereiten: letztendlich läuft es immer wieder auf
wirtschaftliche Schwierigkeiten hinaus, im Kleinen
wie im Großen. Wenn wir uns doch nur von unseren
finanziellen Ängsten befreien könnten, ach, wie
wäre dann das Leben schön!
Oder ist etwa dieses Virus, das so viele Menschen
gerade heimsucht, Gottes Strafe für unser ungebührliches Verhalten ihm selbst und seiner Schöpfung gegenüber? Nein, das glaube ich nicht. Er ist
ein liebender, fürsorglicher Gott! Und er hat uns unseren Verstand und unser Herz gegeben, damit wir
beides benutzen. Also unterstützen wir die vielen,
die sich um Abhilfe bemühen: Forscher und Ärzte,
die Mittel gegen diese und andere Krankheiten
suchen. Alle, die Menschen pflegen und versorgen.
Alle, die dafür sorgen, dass uns die notwendigen
(und auch ein paar schöne) Dinge nicht ausgehen. Alle, die dafür sorgen, dass wir in hygienisch
sicherer Umgebung leben können. Alle, die die sozialen Medien nutzen, um uns aufzuheitern durch
ihre Musik, durch lustige Filme, durch viele Ideen,
die Zeit miteinander – auch auf Distanz – sinnvoll
zu nutzen. Alle, die uns gerade in der Passionszeit
durch Gebet und Andacht Hoffnung geschenkt haben!			
Karin Jens

Telefonseelsorge
Während ich diese Zeilen schreibe, besteht Ausgangsbeschränkung. Nichts riskieren! Besser mit
Mundschutz! Nur noch maximal zu zweit! Geht alles. Viel wird geschrieben in den Medien, welche
Chance auch darin besteht, so eine nie gekannte
Zeit der Einschränkung, der Belastung, der Angst
zu durchleben. Familien rücken zusammen, Nachbarn reden miteinander (natürlich mit dem gebührenden Abstand), die sich vorher kaum grüßten, es
wird gebacken und gebastelt, der Schrank ausgemistet. Gegen die Angst ist viel Mut machendes zu
lesen und zu hören.
Aber was ist mit den Menschen, deren Ängste größer sind als rationalisierendes Verstehen dessen,
was sich gerade in der Welt abspielt? Was ist mit
denen, die auch sonst wenig Möglichkeiten haben,
sich mit vertrauten, verständnisvollen Menschen
darüber auszusprechen, was sie ängstigt und sie
jetzt noch mehr in Unruhe und Panik versetzt, als
es schon in „normalen“ Zeiten der Fall ist?

Zum Glück gibt es die Telefonseelsorge. Jeder kann
anrufen. Tag und Nacht - in akuten Situationen, genauso wie in Zeiten, in denen die Sehnsucht nach
einem Gespräch und einem zuhörenden Gegenüber
besteht. Auch dann, wenn es keinen „besonderen“
Anlass dafür gibt.
Nur Mut. Wenn der Wunsch nach einem Gespräch
besteht, riskieren Sie doch mal einen Anruf. Manchmal landet man in der Warteschleife, weil auch
andere Menschen das Angebot nutzen, aber Sie
werden durchkommen und können mit jemandem,
der Ihr Anliegen nicht bewertet und be- oder gar
verurteilt, ins Gespräch kommen. Sie werden keine
Lösung für Ihre Fragen oder Probleme bekommen,
aber merken, dass Sie einen Schritt weitergegangen
sind, für den Augenblick, für den Tag, für Ihr Leben.
0800 111 0 111 ist die Nummer.
Kostenfrei, anonym, vertraulich.
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Nur Mut, alles wird gut
Manche begreifen die aktuelle Pandemie als Störung des universellen Gleichgewichts. Andere sprechen gar von einer Geißel Gottes, die uns Menschen
heimsucht, damit die Welt wieder von ihren Anmaßungen befreit wird. Wie auch immer das Geschehen um das Corona-Virus bewertet wird, es macht
uns Angst. Es erinnert uns an die eigene Vergänglichkeit, was wir im Glauben an ein immer Älterwerden fast vergessen haben.
Doch nicht nur der Allmächtige scheint in das Welt
umspannende Globalisierung wird in Zeiten einer
planetarischen Pestsituation in Frage gestellt. Die
Corona-Seuche vermindert auch noch das Restvertrauen in die Beherrschbarkeit globaler Gefahren.
Unsere Zivilisation erfährt gerade ihre eigene Zerbrechlichkeit, oder, wie in „Die Zeit“ zu lesen war,
ihre Endlichkeit.
Doch es gibt Hoffnung. In Italien singen die Menschen gerade „andrá tutto bene“ – alles wird gut!
Und auch in Deutschland singen die Leute auf ihren
Balkonen zu einer verabredeten Zeit „Der Mond ist
aufgegangen“ mit den besonders berührenden Zeilen „Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und unsern kranken Nachbarn auch.“
Der gesellschaftliche Zusammenhalt hat sich wieder verstärkt, auch wenn wir großen Abstand voneinander halten. Es wird geklatscht für die vielen
„Helden“, die uns versorgen und unser Gesundheitssystem in Gang halten. Gleichzeitig hören wir jeden
Tag im Radio und Fernsehen, welche Fortschritte
die Wissenschaft bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-19 macht. Die Krankenhäuser
werden überall so ausgestattet, dass sie einem größeren Ansturm von Infizierten standhalten können.
Zusätzlich werden Hilfsmittel, wie Beatmungsgeräte oder Masken, bereitgestellt und ein Test zur Er-

kennung der Krankheit entwickelt. Für mich ist es in
diesem Zusammenhang beeindruckend, wie viele
Institutionen und Firmen auch international zusammenarbeiten. Das macht Mut!
Bei alledem dürfen wir nicht vergessen, dass es
bereits in früheren Zeiten Epidemien gab. Auch in
Kriegen wurden ganze Landstriche entvölkert. Zum
Beispiel verringerte sich die Bevölkerung Mitteleuropas während des 30-jährigen Krieges um mehr
als die Hälfte. Doch auch nach diesen und anderen
Katastrophen entwickelte sich neues Leben. Manche Ältere erinnern sich vielleicht noch an die Zerstörungen am Ende des 2. Weltkriegs. Die Aufbauleistung in den 1950er und 1960er Jahren kann man
nur bewundern.
Der Apostel Paulus schrieb im Brief an die römische Gemeinde „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ Er wusste um
die Verwundbarkeit menschlichen Lebens, wusste
sich aber gleichzeitig immer von Gott gehalten. Gott
hat dem menschlichen Leben den Tod nicht erspart.
Doch hat er dem Tod die Macht genommen, indem
er seinen Sohn Jesus Christus nicht im Todesdunkel gelassen hat. Jesus ist nicht in dieses Leben
zurückgekehrt, aber er ist uns nah in allem, was
wir erleben. Paulus hat das an anderer Stelle auch
der Gemeinde in Rom geschrieben: „Denn ich bin
gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch
irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von
der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem
Herrn.“ Wer so glaubt, ist jederzeit und unauflöslich
mit der Liebe Gottes verbunden. Alles wird gut!
Karl-Heinz Löffelsend

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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Corona
Corona ist das lateinische Wort für Kranz oder Krone. Die Sonne zum Beispiel hat eine Corona, also
einen Strahlenkranz. Sie sollten aber niemals versuchen, die Corona der Sonne mit bloßem Auge zu
finden – man soll ja nicht direkt in die Sonne sehen,
das ergibt statt eines Erkenntnisgewinns nur Augenschäden!
Laut Wikipedia ist der Strahlenkranz der Sonne
ohnehin nur sichtbar bei einer totalen Sonnenfinsternis, denn die Corona leuchtet nur ganz schwach.
Dafür ist sie aber auch wesentlich heißer als die
Oberfläche der Sonne.
Außerdem ist Corona: ein mexikanisches Bier, eine
Heilige des 2. Jahrhunderts, ein Internet-Magazin
für Science Fiction und Fantasy, ein Vulkan auf
Lanzarote, der Name diverser Städte und Gemeinden in den USA und und und… alles nachzulesen
bei Wikipedia, dem Internet-Lexikon.
Und dann ist Corona noch die Bezeichnung für dieses Virus, das uns alle so sehr beschäftigt. Zu dem
Zeitpunkt, an dem ich dies schreibe, sind soziale
Kontakte nicht mehr erwünscht – wegen der Ansteckungsgefahr. Denn das Virus verursacht eine
Erkrankung namens Covid-19, das heißt grippeähnliche Beschwerden bis hin zur Lungenentzündung
– und kann für geschwächte Personen tödliche Folgen haben.
Besonders für ältere und schon geschwächte Personen ist das Risiko eines heftigen Verlaufs der
Erkrankung groß. Und „schon geschwächte Personen“ sind alle, deren Immunsystem nicht topfit ist!
Das heißt für alle: Abstand halten, mindestens 1,5
Meter, immer wieder Hände waschen und Rücksicht
nehmen. Und nicht einfach so durch die Gegend
husten, sondern in die Ellenbeuge, falls der Griff
zum Taschentuch nicht mehr rechtzeitig gelingt.
Das sollte doch eigentlich nicht so schwer sein!
Am besten ist es immer noch, zuhause zu bleiben.
Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Nicht nur,
weil ja der Mensch sich mit Lebensmitteln versorgen
muss. Schulen und Kindergärten sind geschlossen
– was macht man den ganzen Tag mit den Kindern,
wenn man nicht mal mehr auf den Spielplatz darf?
Wird eigentlich Kindern langweilig, wenn sie den
ganzen Tag spielen müssen? Andererseits: Langeweile fördert die Kreativität!
Und auch den Erwachsenen fällt bald die Decke auf
den Kopf, wenn sie fast den ganzen Tag nur drinnen
sitzen. Schließlich kann man ja nicht nur die Wohnung sauber machen und aufräumen! Was also
tun? Lesen? Musik hören? Fernsehen? Am Computer spielen? Socken stricken? Radio hören? Was
haben wir eigentlich früher getan?

Zum Glück dürfen wir noch an die frische Luft. Aber
nur noch zu zweit. Maximal! Nur die Kinder, die zur
Familie gehören, dürfen mit den Eltern nach draußen. Auch wenn die Familiengruppe dann aus mehr
als zwei Personen besteht.
Und dann fällt uns auf, was alles „Schreckliches“ in
der Welt passiert – beziehungsweise eben gerade
nicht passiert. Für die einen ist der Weltuntergang
nah, weil die Fußball-Europameisterschaft auf das
nächste Jahr verschoben wird. Noch nicht einmal
die Championsleague findet statt! Für die anderen
naht das Ende aller Zeiten, weil der ESC, der Eurovision Song Contest in Rotterdam, in diesem Jahr
ausfallen wird. Und so wird jeder etwas finden, was
ihn – oder sie – zur Verzweiflung treibt, weil das Leben nicht mehr stattfindet.
Wirklich, ist dem so? Zum Glück gibt es die elektronischen Medien. Da kann man sich schon ein
wenig die Zeit vertreiben. Viele Künstler der unterschiedlichsten Sparten bieten ihre Kunst per
Streaming-Dienst an. So erleben wir zum Beispiel
Konzerte, die zwar vor leeren Häusern stattfinden,
aber trotzdem mehr Zuhörer haben, als in den
Konzertsaal hineingepasst hätten. Da kann man
zusehen, wie ein namhafter Fußballspieler eines
der größten Clubs in Deutschland versucht, eine
Toilettenpapierrolle mit dem Fuß so lange wie nur
eben möglich in der Luft zu halten, und schon tun
es ihm etliche nach. Da kann man sehen, wie Nudeln in allen Variationen gekocht werden, weil doch
gerade so viele im Umlauf sind. Selbst noch mitten
in der Nacht tönen Kinderstimmen: „Papa, ich hab
Hunger!“ und werden beruhigt mit: „Ja, du kriegst ja
gleich deine Nudeln!“
Da lässt es sich gleich viel leichter verschmerzen,
dass die Geschäfte leergekauft sind. Weder Toilettenpapier, noch Nudeln, noch andere Lebensmittel
gibt es zu kaufen, alle Regale leer, die Verkäuferinnen in Schweiß gebadet, und doch schaffen sie es
nicht, schnell genug nachzustapeln auf den Verkaufsflächen.
Verwundert es da, dass man selbst auf höchst eigenwillige Gedanken kommt? So könnte man doch
beispielsweise einen florierenden Online-Handel
treiben mit Dingen des täglichen Gebrauchs, die
zur Zeit ausgesprochen rar sind: Nudeln! Toilettenpapier! In kleinen Mengen verkauft müsste das
doch ein Bombengeschäft sein! Oder kann man
das vielleicht sogar als Krypto-Währung einführen?
Ein Pfund Nudeln gegen 5 Rollen Papier?
Aber im Ernst: es ist erfreulich zu sehen, wie die
Hilfsbereitschaft steigt. Man besinnt sich auf den
Nachbarn, der nicht mehr zum Einkaufen nach
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draußen kann – und hilft. Vereine und Institutionen
bieten Hilfe an. Jugendliche bieten sich an, in der
Nachbarschaft zu helfen, auch beispielsweise viele
von denen, die sich in der Jugendkirche und „unserem“ Kiez, dem Kinder- und Jugendzentrum neben
der Matthäuskirche, engagieren.
Im Fernsehen, im Radio, im Internet werden regelmäßige Gottesdienste und Andachten angeboten,
weit mehr als sonst üblich. Denn auch gemeinsames Singen und Beten, die Gottesdienstgemeinschaft hilft über schwere und einsame Zeiten hinweg!

Für viele, die jetzt nicht oder nur sehr eingeschränkt
arbeiten können, sind die Zeiten finanziell sehr
schwer. Glücklicherweise hat unsere Regierung
schnell ein Einsehen gehabt und legt milliardenschwere Hilfsprogramme auf, um die schlimmsten
Fälle abzumildern.
Wir können nur hoffen, dass diese Zeit der sozialen
Isolation bald vorbei ist. Wer weiß, was uns sonst
noch alles einfällt?
Bis dahin: bleiben Sie gesund!
Karin Jens

Fliegen
Ist Fliegen eigentlich ein Risiko? Das habe ich mich
neulich mal gefragt. Und das kam so:
Ich bin in meinem Leben schon sehr oft geflogen.
Dabei ging es auf alle Kontinente, und nicht nur einmal. Das Fliegen hat mir Spaß gemacht. Über den
Wolken, die Welt von oben, das ist immer wieder
ein tolles Erlebnis. Bei klarem Himmel bin ich mal
den Nil von Assuan bis Kairo entlang geflogen und
konnte von oben ganz deutlich die Tempel von Karnak und Luxor und später die Pyramiden erkennen.
Gleichzeitig sah ich auch deutlich den schmalen
Streifen des fruchtbaren Landes am Nil und gleich
daneben die Wüste, die sich, soweit das Auge reichte, hinzog. Diesen Flug werde ich nie vergessen.
Aber es war nicht immer so schön. Oft sind wir über
den Wolken geflogen und haben von der Schönheit
des Landes unter uns nichts gesehen. So auch vor
zwei Jahren. Der Flug ging von Lissabon nach Hannover, was ungefähr drei Stunden dauert.
Kaum waren wir über den Wolken, da ging es schon
los. Das Flugzeug geriet in Turbulenzen, und wir
wurden durchgeschüttelt. Der Pilot meldete sich
und meinte, das könne mal vorkommen, es wäre
gleich wieder vorüber. Damit irrte er sich aber gewaltig. Es ging ruckelnd und schüttelnd weiter. Ein
schneller, schräger Blick aus dem Fenster ließ mich

erschauern: In der Ferne sahen wir dicke schwarze
Wolken und ab und zu zuckte ein Blitz. Wir flogen
inzwischen höher, aber das half auch nichts. Die
Stewardessen saßen angeschnallt auf ihren Sitzen,
und es gab weder was zu essen noch zu trinken.
Aber keiner der Passagiere hätte darauf bestanden,
denn keiner wollte wegen des Schüttelns mit heißem Kaffee übergossen werden! Überhaupt – es
war den ganzen Flug über merkwürdig still im Flugzeug. Einen solchen Flug hatte ich noch nicht erlebt.
Gut, es hatte uns schon einige Male durchgeschüttelt, aber das gab sich nach einiger Zeit immer wieder.
Doch diesmal ging es weiter. Nach über zwei Stunden, wir waren schon über Deutschland, da wurde
es endlich etwas besser. Erst kurz vor Hannover
hörte das Rütteln ganz auf und wir hatten eine ruhige Landung. Dieses Mal war ich froh, als ich heil
wieder unten war.
Inzwischen war ich wieder mit dem Flugzeug unterwegs. Wir hatten einen ruhigen Flug, wenn auch
ohne Sicht. Damit waren die leichten Bedenken, die
ich beim Einsteigen hatte, wieder weg. Ich glaube,
es gibt größere Risiken auf der Welt als die beim
Fliegen.
Helga Greger

Corona-Szene 1
An manchen Tagen habe ich am Abendgebet „teilgenommen“, das unsere Pastoren Mirko Gremse und
Oliver Männich per Livestream gesendet haben. – Mein Mann und ich sitzen mit dem Gesangbuch und
brennender Kerze vor dem PC: Ein Bild für die Götter - Ein Bild für Gott! – Ein Weg zu Gott!
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Am Anfang war das Feuer - Risikobewältigung ganz anders

Der Vorläufer des Homo erectus lief durch die steinzeitliche Savanne und ernährte sich von Beeren,
von Kleingetier und von Fleischresten, die die Raubtiere übriggelassen hatten. Erst das Feuer ermöglichte den frühen Menschen, ihre Gewohnheiten zu
ändern.
Buschfeuer hatten sie auf die Spur gebracht. Und als
der Homo erectus trotz des Risikos, sich zu verbrennen, das erste Mal erhitztes Fleisch und gedünstete
Pflanzen probiert hatte, begann eine neue Zeit. Vor
etwa zwei Millionen Jahren lernten unsere Vorfahren, die Flammen zum Kochen zu nutzen. Die Feuerstelle war von da an der Mittelpunkt in jeder der
damals herumstreifenden kleinen Horden. Das Grillen und Garen ermöglichte der Gattung Homo eine
bessere Energieversorgung; das Gehirn vergrößerte
sich und führte schließlich zum Homo sapiens mit
seinen komplexen Gesellschaften. Die Herdstelle
der Frühzeit wurde zur Keimzelle der eigentlichen
Menschwerdung und provozierte ein neues Sozialverhalten.

Das Kochen und Braten wurde zum spirituell aufgeladenen Akt. Eine besonders große Beute diente nicht nur zur Sättigung, sie wurde auch Teil des

Opfers für eine Gottheit. Religiöse Festessen gibt es
bis heute, weil sie doppelt identitätsstiftend wirken:
durch Kult und geteilte Nahrung. Das christliche
Abendmahl hat eine lange Vergangenheit.
Mit der Zeit änderten sich die Gewohnheiten der
Menschen. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums begann man auch, Fremde zu Tisch zu
bitten. Durch das gemeinsame Tafeln entstanden
immer größere Gruppen, die in Harmonie miteinander leben wollten. Die Menschheit hatte damit
lange vor der Erfindung der Schrift einen Weg gefunden, um die Risiken einer kriegerischen Auseinandersetzung zu vermeiden. Später hat man diese
Form auch bei größeren Konflikten angewandt. Als
1529 die reformierten Züricher Truppen gegen die
katholischen Schweizer Kantone marschierten, trafen die beiden Heere bei Kappel am Albis aufeinander. Während die Anführer noch verhandelten, wie
ein Blutvergießen verhindert werden könne, ergriff
das Fußvolk die Initiative. Die Männer verbrüderten
sich, entzündeten zwischen ihren Reihen ein Herdfeuer und stellten einen Kochtopf darauf. Dann warf
man hinein, was man dabeihatte, die einen Milch,
die anderen Brot. Mit der „Kappeler Milchsuppe“
stärkten sich alle Soldaten und verhinderten einen
Bruderkrieg unter Eidgenossen. Diese Art von Krisendiplomatie hat sich bis in unsere Zeit bewährt.
Ich denke dabei an die Friedensverhandlungen in
Münster und Osnabrück, die den 30-jährigen Krieg
beendeten. Nach der napoleonischen Niederlage
bei Waterloo ordneten die Europäer beim Wiener
Kongress die neue Staatenordnung. In gleicher
Weise die Siegermächte nach dem 2. Weltkrieg und
2020 hoffentlich die Großmächte unserer Zeit, um
die Risiken des Klimawandels zu verringern oder
um im Nahen Osten und Nordafrika endlich Frieden einkehren zu lassen. Vielleicht setzt man sich
auch zusammen, um der verheerenden Pandemie
Herr zu werden.
Karl-Heinz Löffelsend
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Im Kindergarten
Schwangerschaft mit Beschäftigungsverbot, Langzeiterkrankungen, dazu die jahreszeitlich bedingten
Infekte – vor Weihnachten war in der Kita unserer
Gemeinde der Personalnotstand groß. Krankheitsvertretungen mussten genehmigt, gefunden und
dann möglichst kurzfristig eingestellt werden, was
aber bei aller Anstrengung drei Monate dauern
konnte, bis eine neue Mitarbeiterin eingestellt werden konnte. Immer wieder mussten Kinder zu Hause bleiben, was Eltern vor große organisatorische
Probleme stellte.
Da abzusehen war, dass diese Probleme mindestens bis März nicht behoben sein werden, dachte
ich (etwas naiv), ich habe Zeit und die Vorbildung für
den Umgang mit jungen Kindern, bewirb dich doch
um eine Vertretung. Es dauerte dann einen ganzen
Monat, bis meine berufliche (Über-)Qualifikation
durch die Landesschulbehörde und das Kultusministerium überprüft und dann für einen Einsatz als
Zweitkraft in einer Kita für ausreichend befunden
wurde, allerdings nur im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Nun ja, gespannt trat ich meinen ersten Arbeitstag an. Ich wurde sehr freundlich
empfangen und durfte in die gelbe Gruppe gehen.
Aber wo waren die Kinder? Eine neue Erfahrung;
durch das gut durchstrukturierte und durchdachte
offene Konzept halten sich die Kinder in den verschiedenen Gruppen auf und nutzen deren unterschiedlichen Angebote. Das Regelwerk erschließt
sich auch schon den Jüngeren. Oft machen sich die
Kinder gegenseitig auf abgesprochene Regelungen
aufmerksam und pochen auf die Einhaltung. Auch
mir wurde oft von den Kindern erklärt, was erlaubt
ist und was man besser nicht machen sollte.
Im Ruheraum hielt ich mich besonders gerne auf.
Die Kinder beschäftigen sich hier mit den angebotenen Materialien, schauen sich Bücher an oder
spielen mit den zum aktuellen Kitathema passenden aufgebauten Figuren und Gegenständen. Hier
findet auch donnerstags das Angebot mit Pastor
Gremse statt. Hier können die Kinder biblische Geschichten erleben. Das gemeinsame Singen klang
noch den ganzen Vormittag in Form von immer
wieder beim Spielen angestimmtem „du bist da, wo
Menschen leben…“ nach.
Ich könnte noch viel erzählen, von den Zeiten auf
dem Außengelände, in denen im feuchten Matsch
gebuddelt wird, Hockey gespielt und die Kinder sich
zu kreativen Spielgruppen zusammenfinden. Von
den Vorlesezeiten – ich musste mich nur auf das
Vorlesesofa setzen, schon kamen die ersten Kinder
an, häufig zuerst die jüngeren, die am Beginn des
Tages noch in der Stammgruppe Halt und Anspra-
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che suchen, aber auch alle anderen krabbelten immer wieder gerne aufs Sofa. Von den Entwicklungsmöglichkeiten, die transparente Entscheidungen
und partizipatives Miteinander bewirken – selbstbewusst beteiligen sich die Kinder an Themenfindungen und Abstimmungen oder gehen morgens
mit Listen durch die Gruppen, um die Anwesenheit
der Kinder für den „Treff der Großen“ abzufragen.
Von dem Umgangston, der zwischen Erzieherinnen
und den Kindern herrscht – zugewandt freundlich
mit klaren erklärenden Worten. In all den Tagen
habe ich nie ein lautes, ungehaltenes, genervtes
Wort gehört, trotz der vielen Zusatzstunden und
Krankheitsvertretungen, die den Erzieherinnen aufgebürdet wurden.
Was ich wieder neu erfahren durfte: Wie verschieden Kinder sind und wie einzigartig jedes einzelne
von ihnen ist. Wie faszinierend autonom Kinder
schon in frühen Jahren sind und wie sehr sie mich,
bei aller Anstrengung, die sie abfordern, beschenken und bereichern.
Ich komme gerne wieder, ehrenamtlich, zum Bücheranschauen und Vorlesen, zum Zugucken und
Lernen.				
Silke Frasch

Zuhören,
verstehen und
angemessen reagieren

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

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!
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Umkehr riskieren
Spätestens jetzt sollten wir es eigentlich gemerkt
haben: Die Bäume wachsen nicht in den Himmel!
Es gibt in der Wirtschaft, in der Politik und auch in
unserem privaten Leben kein „immer schneller, immer weiter, immer besser, immer mehr“.
Vielleicht hat es zu dieser Erkenntnis erst der Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bedurft. Die „Drübersteher“ haben es ja
schon lange prophezeit: In einer endlichen Welt
lassen sich Macht und Besitz nicht unendlich vermehren. Und: Alles ist mit allem und jedem vernetzt.
Wenn der sprichwörtliche Sack Reis in China umfällt, dann hat das schon Auswirkungen auf unseren gesamten Lebensstil. Diesen schmerzlichen
Lernprozess haben wir durchmachen müssen.

In dem Lied „Gut, dass wir einander haben“, das wir
im Besuchs- und Beratungsdienst oft und gern gesungen haben, steckt eine ganz Menge Wahrheit.
In der dritten Strophe heißt es:

Ist diese Warnung noch rechtzeitig gekommen und
wird sie als solche auch verstanden? Alles ist mit
allem vernetzt. Und wir können nicht immer und
überall unsere Ellenbogen ausfahren, um vom Kuchen das größte Stück zu bekommen. Es hat sich
doch in den letzten Wochen gezeigt, dass Rücksicht und Selbstdisziplin für unser Zusammenleben
ungeheuer wichtig sind. Und was vielleicht so platt
klingt, hat sich als wahr herausgestellt: Wir sind alle
voneinander abhängig. Wir sind alle aufeinander
angewiesen. Ich kann nicht immer nur an mich und
meinen Vorteil denken. So verlieren wir alle.

Text und Musik: Manfred Siebald, 1990 SCM Hänssler, D-71087
Holzgerlingen

„Keiner ist nur immer schwach,
und keiner hat für alles Kraft.
Jeder kann mit Gottes Gaben das tun,
was kein andrer schafft.
Keiner, der noch alles braucht, und keiner,
der schon alles hat.
Jeder lebt von allen andern;
jeder macht die andern satt.“

In den letzten Wochen gibt es viele gute Beispiele:
Hilfsbereitschaft, aufeinander achten in der Schlange
vor dem Wochenmarkt, Singen vom Balkon, einkaufen für die ältere Nachbarin – riskieren wir einen
Weg der Umkehr. Vielleicht ist die Corona bedingte
Ausnahmezeit der Anfang von einem Lebensstil,
der die anderen Menschen um uns herum ganz neu
und ganz anders in den Blick nimmt.
Christian Teichmann
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Riskieren müssen
Riskieren kann so schön sein. So spannend. So aufregend und erfüllend, und außerdem bedeutet es:
Freiheit. Aber, stell dir mal vor: alles, was du kennst,
alles was dir lieb und teuer ist, verschwindet von
heute auf morgen. Es herrscht Krieg und du und
deine Familie, ihr müsst flüchten. Aus „riskieren
dürfen“ wird „riskieren müssen“, aus Freiheit wird
Zwang.
Immer wieder wird mir bewusst, wie privilegiert ich
bin bei diesem „riskieren dürfen“. Doch auch wir
sollten langsam verstehen, dass es so nicht lange
weitergehen kann. Was wir jetzt müssen: unsere eigenen Einstellungen überdenken. Verstehen,
dass die eigene Haut, die eigenen Standards und
Privilegien auf Kosten von anderen zu retten, vor
allem egoistisch ist. Dass das schwer fällt, ist klar!
Der Mensch verzichtet nicht gerne und sucht den
Fehler vor allem erstmal bei den Anderen, bei dem
größeren Sünder. Der Blick über den Tellerrand tut
weh, ist unangenehm. Doch genau deswegen müssen wir ihn wagen. Vor Gott sind wir alle gleich. Diese Erkenntnis müssen wir anfangen, bei uns selber
umzusetzen, um sie dann in die Welt zu tragen.
Und noch etwas: es gibt ein Buch, das lege ich Ihnen und Euch unbedingt ans Herz. Das handelt von
Menschen, die sich das mit dem Riskieren nicht
aussuchen konnten. Die mussten einfach. Friss
oder stirb. Saša Stanišićs Buch ‘Herkunft’, welches
2019 mit dem deutschen Literaturpreis ausgezeichnet worden ist, handelt von seinem „Widerstreben
gegen die Fetischisierung von Herkunft und gegen
das Phantasma nationaler Identität.“ Seine Devise:
„Dazugehören“.
„Herkunft“ ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden.
Ludmilla Kristen

Saša Stanišić, „Herkunft“, Luchterhand, Gewinner
des deutschen Buchpreises 2019, zu kaufen beim
nächsten kleinen Buchhändler um die Ecke

Kindersitzverleih

Verkehrswacht Braunschweig e.V., Bindestraße, 38106 Braunschweig
Fon 0531/ 3 90 72 22, Fax 3 90 72 23
www.verkehrswacht-braunschweig.de

12

Ermutigen

Radfahren - Risiko oder Bewegungsspaß?

Als am 12. Juni 1817 der Freiherr Drais von Sauerbronn mit seinem Laufrad von Mannheim in das
nahegelegene Schwetzingen fuhr, staunten die
Menschen auf den Straßen nicht schlecht. War da
jemand so verrückt geworden, dass er sich einem
technischen Wunderwerk anvertraute? Dabei war
das Risiko eher gering, weil das Gefährt des Mannheimer Erfinders einfach gebaut war: Zwei Räder,
leicht lenkbar und ein Nachlauf für die Geradeausfahrt. Mit einem solchen Laufrad konnten die Menschen weite Entfernungen zurücklegen. Aber bis
1861 dauerte es, ehe das Laufrad zu einem Fahrrad
mit Kurbelantrieb wurde. Ab 1870 ermöglichte das
Hochrad sogar noch höhere Geschwindigkeiten als
damals Drais von Sauerbronn, der nur mit 15 km/h
unterwegs war.
Schließlich baute man seit etwa 1885 Fahrräder in
der heutigen Form. Auch Heinrich Büssing versuchte sich in den ersten Jahren seiner Selbstständigkeit mit der Herstellung von Fahrrädern. Damals
allerdings scheiterte das Ganze an dem noch geringen Interesse der Bevölkerung.
Im 21. Jahrhundert erlebt das Fahrrad eine Renaissance. Das Autofahren wird zunehmend als schädlich für das Klima eingeschätzt. Und gleichzeitig
gibt es immer mehr Menschen, die auch für größere
Distanzen ein Fahrrad vorziehen. Die neuen E-Bikes
erleichtern nicht nur die Fortbewegung, sie lassen
sich innerhalb der Städte gut für kleinere Transporte von Haus zu Haus nutzen. Anhänger für Kleinkinder sind schon länger in Gebrauch.
Um die Gefahren des Radfahrens zu mindern, ist
es jedoch unbedingt nötig, sich mit einem Helm

zu schützen. Mit diesem Schutz ist das Risiko von
Kopfverletzungen deutlich geringer. Wenn man
dann auch entsprechend defensiv fährt, ist das Rad
ein relativ sicheres Verkehrsmittel. Zu beachten
ist immer, dass sich alle Verkehrsteilnehmer nicht
gegenseitig behindern und aufeinander achten.
Zwischen Auto und Radfahrer sollte deshalb beim
Überholen immer ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden (Gesetz?).
Darüber hinaus dient das Radfahren unserer Gesundheit. Professor Martin Korte, der bekannte
Braunschweiger Gehirnforscher, stellt fest, dass
allein „täglich 30 Minuten radeln unser Denkvermögen in Bezug auf Merkfähigkeit und Arbeitsgedächtnis steigert.“ Zusätzlich wird durch das
Radfahren das Balancegefühl und das Koordinationsvermögen gestärkt. Interessant finde ich in dem
Zusammenhang, dass das Fahrradfahren „wie jede
sportliche Betätigung, eine ähnliche neurophysiologische Wirkung wie stimmungsaufhellende Medikamente hat.“ Während meiner Berufstätigkeit bin
ich meistens mit dem Rad zur Schule gefahren. Das
hat mich morgens in eine gute Stimmung versetzt,
und beim Rückweg konnte ich am Nachmittag viel
Stress sozusagen abstrampeln.
Radfahren erzeugt also in der Summe ein Vielfaches dessen, was man andererseits durch das offene und leicht mal sturzgefährdete Fahren erleben
kann. Es schont unseren Kreislauf, ist Gelenk schonend und kann bis ins hohe Alter betrieben werden.
Karl-Heinz Löffelsend
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Macht Mut: Die Einkaufshilfe von Jugendlichen und “KIEZ”
Sie fehlt uns, da sind sich mein Kollege Mirko Gremse und ich einig –
uns fehlt die Begegnung mit Ihnen!
Doch bekanntlich kann auch das
kirchliche Leben gegenwärtig im Interesse des Infektionsschutzes nur
noch sehr eingeschränkt stattfinden. Keine Sonntags-Gottesdienste mehr; keine Gemeindegruppen
mehr; keine Taufen und Trauungen
mehr; das Büro bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen; Seelsorgegespräche finden bloß über
das Telefon statt… Es ist nicht leicht,
miteinander in Kontakt zu bleiben,
sei es in der Kirchengemeinde, sei
es privat. Was wir in dieser schwierigen Zeit trotz allem tun können,
um uns gegenseitig zu ermutigen,
selbst wenn wir uns nicht unmitvon links nach rechts: Evelyn Kammerer und Anneka Lasar
telbar begegnen? – Zum Beispiel:
Immer wieder gute Gedanken, gute
Nachrichten, gute Geschichten auf verschiedenen in der Praxis den Hygiene-Vorschriften am besten
genügt werden kann. Das Einkaufs-Team spielte
Wegen miteinander teilen.
Eine davon ist die der Einkaufshilfe des Kinder- und dafür vorab im „KIEZ“ mehrere Varianten der EinJugendzentrums „KIEZ“ und der Jugendkirche: eine kaufsübergabe durch.
Geschichte von Menschen, die in diesen Tagen der Dann gab es irgendwann erst einmal nichts mehr
Sorge für andere sorgen und ihnen Mut machen. zu tun, außer zu warten – zu warten auf den ersten
Zugleich, meine ich, eine Geschichte, die selber Mut Anruf. Tatsächlich meldeten sich bald einige Menschen. Doch wollten sie sich vor allem zunächst vermacht:
sichern, dass es das Angebot wirklich gibt. Am 23.
Ein Bericht im Radio gab den Anstoß. Der handel- März allerdings war es schließlich soweit: der allerte von einer Jugendgruppe in Wolfsburg und deren erste Auftrag – eine Besorgung aus der Apotheke…
Hilfsaktion speziell für ältere Menschen und für Inzwischen wird die Hilfsaktion von einem Team
jene, die einer der sogenannten Risikogruppen an- mit sechs Mitgliedern getragen. Dazu gehört auch
gehören: Wer nicht in der Lage ist, seine Einkäufe Anneka Lasar, Sozialarbeiterin und -pädagogin am
selbst zu erledigen, für den gehen die Jugendlichen Kinder- und Jugendzentrum „KIEZ“. Zusammen mit
einkaufen. Evelyn Kammerer war begeistert, wie sie Evelyn Kammerer hat sie mir erklärt, wie ihre Arbeit
erzählt. Sie ist Sozial- und Religionspädagogin und typischerweise abläuft:
absolviert derzeit ein Anerkennungspraktikum an Alle, die von dem Hilfsangebot Gebrauch machen
der Jugendkirche sowie am Kinder- und Jugendzen- möchten, rufen während der Sprechzeiten zwitrum „KIEZ“. Dort trug sie ihre Idee vor, ein solches schen 9.00 und 11.00 Uhr im „KIEZ“ an. Sie geben
Hilfsangebot auch für das Östliche Ringgebiet ins ihre Einkaufswünsche und ihre Adresse durch. Die
Leben zu rufen. Und diese Idee kam gut an: Evelyn verschiedenen Aufträge werden gesammelt. Gegen
wurde damit beauftragt, die Aktion am „KIEZ“ zu or- Mittag sichtet sie das Einkaufs-Team, und konkrete
Aufgaben werden an die einzelnen Team-Mitglieganisieren.
Als Erstes verfasste sie einen Text, der auf das der verteilt. Daraufhin erfolgen die Einkäufe (das
Hilfsangebot aufmerksam macht. Der Text wurde „KIEZ“ streckt die anfallenden Kosten vor). Noch
veröffentlicht und verbreitet: im Internet, per E-Mail, von unterwegs melden sich die Einkaufenden bei
über die Kirchengemeinde St. Pauli-Matthäus, über den Auftraggeber*innen, kündigen ihr Kommen an.
die Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand“ sowie in Auch nennen sie den Betrag, den sie ausgelegt haeinigen Zeitungen. Weitere Vorbereitungen schlos- ben – so können die Auftraggeber*innen vorab das
sen sich an. So galt es etwa herauszufinden, wie Geld abzählen (möglichst passend) und zur Über-

14

Ermutigen
gabe in ein Kuvert stecken. Die Übergabe geschieht
an der Haus- oder Wohnungstür. Das bereits deponierte Kuvert wird gegen die Tüte oder Tasche mit
den Einkäufen getauscht – alles unter Wahrung der
nötigen Abstände. Und in der Regel wird mit den
Einkäufen ebenso eine Kleinigkeit wie etwas Schokolade oder ein paar gute Worte (ein kleiner Zettel
mit beispielsweise einem Bibelvers, einer Geschichte) überreicht.
Meist ergibt sich an der Tür noch ein Gespräch zwischen Auftraggeber*in und dem Mitglied des Einkaufs-Teams. Oder bereits beim Anruf im „KIEZ“.
Dann kommt die allgemeine Lage zur Sprache,
nicht selten jedoch gerade die persönliche Situation derer, die das Hilfsangebot in Anspruch nehmen. Einige bringen ausdrücklich ihre Schwierigkeiten und Sorgen zum Ausdruck. „Insbesondere
Menschen, die es bislang gewohnt waren, alleine
zu rechtzukommen, kostet schon die Anfrage beim
‚KIEZ‘ Überwindung; sie ist schambesetzt“, weiß
Evelyn. Anneka fügt hinzu: „Hilfreich ist es da, den
Menschen zu verstehen zu geben, dass sie nicht
die Einzigen sind, denen es so ergeht.“ Manche
Menschen sind auch einfach nur froh, dass es jemanden gibt, der ihnen zuhört. Die Mitglieder des
Einkaufs-Teams hören gerne zu. „Wir leisten, wenn
man so will, niedrigschwellige Seelsorge“, sagt Anneka. Bei einigen Problemen können sie zudem auf
andere Hilfsangebote in der Stadt hinweisen.

So haben Evelyn und Anneka bereits einen Wunsch
für die Zeit nach den Corona-Beschränkungen:
„Alle, für die wir eingekauft haben, möchten wir
gerne noch einmal wiedertreffen. Wir wollen sie ins
„KIEZ“ einladen zum Kaffeetrinken und zum Feiern.“ Das wird sicher sehr schön.

Die Arbeit im Einkaufs-Team wird von den Beteiligten durchaus als fordernd empfunden. Nicht
zuletzt, weil ihre übliche Zielgruppe – mit Kindern
und Jugendlichen – eine andere ist. Das Einkaufen
verlangt viel Sorgfalt, damit nicht das Falsche besorg wird. Dazu kam, besonders am Anfang, einiger Stress, da noch etliche andere Aufgaben in der
Jugendkirche und im „KIEZ“ zu erfüllen waren und
sind.
Inzwischen hat die anfängliche Anspannung nachgelassen. Den Mitgliedern des Einkaufs-Teams ist

Hinweis: Nach wie vor besteht das Hilfsangebot
von Jugendkirche und „KIEZ“ – zunächst bis voraussichtlich Anfang Mai.
Falls auch Sie jemanden benötigen, der Ihre Einkäufe für Sie übernimmt, dann melden Sie sich bitte
montags bis freitags zwischen 9.00 und 11.00 Uhr
unter (05 31) 48 29 27 55 beim Einkaufs-Team im
Kinder- und Jugendzentrum.
Wer beim Einkaufs-Team mitarbeiten möchte, wende sich bitte ebenfalls an das „KIEZ“.
Oliver Torben Männich, Pfarrer

die Freude an ihrer Tätigkeit deutlich anzumerken.
Das, was sie tun – sie erfahren es als sinnstiftend.
Denn durch diese Arbeit können Solidarität und
Nächstenliebe auch in schwierigen Zeiten gelebt
werden, erklären sie.
Sie selber erhalten ebenfalls Unterstützung. Zum
Beispiel von der „Brunswick Fashion School“, die ihnen Mund- und Nasenschutze zur Verfügung stellt.
Zudem hat sich inzwischen ein kleines Netzwerk
von Einrichtungen herausgebildet, die ähnliche
Projekte durchführen; Kirchengemeinden sind darunter und eine Gruppe von Studierenden der Technischen Universität. Mit ihnen befinde man sich im
Austausch.
Vor allem ist es aber wohl die Dankbarkeit der Menschen, denen sie helfen, die das Einkaufs-Team bestärkt. Viele rufen nach dem Einkauf noch einmal
an, um sich zu bedanken. Oder sie machen kleine Geschenke – wie Süßigkeiten. Die Stimmung
bei den Telefonaten und Gesprächen ist zumeist
freundlich, sogar herzlich bis familiär.
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Ermutigendes Risiko
Auch wenn die Ableitung des Wortes Risiko aus
dem Spanischen risco = Klippe nicht als erste Wahrscheinlichkeit in meinem „Kluge“ (etymologisches
Wörterbuch der deutschen Sprache) genannt wird,
so gefällt mir das Bild einer Klippe mit dem Ausblick, gehalten zu werden, in diesem Moment am
besten.

Am 20.03.2020 stirbt meine 85-jährige Patentante.
Sie wohnt in Heinsberg. Corona ist die Todesursache. Ich vergesse schnell, dass meine Tante viele
Vorerkrankungen hat und schon lange krank ist.
In den Nachrichten werden die Fallzahlen genannt.
Heinsberg als das Epizentrum für Corona. Heinsberg ist meine Heimat. Meine Tante ist die 12. Tote
in Deutschland insgesamt und die 3. in Heinsberg.
Zahlen bekommen ein Gesicht.
Bevor feststeht, wann die Beerdigung sein wird,
stehe ich vor der Frage, ob ich dabei sein kann. Mir
selbst stellt sich diese Frage eigentlich nicht, denn
ich bin entschlossen, nach Heinsberg zu fahren,
aber ich weiß noch nicht, welche Einschränkungen
die nordrhein-westfälische Landesregierung bis
dahin noch vorgibt. In Gesprächen mit Freunden
werde ich immer wieder mit dem Wort Risiko konfrontiert. Es ist ein Risiko, nach Heinsberg zu fahren.
Heinsberg, die Stadt, in der die Einheimischen teilweise wie Aussätzige behandelt werden, so erzählt
es mein Bruder. Ich stehe an der Klippe. Es ist ein Risiko, abends wieder in Braunschweig zu sein, nachdem ich in Heinsberg war, abgesehen von der 850
km langen Autofahrt an einem Tag, um 15 Minuten

auf dem Friedhof zu verbringen, ohne weitere Kontakte, Umarmungen mit meiner Familie zu haben.
Freunde, Freundinnen raten mir ab, nach Heinsberg
zu fahren.
Für mich steht aber sehr schnell fest, dass ich fahre.
Ich stehe an der Klippe, aber ich bin sicher, dass ich
nicht abstürze. Eine unsichtbare Hand hält mich. Am
Tag vor der Beerdigung kommt der Anruf meines
Bruders, dass NRW 10 Besucher am Grab zulässt.
Die letzte Hürde ist genommen. Ich sage nur sehr
wenigen in meinem Umfeld den Termin. Ich gehe
das Risiko allein ein. Am 26.03.2020 fahre ich um
5.00 Uhr los und bin viel zu früh auf dem Friedhof
in Heinsberg.
Es gibt keine kirchliche Trauerfeier, keine Kirche,
keinen Pfarrer. Nicht mal Sargträger. Die Angst vor
Corona ist groß. Das Risiko, in Heinsberg zu sein,
gelangt in den Hintergrund. Trauer. Einsamkeit. Kurze Momente. Schnell kommt die Dankbarkeit, meine Tante auf ihrem letzten Weg begleiten zu dürfen.
Ich lese meine Grabrede vor. Worte wechseln sich
mit Tränen ab. Der Herr ist mein Hirte. Es ist der 23.
Psalm, der unsere Familie schon ein Leben lang begleitet. Die Sonne scheint und ich spüre die Wärme,
die Gegenwart meines Hirten. Ich bin froh, das Risiko eingegangen zu sein, nach Heinsberg zu fahren.
Ich fühle mich stark, um meine 83-jährige Mutter zu
besuchen. Sie hat „Corona“ überstanden, ist wieder
gesund, aber noch geschwächt. Das Seniorenheim
macht eine Ausnahme. Ich darf für zehn Minuten zu
ihr. Sie weiß noch nichts von dem Tod ihrer Schwester. Noch ist sie zu schwach. Wie wird sie es aufnehmen? Ein weiteres Risiko. In Schutzkleidung darf
ich kurz an das Bett meiner Mutter. Gefühle überrollen uns. Lachen und Weinen wechseln sich ab.
Nach zehn Minuten muss ich mich verabschieden,
zwar nicht wissend, wann ich das nächste Mal nach
Heinsberg fahren darf, aber mit großer Dankbarkeit
erfüllt, für insgesamt 30 Minuten Lebenszeit eine
lange Autofahrt zurückgelegt zu haben. Ich bin froh,
das Risiko eingegangen zu sein und fahre gestärkt
und ermutigt wieder zurück nach Braunschweig. Es
folgen 14 Tage in freiwilliger Quarantäne. Ich bleibe
gesund.
Beate Krusche

Corona-Szene 2
Ich bringe die 875 Briefe an Gemeindeglieder 70+ zur Post und beabsichtige, die Briefe als „Dialogpost“ zu
verschicken. Die Angestellte teilt mir mit, dass seit neuem nur Werbung auf diese Weise versendet werden
darf. Ich zeige ihr den Inhalt eines Briefes und sie sagt: „Ach, ich verstehe, Sie wollen Werbung für Gott
machen, das wird wohl klappen.“
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Am Meeresstrand
Es ist schon einige Zeit her, als ich mit meiner Frau
und einem Betreuerteam mit über 60 Kindern im
Alter von 9 bis 15 Jahren mehrere Freizeiten auf der
Nordseeinsel Wangerooge durchgeführt habe. Vieles aus dieser Zeit ist schon vergessen, aber ein Erlebnis hat sich bis heute eingeprägt.
Zwischen den Ostfriesischen Inseln und dem Festland befindet sich das Wattenmeer, seit Jahren als
Weltkulturerbe geschützt. Aufgrund der Gezeiten
mit Hoch- und Niedrigwasser kann man bei Ebbe
das Watt erwandern. Wir haben das mit den Jugendlichen natürlich auch gemacht, aber nur mit einem
Führer von der Insel.

Insel nach Osten verschoben worden. Am östlichen
Inselende lagert sich der Sand wieder ab.
Zurück zu unserer Ferienfreizeit. Bei jedem Strandgang wurden die Kinder und Jugendlichen eindringlich darauf hingewiesen, auf keinen Fall die
gekennzeichneten Badebereiche zu verlassen.
Das hat auch meistens geklappt. Leider stellten
wir einmal nach dem Strandbesuch fest, dass einer
aus der Gruppe fehlte. Sofort begann ein großes
Suchen. Doch auf dem Sandstrand war der Junge
nirgends zu sehen. Wir schauten wieder aufs Meer
und sahen ihn abseits vom offiziellen Badebereich
im Wasser schwimmen. Gott sei Dank war noch im-

An der anderen Seite der Insel gibt es ebenfalls den
etwa sechsstündigen Wechsel von Ebbe und Flut.
Baden ist nur bei Flut und unter der Aufsicht der
Küstenwacht, bzw. des DLRG erlaubt. Außerdem
sind in den Sommermonaten einzelne Bereiche mit
Seilen voneinander getrennt, so dass die Aufsichtführenden einen relativ guten Überblick über die
gerade im Wasser befindlichen Schwimmer haben.
Vor allen Ostfriesischen Inseln gibt es eine
West-Ostströmung. Das hatte früher zur Folge,
dass sich die Inseln mehr oder weniger von Westen
nach Osten verlagert haben. In unserer Zeit haben
die Inselbewohner die Westspitze mit Beton und
großen Steinen befestigt, so dass diese Bewegung
zumindest aufgehalten wird. In diesem Jahr allerdings konnte ich mehrfach Bilder im NDR 3 sehen,
die zeigten, dass große Teile des Badestrandes
auf Wangerooge weggerissen worden sind. Wo ist
nur der Sand geblieben? Der kann doch nicht verschwunden sein. Nein, er ist wie früher die ganze

mer Flut, doch die Wellen brandeten ziemlich heftig
an die Küste. Unser Schwimmer hatte daher so einige Schwierigkeiten. Außerdem erkannten wir sehr
schnell, dass er langsam aber sicher nach Osten
abgetrieben wurde.
Was tun? Wenn wir ihn nicht herausholen könnten,
würde er nicht nur zum Inselende, das in einer langen Sandspitze ausläuft, sondern vielleicht sogar in
die dahinter befindliche Wesermündung getrieben
werden. Das wäre lebensgefährlich und meistens
mit tödlichem Ausgang. Aber wir hatten Glück: Zwei
kräftige, gut ausgebildete Schwimmer vom DLRG
machten sich auf den Weg und schwammen dem
Jungen entgegen. Sie nahmen ihn in ihre Mitte, halfen ihm noch mit einem Rettungsring und kamen
heil und gesund zurück zum rettenden Ufer.
Wir waren heilfroh, dass die Geschichte so gut ausgegangen war. Danach hielt sich jeder in unserer
Gruppe an die Vorgaben und vermied jedes Risiko.
Gerhard Sontag
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Rollschuhfahren
Nein, früher hatten wir nicht so schöne beräderte
rollende Gefährte wie die Kinder heute. Sie hießen
nicht Roller Skates oder Inline-Skater oder Roller
Blades. Sie waren nicht so luxuriös wie heute mit
Brems-Stopper und Nylon-Rollen. Sie hatten nicht
mal Schuhe, sie waren nur Metallgestell mit Rollen.
Dafür waren sie aber in der Größe verstellbar, und
manch ein Paar Rollschuhe hielt eine ganze Kindheit lang. Und sie wurden vererbt, von einem Kind
zum anderen und manchmal sogar von Vater oder
Mutter auf das älteste Kind.
Die meisten Kinder unserer Straße, wenn sie denn
überhaupt welche hatten, besaßen Rollschuhe mit
Metallrädern. Auf den Nachkriegsstraßen unserer
Stadt hörte man die Rollschuhfahrer schon von
Weitem!
Ich bekam Rollschuhe zum Geburtstag. Sogar welche mit PU-Rädern, das Rollgeräusch war leise und
kaum hörbar, nur ein leises Rauschen. Und mit
dem dazugehörigen Vierkant-Schlüssel ließ sich
die Größe genau auf meine Schuhgröße einstellen. Gleichzeitig diente dieser Schlüssel dazu, die
Zargen am Rollschuh so weit anzuziehen, dass er
fest am Schuh saß. Zusätzlich wurde der Rollschuh
durch Riemen am Schuh festgehalten. Es konnte
also nichts passieren – außer, dass die Rollschuhe
schneller waren als der Rest des drangehängten
Körpers und man auf´s Gesäß fiel. Aber das war
eben so, das gehörte dazu. Und es dauerte ja ohnehin nicht lange, dann ging es schon viel besser!
Nun wohnten wir damals allerdings auf einer Warft.
In der sonst brettflachen Landschaft des Nordens,
in der ein Dorfweg den Namen „Fossbargweg“
(Fuchsbergweg) erhalten konnte eben wegen dieser Anhöhe in der Landschaft, bedeutete das schon
eine besondere Erhebung. Auf der Straße konnte
man nicht Rollschuh fahren: Kopfsteinpflaster! Also
blieb nur der Fußweg, der aus Ziegelsteinen bestand. Es rubbelte zwar ein bisschen, aber das war
durchaus auszuhalten und gar nicht mal so laut.
Und es war ja auch sicherer auf dem Fußweg. Denn

man rollte, wenn man erst mal gestartet war,
ohne eine Möglichkeit des Anhaltens bergab. Jedenfalls als Anfänger. Dazu kam, dass unten, am
Fuße der Warft, eine Querstraße war. Und auf der
fuhr auch durchaus schon mal ein Auto! Risiko!!!
Das hatten meine Eltern natürlich nicht bedacht,
als sie mich mit den recht allgemein gehaltenen
Worten „Schön aufpassen“ auf die Straße zum
ersten Rollschuhlauf ließen. Denn für einen nicht
beräderten Erwachsenen war ja diese Anhöhe
gar nicht so hoch. Wohl aber für ein Kind, das nur
etwas mehr als einen Meter hoch war. Also stürzte ich mich in das Abenteuer „Rollschuhfahren“.
Die Rollschuhe in der Hand, stieg ich die Treppe
von unserer Wohnung hinunter und setzte mich
auf die unterste Stufe vor der Haustür. Dort wurden im Sitzen die Rollschuhe angezogen. So hatte ich es bei den älteren Kindern schon oft gesehen. Das war ja noch einfach! Was nicht ganz so
einfach war, war das Aufstehen. Die Füße wollten
schneller als der Rest des Körpers und machten
sich schon mal auf den Weg, während ich mich
noch zaghaft an der Klinke der Haustür festhielt.
Ein paar schnelle, hilflose Schritte, die Hände
auf den Boden, ebenso die Knie, wackelnd ums
Gleichgewicht ringend wieder aufstehen – geht
doch!
Heute wundere ich mich darüber, wie beweglich
Kinder doch sind in solchen Situationen. Damals
wurde mir sehr schnell klar, dass es sicherer war,
die Füße quer zum Gefälle zu setzen. Ganz langsam an den Häuserwänden entlang nach unten
tasten. Dann, endlich unten angekommen und
nicht auf der Querstraße gelandet, wo doch der
Tod lauerte (!), konnte es losgehen mit dem richtigen Rollschuh-Fahren. Was erst noch sehr ungelenk ausgesehen haben muss, entwickelte sich
schnell zu einem eleganten, mit großen Schwüngen vollzogenen Laufen auf acht Rädern.
So ließ sich die ganze Stadt erkunden, und es
machte richtig Spaß!			
Karin Jens

Corona-Szene 3
Bei mir Zuhause ist ein ziemliches Drunter und Drüber: die Geschenke für die Osterpäckchen an meine
Enkelkinder liegen auf dem Esszimmertisch, die Wollknäuel für eine neue Babydecke verteilen sich auf
dem Sofa, mein Buch liegt aufgeschlagen daneben, die aufgeblätterte Tageszeitung ist noch auf dem
Frühstückstisch ausgebreitet. Zwischendurch setze ich mich ans Klavier, um dann etwas später das Mittagessen zu kochen. Ach, und die nicht zusammengelegte Wäsche liegt ja auch noch da! – Wozu soll ich
Ordnung machen? Es kommt grad sowieso niemand zu Besuch!
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Riskieren
Riskieren - was für ein Themenheft in diesen Zeiten! Sollten wir nicht lieber ein anderes Thema suchen? So etwas wie ‚Lichtblicke‘ oder ‚hoffen‘? Aber
andererseits sind wir mit diesem Thema genau im
Auge des Taifuns, also höchst aktuell.
Riskieren nicht täglich viele Menschen ihre Gesundheit im Kampf gegen das Corona-Virus in den Krankenhäusern, in der Erforschung von Impfstoffen
oder Arzneien? Riskieren nicht täglich die neuen
Helden des Alltags an den Supermarktkassen, in
den Apotheken oder Arztpraxen ihre Gesundheit?
Und werden nicht täglich alle die Freiberufler und
nicht abgesicherten kleinen und mittleren Firmen in
ihrer Existenz bedroht durch diese Krise?
Und die, die jetzt allein in ihrer Wohnung sitzen
müssen, riskieren sie nicht ihre seelische Gesundheit ohne die Außenkontakte?
Und die Familien, die beengt gemeinsam in einer
kleinen Wohnung hocken und ihren Familienfrieden riskieren durch diese ungewohnte Situation?
Auch wenn die Sonne scheint, die Frühlingsblumen
und die Büsche blühen, es herrscht ein Gefühl der
Bedrohung, die nicht fassbar ist. Ja, wir alle riskieren
viel.

Zweimal gut beraten
in Braunschweig
mit kostenlosem
Lieferservice
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
Mo. – Fr. bis 20:00 Uhr,
Galeria auch samstags bis 20:00 Uhr

Und jede einzelne von uns muss sich darum bemühen, einen Weg des Umgangs mit diesem Unsichtbaren zu finden, den Kopf klar zu behalten und das
Herz offen.
Und mitten in all diesen Schreckensnachrichten
entsteht viel Gutes und Kreatives. Singen auf den
Balkonen an Abenden, klatschen für die Helfer, gemeinsame Mittagsgebete. Angebote zur Hilfe in der
Nachbarschaft und natürlich Initiativen im Netz.
Ich hoffe und bete, dass diese kleinen Zeichen des
Miteinanders, der Freude, der Kreativität nach der
Krise nicht wieder in der Versenkung verschwinden mögen. Und ich hoffe auch darauf, dass sich
die Wertschätzung für die helfenden Berufe und die
Dienstleister auch später noch durchhalten lässt
und zu einer besseren Bezahlung und zu besseren
Arbeitsbedingungen führen möge. Riskieren wir
diese Hoffnungen und setzen uns dafür ein!
				
Elke Obermann

Patientenverfügung
Vorsorgevollmacht
Rechtzeitig vorsorgen!
Corona ie
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Jetzt
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Sicherh n!
schaﬀe

VORSORGEBERATUNG
Armin Körner
Rechtsanwalt
Steintorwall 21
38100 Braunschweig
Telefon 0531 120 5694

E-Mail beratung@akoerner.com
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Schreiben riskieren!
Ja, es ist ein Risiko – aber ich werde es trotzdem mal
riskieren. Ich schreibe etwas für den „PaulJo“.
Kennen Sie das? Da sucht jemand ganz verzweifelt seine Brille. Alle Leute macht er verrückt damit:
„Meine Brille ist weg! Habt ihr meine Brille gesehen?“ Derjenige merkt nicht, dass die anderen um
ihn herum kaum noch an sich halten können. Aber
irgendwann hat doch einer von denen, die schon
eine ganze Weile glucksen vor Lachen, Mitleid mit
dem Verzweifelten und sagt ihm: „Du brauchst nicht
weiter zu suchen, du hast deine Brille auf der Stirn
sitzen!“
Oder: das Schlüsselbund. Ich kenne jemanden, der
jedesmal, wirklich jedesmal, sein Schlüsselbund
verlegte, sobald er ein bestimmtes Haus betrat. Sobald alle Türen aufgeschlossen waren, wurde das
Schlüsselbund irgendwo hin gelegt. Dummerweise
nicht immer an dieselbe Stelle. Und dann war es
weg. Einfach weg! Alle Anwesenden wurden eingespannt zum Suchen. Meist dauerte es eine ganze
Weile, bis endlich einer Erfolg vermelden konnte:
„Ich hab es!“ Das Schlüsselbund war wieder da. Zumeist wurde es an einer „neuen“ – ziemlich bemerkenswerten, weil phantastischen - Stelle gefunden,
an der es sich noch nie zuvor versteckt hatte.
Ja, genau das ist es: ES hatte sich versteckt! Denn
es scheint tatsächlich so zu sein: die Dinge führen
ein geheimes Eigenleben. Sehen Sie nur mal zwei
Tage hintereinander in Ihr Portemonnaie. Auch
wenn Sie es zwischendurch gar nicht in der Hand
hatten – die Anzahl der Münzen wird sich verändert
haben. Entweder es sind mehr geworden oder weniger. Meist sind es weniger. Weil sie eben ein Eigenleben führen und zwischendurch wahrscheinlich
einen Ausflug machen oder Ähnliches. Denn später
sind die kurzzeitig Verschollenen oftmals wieder
da. Bestimmt haben sie sich einen schönen Abend
gemacht oder so …
Und sicher kennen Sie das auch, dass Sie nach dem
Wäschewaschen eine Socke vermissen. Oder auch
mehrere. Aber niemals ein Paar! Immer sind es ein-

zelne Socken. Sie sind weg. Und im Gegensatz zu
Schlüsselbund, Brille oder Münze tauchen Socken
in aller Regel nicht wieder auf. Die Waschmaschine hat sie gefressen. Wohin sie sie schluckt – wer
weiß? Vielleicht sind sie auf ewig im Sockenhimmel
gelandet.
Ich werde es trotzdem mal riskieren. Ich schreibe etwas für den „PaulJo“.
Warum das ein Risiko ist? Nun, das Schreiben eigentlich nicht. Aber der Verbleib der geistigen Ergüsse. Wo könnten sie hingeraten?
Manche davon – weg. Auf ewig im Himmel für nicht
gedruckte Beiträge gelandet.
Andere – zeitweise verschollen. Weg. Keiner weiß,
wo sie sich gerade aufhalten. Haben sie sich auf
eine Wanderung durch den Harz begeben? Sind sie
weiter weg, vielleicht im Ausland? Oder gibt es Ruheplätze für hektisch in letzter Minute verfasste Artikel, wo sie sich erst mal erholen können? Ich weiß
es nicht.
Jedenfalls sind sie nicht auffindbar und können
demzufolge nicht gedruckt werden. Aber dann,
nach einiger Zeit, tauchen sie plötzlich wieder auf.
Einfach so!
Und so kann es geschehen, dass Sie manchmal Beiträge im aktuellen Heft finden, von denen Sie denken: Na, das hätte doch viel besser zum Thema des
letzten Heftes gepasst! Hat es auch, denn für das
letzte Heft wurden sie ja auch geschrieben. Aber
sie hatten sich versteckt. Irgendwo. Das ist auch
der Grund, weshalb Sie manchmal Artikel mit nicht
mehr aktuellen Datumsangaben finden: sie hätten
eigentlich schon im letzten Heft erscheinen sollen.
Manchmal allerdings sind die Beiträge wirklich verschwunden. Sie tauchen nie wieder auf.
Ich kann nur hoffen, dass diese Beiträge eine ruhige und ewige Bleibe gefunden haben – mit all den
anderen Dingen, von denen wir nie wieder gehört
haben!					
Karin Jens

Noten Songbooks
Musikinstrumente
Konzertkarten Zubehör
Versand
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JETZT: Wilhelmstraße 89 38100 Braunschweig


Noten: 0531- 494 91  Instrumente: 0531- 443 94
Konzertkasse: 0531 - 125 712
E-Mail: info@musikalien-bartels.de

www.musikalien-bartels.de
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Das Risiko des Lebens
Fast jede Frau erlebt während einer natürlichen
Geburt unendliche Schmerzen. Wehen sind nicht
angenehm. Verursacht wird das Ganze durch die
Gebärmutter, die das Baby mit aller ihr zur Verfügung stehenden Kraft durch das Becken der Mutter schieben muss. Keiner Tierart bereiten Geburten
diese Mühen. Da stellt sich schon die Frage, warum die Natur es ausgerechnet den Menschen so
schwer macht.
Blicken wir aber zurück in unsere Entwicklungsgeschichte, erhalten wir eine Antwort. Vor ungefähr
sechs Millionen Jahren übten unsere noch eher äffischen Urahnen den aufrechten Gang. Dadurch verschmälerte sich allmählich das Becken, also auch
der weibliche Geburtskanal. Ein weiterer Wandel
kam durch die veränderte Nahrung und noch später
durch die sesshafte Lebensweise hinzu. Das Gehirn
wuchs.
Bereits im Mutterleib entwickelten die Embryoköpfe ein enormes Volumen, so groß, dass sie gerade
noch durch das enge Becken passten. Die Mühsal
und das enorme Risiko bei einer Geburt lassen sich
deshalb durch zwei Merkmale erklären: der aufrechte Gang und das extrem leistungsfähige Gehirn.
Am Beispiel von Babyköpfchen und Becken wird
das wichtigste Prinzip der Evolution durch Auslese deutlich. Denn war der Kopf eines Neugeborenen schlecht entwickelt, überlebte das Kind häufig
nicht. War der Schädel zu groß, endete die Geburt
nicht selten mit dem Tod von Mutter und Kind. So
pflanzten sich diejenigen mit einem idealen Körperbau am erfolgreichsten fort und gaben ihre Erbanlagen an die nächsten Generationen weiter. Auf diese
Weise setzten sich in der Entwicklungsgeschichte
der Menschheit nach und nach die günstigen Merkmale durch.

Was passiert nun, wenn sich der Mensch nicht verändert, sondern seine Umwelt? Dann vermehren
sich diejenigen am erfolgreichsten, die mit den neuen Bedingungen am besten klarkommen. Zum Beispiel mit Kälte, Sauerstoffmangel in großen Höhen
oder starker UV-Strahlung. Beispiele dafür sind die
Inuits, die auf Grönland leben; die Indios in den Anden oder Tibeter und Nepalesen im Himalaya, dem
höchsten Gebirge der Erde. Noch deutlicher wird
die Anpassung an die Verhältnisse der Umgebung
durch die Hautfarbe. Als die Vorfahren der amerikanischen Ureinwohner vor rund 16000 Jahren von
Sibirien nach Alaska zogen, waren sie hellhäutig. Je
näher sich ein Stamm später am Äquator ansiedelte,
desto dunkler wurde mit der Zeit die Hautfarbe der
Menschen. Die Pigmentierung war überlebenswichtig, sie schützte bei starker UV-Strahlung vor Verbrennungen und Tumoren. Am Beispiel des in der
Johannis-Gemeinde mehrere Jahre tätigen Pastors
Edwin Jayakumar aus Indien habe ich das immer
selbst beobachten können. Wenn er und seine Familie auf Heimaturlaub in Indien waren, kamen sie
dunkler nach Deutschland zurück.
Auch der Körperbau des Menschen passt sich an
das Klima an. So hilft die gedrungene Statur den
Inuit bis heute, der extremen Kälte am nördlichen
Polarkreis zu trotzen. Der Wärmeverlust ist geringer
als bei Menschen, die grazil gewachsen sind. Wir
Europäer kleiden uns jeweils entsprechend der Jahreszeit. Doch ist es abzusehen, dass die sich global
verändernden Klimate uns Menschen vor neue Herausforderungen stellen werden.
Karl-Heinz Löffelsend

Corona-Szene 4
Ostersonntag. Auf einer kleinen Fahrradrundfahrt im östlichen Ringgebiet
rund um die St. Matthäus-Kirche/Jugendkirche und die St. Pauli-Kirche entdecken wir den schönen Osterschmuck auf den Gehwegen: Mit bunter Kreide steht da: Der Herr ist auferstanden! Frohe Ostern! He is risen! – Viele Kreide-Eier „liegen“ auch da und werden von der Sonne beschienen. So lässt’s
sich fröhlich zurückradeln.
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Faultier-Sonntag

Das zurückgezogene Leben – mit welchen Risiken
leben Faultiere, und was können wir daraus lernen?
Im März erschien in Costa Rica ein Artikel über den
Slothy Sunday – den Faultiersonntag. Wie auch immer unsere Situation im Juni ist, mich hat der Artikel so erfreut, dass ich ihn hier in freier Übertragung
wiedergebe. Manches ist vielleicht – Gott sei Dank –
schon überholt, an manchem werden wir noch herumdenken müssen und neue Wege finden müssen.
Auf jeden Fall brauchen wir ein tägliches Schmunzeln!
Das zurückgezogene Leben
Mit der ganzen Verrücktheit, in der wir neuerdings
leben, versuchen wir uns alle an einen ganzen neuen Lifestyle anzupassen: Räumliche und soziale Distanzierung.
Was bedeutet soziale Distanzierung? Es ist ein
ganz neuer Begriff für uns. Definiert wird er als das
„Zwei-Meter-voneinander-entfernt-stehen“ und das
generelle „Kontakt-zu-Anderen-vermeiden“. Wie
man das macht? Kein Treffen mit Freunden im Café.
Keine Geburtstagsfeiern. Wie ist es möglich, für lange Zeiten isoliert zu leben, ohne dabei verrückt zu
werden? Zu wem können wir als Orientierungshilfe
aufsehen? Wer könnte vielleicht dabei helfen, uns
durch dieses neue, unentdeckte Territorium zu navigieren? Ich glaube, ich habe darauf eine Antwort:
Faultiere. Ja, Sie haben es richtig gelesen: Faultiere.
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Diese mysteriösen Kreaturen sind die Meister der
sozialen Distanzierung. Denken Sie darüber nach!
Haben Sie jemals ein Faultier an öffentlichen Orten
hängen sehen? Gummibällen nachkriechend oder
an des Anderen Hinterteil riechend? Wohl eher
nicht. Als Sie im Regenwald wanderten, gab es dort
jemals ein Faultier, das sich Ihnen näherte, um Sie
zu begrüßen und Ihnen über das Gesicht zu lecken?
Natürlich nicht! Wie viele von uns können überhaupt
ein Faultier oben in der Baumkrone entdecken?
Aber warum würde ein Tier wählen, ein Einzelgänger zu sein, wenn wir immer gehört haben, dass Tiere in Gruppen sicherer sind? Nun, da wir uns jetzt
von diesem neuen Virus isolieren, lernen wir, dass
Isolation unter gewissen Umständen auch eine
gute Strategie ist.

Ermutigen
Das Problem ist, dass wir soziale Wesen sind, die
dazu gezwungen wurden, für unbestimmte Zeit ein
zurückgezogenes Leben zu führen. Ob Sie es mögen oder nicht, hier sind wir jetzt. Vielleicht können
wir noch ein paar Tipps von diesen schüchternen
Tierchen erhalten, damit wir unsere Einschränkung
als weniger schwer wahrnehmen. Schließlich isolieren sich Faultiere seit Millionen von Jahren, um
potentiellen Gefahren aus dem Weg zu gehen und:
Es funktioniert.
Welche Lektionen könnten wir von diesen mysteriösen struppigen Kreaturen lernen? Finden wir in
ihnen den Weg zum Glück in einsamen Zeiten oder
zumindest Akzeptanz für unsere neuen Umstände? Lassen Sie uns ihre Biologie und Verhaltensmuster ein wenig studieren und Leitlinien für unser
Verhalten finden.
Eine gesunde Ernährung: Faultiere sind sehr wählerisch und essen kein Fast Food. Blumen kommen
Leckerlies da am nächsten. Für ihre Gesundheit ist
es wichtig, dass sie viele Blätter, Früchte, Eier und
Käfer essen. Ich rate Ihnen nicht, Käfer zu essen.
Auch wenn man sagt, dass sie zukünftig die Proteinquelle schlechthin sein werden. Aber eine gesunde Ernährung, die aus Früchten und Gemüse
besteht, ist eine gute Idee vor allem in Zeiten des
Stresses. Also, ein Pluspunkt für Faultiere. Und vergessen Sie nicht: Langsam kauen!
Gute Hygiene: In dem Fell der Faultiere leben Algen
und Insekten, überraschenderweise besitzen sie
trotzdem keinen intensiven Faultiergeruch – Babys
riechen eher ein bisschen wie Cracker. Nicht sehr zu
stinken macht Sinn, wenn man kein Raubtier anlocken möchte. Unser „Raubtier“, wenn Sie so wollen,

ist ein mikroskopischer Virus, den es nicht interessiert, ob wir stinken oder nicht. Aber unsere armen
geliebten Mitmenschen interessiert es schon, also
lasst uns nicht in Versuchung kommen, unsere persönliche Hygiene zu vernachlässigen. Erinnern Sie
sich einfach daran: Wir riechen nicht wie Cracker.
Und waschen Sie Ihre Hände!
Nun kommen wir zu den interessanteren Anpassungen, die es Faultieren ermöglichen, Tage in glücklicher Isolation zu verbringen, auch wenn diese für
uns nicht so wirklich funktionieren. Faultiere haben
riesige Bäuche, die es ihnen ermöglichen, tagelang
hoch in den Bäumen zu verweilen, abwechselnd dabei schlafend und essend, schlafend und essend.
Ungefähr jede Woche, wenn sein Bauch das Essen
nicht mehr halten kann, klettert das Faultier hinunter auf den Boden des Waldes und geht aufs WC.
Bei diesen ganzen verrückten Hamsterkäufen und
Leuten, die Toilettenpapier horten, wünscht sich der
eine oder andere Einkäufer, er könne eine Woche
das Aufsuchen des WC vermeiden. Leider besitzen
aber nur Faultiere diese Fähigkeit. Und bitte Leute,
ihr braucht wirklich nicht dieses ganze Toilettenpapier!
Zum Schluss kommen wir zu wohl der offensichtlichsten Lehre, die wir von Faultieren lernen können
und das ist… zu entspannen. Wenn wir auch unseren Stoffwechsel nicht verlangsamen können, so
brauchen wir doch eine Pause und Entspannung.
Wenn wir sowieso zu Hause festsitzen, warum können wir diese Phase dann nicht dazu nutzen, unser
inneres Faultier hervorzubringen? Wir wissen nicht,
wann wir zum Rattenrennen zurückkehren müssen,
also: So lange wir es noch können, lasst uns ausschlafen, meditieren, relaxen, ein Schläfchen machen. Was auch funktionieren mag. Atmen Sie tief
ein. Aus. Ein. Aus. Wir schaffen das zusammen!
Antje Tiemann / The Tico Times
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Besuchs- und Beratungsdienst + Hand in Hand

Veranstaltungen im Besuchsdienst St. Johannis
Auf Grund der Coronalage ist Näheres noch nicht bekannt und es könnten sich ausgewiesene Termine
ändern. Fragen Sie vorsichtshalber vor jeder Veranstaltung nochmals nach.
Kulturtreff: 10.6.2020, „Feuerland und
Feuerlandindianer“,
Referentin: Dr. Heidrun Oberg

Kulturtreff: 8.7.2020,
Stefanie Bucher-Pekrun (Blockflöten) und Ortrun
Verch (Akkordeon) tragen ein breitgefächtertes
Programm mit und ohne Gesang vor.

Kulturtreff: 12.8.2020, Erzählcafé
Zeitzeugen berichten, “1976 - Ausgewiesen aus der DDR - Leben als Staatenloser-,
Erzähler: Jürgen Duckhorn

Die Predigt des Baumes
Ich bin ein Baum.
Ich verbünde mich täglich
mit meinen Wurzeln.
Ich rage in die Höhe.
Aus dem Inneren der Erde
hole ich mir Kraft zum Leben.
Ich atme mit meinen Blättern.
Ich strecke mich,
ich weite mich.
Die Wurzeln verankern mich.
Ich ruhe in meinen Wurzeln;
ich danke der Mutter Erde.
Viele bestaunen meinen Wuchs,
meine Höhe, mein Alter.
Was wäre ich ohne die Mutter Erde,
die mich mit Salzen versorgt?
Die Menschen sehen unruhig
zu mir auf.
Sie haben keine Zeit,
ihre Wurzeln
zu pflegen,
zu spüren, zu lieben.
Martin Gutl
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LIEBE AUF DEN
ZWEITEN BLICK

Geben Sie Ihr altes Haus in gute Hände und gönnen
Sie sich ein neues Zuhause mit allem Komfort, das
Ihrer Lebenslage entspricht.
Unsere Familie kann auf eine
lange Geschichte zurückblicken.
Wir haben uns in dieser Zeit ein
tiefes Verständnis für traditionelle
Werte bewahrt, die wir heute für
wichtiger und aktueller denn
je halten.
Was wir tun, tun wir richtig.
Voller Wertschätzung und auf
Augenhöhe mit allen Menschen,
mit denen wir zu tun haben. Das
ist unser Anspruch an uns selbst
und unser Versprechen an Sie.

Junicke & Co.
Steinweg 12 | 38100 Bruanschweig
Telefon: 05 31 26 15 51 00
braunschweig@junicke.com
www.junicke-co.de
Bad Harzburg • Braunschweig • Goslar

Besuchs- und Beratungsdienst + Hand in Hand

Menschentypen
Eine Zeit wie diese hat noch keiner erlebt,
denn Jeder wenn möglich nach Hause strebt.
Die Anordnung steht – man muss es verstehn,
die Menschen solln schnellstens nach Hause
gehen.
CORONA WELTWEIT ist nur daran Schuld,
WIR Menschen müssen lernen viel Geduld.
Ich habe gelesen, was Viele jetzt sagen,
und über solche Anordnungen laut klagen.
Sie wissen ALLES viel besser und sagen es laut,
das sind Menschen, vor DENEN es mit graut.
Alles wissen SIE besser und sagen es immer,
doch hätten SIE was zu sagen, wär’s schlimmer.
Eine weitere Gruppe sich auch sofort zeigt,
weil SIE in Richtung HAMSTERN stark neigt.
Es wird viel gefordert – gesammelt - gekauft,
ein Mensch, der vernünftig, die Haare rauft.
Klopapier – Mehl - und so Vieles mehr,
dies zu verstehen – mir gelingt es nur schwer.
Ein dritter Menschentyp zeigt auch sein Gesicht,
Er ist DER – Der bewusst verletzt seine Pflicht.
Er bleibt nicht zu HAUS, feiert in Gruppen sogar,
und findet sich dabei groß- auch noch wunderbar.

Von großen Menschen werd ich nun etwas sagen,
da hört man nur Gutes - niemals auch Klagen.
Wir – mein – Mann - und ich sind schon alt,
sowohl an Jahren und auch an Gestalt.
Wie man sagt, sind wir Alten gefährdet sehr,
man muss dies ertragen, auch wenn es schwer.
Nicht mehr ins Freie gehn, im Haus nur leben,
so wird es getan, obwohl kein Bestreben.
Lebensmitteleinkauf was soll man da TUN?
Nicht nach Außen gehen - also nur ruhn?
Doch Hilfe - welch Freude - war sofort da,
ein ganz großes DANKESCHÖN-HURRA!
Junge Nachbarn haben sich sofort erboten,
stete Hilfe - welch Freude - uns angeboten.
Unsere Kirchgemeinde St. Markus rief uns an:
Wir helfen sofort, sagt, wenn’s nötig uns dann.
Auch St. Johannis hat dies schnell getan,
wir sind begeistert, soviel Hilfe spontan.
Für uns Menschen jetzt wohl eine harte Zeit,
doch sehr viele Menschen sind sofort bereit,
zu helfen stets wo es jetzt angebracht,
dies sehr, sehr große Freude macht.
Darum als letzten SATZ noch ganz geschwind1000 Dank! Da diese Menschen super sind.
Ehepaar Neubert

Liebe BesucherInnen der Kaffeestube und der anderen Veranstaltungen des Besuchs- und
Beratungsdienstes der St. Johannisgemeinde,
Corona hat unser aller Leben verändert. Viele Veranstaltungen, zu denen wir Sie gern eingeladen hätten,
müssen verschoben werden, aber wir freuen uns auf die Zeit, wenn wir uns alle wieder treffen können.
Jederzeit können Sie bei uns in der Gemeinde anrufen, wir sind für Sie da. Wir wünschen Ihnen, dass Ihre
Wurzeln kräftig bleiben, Ihr Vertrauen in die Zukunft wächst und Sie behütet bleiben. Alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen
Heidrun Möbius und alle MitarbeiterInnen des BBD
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Gottesdienste
DATUM

Sonntag
1. Juni
Pfingsmontag
Sonntag
7. Juni
Trinitatis

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Gottesdienst
Lektor Tobias Capelle

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Sonntag
14. Juni
1. Sonntag nach
Trinitatis

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
18.00 Uhr Klangraumgottesdienst Schülerinnen der Blockflöten- und Klaviergruppen
Pfarrerin Antje Tiemann

Sonntag
21. Juni
2. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst zum Gemeindefest

Sonntag
28. Juni
3. Sonntag nach
Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann
10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Sonntag
5. Juli
4. Sonntag nach
Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Oliver. T. Männich

11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und
Begrüßung Neuzugezogener
Pfarrer Mirko Gremse

11.00 Uhr Gottesdienst zur Atelierkirche
Diakonin Juliane Kempe

11.00 Uhr Gottesdienst
Prädikantin Dr. Karin Jens

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann
Sonntag
12. Juli
5. Sonntag nach
Trinitatis

11.00 Uhr Gottesdienst
Lektorin Helga Greger

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Oliver T. Männich

18.00 Uhr Klangraumgottesdienst mit
Propsteikantor Hanno Schiefner, Orgel
Pfarrerin Antje Tiemann
Sonntag
19. Juli
6. Sonntag nach
Trinitatis

9.45 Uhr Fahrradgottesdienst ab Johannis
nach Hondelage
Pfarrer Christian Teichmann

11.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Sommerpredigtreihe “Die Seligpreisungen der Bergpredigt”
Pfarrerin Dagmar Reumke

v

Johanniskirche
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Matthäuskirche

Martin-Luther-Haus

Pauli-Kirche

Theodor-Fliedner-Kirche

Gottesdienste
DATUM

Sonntag
26. Juli
7. Sonntag nach
Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Sonntag
2. August
8. Sonntag nach
Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

Sonntag
9. August
9. Sonntag nach
Trinitatis

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

Sonntag
16. August
10. Sonntag nach
Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

Sonntag
23. August
11. Sonntag nach
Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrer Christian Teichmann

18.00 Uhr Klangraumgottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

10.30 Uhr Gottesdienst
Pfarrerin Antje Tiemann

11.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Sommerpredigtreihe
“Die Seligpreisungen der Bergpredigt”
Propst Lars Dedekind
11.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Sommerpredigtreihe
“Die Seligpreisungen der Bergpredigt”
Pfarrer Janis Berzins
11.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Sommerpredigtreihe
“Die Seligpreisungen der Bergpredigt”
Pfarrer Oliver T. Männich
11.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Sommerpredigtreihe
“Die Seligpreisungen der Bergpredigt”
Pfarrer Mirko Gremse
11.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der
Sommerpredigtreihe
“Die Seligpreisungen der Bergpredigt”
N.N.
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Termine in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
Die Gemeindeleitungen werden den Wiederbeginn aller Veranstaltungen in Einklang mit den
Anordnungen des Landes Niedersachsen und der Stadt Braunschweig unter Berücksichtigung
der Regeln zum Infektionsschutz festlegen.

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
Wochenandacht
Freitag, 17.30 Uhr, PK/PA

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

Taizé-Gruppe
Mittwoch, 18.00 Uhr, PD
Taizé-Gottesdienst
1. Mittwoch, 19.30 Uhr, PK
Kindergottesdienst
Sonntag, nicht in den Ferien, 10.00 Uhr, PD
Gottesdienst
Sonntag, 11.00 Uhr, PK/MK
Gottesdienst Martin-Luther-Haus
1. + 3. + 5. Sonntag, 9.30 Uhr, 2. + 4. Sonntag, 10.30
Uhr, im Anschluss Kirchcafé, ML
Gottesdienst in ungarischer Sprache und ungarische Sonntagsschule
1. Sonntag, 16.00 Uhr, mit Kirchcafé,
Pfarrerin Magdolna Menkene Pinter,
m.p.magdolna@gmail.com

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
Der Start wird über unsere Büros bekannt gegeben.
Kantorei
Donnerstag, 19.45 Uhr, PA (Hanni Fitzke-Engel)
Posaunenchor
Montag 19.45 Uhr, MK
Kontakt: Martin Brandes Tel. 0163 9879518

Gottesdienst Johanniskirche
1. + 3. + 5. Sonntag, 10.30 Uhr, 2. Sonntag, nachmittags, 4. Sonntag, 9.30 Uhr, danach Kirchcafé,
Leo 39

Erwachsene/ Mitarbeit

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
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Literaturkreis (14-täglich)
Montag, 10.00 Uhr, J14
Pfarrer i.R. Joachim Vahrmeyer, Tel. 342262
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

Termine in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
Kirchenvorstandssitzungen St. Johannis
3. Montag, 19.30 Uhr, Leo 39 oder ML
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
Jung begegnet Alt.
Dienstag, 16.00 - 18.00 Uhr, Leo 39
Der Start wird über unsere Büros bekannt gegeben.
Spielen und Basteln
2. Montag, 16.00 Uhr, ML
Gemeindefrühstück
1. Mittwoch 9.00 Uhr, MK
Kontakt: Marlies Havekost, Tel. 341344
Mitmachtänze
Mittwoch, 20.00 Uhr, PA (Volker Hartz, Tel. 338247)
Mitarbeitertreff Besuchs- und Beratungsdienst
1. Mittwoch, 19.30 Uhr, Leo 39
Kaffeestube
Mittwoch, 15.00 Uhr, Leo 40
Der Start wird über unsere Büros bekannt gegeben.
Kulturtreff
Mittwoch, 15.00 Uhr, Leo 40
Der Start wird über unsere Büros bekannt gegeben.
Frauenkreis
4. Mittwoch, 15.00 Uhr, ML
Nachbarschaftshilfe - Hand in Hand
Donnerstag, 11.00 – 12.00 Uhr, J14
Kontakt: Petra Feldmann, Tel. 0175 5701701
Marktcafé St. Matthäuskirche
Donnerstag, 15.00 – 17.00 Uhr, MK
Kontakt: Irmhild Wiemann Tel. 332498
Kindergottesdienstteam
Donnerstag, 18.00 Uhr PD,
Kontakt:Volker Hartz
Theologischer Gesprächskreis
Donnerstag, 19.30 Uhr, ML
Der Start wird über unsere Büros bekannt gegeben.
Kontakt: Pfarrer Teichmann
Bibelbetrachtungskreis
1. + 3. Donnerstag, 19.45 Uhr, Bienenstraße 10
Kontakt: Familie Bunzmann, Tel. 1294350

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
Freitag von 15.00 - 17.00 Uhr, Leo 40
Der Start wird über unsere Büros bekannt gegeben.

Kinder und Jugend
Indiaka-Sport-Gruppe
Montag, 18.00 – 20.00 Uhr, Christophorus-Sporthalle, Georg-Westermann-Allee 76
Der Start wird über unsere Büros bekannt gegeben.
Spielkreis für 2- bis 3-jährige
Dienstag, 9.30 Uhr PD
Kontakt: Frau Luisa Casado Tel. 0152 53935218
Konfirmandenunterricht
Dienstag, 16.00 Uhr, wöchentlich und monatlich,
ML
Der Start wird über unsere Büros bekannt gegeben.
Eltern-Kind-Kreis für 1- bis 3-jährige
Donnerstag, 9.30 Uhr PA
Kontakt: Frau Telle, Tel. 01515 6351623
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
Schenk mir eine Stunde
Kontakt: Silke Nehring-Wende, Tel. 0173 2167416

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
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Gottesdienste

Gottesdienste schon immer und doch ganz neu
Seit Mai können wir wieder Gottesdienste feiern. Es ist alles noch ein bisschen neu. Vielleicht haben sich heute,
wenn Sie diese Zeilen lesen, unsere
Regelungen aus dem Mai schon wieder geändert: gelockert oder verschärft
oder …? Das weiß ich natürlich heute
nicht. Ich freue mich erst einmal, dass
ich wieder sichtbare Gemeinschaft haben kann, und wir gemeinsam danken,
loben, klagen und bitten können. Ich
freue mich, dass wir uns unter den Segen Gottes stellen können – sichtbar
und gemeinsam. Wir können an einem
besonderen Ort in einem besonderen
Haus sein. Kirchen sind Orte, die mich
aus dem Alltag heraustreten lassen.
Und das tut gut bei aller Begrenzung.
Ja, es sind besondere Bedingungen. In
jeder Kirche trifft sich wahrscheinlich
eine andere Anzahl an Menschen. Man
kann nicht wie sonst mal eben mit der
Nachbarin plaudern, sondern ist eben
auf Abstand und kann dann doch zur
Ruhe kommen. Besser ist es, nicht über
4 Meter Distanz zum nächsten brüllen:
wie geht’s denn? Das machen wir dann
auf dem Weg – mit Abstand. Die Regelungen müssen wir durchhalten, bis es
eine andere, bessere und für uns alle sichere Möglichkeit gibt, wieder gemeinschaftlich durchs Leben zu kommen.
Viele Ehrenamtliche helfen uns bei der
Organisation der Gottesdienste. Das ist
gut, und dafür sagen wir danke. Ohne dieses gemeinsame Engagement geht es gar nicht. Wir sind gemeinsam auf dem Weg, Gott ist dabei. Das glaube ich fest, und es hilft uns, auch immer wieder neue Regelungen miteinander umzusetzen. Veröffentlicht werden sie über unsere Aushänge und Homepages und auch
durch die Presse.
Bitte achten Sie darauf, damit unser gemeinsamer Weg gelingt!
Antje Tiemann
PS:
Wir danken für all die segensreichen Kollekten und Spenden, die uns seit März durch Überweisungen oder
Abgabe erreicht haben. Gerade Organisationen wie Brot für die Welt brauchen unsere Spenden besonders
in dieser Zeit. Ein ganz großes Dankeschön geben wir auf diesem Weg weiter!
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Gottesdienste

Einschulungsgottesdienst - aber wie?
Noch offen, aber es wird.
Ja, es wird Einschulung sein. Die Kinder freuen sich
schon. Jeden Tag sehe ich Kinder, die im Sommer
zur Schule kommen. Sie schleichen um das Kindergartengelände, weil sie gerade nicht im Kindergarten sein dürfen.
Vielleicht noch mal im Juni oder Juli – wer weiß?
Und dann ist es endlich soweit, die Schule fängt an.
Langsam ist Kindergarten langweilig. Das erinnere
ich noch von meinen Kindern. Natürlich gibt es für
die Großen im Kindergarten immer neue und interessante Angebote. Aber das Gefühl ist, ich möchte
jetzt woanders hin. Ich möchte da hin, wo ich auf
andere Weise lernen kann, weil ich schon ein wenig
weiß, wie man den Stift zum Schreiben in die Hand
nimmt. Weil ich weiß, wie man länger am Tisch sitzt.
Weil ich vielleicht schon ein paar Buchstaben lesen
und schon etwas rechnen kann.
Das ist bei jedem Kind verschieden. Gleich ist allen
Kindern die Vorfreude, in die Schule zu kommen.
Wir möchten die Kinder auf diesem Weg segnen.
Eine Stärkung für den Alltag, die ihnen hilft zu begreifen, dass sie nicht allein sind.
Wir wünschen uns sehr, dass unsere neuen Schulkinder bald im August auch einen Segen aus unseren Kirchen mitnehmen können.
Wie das in diesem Jahr sein wird, das werden wir
mit den Schulen abstimmen. Vielleicht werden es
kleinere Segensgottesdienste sein – in kleineren
Einschulungsgruppen oder an einem ganz anderen
Ort. Die Schulen werden alle Kinder und Eltern in-

formieren, und dann kommt der Tag der Einschulung am letzten Augustwochenende. Wir freuen
uns darauf, und wir sehen uns.
Antje Tiemann

Tauffest am 31. August
Es wird Tauffest sein für alle, die mögen. Am 31. August taufen wir in der Johanniskirche. Wir wissen
noch nicht genau wie. Vielleicht wird es auch ein
Fest in mehreren Phasen, also mehrere kleine Gottesdienste hintereinander. Wir wünschen uns sehr,
dass wir einen schönen Tag haben werden. Wir
sprechen genau ab, wie es geht und welche Bedingungen dann gelten. Wir sind miteinander auf dem
Weg und darüber sind wir sehr dankbar.
Antje Tiemann
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Ökumenische Wallfahrt
Es ist inzwischen eine gute und schöne Tradition: In jedem Jahr unternehmen wir mit unserer katholischen
Partnergemeinde St. Albertus Magnus eine ökumenische Wallfahrt.
Leider hindert uns in diesem Jahr das Corona-Virus daran, diese Tradition fortzusetzen. Denn natürlich
wollen wir weder unsere Teilnehmer noch die Gastgeber in Gefahr bringen!
Aber: aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben! Deshalb schieben wir die Wallfahrt kurzerhand ins nächste
Jahr, in eine Zeit, in der es wieder sicher ist. Sie werden auf jeden Fall rechtzeitig erfahren, wann es losgeht.
Und hier schon mal ein paar Stichwörter, um Ihre Neugier wachzuhalten: Röderhof bei Hildesheim – Camaldolenser – Schafstall – Vesper. Wir freuen uns jedenfalls schon sehr darauf, dass es – vielleicht schon
im Frühjahr? – losgehen kann.
Im Namen des Ökumene-Ausschusses
Karin Jens

Statt Johannisfest
Sonntag, 21.6.2020, 11.00 Uhr
An diesem Sonntag feiern wir um 11.00 Uhr einen
Familiengottesdienst- vielleicht wird das im Freien
sein, oder... je nach Wetterlage.
Essen, Spiele, Tombola wird es nicht geben. Doch
bei unserem Gottesdienst wird wenigstens eine unserer Bands auftreten und den Gottesdienst mit uns
gestalten.
Im Sitzen? Im Stehen? Draußen? Drinnen?
Wir werden über unsere Homepage und durch die
Presse weiteres später ankündigen.
Ein „richtiges Johannisfest“ gibt es dann hoffentlich
nächstes Jahr wieder.
Antje Tiemann

Konfirmationsjubiläum in St. Pauli
Am 27. September 2020 feiern wir in der Kirchengemeinde St. Pauli-Matthäus Konfirmationsjubiläum. Eingeladen sind besonders die Menschen der Konfirmationsjahrgänge 1969 und 1970, die in St. Pauli oder St.
Matthäus konfirmiert wurden und das Fest der Goldenen Konfirmation begehen. Aber auch andere, die ihre
Diamantene oder sogar Eiserne Konfirmation mit uns feiern möchten, sind herzlich eingeladen. Anmeldungen erbitten wir bis 15. August 2020.
Ansprechpartnerin ist unsere Pfarramtssekretärin Frau Gehrke (Tel. 0531-341344 oder E-Mail: christine.
gehrke@lk-bs.de).
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Nach den Sommerferien starten die neuen Konfis

Alle interessierten Jugendlichen, die nach den Sommerferien die siebte Klasse besuchen, sind herzlich eingeladen, wenn in unseren Gemeinden nach den Sommerferien unsere neuen Gruppen starten. Auch wer
nicht getauft ist, kann teilnehmen. Die Taufen erfolgen dann im Laufe des Unterrichtszeitraumes.
Wenn möglich werden wir alle Jugendlichen im richtigen Alter mit ihren Eltern noch vor den Sommerferien
zu Informationsveranstaltungen einladen.
Wir hoffen, dann Genaueres über die Möglichkeiten in der Zeit bis zum Frühjahr 2022 sagen zu können.
Denn wie im Bereich Schule müssen ja auch wir überlegen, wie wir mit den Jugendlichen sicher arbeiten
können, sei es beim wöchentlichen Treff, an einem Samstag oder bei Freizeiten.  
Ab sofort können in unseren Büros in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus erste Informationen eingeholt
und vorläufige Anmeldungen vorgenommen werden.
Mit Freundinnen und Freunden gemeinsam zu beginnen, macht den Start oft leichter. Es ist oft hilfreich,
sich miteinander abzusprechen.
Wir als Pfarrerinnen und Pfarrer freuen uns mit unseren Teamerinnen immer auf lebhafte Konfigruppen.
Für das Pfarramt Antje Tiemann

Corona-Szene 5
Ostersonntag. Um 8.00 Uhr sind wir an der Eingangstür der St-Pauli-Kirche zum Aufhängen der Ostertüten verabredet. Schnell ist die Leine gespannt. Noch bevor alle Tüten angebracht sind, kommen schon
erste Interessent*innen und möchten sich Ostern abholen. Wie schön, dass es in diesem Jahr „Ostern zum
Mitnehmen“ gibt!
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Sommerpredigtreihe 2020
Thema: Die Seligpreisungen der Berpredigt
Jeweils um 11.00 Uhr in St. Pauli
6. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli 2020
„Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich“ (Matthäus 5, 3)
Pfarrerin Dagmar Reumke, St. Georg/Goslar und Pastoralpsychologischer Dienst
7. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juli 2020
„Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden“ (Matthäus 5, 4)
Propst Lars Dedekind/Braunschweig
8. Sonntag nach Trinitatis, 2. August 2020
„Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen“ (Matthäus 5, 5)
Pfarrer Janis Berzins, Studienleiter am Predigerseminar Loccum
9. Sonntag nach Trinitatis, 9. August 2020
„Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden“ (Matthäus 5, 6)
Pfarrer Oliver T. Männich, St. Pauli-Matthäus/Braunschweig
10. Sonntag nach Trinitatis, 16. August 2020
„Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen“ (Matthäus 5, 7)
Pfarrer Mirko Gremse, St. Pauli-Matthäus/Braunschweig und Pastoralpsychologischer Dienst
11. Sonntag nach Trinitatis, 23. August 2020
„Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen“ (Matthäus 5, 8)
N.N.
12. Sonntag nach Trinitatis, 30. August 2020
„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich“ (Matthäus 5,
9+10)
Pfarrer Heiko Lamprecht, Leiter des Arbeitsbereichs Religionspädagogik und Medienarbeit/Wolfenbüttel

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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Musik
Genauere Informationen, ob und wie die Veranstaltungen stattfinden,
entnehmen Sie bitte der Tagespresse und www.johannis-bs.de.

Sommermusik der Blockflöten und Klavierschüler/ -innen
Sonntag, 14.6.2020, 18.00 Uhr, St. Johanniskirche
Diesen musikalischen Gottesdienst werden die Kinder und Jugendlichen der
Blockflötengruppen und der Klavierklasse der Johannisgemeinde unter der
Leitung der Kantorin Gerhild Beuchel gestalten.
Auf dem Programm stehen klassische und moderne Klavierstücke und
Flötenmusik in verschiedenen Besetzungen. Die jungen Nachwuchsmusiker/
-innen freuen sich auf diese Auftrittsmöglichkeit. Gemeinsames Singen neuer
geistlicher Lieder wird ein weiterer musikalischer Schwerpunkt sein.

Klangraum Orgelmusik aus Barock und Romantik
Sonntag, 12.7.2020, 18.00 Uhr, St. Johanniskirche
Für die Musik in diesem Gottesdienst konnten wir den neuen Kantor der Martinikirche, Hanno Schiefner, gewinnen. Er wird auf der
romantischen Furtwängler- & Hammer-Orgel Werke von J. S. Bach,
F. Mendelssohn Bartholdy und M. Reger spielen.
Hanno Schiefner, geboren im hessischen Willingen, erhielt im Alter von 12 Jahren seinen ersten Orgelunterricht. Er gewann mehrere Preise beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ und absolvierte
Veranstaltungsorte:
bereits vor dem Abitur das kirchenmusikalische C-Examen.
Das Kirchenmusikstudium führte ihn an die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Von
MK – St. Matthäus-Kirche
2010 bis 2019 war Hanno Schiefner Kirchenmusiker der Hauptkirche St. Trinitatis in Hamburg-Altona
PK – St. Pauli-Kirche
und seit 2015 Leiter vom Heinrich Schütz Chor Hamburg. Anfang 2019 wurde er zum Kantor der BraunML – Martin-Luther-Haus, Zuckerbergweg 26
schweiger Martinikirche berufen. Chor- und Orgelkonzerte führten ihn quer durch Deutschland sowie
TFK – Theodor-Fliedner-Kirche, Helmstedter Str. 35
ins europäische Ausland und in die USA.

Klangraum Geh‘ aus mein Herz und suche Freud
Sonntag, 09.8.2020, 18.00 Uhr, St. Johanniskirche
Musik für Trompete und Orgel wird im musikalischen Gottesdienst im August erklingen. Der Trompeter Bernd Aurin erhielt in
der damaligen DDR eine Ausbildung zum
Berufsmusiker. Nach der Wende ergab sich
für ihn ein ganz anderer beruflicher Werdegang.
Die Leidenschaft für die Musik und die
Trompete blieben erhalten.
In diesem Programm werden Werke klassischen Meister sowie Balladen aus der
Pop-Musik zu hören sein.
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Stand Mitte Mai: Die Konzerte finden in veränderter Form als Orgelandachten unter den gegebenen Einschränkungen statt.

Sommer-Orgel
Mittwoch, 22.7.2020, 20.30 + 21.15 Uhr
(zwei Termine!), St. Johanniskirche
In der beliebten Reihe sommerlicher Orgelkonzerte
in verschiedenen Kirchen Braunschweigs spielt der
Organist Iouri Kriatchko an der romantischen Orgel
der St. Johanniskirche.
Iouri Kriatchko ist seit 2004 in der Johannisgemeinde als Organist tätig. Seine Sommer-OrgelProgramme begeistern jedes Jahr viele Zuhörer.
Der Eintritt ist frei.

Orgelkonzert
Sonntag, 30.8.2020, 18.00 Uhr, St. Johanniskirche
Martin Kohlmann spielt in diesem Konzert romantische
Orgelwerke von César Franck (1822-1890) und Louis Vierne (1870-1937).
Martin Kohlmann hat Kirchenmusik (Master) an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover studiert.
Er wurde u.a. von Emmanuel Le Divellec, Ulfert Smidt und
Dirk Elsemann unterrichtet. Zahlreiche Meisterkurse (u.a.
Guy Bovet, Michael Radulescu, Daniel Roth, Hans-Ola Ericsson) ergänzen sein Studium. Als Organist pflegt er ein
breit gefächertes Repertoire und geht einer regen Konzerttätigkeit nach, die durch die Zusammenarbeit mit namenhaften Chören und Ensembles ergänzt wird. Seit 2019 ist
er der künstlerische Leiter der Orgelkonzertreihe Ringelheimer Orgeltage in Salzgitter. Mit dem von ihm gegründeten professionellen Vokalensemble Vokalwerk Hannover
führt er anspruchsvolle Chormusik aller Epochen auf. CDund Rundfunkaufnahmen runden seine künstlerische Tätigkeit ab. Zusätzlich unterrichtet er als Lehrbeauftragter
für Musiktheorie an der Musikhochschule Hannover.
Weitere Informationen: www.martin-kohlmann.de
Der Eintritt ist frei.

Corona-Szene 6
Hefe, ach, die hätt‘ ich doch so gerne, grade zu Ostern für den Hefezopf. Ich schaue in
viele Regale, weder trockene noch frische kann ich ergattern. Ich würde ja auch nur ein
einziges Päckchen nehmen! Auch im Reformhaus gibt es keine mehr, sagen mir die Mitarbeiter*innen am Telefon. – Der Duft von frischer Hefe steigt mir von Tag zu Tag mehr
in die Nase. Da kommt mir die Erinnerung: Als Kind kaufte ich sie beim Bäcker nebenan.
Mit einem Glücksgefühl und Vorfreude auf Ostern fahre ich mit 40 g abgewogener Hefe
von meiner Bäckerei nach Hause.
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Kasualien in St. Johannis und St. Pauli-Matthäus
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Kinder/ Jugend

Angebote für Jugendliche im Östlichen Ringgebiet
Kinder- und Jugendzentrum KIEZ
Freitag, 19. Juni
Disco für Kids 17.00 - 19.00 Uhr
Sonntag, 28. Juni
Flohmarkt rund ums Kind 14.00 - 17.00 Uhr
Sonntag, 12. Juli
KIEZ goes Spiel Meile
Mittwoch, 15. Juli
Disco für Kinder (letzter Schultag) genauere Infos 		
folgen noch
27. - 31. Juli
Ferienbetreuung (FiBs) im KIEZ 8.00 - 16.30 Uhr
Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns im KIEZ
17. - 21. August
Ferienbetreuung (FiBs) im KIEZ 8.00 bis 16.30 Uhr - Mehr Informationen
erhalten Sie direkt bei uns im KIEZ
24. - 28. August
~extra Woche für Erstklässer*innen~
Ferienbetreuung (FiBs) im KIEZ 8.00 bis 16.30 Uhr
- Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei uns im KIEZ
Hinweis:

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann es sein, dass Termine kurzfristig
abgesagt oder vorschoben werden. Aktuelle Informationen erhalten Sie daher
bei uns auf der Homepage www.juzbs.de. Gerne können Sie uns auch unter
folgender Telefonnummer erreichen: 0531 48292755
Bleiben Sie gesund, und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen
Ihr Kinder- und Jugendzentrum KIEZ

Die Jugendkirche geht online
Die Jugendkirche lebt ja normalerweise von Gemeinschaft. Gemeinsam Kochen, Singen, Beten
oder einfach nur reden sind normalerweise an der
Tagesordnung in der Jugendkirche. Da das momentan vor Ort nicht möglich ist, sind wir auf die Online-Plattformen ausgewichen und bedienen uns
an den Diensten der sozialen Medien nun mehr als
früher. Da die Jugendkirche schon immer nach dem
Prinzip der offenen Tür gearbeitet hat, wollen wir
dies natürlich weiter tun und laden herzlich ein, sich
an unseren Online-Angeboten zu beteiligen:
Jeden Tag gegen 11 Uhr gibt es einen Tipp gegen
Langeweile und gegen 18 Uhr einen Tagesimpuls.
Beides ist auf Facebook (JuKi Braunschweig/ Jugendkirche Braunschweig) oder Instagram (jugendkirchebraunschweig) zu finden. Wer beides nicht

38

hat, muss aber nicht leer ausgehen, denn Gottesdienste und Andachten sind auch auf unserem
neuen Youtube-Kanal zu finden: Juki Braunschweig.
Daneben hat sich vieles der Arbeit der Evangelischen Jugend auf einen Discord-Server (Onlineserver) verlagert, auf dem wir gemeinsam Spiele spielen
können, Hausaufgabenhilfe anbieten sowie Andachten und vieles mehr. Wer daran Interesse hat,
kann sich sehr gerne bei uns melden und bekommt
dann den Einladungs-Link von uns zugesendet (jugendkirche.bs@lk-bs.de oder 01575/52765998).
Wir freuen uns auf euch.
In der Hoffnung, dass wir uns bald wieder analog
treffen können,
bleiben Sie/bleibt ihr gesund und behütet
Juliane Kempe

Kinder/ Jugend

Ein Zeichen der Hoffnung
Rätselspaß aus dem Kindergarten St. Johannis
Was ist das denn?
Wir können es sehen, aber wir können es nicht anfassen.
Wenn wir es sehen wollen müssen wir nach oben zu Gott schauen.
Es ist ein bisschen rund und ganz viel bunt.
Es braucht gutes Wetter und schlechtes Wetter.
Es besteht aus unendlich vielen Teilen, doch sehen können wir nur sieben.
Es ist nicht eckig, auch ohne Zacken.
Gott hat es erschaffen und Noah hat es gesehen.
Grüße aus der Kita St. Johannis
Na, habt ihr das Rätsel schon gelöst?
Um ganz sicher zu sein, kommt doch einfach mal
an der Johanniskirche vorbei. Dort haben wir die
Antwort für euch auf ein großes Laken gemalt.
Ein Zeichen der Hoffnung, das wir in diesen Tagen
in so manchem Fenster entdecken können. Bunte
Farben, die uns in Zeiten der nötigen sozialen Distanz zeigen, dass wir trotzdem aneinander und füreinander denken.
Unser Kindergarten ist in den letzten Wochen zu
einem Ort der Stille geworden. Wo sonst Lebendigkeit herrscht, ist Ruhe eingekehrt.
Es trampeln keine Kinderfüße herum, kein Lachen
und kein Streiten sind zu hören.
Eine bedrückende Atmosphäre.
Aber auch eine völlig neue Form zu arbeiten. Wie
können wie trotzdem füreinander da sein? Wie können wir die Kinder und die Familien erreichen, die
gerade auch einen völlig neuen Alltag haben?
Die Idee war schnell geboren: Johannis-TV – kleine
Videos mit Geschichten, Liedern, Bastel- und Spielideen, um ein bisschen Abwechslung in die Eintönigkeit zu bringen.

Puh, aber was für eine Herausforderung, plötzlich
vor einer Kamera zu sprechen. Die ersten Versuche wurden viele Male wiederholt. Wer von uns
hat schon Erfahrung als YouTub´er? Wir bislang
noch nicht. Aber die Reaktionen der Familien und
die Antworten der Kinder haben Mut gemacht und
inzwischen ist bei manch einer Kollegin eine neue
Leidenschaft geweckt worden.
Die nächste Herausforderung war der Umgang
mit der Technik. Videos schneiden, komprimieren,
hochladen – völlig neue Aufgabengebiete, in die wir
uns erstmal hineinwurschteln mussten.
Es ist beeindruckend, welche Wege der Kommunikation es heute gibt und was alles möglich ist. Und
trotzdem wird uns gerade sehr bewusst: Emails, Telefonate, Video-Chats – all das kann doch den persönlichen Kontakt nicht ersetzen.
Und so blicken wir weiter auf das Zeichen der Hoffnung und warten darauf, dass das Leben wieder
einziehen kann in unseren Kindergarten.
Wir freuen uns auf euch!
Silja Albrecht und Kita-Team St. Johannis
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Wilhelm Raabe - Blick aus dem Fenster

Das Raabehaus ist seit Jahren eine anerkannte Kulturinstitution. Der Dichter Wilhelm Raabe bewohnte
die heutigen Museumsräume von 1901 bis zu seinem Tod.
Wilhelm Raabe wurde am 8.9.1831 in Eschershausen, Kreis Holzminden im Weserbergland, geboren. Nach dem Tod des Vaters zog die Witwe mit
Wilhelm und seinen 2 Geschwistern nach Wolfenbüttel. Nach dem Abbruch der Schule und einer
ebenfalls 1853 abgebrochenen Buchhandelslehre
in Magdeburg versuchte Raabe in Wolfenbüttel vergeblich, das Abitur nachzumachen. In Berlin studierte er dann als Gasthörer trotzdem an der heutigen Humboldt-Universität Philologie, was ihm als
Bürgersohn auch ohne Abitur möglich war. In dieser Zeit entstand unter seinem Pseudonym „Jacob
Corvinius“ sein erster Roman „Die Chronik aus der
Sperlingsgasse“, der nach eigenem Bekunden sein
größter schriftstellerischer Erfolg war. Auch wirtschaftlich war das Buch sehr gewinnbringend.
Am 24. Juli 1862 heiratete Wilhelm Raabe Berta
Leiste. Durch seine Heirat wurde Raabe auch mit
dem Braunschweiger Stadtbaurat Heinrich Tappe
weitläufig verwandt. Aus der Ehe gingen 4 Töchter:
Margarethe, Elisabeth, Klara und Gertrud hervor.
In den fast 50 Jahren schriftstellerischer Tätigkeit
verfasste Raabe nicht weniger als 86 Romane, Erzählungen und Novellen. Das Spektrum seines
Werks reichte von großen Romanen und meisterhaften Novellen bis hin zu alltäglicher Unterhaltungsliteratur. Raabe lebte ausschließlich von seinen Einkünften als „Freier Schriftsteller“ und war
deshalb zu dieser hohen Produktivität gezwungen.
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Raabe zog nach seiner Hochzeit im
Jahre 1862 von Wolfenbüttel nach
Stuttgart. Nach 8 Jahren verließ die
Familie Raabe Stuttgart und zog nach
Braunschweig. Hier wohnte er ab 21.
Juli 1870 bis zu seinem Tode im Jahre
1910. Braunschweig gehörte auch damals zu den deutschen Mittelstädten,
die Raabe schätzte. Von Braunschweig
sagte Raabe: „Es ist recht schön; aber
nur für jemand, dem es nicht darauf ankommt, so ‘mal für eine bestimmte Zeit
von Jahren vollständig aus der Welt
herauszufallen.“ Für Braunschweig
sprach auch, dass er unbehelligt arbeiten konnte.
Im Braunschweigischen Adressbuch
von 1877 finden wir Wilhelm Raabe,
wohnhaft in der Salzdahlumer Str. 3.
Heute ist das ein Haus in der Böcklerstraße 8. Im
Krähenfeld blieb er auch dann, als ihm vom Hausbesitzer Müller am 28. Februar 1882 gekündigt wurde. Er zog nur ein paar Häuser weiter in die Wolfenbütteler Str. 9, unweit von Holst‘s Garten.

In seinem Arbeitszimmer ließ er sich auch von der
Musik aus dem Kaffeegarten nicht stören. Sein Blick
reichte auch in die Leisewitzstraße 7, in die er 1886
umzog, genau gegenüber der ersten Wohnung. Hier
schrieb er „Das Odfeld“ und den „Stopfkuchen“, sowie die „Krähenfelder Geschichten“. Raabe lebte
in dieser Vorstadt 26 Jahre. Seine Erfahrungen mit
den Nachbarn und die Veränderungen durch die Industrialisierung schrieb er in den „Akten des Vogelsangs“ nieder: „Aus Büschen werden Bäume, aus
Bäumen Hausmauern, aus Grün Grau.“ Im Jahr der
Veröffentlichung des Romans zog die Familie zur
Straße Am Windmühlenberg 3. Schließlich bezog

Stadtteil
er im Jahre 1901 seine letzte Wohnung in
der Leonhardstr. 29a,
dem heutigen Raabe-Haus.
Über seine ersten
Braunschweiger Wohnungen schrieb er
an Karl Schönhardt,
dass die Lage mitten
in Garten und Feld
den Kindern einen
ziemlich unbegrenzten Spielraum gibt.
Das Krähenfeld, „eine
vor dem Augusttore
ziemlich weit sich hinziehende Ebene mit wenigen
Ein- und Zweifamilienhäusern, deren Gärten durch
grüne Hecken und hölzerne Zäune nur unvollkommen getrennt waren,“ war ihm ein echtes Zuhause
geworden.
Raabes Traum war wohl eine schöne Villa mit großem Garten. Aber seine persönliche und schriftstellerische Unabhängigkeit war ihm mehr wert als Besitz. Als ihm sogar ein eigenes, aber älteres Haus
angeboten wurde (Raabe-Freunde hatten zum 70.
Geburtstag Geld gesammelt), lehnte er ab. Und man
muss wohl festhalten, dass die Familie Raabe immer in Neubauwohnungen gelebt hat. Allerdings
war er von dem heutigen Raabe-Haus nicht sehr begeistert: „In diesem abgeschmackten scheußlichen
Koulissenbau muß der alte Raabe gegenwärtig
horsten. Aus den Fenstern, wo das x steht, sehe ich
wenigstens auf den größten Jugendspielplatz der
Stadt, den Garten des Robinson-Campe und den
Zipfel des Magni-Kirchhofs, auf welchem Gotthold
Ephraim Lessing begraben liegt.“
Für den Schriftsteller Raabe war jedoch viel wichtiger, dass er in Ruhe arbeiten konnte. Drinnen musste alles still sein und alles an seinem Fleck bleiben. Dennoch ist Raabes Werk ohne den Kontakt

zur Außenwelt nicht
denkbar. In der Chronik der Sperlingsgasse schreibt er selbst
„Schnell springe ich
auf und ans Fenster...“
Bei der Arbeit pflegte
Raabe wohl auch auf
und ab zu gehen, von
den Büchergestellen
zum Fenster und wieder zurück, um dabei
einen Blick aus dem
Fenster zu werfen. In
Bezug hierauf sagte
seine Schwiegermutter eines Tages: „Wilhelm verdient sein Geld doch
rein mit Aus-dem Fenster-gucken.“ Und Raabe bestätigte es: „Da hat sie ganz recht.“
In der geräumigen 7-Zimmer-Wohnung in der Leonhardstraße hatte sich Raabe ja auch das schönste
Zimmer reserviert, mit Blick auf den Leonhardplatz.
Die Haltestelle der Straßenbahn lag auch damals
direkt vor der Haustür. Weiter schweifte der Blick
zur alten Leonhardskapelle und zur Johanniskirche, die um 1900 entstand. Nach Süden sah man
bis zum Schill-Denkmal. Auch im danebenliegenden Grünen Salon seiner Frau schaute man auf den
Leonhardplatz, wo die männliche Schuljugend ihre
Turnspiele abhielt. Vor diesem Raum lag der Balkon
zum Leonhardplatz. Die Enkelin Anna-Margarete
Ehninger schreibt darüber: “Als mein Großvater sich
einmal beklagt hatte, daß die Ahornbäume immer
so scheußlich kurz zurückgekappt würden, machte
man mit dem an seinem Hause stehenden Bäumen
eine Ausnahme und schnitt nur noch das Allernotwendigste weg. So konnten wir auf beiden Balkons
wie im Grünen sitzen, und der grüne Salon hatte
wirklich eine Art grünes Licht“. Die Schlafzimmer
dagegen lagen zum Altewiekring.
Karl-Heinz Löffelsend

Gärtnerei Spittel GmbH
Seit 1985 sind wir mit unserem Betrieb für Sie da.
In unserem Blumenladen und der Friedhofsgärtnerei garantieren
wir Ihnen guten Service von gelernten Fachkräften.
Wir beraten Sie gerne ausführlich und fachkundig
Ihre

Gärtnerei Spittel GmbH

Ihr Ansprechpartner für den Memoriam-Garten und die
Ruhegemeinschaft auf dem katholischen Friedhof.
Franz-Frese Weg 1 - 38126 Braunschweig - Tel. 0531/73578 - www.gaertnerei-spittel.de - gaertnerei.spittel@t-online.de
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Buchtipp: “Die Todesbucht”
Lauren St. John „Die Todesbucht - ein Fall für Laura Marlin“, Verlag
Freies Geistesleben, ISBN 978-3-7725-2531-5
Dieses interessante Jugendbuch, aus dem Amerikanischen übersetzt,
erzählt die Geschichte eines elfjährigen Waisenmädchens. Laura
wächst in einem Heim auf, ohne ihre Eltern jemals gekannt zu haben.
Dann geschieht fast ein Wunder. Ein Onkel, Calvin Redfern, findet sich,
der sie auch adoptiert und zu sich nach Cornwall holt. Er ist zwar verschlossen und launisch, gibt Laura andererseits viele Freiheiten und
schenkt ihr sein Vertrauen.
In dem malerischen Küstenort St. Ives, wo sie nun lebt, streift sie umher und lernt etliche sehr unterschiedlich Menschen kennen. Lediglich
eine gefährliche Bucht darf Laura nicht betreten.
Dann lernt sie in einem Geschäft den Jungen Tariq kennen, der für die
Inhaber, eine Familie Mukhtars mit indischen Wurzeln, arbeitet. Als Tariq plötzlich verschwindet, beginnt Laura mit dem dreibeinigen Husky
Skye mit ihrer Detektivarbeit. Sie findet anonyme Flaschenbotschaften mit Hilferufen, und sie spioniert ihrem Onkel bei seinen nächtlichen Patrouillen nach und macht dabei aufregende Entdeckungen…
Was haben die Mukhtars zu verbergen? Wo ist Tariq? Und welche Rolle spielt die Pik-Ass-Bande?
Die kindgerechte Geschichte von Laura Marlin wird in mehreren Bänden erzählt. Im ersten Band lernt Laura Außenseiter kennen, die trotz
ihrer Verluste den Lebenswillen nicht verloren haben. Sie erfährt von
Trauer und Glück. Schließlich ist sie auch in der Lage, die Fassade der
Menschen zu durchdringen und zwischen Ehrlichkeit und Skrupellosigkeit zu unterscheiden. Dem Autor St. John gelingt mit dieser Reihe
eine spannende Kombination aus Abenteuer, Realismus und Romantik, die für Jugendliche einen besonderen Reiz ausmacht. Besonders
für die Ferienzeit sehr empfehlenswert.
Karl-Heinz Löffelsend

„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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Basteltipp: Magische Unterwasserleuchte
Kerzen verbreiten ein schönes, warmes Licht. Aber kann eine Flamme auch unter Wasser leuchten? Na
klar! Probiere es mit der magischen Unterwasserleuchte aus!
Was du brauchst:
• Kugelvase
• Schraubglas, 3 cm niedriger
• Stumpenkerze
• Sand
• Steine
• 1-2 Plastikfiguren
• Wasser

1.

Stelle die Kerze in ein Schraubglas.
Sie sollte fast gleich groß sein.

So wird’s gemacht:

2.

Setze das Glas in die Mitte einer
Kugelvase. Streue um das Glas
herum Sand und Steine. Ein Drittel der Vase sollte befüllt sein, damit sie fest steht und nicht kippen
kann.

4.

3.

Setze die Plastik-Figuren in die
Vase und beschwere sie mit ein
paar Steinen.

Befülle das Gefäß bis knapp unter
den Rand mit Leitungswasser.

Achtung: Lass die Kerze nur brennen, wenn deine Eltern im Raum sind!
Text und Bilder: Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
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Glaube Jahreszeit

Gebete
Gott fluchen am morgen
ihn loben am abend
Kluge zehen haben
das tanzen anfangen
die finger spitzen
Ein lehrer werden
die leidenschaft für die ungeschickten
genausein für die
die sprachlos geworden sind
genauwerden mit ihnen
Arbeiten so
dass das ergebnis jederzeit
auch im schmerz
leuchtet
den morgenstern sehen
er bleibt nicht ewig aus
das glück nicht nur vom hörensagen kennen
es anfassen
mit verbrannten händen
Dorothee Sölle

Himmelfahrt
Nach dem Osterfest feiert die Christenheit nach 50
Tagen das Pfingstfest. Bereits am 40. Tag begehen
wir Christi Himmelfahrt. Denn nachdem der auferstandene Jesus sich zu Ostern den Jüngern gezeigt
hatte, blieb er entsprechend biblischer Überlieferung noch 40 Tage bei ihnen. Dann wurde er vor
ihren Augen von einer Wolke in den Himmel gehoben. So steht es jedenfalls im 1. Kapitel der Apostelgeschichte.
Diese Geschichte ist für die meisten Menschen
früher und noch mehr heutzutage kaum nachvollziehbar. Daher entstanden bereits im Mittelalter
verschiedene Bräuche, um das Geschehen den
Menschen begreifbarer zu machen. So wurde eine
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Christusfigur durch eine Dachluke gen Himmel gezogen. Nachdem sie verschwunden war, regnete es
Oblaten, als Zeichen, dass Christus im Abendmahl
gegenwärtig ist. Heute feiern viele Gemeinden am
Himmelfahrtstag Gottesdienste unter freiem Himmel, so auch die beiden Kirchengemeinden St. Johannis und St. Magni auf dem Magnifriedhof an
der Ottmerstraße. In katholischen Gegenden gibt
es Himmelfahrtprozessionen. Manche sehen darin
den Ursprung der feuchtfröhlichen Männerausflüge
am „Vatertag“. Dieser wurde aber tatsächlich 1910
von der Amerikanerin Louisa Dodd begründet, deren Vater im Sezessionskrieg (dem Krieg zwischen
den Nord- und Südstaaten der USA, bei dem es auch
um die Abschaffung der Sklaverei ging) gekämpft
hatte. Seit Beginn der 1930er Jahre gibt es den „Vatertag“ auch in Deutschland – ein Zusammenhang
mit dem christlichen Feiertag besteht nicht.
Gerhard Sontag
(nach der Zeitschrift „Andere Zeiten“, Heft 2/2018

Dies und Das

Wir sind ein Teil der Erde
Nach einer Rede des Häuptlings Seattle
vor dem Präsidenten der USA im Jahre 1855
“Der große Häuptling in Washington sendet Nachricht, dass er unser Land zu kaufen wünscht.
Der große Häuptling sendet uns auch Worte der
Freundschaft und des guten Willens. Das ist freundlich von ihm, denn wir wissen, er bedarf unserer
Freundschaft nicht. Aber wir werden sein Angebot
bedenken, denn wir wissen - wenn wir nicht verkaufen, kommt vielleicht der weiße Mann mit Gewehren
und nimmt sich unser Land.
Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen oder die Wärme der Erde? Diese Vorstellung ist uns
fremd. Wenn wir die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht besitzen - wie könnt ihr sie
von uns kaufen.
Was Häuptling Seattle sagt, darauf kann sich der
große Häuptling in Washington verlassen. Meine
Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter.
Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig, jede
glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder
Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung, jedes
summende Insekt ist heilig in den Gedanken und
Erfahrungen meines Volkes. Der Saft, der in den
Bäumen steigt, trägt die Erinnerung des roten Mannes.
Die Toten der Weißen vergessen das Land ihrer Geburt, wenn sie fortgehen, um unter den Sternen zu
wandeln. Unsere Toten vergessen die wunderbare
Erde nie, denn sie ist des roten Mannes Mutter.
Wir sind ein Teil der Erde, und sie ist ein Teil von uns.
Die duftenden Blumen sind unsere Schwestern, die
Rehe, das Pferd, der große Adler - sind unsere Brüder. Die felsigen Höhen, die saftigen Wiesen, die
Körperwärme des Ponys und des Menschen - sie
alle gehören zu der gleichen Familie. Mein Volk ist
wie eine ebbende Gezeit - aber ohne Wiederkehr.
Nein, wir sind verschiedene Rassen. Unsere Kinder
spielen nicht zusammen, und unsere Alten erzählen andere Geschichten. Glänzendes Wasser, das
sich in Bächen und Flüssen bewegt, ist nicht nur
Wasser - sondern das Blut unserer Vorfahren. Die
Flüsse sind unsere Brüder, sie stillen unseren Durst.
Die Flüsse tragen unsere Kanus und nähren unsere
Kinder. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne
der Erde.

Gott ist euch gut gesonnen, und wir sind Waisen.
Wir werden euer Angebot, unser Land zu kaufen,
bedenken. Das wird nicht leicht sein, denn dieses
Land ist uns heilig. Wir wissen, dass der weiße Mann
unsere Art nicht versteht. Ein Teil des Landes ist
ihm gleich jedem anderen, denn er ist ein Fremder,
der kommt in der Nacht und nimmt von der Erde,
was immer er braucht. Wie kann ein Mensch seine
Mutter besitzen?
Eines wissen wir, was der weiße Mann vielleicht eines Tages erst entdeckt: Unser Gott ist derselbe Gott.
Ihr denkt vielleicht, dass ihr ihn besitzt, so wie ihr
unser Land zu besitzen trachtet, aber das könnt ihr
nicht. Er ist der Gott der Menschen - gleichermaßen
der roten und der weißen. Dieses Land ist ihm wertvoll. Und die Erde zu verletzen heißt ihren Schöpfer
zu verachten.
Gerhard Sontag
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Mondnacht

Joseph von Eichendorff

Stubenhocker
Im Wohnzimmer sitzt ein Engel. Er sagt, er sei ein Stubenhocker. Endlich dürfe man das ohne schlechtes
Gewissen sein. Kein Pilateskurs, kein Theater-Abo, der Lesezirkel fällt aus, ebenso der Esperanto-Kurs für
Fortgeschrittene, es gibt einfach keine Freizeittermine mehr, die man einhalten muss. Er werde, sagt er,
jetzt einfach hier sitzen und vielleicht etwas lesen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht werde er auch nur
schauen. Draußen sei vor 20 Minuten eine Meise gelandet und habe geprüft, ob der Zweig trägt. Eine Wolke habe sich in ein Schaf verwandelt. Das Gras sei gewachsen, aber, wendet er ein, da müsse man schon
sehr genau hinschauen. Er sieht mich erst mitleidig, dann aufmunternd an. Man kann das lernen, fügt er
hinzu und fragt, ob ich mich zu ihm setzen wolle.
Warum nicht, denke ich.
Von einem Engel kann man bestimmt was lernen.
Susanne Niemeyer am 30.3.2020 im Lichtblick-Blog (https://www.chrismonshop.de/lichtblick-blog/)

Corona-Szene 7
Die Polizei ist vermehrt zu sehen: Auf den Straßen, in den Parkanlagen und auch zu Pferde. Ein beruhigendes Gefühl. Auch die Polizist*innen möchten das schöne Frühlingswetter genießen und steigen am Rande
einer Wiese aus ihren Autos aus. Die Beamt*innen stehen dicht beieinander und halten ein Schwätzchen.
In Gedanken gehe ich auf die Gruppe zu und frage sie schmunzelnd nach dem empfohlenen Mindestabstand. Mit einem Lächeln nehmen alle fünf etwas mehr Abstand voneinander.
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Zehn Gebote für den Gottesdienst

Der Besuch einer Kirche zum sonntäglichen Gottesdienst entscheidet zwar nicht über die
Frömmigkeit eines Christen, aber jeder Gläubige nimmt am Gottesdienst
aus einem bewussten und tieferen Bedürfnis teil.
I
Komme pünktlich in die Kirche, bevor die Glocken zum Beginn des Gottesdienstes läuten.
Die Töne der Glocken und das Orgelspiel gehören auch zum Gottesdienst.
II
Vor dem ersten Lied konzentriere dich auf ein stilles Gebet, höre dem Orgelspiel zu oder lies die Worte
des Liedes. Du bist nicht deshalb in der Kirche, um dich umzuschauen oder gesehen zu werden,
sondern um dich geistlich zu erbauen.
III
Singe so, wie der Organist spielt. Möge dein Gesang kräftig und reich an tiefen, inneren Gefühl sein.
IV
Bitte und bete zusammen mit der Liturgie. Sie ist keine Formel, der du nur zuhören sollst,
sie ist ein heiliger Dienst an Gott und hilft dir deinen Glauben auszudrücken.
V
Höre dem Präludium (Vorspiel) der Orgel zu.
Es will dein Herz und deine Sinne auf das folgende Lied vorbereiten. Lies und singe dieses Lied.
VI
Freue dich auf die Predigt als das Wort Gottes, gekleidet in die irdische, unvollkommene Form,
gesprochen durch den Pfarrer. Die Worte der Predigt richte an dich selbst und nicht an die anderen.
VII
Die Erinnerung an die Toten und das Aufgebot (Hochzeit) sind keine Ankündigungen. Sie sind Ausschnitt aus dem Leben der Gemeinde, das durch das Wort Gottes an jedem Sonntag beleuchtet wird.
Sie sind ein deutliches Zeichen, das das Leben der Christen ein Leben in der Gemeinschaft ist.
VIII
Bete mit gefalteten Händen und mit einem bittenden Herzen. Das Gebet des Herrn, das „Vater unser“,
bete mit der ganzen Gemeinde und mit innerer Ergriffenheit.
Das Gebet gibt dir den Segen nicht dann, wenn du zuhörst, sondern dann, wenn du es betest.
IX
Gib eine reichliche Spende für die Kollekte, denn sie ist auch ein Zeichen dafür, dass der Gottesdienst
dich erbaut hat. Gib das Dankopfer so, wie es im Matthäus-Evangelium (Mt 6,3) geschrieben steht:
„Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut.“
X
Sprich nicht über gleichgültige Sachen, wenn du die Kirche verlässt. Dann machst du den Feiertag zum
alltäglichen. Und du willst doch den Segen des Sonntags nach Hause nehmen,
damit er die ganze Woche dein Leben bestimmt.
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Open Fair 2020 kommt nach Braunschweig!
Die Fairtradestadt Braunschweig wird Gastgeber des Open Fair
Kongresses 2020.
Verschiedene Initiativen wie der Verein „Fair in Braunschweig“
und „Fairen Gemeinden“ arbeiten daran, den Fairen Handel in
Braunschweig aus dem Schattendasein zu holen. 1,62 Milliarden
Euro wurden 2018 in Deutschland mit fair gehandelten Produkten umgesetzt. Ein Rekordumsatz. 22 Prozent mehr als im Jahr
zuvor. Das ist ein Riesenerfolg. Denn der Faire Handel hat klein
anfangen. Doch viele Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den
Ländern des Südens kommen trotzdem nicht auf ihre Kosten.
Was angesichts dieser Lage zu tun ist, soll Thema der Konferenz
im Pressehaus der Braunschweiger Zeitung sein.
Immer mehr Menschen schätzen ethische Geldanlagen. Das ist
auch in der Oikocredit-Förderkreis-Geschäftsstelle in Braunschweig spürbar. Viele Genossenschaften und Unternehmen,
die die internationale Genossenschaft Oikocredit finanziert, exportieren ihre Erzeugnisse, oft aus Fairem Handel – auch nach
Deutschland. Zucker, Kaffee, Kleidung und vieles mehr – zahlreiche Produkte von Oikocredit-Partnern sind auch bei uns in den
Weltläden erhältlich.
Oikocredit hat Ende 2018 gemeinsam mit 250 weiteren Organisationen die Internationale Charta des fairen Handels unterzeichnet. Ziel ist es, die gemeinsamen Werte zu definieren und
zu zeigen, wie durch fairen Handel die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung unterstützt werden können.
In Niedersachsen und Bremen bietet der gemeinnützige Oikocredit-Förderkreis Niedersachsen-Bremen e.V. Genossenschaftsanteile ab 200 Euro an. Dies nutzen
inzwischen über 1.400 Mitglieder: Privatpersonen, Weltläden, Stiftungen - und 125 Kirchengemeinden.
So wird eine Brücke geschlagen: vom sozial verantwortlichen Investment über die Produzent*innen zurück
zu sozial verantwortlichem Konsum bei uns. Unsere Anlegerinnen und Anleger können das Ergebnis ihrer
Geldanlage ansehen und erwerben – sozusagen eine soziale Wirkung zum Anfassen.
Deshalb: Beim Fairen Handel mitmachen und Geld sozial anlegen!
Bitte vormerken: Open-Fair Kongress und Förderkreis-Jubiläum Oikocredit in Braunschweig am 24./25.
September 2020! www.openfair.org (in Kürze verfügbar)
Mehr Information:
Oikocredit Förderkreis Niedersachsen-Bremen
Goslarsche Str. 93
38118 Braunschweig
Tel: 0531/2615586
Mail: niedersachsen-bremen@oikocredit.de
www.niedersachsen-bremen.oikocredit.de
Corona-Szene 8
Es ist Markttag. Wie jeden Donnerstag möchte ich bei meinen Lieblingsbauern einkaufen. Aber heute ist alles anders. Ich werde von dem Obstverkäufer darauf hingewiesen,
dass ich mich bitte von der anderen Seite anstellen muss. Die Kundin nach mir möchte
sich, genau wie ich, in gewohnter Weise anstellen. Schnell sage ich zu ihr, sie möge sich
bitte von der anderen Seite anstecken. Mein Versprecher ist passiert! Wir können alle
herzlich darüber lachen.
Alle Szenen aufgeschrieben von Hildegard Köhler-Bernhardt
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Wie geht “faire Gemeinde” in Coronazeiten...
…wenn die Kirche geschlossen ist. Es findet kein Gemeindeleben statt und es gibt kein Kirchcafé mit fairem Kaffee und Kuchen. Das ist eine rein rhetorische Frage. Vielleicht haben Sie eine andere Antwort darauf als ich, aber für mich steht fest: Es geht!
Den Begriff „Fairness“ kennen wir in erster Linie aus dem Bereich Sport und meinen einen fairen Wettkampf, einen kameradschaftlichen Umgang miteinander. Das Adjektiv „fair“ beschreibt ein anständiges,
gerechtes Verhalten gegenüber anderen. Nun bezieht sich die „faire Gemeinde“ ja nicht auf den sportlichen Wettkampf, sondern auf einen fairen Handel mit Produkten, die unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen erstellt und verkauft werden. Und hier bin ich wieder bei meiner eingangs gestellten Frage, „wie
faire Gemeinde geht.“ Ich sehe mich als Teil der Gemeinde St. Johannis und das auch noch, wenn ich nicht
zum Gottesdienst gehen oder an der Gemeindearbeit teilnehmen kann. Sie ahnen schon, dass meine Antwort auf die Frage dahin zielt, dass und wie ich auch zu Hause fair sein kann. Ich war bislang der Meinung,
fair, anständig und größtenteils gerecht zu sein. Vor allem als meine drei Kinder noch klein waren, habe ich
die Gummibärchen immer gleichmäßig aufgeteilt, so dass sich keins der Kinder beschweren konnte. Im
Supermarkt an der Kasse ließ ich andere vor, die nur ein Teil zu bezahlen hatten, während mein Korb voll
war. So kann ich jetzt mehrere Eigenschaften aufzählen, die mich als fair beschreiben ließen. Wenn jetzt
nicht Corona dazwischen gekommen wäre.
Ist es fair, dass ich ein sicheres Zuhause habe, während unzählige Menschen auf der Flucht sind? Ist es
fair, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe und andere um ihre Existenz bangen? Es geht um sehr
viel mehr als das gerechte Aufteilen von Gummibärchen oder das Vorlassen an der Supermarktkasse. Ich
kaufe Kaffee aus dem Fair Trade-Laden und spende an die Flüchtlingshilfe und denke gerade in diesen
Wochen oft, es reicht nicht. Es ist nicht genug, es ist nicht fair. Welche Alternativen gibt es? Ich kann nicht
gegen den Rest der Welt fair sein, aber das muss ich auch nicht. Wenn jeder von uns seinen Blickwinkel
erweitert, ändert oder korrigiert oder auch beibehält, je nachdem, kann es im Kleinen und auch im Großen
etwas fairer zugehen. Ich kann die Notbetreuung in der Schule für meine Kollegin übernehmen, die zu
Hause eigene schulpflichtige Kinder betreuen muss, während meine erwachsen sind. Und ich kann dem
Nachbarn eine Rolle Toilettenpapier über den Zaun werfen, weil er es nicht geschafft hat, vor Ladenschluss
in den Supermarkt zu kommen. Es gibt für mich viele kleine Gelegenheiten, im Alltag fair zu sein, aber
auch dankbar zu sein für das, was ich habe. Ich bin sicher, dass sich das nicht nur auf diese Wochen des
Ausnahmezustandes bezieht. Und trotz allem freue ich mich auf den ersten Kirchkaffee im Anschluss an
einen Gottesdienst und darauf, Sie, ja genau Sie und ja, Sie auch, zu treffen.
Beate Krusche
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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

Gemeindepädagoge
Volker Hartz
Jasperallee 14
Telefon 338247
Fax 338245
volker.hartz@lk-bs.de

www.johannis-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

Pfarrer
Oliver Torben Männich
Pfarramt St. Pauli-Matthäus I
Bernerstraße 3
Telefon 70216847
oliver-torben.maennich@lkbs.de

Pfarrer
Mirko Gremse
Pfarramt St. Pauli-Matthäus II
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
Daniela Kröger
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
über
pauli-matthaeus.bs.buero@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
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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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Wenn Sie Großes vorhaben...

Wir sind für Sie da!
Beratung findet zur Zeit nur mit
telefonischer Voranmeldung statt.
Vereinbaren Sie jetzt Ihren
persönlichen Beratungstermin.

...wir haben die passenden Fliesen dafür!

Fliesen, Sanitär und Badgestaltung auf über 1000 m2 Ausstellungsfläche

