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Der Advent ist eine Zeit, in der es besonders schön, 

gemütlich und heiter zugeht. Mit einer duftenden 

Tüte gebrannter Mandeln über den romantisch- 

verschneiten Weihnachtsmarkt schlendern, ein-

gemurmelt auf der Couch liegen und einen Weih-

nachtsilm schauen. Mit Freunden und Familie zu-

sammensitzen, lachen, quatschen. Genau das ist 

der Grund, warum manche es lieben – und andere 

es hassen. Die genervt-gestresste Stimmung über-

spielen, Probleme überdecken, alles nur Heile-Welt-

Spiel aber nicht real. Auch bei dem Begriff Heimat  

können diese zwiespältigen Gefühle aufkommen. 

Einerseits denke ich: Wundervoll, alles noch genau-

so wie früher hier!, andererseits ignoriere ich, dass 

schon wieder ein Laden im Heimatdorf dicht ma-

chen musste. An den  traumhaften Sommer in der 

Kindheit, jeden Tag am Badesee, erinnere ich mich 

oft und gern. Das iese, ältere Mädchen dagegen, 

das mir im Winter danach beim Klettern die Mütze 

geklaut hat, vergesse ich lieber. 

In die Heimatdebatten mischt sich inzwischen noch 

ein negativer Beigeschmack, der von Angst und 

dem Wunsch nach der „guten alten Zeit“ geprägt 

ist. Doch Heimat lässt sich nicht von irgendeiner 

Ideologie vereinnahmen, sondern ist viel größer und 

vielschichtiger. Auch Wurzeln sind ein wesentlicher 

Teil von Heimat. Während Rinaldo von den An- und 

Widersprüchen zwischen Eltern haben und Eltern 

sein schreibt, schaut Karsten genauer auf das Baby 

in der Weihnachtskrippe, Jesus, der in keine per-

fekte Familie geboren wurde und uns „Normalen“ 

dadurch so nah ist. Außerdem nehmen wir euch 

mit auf eine Reise mit dem „Zirkuspfarrer“ Torsten 

Heinrich. Was ist Heimat eigentlich für Schaustel-

ler? Und für dich? Mal sehen, ob du noch genauso 

denkst, wenn du das Heft durchgelesen hast! 

Nicole Spöhr & das present-Redaktionsteam 

(Advent-Verlag)

Editorial  

Hier werd ich nicht alt

editorial editorial 

Glauben hier und heute

Je globalisierter  
die Welt, desto größer  
die Sehnsucht nach  
Geborgenheit und 
Heimat.

ausgabe 2 | 2017
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 Z
u Hause bei meiner Familie mütterli-

cherseits. Verschiedene Gerichte damp-

fen im Ofen und auf dem Herd. Alle  

reden durcheinander. Es ist warm, viele Leute  

auf engem Raum, Kinder wuseln zwischen den  

Erwachsenen herum. Irgendwo streitet sich je- 

mand, in der anderen Ecke wird gelacht. Im Mit-

telpunkt, wenn auch ganz unauffällig, meine 

Oma. Sie kocht, backt, schimpft, lacht und redet. 

Und will, dass wir noch essen. Heimat.

Beide Szenen beschreiben meine Heimat. Die 

eine Seite: Norddeutsch, wortkarg, anpackend, 

pragmatisch, verwurzelt. Wenn ich meine Eltern 

in der niedersächsischen Lüneburger Heide be-

suche, dann erlebe ich genau das. Die andere Sei-

te ist viel chaotischer. Das liegt wohl auch in der 

Natur der Sache. Noch vor meiner Geburt ist der 

ganze Klan nach Deutschland gekommen. Vorher 

haben sie in Kasachstan gewohnt. Oma und Opa 

sind in der Ukraine geboren, Oma hat dann noch 

in Sibirien gewohnt. So ganz steige ich da nicht 

durch. Obwohl ich hier in Deutschland geboren 

bin, spüre ich eine Sehnsucht nach dieser unbe-

kannten Welt meiner Vorfahren. Die kasachische 

Steppe, in der meine Mutter Schafe hüten muss-

te, die sibirische Kälte, in der meine Oma Kühe 

gemolken hat und im Winter fast verhungert 

ist. Meine Sehnsucht danach war so stark, dass 

ich in der Schule – zum Entsetzten meiner Mut-

ter – Russisch als zweite Fremdsprache gewählt 

habe. Vermutlich weil ich schon immer meine 

Wurzeln erforschen wollte und es leider bis heute 

nicht geschafft habe. Liegt darin ein Stück mei-

ner mir noch nicht bekannten Heimat? Oder habe 

ich meine Wurzeln schon längst in den oben be-

schriebenen Szenen gefunden? Oder liegt meine 

Heimat völlig außerhalb dessen?

– Was man vermisst, wenn man woanders ist – 

Zu Hause in der niedersächsischen Einöde – Dorf mit 300 Einwohnern, verregnete  

Sommer, große Bauernhöfe aus rotem Backstein. Kaminfeuer, Gartenarbeit, Holz aus der 

Scheune holen, weite Landschaften. Ruhe. Heimat.

Giorgio 
aus Neapel 
bäckt seine 
Pizza 
jetzt in  
Russland!

Pizza in  

RusslandWoandersÜber Heimat 
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Heimat – ein 

komplexer Begriff 

Was muss eigentlich 

passieren, damit sich 

jemand zu Hause 

fühlt und einen Ort (oder etwas anderes) seine 

Heimat nennt? Ist Heimat ein variabler Begriff? 

Wie oft kann ich meine Heimat wechseln, ohne 

heimatlos zu werden? Und was ist, wenn sich um 

mich herum alles verändert, ich aber eine stete 

Umgebung brauche, um mich zu Hause zu füh-

len?

Wer auf Wikipedia nach Heimat sucht, wird fest-

stellen, dass diese gar nicht einfach definiert wer-

den kann. Der deutsche Kulturwissenschaftler 

Hermann Bausinger spricht von Heimat als räum-

lich-soziale Einheit mittlerer Reichweite, in wel-

cher der Mensch Sicherheit und Verlässlichkeit 

seines Daseins erfahren kann, sowie als einen Ort 

tieferen Vertrauens. Puh. Ina-Maria Greverus er-

klärt Heimat als eine Dreiheit von Gemeinschaft, 

Raum und Tradition.

Nähern wir uns dem mal von der anderen Seite, 

nämlich von der Frage, was passiert, wenn man 

Heimat verliert. Welche Bereiche würden da-

von berührt? Heribert Prantl schreibt in seinem 

Buch Gebrauchsanweisung für Populisten von der 

„Entheimatung der Heimat“. Das passiert zum 

Beispiel in vielen Kleinstädten und Dörfern in 

ländlichen Regionen. Wenn junge Menschen die 

beruflichen Perspektiven nicht mehr vor Ort, son-

dern in großen Städten finden, dann zieht auch 

ein Stück Heimat weg und gleichzeitig findet eine 

Art Verkleinerungsprozess statt. In wirtschaft-

licher Hinsicht bedeuten weniger Menschen we-

niger Kaufkraft, weniger Bedarf. Dann gibt es 

nicht mehr die Wahl zwischen REWE, Penny und 

Netto, sondern nur noch einen Bäcker und den 

Tante-Emma-Laden. Und wer Zahnschmerzen 

hat, muss in den nächstgrößeren Ort in die ent-

sprechende Praxis fahren. Die soziale Dimension 

dieses Prozesses ist die Vereinsamung. Vertraute 

Menschen, mit denen man sich austauschen 

konnte und die einem Sicherheit und Halt ge-

geben haben, ziehen weg oder sterben und nie-

mand Neues nimmt diese Plätze ein. Die Einheit 

Bausingers und Dreiheit Greverus’ wird nach und 

nach ihrer Bestandteile beraubt. Was bleibt dann 

noch übrig?

Spätestens jetzt ruft die Psychologie laut „Hier“, 

denn das Denkschema, welches viele Menschen 

an diesem Punkt entwickeln, klingt plausibel. Der 

wirtschaftliche Heimataspekt = eine gute Infra-

struktur – bricht weg, die soziologische Kom- 

ponente = Zukunft in Form von Kindern/jungen 

Leuten – fällt auch weg; 

alles passiert nur noch 

in den Großstädten, und 

das Sicherheitsgefühl be-

ginnt zu bröckeln. Bleibt 

nur noch die geogra-

fische Heimat, der Fleck, 

an dem man wohnt. Und 

plötzlich hört und sieht 

Addam 
aus San Francisco
verzichtet auch 
in Indien nicht  
auf seinen Burger.

Sasuke 
aus Japan

lässt sich ihr
Sushi nach
Österreich 
schicken.

Wilhelm 
aus Stuttgart

isst gerne  
festkochende  
Kartoffeln  
in Thailand.

Burger in 

Indien

Kartoffeln  

in Thailand

Sushi in 

Österreich

aktuelles



1110

Veränderung unterliegt, auf das man sich zwei-

felsfrei verlassen kann.

Wenn man Menschen fragt, was Heimat ist, be-

kommt man eine Vielzahl an Antworten: Orte, 

Gefühle, Situationen, Erinnerungen, ja – selbst 

Gerüche. Alle haben gemeinsam, dass es ein Erle-

ben der Geborgenheit, der Vertrautheit und des 

So-Sein-Dürfens ist.

Heimat ist, was man vermisst, wenn man 

woanders ist.

Glauben hier und heuteausgabe 2 | 2017

man in den Nachrichten die vielen Flüchtlinge, 

die nach Deutschland kommen. Sie haben, wie 

viele andere auch, eine komplette Entwurzelung 

erlebt, dass alles um sie herum kaputt gegan-

gen ist. Der Ort Heimat, die vertraute Kultur und 

Struktur Heimat, Familienmitglieder, die Heimat 

verkörpern und auch die Sprache, die ein Stück 

Heimat bedeutet. Sich mitteilen können und ver-

standen werden – wie stark ist dieses Bedürfnis 

in uns Menschen verankert, wie sehr ist es Teil 

unserer Identität! Jetzt wollen sich die einen eine 

neue Heimat schaffen und die anderen haben 

Angst, dass ihre dadurch verdrängt wird. Das sind 

nachvollziehbare Ängste, die populistische Par-

teien erkannt haben und geschickt nutzen.  Doch 

es wäre schade, wenn die 

positive und vielfältige Kon-

notation von Heimat durch 

eine fragwürdige Ideologie 

negativ besetzt würde.  

Heimat und Wurzeln sind wichtig

Die Tatsache, dass der Begriff so viele Bereiche  

berührt, lässt wohl die Schlussfolgerung zu, wie 

wichtig Heimat und Wurzeln für uns Menschen 

sind. Die Sehnsucht, vielleicht sogar das Verlan-

gen danach, jemanden oder etwas zu haben, 

mit dem wir absolute Vertrautheit verbinden, 

scheint tief in uns verankert zu sein. Wir brau-

chen Menschen, Orte, die uns vermitteln, dass 

wir so sein können wie wir sind, so abgedroschen 

diese Worte auch mittlerweile klingen. Bedin-

gungsloses Angenommensein. Für manche sind 

es Familie oder langjährige Freunde, diejenigen, 

die dich kennen und lieben, die den ganzen Mist, 

den du in deinem Leben verzapft hast, miterlebt 

Mae
aus Beijing

kauft in
Argentinien 
Morning  
Glory* aus 
Vietnam.

Von Jessica Schultka

KanadaMorning  

Glory in 

Argentinien

haben, die dich in solch schwierigen Momenten 

getragen und begleitet und die mit dir gefeiert 

haben, vom Kindergeburtstag bis zur Vertragsun-

terzeichnung des neuen Jobs. 

Für manche ist Heimat auch unabhängig von 

allem, was hier so geschieht. Sie haben nach et-

was gesucht, was ihnen über Besitz, Familie und 

Job hinaus Halt, Wurzeln und Heimat gibt. Für 

meine Oma war Heimat immer etwas Größeres, 

Tie-feres, bei all den Umzügen und Umbrüchen, 

die sie erlebt hat, war für sie klar, dass ihre Hei-

mat bei Gott liegt. Der Glaube an ihn ist vielleicht 

in erster Linie nichts Sichtbares, Greifbares. Auf 

den zweiten Blick kann es aber genau das bedeu-

ten, wonach wir Menschen uns sehnen: uneinge-

schränkte Annahme bei jemandem, der immer da 

war, da ist und sein wird. Verwurzelung in einer 

Beziehung und einem Vertrauen. 

Ein So-Sein-Dürfen

Bei Orten, mit denen man Heimat verbindet, 

ist es vielleicht die Erinnerung an frühere, un-

beschwerte Phasen. Als man als Kind auf dem 

alten Apfelbaum rumgeklettert ist und sich ein 

Baumhaus gezimmert hat, ohne sich Gedanken 

zu machen, wie man gerade aussieht, was die 

Nachbarn denken und ob man sich beim 

Runterfallen eventuell wehtun könnte. 

Einfach im Hier und Jetzt leben, den 

Kopf frei haben, genießen. Vielleicht 

strahlen bestimmte Heimat-Orte auch 

eine gewisse Beständigkeit aus, etwas, das keiner 

aktuelles aktuelles

* Injera ist ein äthiopisches  

Fladenbrot aus Teffmehl. 

Taye aus  
Addis Abeba 
isst täglich 
sein Injera*  
in Toronto.

* Morning Glory,  

in Asien beheimatet, 

ist Teil der traditionellen 

vietnamesischen Küche. 
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RUF DOCH MAL AN

Kommunikation ist ein Muss. Selbst, wenn die 

beste Freundin jetzt nicht mehr nur zwei 

Türen, sondern zwei Länder weiter weg 

wohnt, könnt ihr quatschen ohne Ende. 

Und dafür braucht es kein iPhone X;  

ein klassisches Handy reicht völlig aus.  

*Muttersprache ist ein Stück Heimat:  

vintagemobile.fr/en/ MEHR ALS NUR  

SAUERKRAUT

Vor ein paar Jahren hat der 

Küchenbulle Tim Mälzer 

ein Kochbuch mit dem Titel 

Heimat herausgegeben.  

Besondere regionale  

Gerichte wie Labskaus, 

Maultaschen und Zwie-

belkuchen mischten sich 

zwischen typisch deutsche 

Klassiker wie Hühnerfrikas-

see und Kohlrouladen. 

*Heimatlich essen: 

bei Muttern

DEIN/MEIN/UNSER SOFA 

Sich einfach fallenlassen: Von hier aus hat man einen freien und gemütlichen Zugriff auf alles Nötige.  

Man kann es für fast alles nutzen: Freunde einladen, essen, hüpfen, schlafen, chillen.  

*Ausspannen ist Heimat: sitzfeldt.de

DEIN LEBEN IM PAPPKARTON

Der irgendwann äußerlich sichtlich mitgenommene  

Pappkarton, in dem sich das Sammelsurium an Briefen,  

Fotos, Postkarten, irgendwelchen Schnipseln mit gekritzelten  

Nachrichten, aufgelesenen Steinen und abgerundeten  

Glasscherben beindet und auf dessen Deckel das Wort  

„Aufheben“ steht.

*Erinnern ist Heimat: bindewerk.de

DAS HAUSTIER

Stubentieger, Schoßhund, 

Meerschweinchen oder Wel-

lensittich. Je nach Geschmack 

des Besitzers bereichern 

unterschiedliche Haustiere das 

Heim- und Familienleben.

*Auch Tiere suchen eine  

Heimat: deine-tierwelt.de

DIE GUTE VINYL-PLATTE 

Die Schallplatte von Peter und 

der Wolf, die du als Kind rauf und 

runter gehört hast, als CDs und 

mehrere Gigabyte Musik auf einem 

Smartphone noch nicht mal in 

deinen fantasiereichsten Träumen 

vorgekommen wären. 

*Musik ist Heimat: record-sale.de

Schön Heimatliches

DAHOAM IS DAHOAM

Der Torwart jobbt gelegentlich im  

Späti und die nächste Niederlage könnte 

den Abstieg aus der dritten Liga 

bedeuten. Aber du hast keine Wahl. Du 

ieberst, feierst und wetterst mit den an-

deren, denn du wohnst nun mal hier und 

das ist dein Verein. Dahoam is dahoam 

(auch außerhalb von Bayern). 

*Tradition ist Heimat: 11freude.de
EIN CAMPER – DAS WÄR‘S

Ein Stück Zuhause mitnehmen, statt sich woanders 

fremd zu fühlen. Neue Wege und Welten entdecken und 

dabei nicht auf die eigene Bettdecke verzichten müssen. 

*Heimat auf Rädern: paulcamper.de
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Karsten Westphal 

Heimat ist das 

Bewusstsein, fest 

verwurzelt zu sein. 

Es ist viel mehr als 

nur die Verbunden-

heit zu einem Ort. 

Heimat umschließt 

das gesamte Umfeld. 

                  Die Part-

nerschaft in der Ehe 

und die Familie als 

unkündbare Bezie-

hung. 

07:19

Helmut Wagner 

Bis zu meiner 

Heirat war der 

Bauernhof in BaWü 

meine Heimat. Ab 

meiner Heirat mit 

Brita Wagner 1972 

bin ich da zuhause, 

wo sie ist.

21:56

Thomas

Heimat ist für mich 

ein Zustand der Ver-

trautheit. Es ist die 

Welt, die ich ver- 

stehe und wo ich sein 

kann, wie ich bin.

10:08

Margit Dressel

Heimat beinhaltet 

für mich auch ganz 

viele Bilder aus der 

Kindheit. Wo Heimat 

ist, da gibt es Ge-

borgenheit. Meine 

Mutti an der Nähma-

schine, wir Kinder in 

der Wohnküche - mit 

Freunden. Bratäpfel 

in der Ofenröhre im 

Winter. 

Der Kletterbaum, 

unter dem es dann 

auch den ersten vor-

sichtigen Kuss gab. 

           Heimat ist 

auch dort, wo liebe 

Menschen sind.

13:14

Daniel

Heimat – wenn man 

ein Heim hat.

18:59

Claudia Genesis

Heimat ist da, wo ich 

das WLAN-Passwort 

eingespeichert habe 

                 und mein 

Smartphone sich  

automatisch verbin-

det. Und Heimat ist 

da, wo man lieber 

hinkommt als weg-

geht.

20:32

Kerstin Sommerfeld

Heimat ist Kaf-

feeduft.          Die 

Familie am Esstisch 

und gemeinsames 

Lachen über Insider. 

Bei alten Freunden 

Cappuccino schlür-

fen mit guter Laune 

trotz Regenwet-

ter. Oder das alte 

Familiengeschirr mit 

Oma benutzen und 

über ihre Sprüche 

schmunzeln.

08:44

Natascha

Heimat ist für mich 

da, wo man sich 

wohl fühlt, wo man 

sich geliebt und an-

genommen fühlt.

Wo meine Heimat 

persönlich ist,  ist 

schwer zu sagen. 

Hier im Lande werde 

ich als Russin 

bezeichnet und in 

Kasachstan bin ich 

eine Fremde.

17:28

08:56

08:56

leute leute
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Heimat in 200 Zeichen

Speedandacht in
58 Sekunden

Kurz vor seinem Tod: Rembrandt 

malt seine berühmte „Rückkehr 

des verlorenen Sohns“ / Licht  

in dunklem Bild wirft deutlichen 

Fokus auf Vater-Sohn-Begegnung 

/ Auffällig ist die Figur des Vaters / Gebeugt, vom 

Leben gezeichnet / Verlust des Kindes ging nicht 

spurlos an ihm vorüber / Interessanter Blick aufs 

Jesus-Gleichnis / Malt Rembrandt eigenen Lebens-

schmerz? / Er verlor seine Kinder / Sohn Titus er-

langt das Erwachsenenalter / Stirbt aber mit 27 an 

der Pest / Ein Jahr später folgt Rembrandt ihm / Er 

war ihm länger auch Mutter, da seine Frau starb 

(Titus 9 Monate) / Rembrandt malt Vater männ-

liche und weibliche Hand / Vater- und Mutterliebe 

vereint /

Oder findet er sich eher im heimkommenden Sohn 

wieder? / Von Rembrandts Erbe ist auch nichts  

übrig / Alles verprasst / Der Künstler erlebt Kon-

kurs, bleibt bis zum Tod verschuldet / Ersehnt er 

sich die Arme des Vaters, der diese Sorgen ver-

gessen lässt? // Gemälde lädt ein, sich selbst im 

Gleichnis einzuordnen / Welche ist meine Identi-

fikationsfigur / An welcher Stelle befinde ich mich 

in der Vater-Begegnung? //

Sohn: Gib mir mein Erbe schon jetzt! – Vater: Ok. 

– Party – Absturz – Zurück nach Hause – offene 

Arme. Der verlorene Sohn ist eine biblische Ge-

schichte, die in Kunst und Literatur immer wieder 

aufgegriffen wird. Hier folgt die Predigt zu diesem 

Thema, geschrumpft auf Andachtsgröße.
Nach einer Predigt von Manuel Füllgrabe 

Die ganze Predigt hier anhören: 

Wir haben uns umgehört und gefragt: Was be- 

deutet für euch Heimat? Hier ein paar Antworten.
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„TR    DEL 
MAL NICHT SO 
VIEL WENIG“

Müßiggang ist aller Laster Anfang predigten Eltern und 

Lehrer dereinst, doch mittlerweile schlaucht uns die  

ständige Erreichbarkeit und gleichzeitiges Jonglieren mit 

zig Aufgaben und Anforderungen. Monotasking heißt 

das neue Multitasking!

Anstatt um das arme Kind herum-
zuschleichen, sie zu motivieren 
und anzufeuern, könnte ich sie 

auch einfach mal in Ruhe lassen. 

Nichts passiert 
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Irgendwann ging mir allerdings ein Licht auf: 

Anstatt um das arme Kind herumzuschleichen, 

sie zu motivieren und anzufeuern, könnte ich sie 

auch einfach mal in Ruhe lassen. Das klingt erst-

mal sehr banal. Ich merkte aber, meine ganzen 

Bemühungen, Anstrengungen, Ermahnungen, 

mein Hetzen und Drängeln verlangsamten die 

Sache eher und kratzten zudem noch an unser al-

ler Nerven. Bisher hatten wir es immer pünktlich 

zur Straßenbahn geschafft. Jeden Morgen war 

das Kind rechtzeitig in der Schule gewesen.

Kann ich von meiner Tochter - so wuchs es lang-

sam in mir - lernen, einfach mal nur zu sitzen und 

zu träumen, ohne etwas zu tun oder zu schaffen? 

Selbst die Mahlzeiten waren ein Teil meiner per-

sönlichen Tages-Checkliste. Inwiefern könnte ich 

das Trödeln vielleicht auch mal gut finden oder 

gar genießen?

Trödeln bedeutet nämlich bei einer Sache zu blei-

ben. Ich bin gerade krank und gönne mir den Luxus 

auf dem Sofa zu liegen, um eine Schallplatte zu hö-

ren, die ich schon lange mal in Ruhe hören wollte. 

Immer wieder nehme ich mein Smartphone zur 

Hand. Nachrichten checken, Nachrichten schrei-

ben. Alles wichtige Dinge natürlich. Meine Musik 

höre ich nur noch nebenbei. Schade eigentlich, 

ich hatte mich doch gerade hineinbegeben in die 

Stimmung des gesamten Albums.

Meine Tochter sitzt am Schreibtisch und macht 

ihre Hausaufgaben. Plötzlich liegt eine Fliege 

vorbei. Dann kann schon mal passieren, dass ihre 

Aufmerksamkeit mit der Fliege mitgeht und sie 

für einige Augenblicke alles andere um sich herum 

vergisst und einfach nur bei dieser Fliege ist.

Natürlich müssen wir im Alltag auch effektiv 

und schnell sein, um all die wichtigen Dinge zu 

schaffen und ihnen gerecht zu werden. Ich glau-

be aber auch, dass überall da, wo es uns nicht 

gelingt mit dem Lebenstempo unseres gegen-

wärtigen Alltags zurechtzukommen, eine ganz 

andere Qualität steckt, die ich entdecken möchte.

Hinter den von uns so genannten Macken 

unserer Kinder steckt gleichzeitig irgendwie 

eine Kompetenz, eine Stärke, eine Fähigkeit. Es 

hat doch etwas Geniales, wenn meine Tochter 

noch nicht zum Multitasking getrimmt wurde, 

sondern einfach ihre Zähne putzt, wenn sie ihre 

Zähne putzt und nicht nebenbei die Wäsche ab-

nimmt oder ihr Zimmer aufräumt. Ganz natür-

liche Entschleunigung.

T
ypisch ich. Voll in Action: alles zur gleichen 

Zeit. Mein Leben ist sehr vollgepackt mit 

wichtigen Dingen. Darum ist mein Alltag, 

bis auf wenige Ausnahmen, sehr effektiv durch-

strukturiert. Fast jede Minute ist gefüllt mit Din-

gen, die ich auch nebenbei, mal schnell erledige. 

Ach ja, außerdem kann man Whatsapp-Nachrich-

ten auch gut während des Essens schreiben. Trö-

deln oder gar faulenzen? Kannte ich lange nicht.

Bis mir irgendwann auffiel, dass unsere jüngere 

Tochter am Frühstückstisch, wenn wir anderen 

schon fast aufgegessen hatten, so langsam an-

fing zu überlegen, ob sie das Brötchen auf ihrem 

Teller dann doch weiter nur anschauen oder et-

was drauf schmieren wollte und vielleicht sogar 

essen würde. Und ich spreche hier nicht von ge-

mütlichen Sonntagmorgen, sondern vom Schul- 

alltag. Lange habe ich mich darüber aufgeregt 

und sie – zwar liebevoll aber eindringlich – da-

rauf hingewiesen, sie möge sich doch bitte (ge-

fälligst!) mal entscheiden und beeilen. Das war 

eine leidvolle Zeit für meine Tochter und mich. 

Sie fühlte sich die ganze Zeit gehetzt und miss-

verstanden, ich dagegen hätte jedes Mal fast 

platzen können vor Ungeduld.

Typisch ich:  
Voll in Action

Seit einiger Zeit gibt es einen Gegentrend zu dem sich ständig  

erhöhenden Leistungs- und Tempodruck: die Entschleunigung.  

La dolce far niente – das süße Nichtstun. Während manche 

Kinder das noch intuitiv drauf haben, ganz im Spiel, im Augen-

blick versinken können, ohne Ziel und Blick auf die Uhr, geben 

Erwachsene bisweilen viel Geld dafür aus, um das wieder zu er-

lernen. Dabei hat gerade das Trödeln und Nichtstun viele posi-

tive Effekte auf die körperliche und psychische Gesundheit, auf 

die Kreativität und – welch Ironie – auf die Leistungsfähigkeit.  

Also Nichtstun um mehr zu schaffen?

So schreibt Andrew Smart in seinem Buch „Öfter mal auf Autopi-

lot. Warum Nichtstun so wichtig ist“ (Goldmann), dass Faulenzer 

Vorteile haben, während ein zu aktives Leben dem Gehirn eher 

schadet.

„Auch wenn unser Geist für intensive Aktivitäten außerordent-

lich gut entwickelt ist, muss unser Gehirn, um normal funktio-

nieren zu können, sehr häuig müßig sein.“ Damit ist aber nicht 

Fernsehen gemeint, sondern spazieren gehen ohne bestimmtes 

Ziel, einfach nur herumliegen, zur Lieblingsmusik tanzen oder 

träumen. Dann verknüpfen sich die Dinge im Gehirn neu, es sor-

tiert sich und die Kreativität wird aktiviert.

Auch das sogenannte Monotasking indet wieder Beachtung: 

statt es als Tugend zu sehen, mehrere Dinge gleichzeitig zu ba-

lancieren, plädiert Paolo Cardini dafür, eine Sache zu einer Zeit 

zu machen. Lange trimmte er seine Schüler auf einen kreativen 

Multitaskingprozess; bis er merkte, dass sie dadurch nicht un-

bedingt effektiver arbeiten. Nun predigt er Monotasking, statt 

in Venedig von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu hetzen, 

die hübschen Gassen bewundern. Das entlastet viele Men- 

schen. Es werden Hilfsmittel erfunden, um das einfacher zu 

machen: Apps, die das Handy für einige Zeit sperren oder ganz  

banal – bei einem Restaurantbesuch mit Freunden müssen alle 

ihr Handy auf einen Haufen legen und wer als erster zugreift, 

muss die Rechnung bezahlen, oder: der Tante-Emma-Laden  

statt die Supermall: Man hat weniger Auswahl und deswegen 

am Ende mehr Zeit für einen Cappuccino nach dem Einkauf.

Und nur noch so am Rande, dass die Pause unverzichtbarer Teil 

kreativer Arbeit ist, hat schon Gott festgestellt: In der Bibel 

steht, dass er sich nach 6 Tagen harter kreativer Arbeit, näm-

lich die Welt und alles was darauf lebt, zu erschaffen, ausruht, 

sein Werk begutachtet. Vor allem sagt er aber damit: einen Tag 

Nichtstun gehört zum Leben dazu, sollte fester Bestandteil sein. 

Also: Gönn dir!
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Von Karsten Stank

TRÖDELN,  

ENTSCHLEUNIGEN, NICHTSTUN: 
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Mein Papa in der Küche:
Aaaarmer Ritter 

4 dünne Scheiben Vollkorntoast /  

60g Mandelmus / 1,5 TL gem. Vanille /  

1 Banane / 30 g Agavendicksaft /  

60g Dinkelmehl 1050 / 105 ml Sojamilch 

ZU TAT E N

ZU B E R E I T U N G

Das Mandelmus mit 1/2 TL Vanille 

vermischen und die Brotscheiben 

damit bestreichen. Zwei Scheiben 

zusätzlich mit dünnen Bananen-

scheiben belegen und diese dann 

mit den anderen beiden Scheiben 

zusammenklappen. Agavendick-

saft mit Dinkelmehl, Sojamilch, 

1 TL Vanille, Zimt und einer Prise 

Salz in einem tiefen Teller verrüh-

ren. Die Doppeldeckerbrote durch 

den Teig ziehen, anschließend  

in gepufftem Amaranth wälzen, 

dann in Kokosöl von jeder Seite 

3-4 min braten, auch die schma-

len Seiten kurz mitbraten, auf 

Küchenpapier etwas abtropfen 

lassen und mit frischen Früchten 

nach Wahl servieren.

TIPP: Das Power-

korn Amaranth 

enthält u. a. 

wertvolles 

Lysin. Das Wort 

stammt vom 

griechischen 

amarantos  

und bedeutet  

„unsterblich“. 

kultur

Vor allem am Wochenende darf es 

gern etwas gemütlicher zugehen. 

Da sind bei einem ausgiebigen 

Frühstück natürlich mehr als nur 

Brötchen gefragt. Einfache Ge-

richte wie Arme Ritter, rafiniert 

verfeinert, ermöglichen es jeder-

man(n) in der Küche zu glänzen. 

Die vegane Kochserie 

auf dem Hope Channel 

(www.hopechannel.de).

(oder andere Planzenmilch) / 1/2 TL Zimt 

/ Salz / Kokosöl / 10g Amaranth, gepufft 

/ Früchte nach Wahl

Weihnachten in Zahlen

Freude

Geschenke bekommen

Geschenke auswählen/übergeben

Weihnachtliche Dekoration

Besuch auf dem Weihnachtsmarkt

Familienbesuche

Geschenke einpacken

Weihnachtslieder im Radio

Weihnachtskarten versenden

Darüber freuen sich Männer und Frauen am meisten zur Weihnachtszeit (2015)

Weihnachtsvideos in sozialen Medien teilen

Weihnachtsfeier im Job

Ausgaben für Weihnachtsgeschenke

Wann kaufen Deutsche Weihnachtsgeschenke?

Oktober/November     

3-4 Wochen vor Weihnachten     

1-2 Wochen vor Weihnachten     

Ärger

Konsum

Zeit

Männer

75,9%

72,2%

72,2%

84,3%

70,5%

48,1%

53,4%

19,8 %

Männer

92,8%

60,5%

255 Euro

Frauen

87,1%

86,2%

86,2%

81,6%

75,9%

73,1 %

70,9%

44,5 %

Frauen

88,8%

47,2%

275 Euro

ausgabe 2 | 2017

aktuelles

Das nervt Männer und Frauen am meisten zur Weihnachtszeit (2015)

38%

39%

23%
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Manifest 

Wind weht!
Auf ganz ungewöhnliche Weise, wie in einer modernen Version eines Gedichts 

aus der Romantik,  beschreibt Wiebke Ritz den „Atem der Welt“ – die stete  

Veränderung –, der man sich bewusst öffnen oder verschließen, die man aber  

nie kontrollieren kann. Denn, der Wind weht, wo er will.

Sinn

Glauben hier und heute

 L
ieber Wind – du rufst mich.  

Du umstreifst die Blätter an den 

Bäumen und willst sie mit dir tragen.  

Du umsäuselt mich und willst es  

wagen, mich fortzureißen, heimzuholen, 

dorthin, wo du deinen Ursprung hast.

 Ja wo, wo nur, bist du zu Hause. 

Hat dich schon jemand gesehen?

 Wenn wir uns begegnen, bist du 

mal zart, mal faustgeballt, mal wogend, 

mal hart. Doch egal – wie, und immer – wo 

du bist, sehe ich nur mich und dich. Da ist 

niemand mehr, außer uns und alles scheint 

offenbar, ohne, dass ich reden muss. Ich 

vernehme dein Flüstern und deinen zarten 

Strom auf den Härchen meiner Haut. Wer 

bist du, dass du mich so berührst? Wer bist 

du, dass du spürst, wo mein Gemüt auf 

seiner Sinuskurve weilt. Du nimmst mich  

und trägst mich, wie ich bin, weil ich bin, 

wo ich bin. In deiner Natur, fühl auch ich 

mich zu Hause. Du siehst mich an und 

nimmst mich auf. Dein Atem wird meiner. 

Er befreit mich aus der Enge meiner Brust. 

Dein Wogen wird meines und ich ströme 

mit eines, zurück in die Welt. Dein Säuseln 

wird mir Eines, das mich endlich ruhig 

macht unter dem  Himmelszelt. Ich sehe 

hinaus und ehe ich dich begreifen kann, 

bist du von dannen gezogen.

 Mein lieber Wind, wie weit wehst 

du? Wohin gehst du, wenn alles um mich 

schweigt?

 

Du erkennst mich,  

du nimmst mich  

   und trägst mich,  

   wie ich bin,  

weil ich bin,  

wo ich bin. 
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Glauben gehen kann. Festhalten an dem 

Guten, beharren auf das Rechte, alles 

schien dir nicht das Echte an Wert und Ziel 

zu sein. Du ließest dich treiben – im Strom 

des Lebens, doch plötzlich schien dir nichts 

mehr vergebens, sondern im guten Sinne 

sinnhaft zu sein. Nicht im Voranstürmen 

mit den Zeitgenossen, nicht im feurigen 

Erzürnen über Gesellschaftsfloskeln und 

im Mächteschrotten, sondern im stillen, 

sanften Getragenwerden, Charakter Erden, 

zuversichtlich Schreiten und Vorangleiten 

bist du so kraftvoll geworden, dass du 

durch das Leben ziehst, mancher die Türen 

schließt, weil er fürchtet, dass du ihn aus 

seinem Mäuerchen löst und all sein Den-

ken umstößt.

 Mein Wirbelwind, du zogst ins 

Leben hinaus, bist mir so gleich, weil ich nie 

mehr von deiner Seite weiche. Im Wehen, 

im Winden, im Kommen und im Verschwin-

den ist mein Zuhause – du aber trägst mich 

weiter hinaus und machst mein Wandeln 

menschlich. Du bist endlich in deinem Ele-

ment, das meinen Namen ruft und kennt.

 Du bist ein Zugvogel, der durch 

meinen Aufwind die nächsten Samen 

findet, weil er Seen, Wälder, Berge über-

windet. Du brauchst nicht zweifeln, auch 

Erinner dich an 
deinen zweiten Samen,  

als die Freundschaften sich als nichtig ent-

tarnten. Du starbst innerlich vor Enttäuschung 

jedes Mal mehr, wenn du dachtest, dass kein 

Echter unter ihnen wär. Aber gerade als du allen 

Halt verlorst, war da jemand, der sich nicht in  

         deine Wunden bohrte, sondern da war,   

                      um einfach da zu sein – ein bisschen   

                                 mitzuweinen, um dir den 

                                  Rückenwind zu geben, immer 

                                       weiter, immer fortzuleben.

 

Erinner dich an 
deinen dritten Samen, 

als viele um dich herum zum Glauben kamen. 

Zum Glauben an Geld, an Arbeit, an Fortschritt, 

an Zeit – du aber wusstest nicht, wie weit dein 

Wind – kein himmlisches Kind, dachtest du. 

Dein Blick auf die Welt kämpfte gegen das 

Hell – das Dunkel – das immerwährende 

Grau, das immer wieder über den Wirbel-

wind hinwegwehte. Glaube mir, ich stand 

bei dir und sah kein Trübsal ausziehen, 

sondern tausend kleine Pusteblumensamen 

im Winde verwehen.

Erinner dich 
an deinen ersten 
erblühten Samen. 

Du blicktest rosarot umher mit deiner 

Liebe in den Armen. Eine Sehnsucht starb, 

Zufriedenheit und Wärme umgab dich, wie 

das erquickende Gelb einer Sonnenblumen-

wiese. Momente wie diese malten dein 

Herz mit meinem Wesen an – einem lauen, 

warmen Sommerwind.

Mit dir kann ich atmen, mit dir kann ich 

treiben, mit dir kann ich spielend leicht 

meinen Kurs ändern, denn du bist der 

Atem der Welt. Hältst mich auf Kurs, wenn 

die Leichtigkeit von meinen Furchen fällt. 

Schiebst mich an, sanft und seicht, dass ich 

mich so zentnerschwer – doch federleicht 

anfühl. Oft verlier ich meinen tänzelnden 

Schritt, dann näherst du dich meinem Ohr 

und hauchst:

 Komm doch mit. Ich zeig dir, wie 

ich die Vögel zum Stürzen, Gleiten, Welten 

Umkreisen, wie ich Wolken über Berge und 

wie ich Wasser in Wallung  bringe. Ich zeig 

dir, wie ich aus einem Sturm den Ausgang 

finde, Wärme und Kälte in Gewittern über-

winde. Ich zeig dir, wer ich bin und was ich 

treib. Ich zeig dir, wo ich war in der Zeit, in 

der du nur Stillschweigen spürtest.

 Komm, ich zeig dir, wo ich zu Hause 

bin und warum ich besser nicht sichtbar bin.

Erinner dich 
kleiner Pustewind, 

wie es war als Kind. Phantasien flogen zum 

Fenster hinein, spielten gesellig mit deinen 

Gedanken, Träumen, Wünschen und zogen 

eines Tages in Windeseile aus. Ein Wind, ein 
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Wurzeln 

Ich begnadige 
meine Eltern

Glauben hier und heute

„Die erste Hälfte unseres Lebens wird von den Eltern ruiniert,  

die zweite von den Kindern“, gab Jurist Clarence Darrow mal zu Protokoll.  

Wie ist das mit der elterlichen Prägung, wenn man selbst  

erwachsen und Elternteil wird? Ein Grund für Stolz oder Scham? 

Sinn

ausgabe 2 | 2017

mit mir davonzuwehen. Und lass doch  

deine Bedenken, deine Zweifel, deine  

Ängste getrost in meinem Denken,  

Glauben, Lieben untergehen.

 

                              Der Wind weht, 

                   wo er will.

                                Es ist nur so still,  

                   weil dein Atem  

          alleine wiederkommen will.

       Atmest du  

              das nächste Mal tief ein – 

                   wird er wieder um dich sein.

     Wind, lieber Wind –  

      du bist mir  

   ein himmlisches Kind.

nicht lange fackeln, denn mit mir brauchst 

du nicht straucheln, nicht wackeln, dein 

Himmelszelt ist meine Welt. Ich weiß um 

jeden Samen, der zum Erblühen berufen ist. 

Ich werde da sein in meiner Art – mal im 

Sturm, mal im Rauschen, mal apart – in der 

Einsamkeit des Seins. Ich kenne dich,  

ich nenne dich beim Namen – lieber  

Wirbelwind. Also eile nicht geschwind, 

nicht unbedacht oder  

blind – sei sicher: Ich werde dich  

tragen – viel weiter hinaus, als du  

es ahnst. Lass dich ein auf das,   

was nur ich sehen kann.  

Lass dir von mir eine Heimat  

geben und erleben, dass du 

im Denken, Glauben, Lieben –  

nicht vorhersehen, sondern  

nur spüren brauchst.

 Vertrau auf das, was du  

im Innersten spürst. Denn ich  

bin es, den du berührst.  

Der vierte Samen liegt schon 

zum Erblühen bereit. Bis du ihn  

findest, mach dich frei, erneut  

Von Wiebke Ritz | donvoleros.de

Der Strenge

Der Li
ebevoll

e

Der Zuverlässige

Die Ehrgeizige

Wie viele Charakter- 
eigenschaften der  
Eltern haben sich 
eigentlich in die eigene 
DNA eingeschlichen?
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Der Schüch terne

Der Zuverlässige

Der Selbs tgerech te

Die Intriga
nt in
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 K
urz vor seinem 18. Geburtstag fand sich 

einer meiner besten Freunde in einer 

höchst unangenehmen Situation wieder: 

Er entdeckte seine Mutter bei der Lektüre seines 

Tagebuches – vertieft in die Zeilen, die er zuletzt 

geschrieben hatte. Instinktiv quittierte er die un-

gewollten Enthüllungen (und solche gab es tat-

sächlich) damit, dass er seine Mutter ohrfeigte. 

Schließlich brachen sie in Tränen aus, da beide 

sich schuldig fühlten.

Als wir später auf dem Boden meines Zimmers 

lagen und CDs von Tori Amos hörten, waren wir 

uns einig, dass wir die Fehler unserer Eltern nicht 

wiederholen würden. Wir würden unsere Kinder 

anders erziehen! Und auf die Entwicklung emo-

tionaler und sozialer Kompetenz würden wir be-

sonders achten.

Heute, 20 Jahre später, können wir Bilanz zie-

hen. Denn mein Freund und ich sind inzwischen 

Familienväter geworden. Einigen Vorsätzen bin 

ich tatsächlich treu geblieben. Zum Beispiel 

habe ich meine Kinder nie geschlagen. Eigentlich 

eine Selbstverständlichkeit – die sich in meiner 

großen, rumänisch-stämmigen Familie aber erst 

durchsetzen musste. Weiterhin fällt es mir recht 

leicht, mich bei Giuliana (7) und Santino (5) zu 

entschuldigen. Und schließlich gebe ich unpas-

senden Wünschen meiner Kinder nicht einfach 

nach, um dadurch Konflikten zu entgehen.

Doch bei allen Versuchen, mich abzugrenzen, 

muss ich mir eingestehen, wie viel ich von meinen 

Eltern übernommen habe. Und damit meine ich 

Verhaltensmuster, die sich unmittelbar in meiner 

Rolle als Vater niederschlagen. An dieser Stelle 

lediglich das markanteste Beispiel: Ähnlich wie 

meine Eltern bin auch ich leicht kränkbar. Begeg-

nen mir meine Kinder trotzig und mit kernigen 

Widerworten, empfinde ich das nicht selten als 

einen Angriff auf meine Autorität. Ihre „Opposi-

tion“ weckt meine Empörung und ich werde wü-

tend oder ziehe mich beleidigt zurück. Manchmal 

sogar beides. Hey Siri, bin ich neurotisch?

Als junger Mann habe ich meine Eltern scharf 

kritisiert. Immer wieder. Ich forderte sie auf, sich 

ihren Charakterschwächen zu stellen und sie zu 

überwinden. Heute aber weiß ich: All diese Er-

mahnungen galten mir selbst. Obwohl es mir 

einst unverzichtbar erschien, habe ich meine 

Eltern nicht überflügelt. Es sind nur die Lippen-

bekenntnisse, die uns unterscheiden. Darüber 

hinaus ist mein Auftreten als Vater ein fantasie-

loses Remake – die Neuinszenierung einer bereits 

vorhandenen Geschichte.

Mit diesem Dilemma bin ich natürlich nicht al-

lein. Etwas Ähnliches widerfuhr auch Apple-Grün-

der Steve Jobs. Es war sein Lebensthema, dass 

er als Säugling zur Adoption freigegeben wurde 

und seine Eltern sich nicht für ihn entscheiden 

konnten. Sein Vater war damals 23 Jahre alt. Im 

selben Alter wurde auch Jobs Vater. Trotz seines 

tief sitzenden Schmerzes weigerte er sich aber, 

seine Tochter als solche anzuerkennen. Es sollten 

noch Jahre vergehen, bis der Unternehmer diese 

Verantwortung übernahm. In der Zwischenzeit 

benannte er einen Computer nach seiner Tochter 

(„The Lisa“) – und ließ seine Firma behaupten, der 

Name sei ein Akronym für die technischen Mög-

lichkeiten des Produktes…

Zurück zu meiner Familie. Nun könnte ich sagen: 

Dann verdamme ich eben auch mich. Dem Bedau-

ern über mein Unvermögen käme das entgegen. 

Stattdessen möchte ich aber zu einem anderen 

Urteil finden. Ich möchte realistisch und gleich-

zeitig barmherzig sein. Daher begnadige ich mei-

ne Eltern.

Obschon nichts bagatellisiert werden darf, ge-

höre ich jetzt zur Gruppe jener, denen eine wert-

volle Einsicht zuteilwurde: Meine Mutter und mein 

Vater waren die besten Eltern, die sie sein konnten. 

Wahrscheinlich war die Stimme ihrer eigenen An-

sprüche damals nicht leiser, als es meine jetzt ist.

„Old man, 
look at my life

I‘m a lot like you were.“
Neil Young

Wir würden  
unsere  

Kinder anders  
erziehen!

Von Rinaldo G. Chiriac
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Augenblicke 

Volare
 Schnell zieht er  

hinter dem Kassenhäuschen  

den Talar an und baut  

den Altartisch auf  

einem Karussell auf.  

Nein, das ist keine Theaterszene,  

 sondern Realität für Zirkuspfarrer

Torsten Heinrich. 

leute leute

Jessica & Mario, Chefredakteurin  
& Creative Director des present- 
Magazins, begegnen in Fürth einem  
kleinen Teil von Deutschlands Schau- 
stellergemeinde und ihrem Pfarrer.

Bei der Einweihung eines neuen Fahr- 
geschäfts entdecken sie eine – ganz  
andere – Heimat hinter und mitten in der 
üppigen Farbenpracht des Jahrmarkts.
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F      
 

ürth im Herbst. Michaelisweih. Ein riesiger 

Jahrmarkt, die ganze Stadt ist auf den 

Beinen. Am Tag bevor es losgeht spürt man eine 

gewisse Aufregung; die Wagen werden nochmal 

sauber gemacht, Müll weggeräumt. Funktioniert 

alles? Ist alles am richtigen Platz? Essen, Ketten-

karussell, Riesenrad, Kuscheltiere, Schießbuden. 

Am Kinderkarussell werden nochmal einige Stel-

len ausgebessert und neu lackiert.

Wenn man als Zuschauer durch die Straßen 

streift, wirkt dieses Treiben aufregend, elektrisie-

rend. Die Schausteller, das fahrende Volk, lösen 

eine seltsame Faszination aus – sie strahlen eine 

gewisse Freiheit aus, und dazu kommen die glän-

zenden Fassaden mit vielen bunten Lichtern. Eine 

kleine Traumwelt. Gerne würde ich in die Wagen 

hineinschauen, um das Leben dahinter kennen-

zulernen. Sie sind nicht nur Arbeitsplatz, sondern 

hintenan auch gleichzeitig Wohnung. Wir dürfen 

an diesem Tag Schausteller- und Zirkuspfarrer 

Torsten Heinrich begleiten und bekommen da-

durch einen Blick hinter die Kulissen, sehen die 

Menschen und hören Geschichten abseits der 

Ein Altar auf dem Jahrmarkt? Ein ungewöhnliches Bild! Schausteller 
Drliczek packt bei den Segnungsvorbereitungen mit an.

Zwei Pfarrer auf Jungfernfahrt. Torsten Heinrich und sein katholischer 
Kollege testen das Kettenkarussell.

ausgabe 2 | 2017 Glauben hier und heute
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vordergründigen Ausgelassenheit. Torsten Hein-

rich hat heute eine im ersten Moment seltsam 

klingende Aufgabe: das neue Fahrgeschäft der 

Familie Drliczek segnen und einweihen. 

Das Kettenkarussell, ganz neu im Besitz der Fa-

milie, soll, bevor es in Betrieb genommen wird, 

nochmal den kirchlichen Segen bekommen. Dazu 

ist Torsten Heinrich extra angereist und führt ge-

meinsam mit einem katholischen Kollegen einen 

kleinen Gottesdienst aus. 

So langsam füllt sich der Platz; Bekannte, Ver-

wandte und vermutlich auch Kollegen kommen 

zu dieser Feierlichkeit zusammen. Alle scheinen 

sich zu kennen. Kinder werden von einer Person 

zur nächsten gereicht – es ist wie in einer großen 

Familie. Wir sind mittendrin, aber ohne uns fremd 

zu fühlen. Es stört niemanden, dass wir dabei 

sind, Gäste sind willkommen. 

Schon der Beginn des Gottesdienstes ist ganz un-

gewöhnlich: den Talar zieht sich der Pfarrer hinter 

dem Kassenhäuschen an. Den Altartisch baut er 

oben auf dem Karussell auf, mobiles Equipment, 

wie ein Kreuz und Kerzen hat er immer dabei.

Bei der Segnung betont Heinrich, dass es ja nicht 

darum geht, das Karussell zu segnen, sondern 

dass den Menschen, die das Fahrgeschäft betrei-

ben, Gottes Schutz und Begleitung zugesprochen 

wird. Das Fahren in dem Kettenkarussell sei wie 

ausgabe 2 | 2017 Glauben hier und heute

Den Menschen, die die Fahrgeschäfte betreiben,  soll durch die Segnung Gottes Schutz und Begleitung zugesprochen werden, erklärt Torsten Heinrich 
während seiner Ansprache das Anliegen. 

Wie in einer Großfamilie: Per Moped ist es deutlich bequemer, alle 
Freunde und Bekannte, die hier gemeinsam die nächsten Tage verbrin-
gen werden, zu begrüßen und ein wenig zu plaudern.

Heimat? Das ist ganz klar der eigene Wohnwagen. Oft stellen  
sich Familien oder Freunde zusammen hin, bauen ein kleines Dorf auf.  
Der Wohnwagen ist das stete Zuhause bei allem Umherreisen.

leute leute
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Letztes Reinemachen. Damit alles perfekt aussieht, wenn sich abends 
die ersten Besucher für eine Tüte gebrannter Mandeln anstellen.

Ein abschließender, prüfender Blick vom Kassenhäuschen aus: Ist alles 
bereit für den großen Ansturm in Fürth?

das Leben, führt er weiter aus, es geht auf und 

ab und am Ende geht man mit einem Lächeln 

raus. Diese Momente möchte Schaustellerfamilie  

Drliczek ihren Kunden bescheren.

Vertrauen in Höhen und Tiefen

„Viele Schausteller glauben an Gott, aber sind 

durch ihr ständiges Unterwegssein in keiner Orts-

gemeinde und haben keinen eigenen Pfarrer“, er-

zählt Heinrich, „aber gerade an zentralen Punkten 

des Lebens wünschen sie sich, diese gemeinsam mit 

der Gemeinde oder Familie vor Gott zu bringen.“ 

Für diese Anliegen und noch viele mehr gibt es 

dann ihn, den Pfarrer to go sozusagen. Er reist für 

Hochzeiten, Konfirmationen, Taufen und große 

Gottesdienste quer durch Deutschland. 

Bei seiner Arbeit geht es vor allem um den 

persönlichen Kontakt mit den Menschen. Er 

profitiert von einem Vertrauensvorschuss, den 

er als kirchliche Person hat. Bei dem vielen Um-

herziehen sind Bezugspersonen außerhalb der 

Schaustellergemeinschaft rar, deshalb nutzen 

die Gemeindeglieder – wenn Torsten Heinrich 

dann schon mal da ist –, die Gelegenheit, ihm zu 

erzählen, was ihnen auf dem Herzen liegt, er ist ja 

schließlich ihr Seelsorger.

Text: Jessica Schultka, Fotos: Mario Reineking

leute leute
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Job, Liebe und die Welt entdecken, warum 

sollten sich diese Dinge nicht vereinen lassen, 

Flexibilität heißt das Zauberwort. Meine Hei-

mat ist kein Ort oder Gegenstand, sondern liegt 

in mir, meinem Wohlbefinden und einer Umge-

bung, in der ich mich entfalten, in der ich ich 

sein kann. Ob das am karibischen Strand bei 35 

Grad und türkisblauem Wasser oder auf einer 

Hier im Dorf kenn ich mich aus; 1 a Orientierung 

ohne Karte und Wörterbuch. Die Nachbarn lei-

hen mir bei Bedarf Bagger, Bohrmaschine oder 

Kettensäge. Wenn ich Action brauche, dreh ich 

‘ne Runde auf dem Rasentraktor. Das Leben 

funktioniert im Grunde doch überall gleich, 

ein kleines Universum aus Arbeit, Familie und 

Freunden – dazu muss ich nicht die ganze Welt 

gesehen haben. Ich brauch den Bezug zur Natur. 

Kindern ganz praktisch zeigen, wo die Milch her-

kommt und sie abends frische Zitronenmelisse 

für den Tee pflücken lassen! Auch Verwurzelung 

ist wichtig; hier haben schon meine Vorfahren 

gelebt und ich trete in ihre Fußstapfen. Die Mö-

bel meiner Urgroßeltern verkörpern Geschichte 

– meine Geschichte – und sie sind nachhaltig! 

6-monatigen Tour im Camper durch Südost- 

asien ist – Hauptsache ich habe einen Schlaf-

platz, Essen, Dusche und spannende Erlebnisse. 

Genauso gut kann es mich nach Hamburg, 

Stuttgart oder Rom verschlagen. Ein paar Basics 

müssen selbstverständlich im Reisegepäck sein, 

damit sich ein Heimatgefühl einstellen kann – 

aber sonst? Home is where my heart is. 

Nesthocker oder Weltenbummler?

Der Heimatverbundene, der das ruhige naturbelassene Leben auf dem Land genießt oder polyglotter 

Jetsetter, den nicht die Tsetse-Fliege, sondern eine ganze Woche in den eigenen vier Wänden ängstigt. 

Welcher Typ bist du?

alltag alltag

Weltenbummler
sind nich t  
wel tfremd

Wel tenbummler 
kennen mind.

100 verschiedene  
Gerüche

Kann 
teuer 
werden

Der 
‚

 Welten-bummler
ha t weniger Angs t.

Wel tenbummler
sind  

Geschich tenerzähler

Weltbummler
haben einen bunten  

All tag

Nes thocker 
sein kann

zu einsei teiger
Ernährung 
führen

Nes thocker 
leben vermu tlich  
Umwel tbewuss ter:

keine Verschmu tzung 
durch Flüge, Au to 

etc.

Der Nes thocker  
ha t entweder keinen  
oder einen kleinen  
Freundeskreis.

sehr praktisch 
bei Flugangs t

Kulinarisch 
soll te man  

keine  
Ansprüche  
haben

Nes thocker 
des 21. Jahrhunder ts

heben die 
Einschal tquo ten
im Fernsehen

Kann gu t
mi t sich selbs t  

umgehen.

NESTHOCKER WELTENBUMMLER 

PRO ... ... ODER CONTRA?
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BLADE RUNNER 2049 

Ich schätze, alles, was  
geboren wird, hat  
eine Seele.

35 Jahre nach dem zum Kultilm avancierten Blade Runner, 

wagte sich Denis Villeneuve (Oscar-Nominierung für Arrival) 

an eine Fortsetzung. In wunderschönen, melancholischen 

Bildern zeigt er die technisierte, des natürlichen Lebens be-

raubte Welt von 2049, in der Menschen und Replikanten ein 

trostloses Dasein fristen, das existenzielle Fragen weckt: Was 

macht dieses Dasein lebenswert und was macht einen Men-

schen eigentlich aus – Bewusstsein oder bewusst Sein?

werden kann, erinnere ich mich lebhaft. 

Manches ist vollkommen überlüssig 

(das amerikanische Pendant zum schwe-

dischen Verblendung nur 3 Jahre nach 

dessen Erscheinen), anderes bringt unter-

haltsamen neuen Schwung. Bei Filmen, die 

ein bestimmtes Genre geprägt oder gar ein 

eigenes (Sub-)Genre kreiert haben, ist es 

besonders herausfordernd und so waren die 

W
enn man in den letzten Jahren 

etwas genauer hingeschaut 

hat, was in Hollywood produ-

ziert wurde, fällt unweigerlich auf, wie hoch 

der Anteil an Remakes und Fortsetzungen ist. 

2016 gab es beispielsweise die fünfte (!!) Neu-

verilmung des Klassikers Ben Hur und auch 

an die Diskussionen, ob eine Realverilmung 

dem Anime-Urgestein Ghost in the Shell gerecht 
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deren Lebensdauer begrenzt ist – im ers-

ten Teil auf vier Jahre, im zweiten wird es 

nicht genau benannt. Auch im Blade Run-

ner 2049 gehören sie zur unteren Gesell-

schaftsschicht; ihr Erschaffer bezeichnet 

sie als „entbehrliche Arbeitskräfte“. Üb-

rigens sind Blade Runner diejenigen, die 

problematische Replikanten aufspüren 

und töten. Ryan Gosling alias Oficer K. 

gehört dazu und entdeckt bei einem 

solchen Jobauftrag eine Kiste mit Kno-

chen. Als sich herausstellt, dass es jahr-

zehntealte Überreste einer Replikantin 

sind, die aber schwanger gewesen ist 

und ein Kind geboren hat (was eigent-

lich nicht geht), stehen alle Zeichen 

auf rot. Die Polizeichein befürchtet 

einen gewaltsamen Aufstand, wenn 

das publik würde, weil es die beste-

hende binäre Ordnung zerstören 

ausgabe 2 | 2017

Erwartungen an Blade Runner 2049 entspre-

chend hoch. Als das Original 1982 in die Kinos 

kam, war Harrison Ford noch sportliche 40 

und der jetzige Hauptdarsteller Ryan Gos-

ling gerade mal zwei Jahre alt. Doch auch 

2049 sieht die Erde ähnlich düster (daher 

der Begriff Dystopie?!) und trostlos aus. 

Durch den Smog und ohne natürliches 

Sonnenlicht ist alles grau und dreckig, 

Planzen und Tiere gibt es nicht mehr. Die 

Wolkenkratzer in Los Angeles drängen 

sich so dicht aneinander, dass die Fahr-

zeuge in die Luft verfrachtet wurden. 

Vor der Stadt türmen sich Unmengen 

Müll und auf vermeintlichen Feldern 

werden unter riesigen Planen Proteine 

(=Maden) für die Ernährung gezüchtet. 

Die Bewohner teilen sich in zwei Grup-

pen – Menschen und Replikanten. Das 

sind künstlich hergestellte Menschen, 
Von Nicole Spöhr | Fotos: Deichkind

gesellschaftlichen Zweck deiniert. Das ist 

Vor- und Nachteil in einem. Sie haben keine 

Wurzeln, keine Eltern oder Großeltern und 

können selbst keine Kinder zeugen/bekom-

men. Durch die fehlende Entwicklung vom 

Kind zum Erwachsenen fehlt auch Prägung, 

Motivation, das Ausbilden einer eigenen 

Geschichte, Individualität, Transzendenz. 

Als notdürftiger und unzureichender 

Ausgleich wurden den Replikanten künst-

liche Erinnerungen eingeplanzt. Joshi 

hat einen anderen Fokus. Sie relativiert 

diesen dominanten Unterschied, denn, 

indem sie etwas plakativ „Jeder ist auf 

der Suche nach etwas Echtem.“ sagt, 

stellt sie beide Gruppen wieder auf eine 

Stufe. Auch Menschen haben Deizite 

und streben nach mehr. Am Ende ist 

niemand und nichts perfekt, weder 

Mensch noch Replikant, noch Welt; 

und welche Lebensform die bessere 

oder erstrebenswertere ist? Das lässt 

der Film wohl bewusst offen. 

könnte. Oficer K. bekommt so gleich sei-

nen nächsten Auftrag, nämlich, das Kind 

zu suchen und zu töten, um die drohende 

Gefahr gleich im Keim zu ersticken. Doch 

längst hat sich diese kostbare Information 

in bestimmten Kreisen herumgesprochen 

und jeder verfolgt seine eigenen Pläne. K. 

gerät während seiner Nachforschungen 

selbst ins Zweifeln, welcher Weg der rich-

tige ist, für das Kind, für die Stadt und für 

ihn persönlich.

In der Fortsetzung von Blade Runner 

stellt sich die Frage, was es denn ge-

nau ist, das das Menschsein von den 

„Maschinen“ unterscheidet. K. sagt in 

einem Gespräch mit seiner Chein Jo-

shi (Robin Wright): „Ich schätze, alles, 

was geboren wird, hat eine Seele.“ Der 

Zuschauer spürt hier deutlich, wel-

che verborgene Sehnsucht aus dem 

unterdrückt wehmütigen Tonfall 

spricht. Denn das Dilemma der Repli-

kanten liegt genau in diesem Punkt. 

Sie können völlig losgelöst funktio-

nieren, weil ihnen keine Bedeutung 

zukommt, die sich nicht über ihren 

Glauben hier und heute

Von Nicole Spöhr | Fotos: Sony Pictures 
Entertainement

kultur kultur
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Der Gott 
der 

  Normalen

V
iele erleben die Adventszeit als eine Zeit 

des Wartens. Wir warten auf die Feier-

tage, auf die Geschenke, und vor allem 

freuen wir uns auf die Zeit mit Menschen, die wir 

lieben. Aber zunächst warten wir wohl eher in den 

Schlangen an den Kassen in überhäuften Geschäf-

ten. Wie nennt man das nochmal? Ach ja, Weih-

nachtsstress. Da fällt das Warten auf das Eigent-

liche an Weihnachten manchmal hinten herunter. 

Nämlich, dass Gott ein Mensch geworden ist und 

damit auf eine grundlegende Frage seine Antwort 

gelebt hat. Er hat gezeigt, wie unsere Geschichte 

als Menschheit und auch jeder Mensch persönlich 

zu Frieden gelangen kann.

Würden wir die Mächtigen der Geschichte fra-

gen, die Menschen, die die Welt maßgeblich mit-

bestimmen, dann würden wir – so scheint es mir 

– diese Antwort erhalten: „Frieden ist nur durch 

Kampf zu erreichen.“ Und was macht Gott? Paulus 

schreibt in einem Brief an die Christen in Galatien: 

„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn.” 

(Galater 4,4)  Gott schickte keine Kriegsmaschi-

nerie, um für Frieden zu sorgen oder engagierte 

Hinter Glamour, Lametta und Lichterketten  

verbirgt sich eine erstaunliche Botschaft:  

Weihnachten erinnert an einen Gott, der sich unter  

das ganz normale Volk mischt. Er braucht keine eigene  

VIP-Lounge oder einen eingezäunten Regierungssitz,  

Gott will nur eins: Da sein, wo wir sind, mittendrin.
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einen Helfertrupp. Er zeigte Eigeninitiative. Als die 

Zeit reif war, kam er selbst und ließ sich mit Haut 

und Haaren auf uns Menschen ein. Das ist sein 

Weg, um uns mit ihm und miteinander zu versöh-

nen. Er wurde Sohn, er wurde einer von uns.

Das Bibelbuch Matthäus überliefert im ersten 

Kapitel den Stammbaum Jesu. Doch wer erwar-

tet, dass sich gerade dieser Familienstammbaum 

wie ein Who is who der Edelsten und Prominen-

testen der Geschichte liest, wird verwundert sein. 

Denn selbst für den versierten Bibelkenner wirkt 

der Stammbaum Jesu wie eine Versammlung ab-

solut unbedeutender Persönlichkeiten. Bis auf 

ein paar glorreiche Ausnahmen tauchen da Men-

schen wie du und ich auf, die nicht sonderlich be-

kannt oder berühmt sind. 

Wenn ich diese Namensliste lese, ist es hilf-

reich, meine Perspektive zu ändern: weg von dem 

vermeintlich Großen und Bedeutenden, hin zu 

dem eher Unscheinbaren und Geringen, zum All-

täglichen. Dann beginne ich zu spüren, dass die-

ser Gott nicht unerreichbar hinter dicken Mauern 

versteckt als Celebrity lebt. Er wohnt da, wo du 

und ich wohnen.

Matthäus komponiert den Stammbaum Jesu 

aus drei Abschnitten zu je vierzehn Generati-

onen. Der erste von Abraham bis zum König  

David, der zweite führt bis zur Verschleppung der 

Israeliten nach Babylon und der dritte Abschnitt 

vom Neuanfang nach der Rückkehr von Babylon 

bis zur Geburt Jesu. Es ist ein Zahlenspiel mit 

der „sieben“, der vollkommenen Zahl. Ich denke, 

damit will Matthäus ausdrücken, dass Gott die 

Vorgeschichte seines Friedensplans mit uns Men-

schen vollkommen durchdacht hat. Nun geht die 

ganze Sache aber noch einen Schritt weiter. Einen 

Schritt krasser. Abgesehen von der Tatsache, dass 

es ungewöhnlich war, Frauen in Stammbäume 

aufzunehmen, erwähnt Matthäus vier Frauen, die 

im Zusammenhang mit ziemlich komplizierten 

Kapiteln in der Geschichte Israels stehen.  

Zunächst begegnen wir 

Tamar. Wenn ich in der 

Bibel ihre Geschichte 

(1.Mose 38)  lese, könnte 

ich zu weinen anfangen 

über die Verachtung, mit 

der der fromme Mann Juda seiner Schwieger-

tochter Tamar gegenübertritt. Nachdem zwei 

ihrer Ehemänner, Judas Söhne, nacheinander ge-

storben gestorben waren, war ihm sein dritter 

Sohn für Tamar zu schade. Sie hatte bisher kei-

ne Kinder bekommen und war obendrein auch 

noch eine Ausländerin. Das bedeutete für Tamar 

das soziale Aus. Um zu überleben, wählte diese 

starke Frau einen ungewöhnlichen und harten 

Weg: Tamar gab sich vor Juda, ihrem Schwie-

gervater, als Prostituierte aus, sodass er mit ihr  

schlief. Seltsam genug, aber daraufhin wurde sie 

von ihm schwanger und verschaffte sich auf die-

se Weise ihr Recht. Die Zwillinge Perez und Ser-

ach, die hier im Stammbaum erwähnt werden, 

waren Ur-Ur.... Großväter von Je-

sus. Das zweite Schicksal, das Mat- 

thäus hier erwähnt, ist Rahab – die  

Prostituierte aus der Stadt Jericho. 

Auch eine „Unreine” aus religiöser 

Sicht. In Josua 2 wird berichtet, 

dass sie zwei israelitische Kundschafter bei sich 

versteckte, als der Mob sie verfolgte. Rahabs Mut 

hat sie gerettet. Beim Untergang Jerichos blieb 

sie verschont, heiratete einen der beiden Kund-

schafter und schloss sich dem Volk Israel an. Rut, 

die dritte Frau, die Matthäus erwähnt, war eine 

Leuchte in der Geschichte – die Bibel widmet ihr 

ein ganzes Buch. Sie war Moabiterin und das wa-

ren nicht gerade die besten Freunde der Hebräer. 

Schließlich war der berühmte König Salomo, ei-

ner der wenigen Celebrities hier im Stammbaum 

Jesu, der Sohn aus einer Affäre zwischen David 

und Bathseba, der vierten Frau. David ließ ge-

schickt ihren Mann töten, damit es nicht nur eine 

Affäre bleiben musste. Nachlesen kann man das 

in 2. Samuel 11. 

Und das alles passiert in 

der Herkunftsgeschich-

te Jesu. Gott zeigt schon 

vor der Geburt von Je-

sus, dass es ihm nicht 

darum geht, sich als 

abgehobenes, weltfremdes Ideal zu inszenieren. 

Unser alltägliches Leben ist für ihn die Grundlage, 

um Mensch zu werden. Wir sind gemeint, wenn 

Gott auf dieser Welt ein menschliches Zuhause 

sucht. Ein Zuhause mit allem, was dazugehört. 

Mit dem Zoff, weil die 16-jährige Tochter erst um 

ein Uhr von der Party zurückgekommen ist oder 

der 13-Jährige beim Rauchen erwischt wurde. 

Oder dem Blick auf den schlafenden Ehepartner 

auf der Couch statt im Bett, weil es gerade nicht 

gut läuft. Unsere Fehler, unsere Schuld, unsere 

miesesten Momente sind für Gott nichts Scho-

ckierendes, kein Grund, sich von 

uns abzuwenden. Ganz im Gegen-

teil, genau da will er mitmischen. 

Er will Teil unserer Familie,  unseres 

Alltags sein. Da, wo wir lachen und 

weinen. Wo wir schwitzen und 

frieren, trauern und feiern. Ihn in-

teressiert keine schöne Scheinwelt, sondern un-

sere Realität, wie er sie selbst erlebt hat. Unser 

Alltag ist sein Zuhause.

Die Adventszeit ist für mich in allem Warten 

auch eine Zeit der Gewissheit, dass der Frieden 

dieser Welt, dass dein und mein persönliches 

Glück nicht in den Händen von Menschen liegen 

muss, die von meinem kleinen, chaotischen Uni-

versum keine Ahnung haben. Stattdessen werde 

ich im Advent daran erinnert, Jesus in meinem Le-

ben Raum zu geben, der ganz genau weiß wie es 

ist Mensch zu sein und dem mein Menschlichsein 

so nah geht und so wichtig ist, dass er es selbst 

ausprobiert hat. 

Von Karsten Stank

bibel und theologie bibel und theologie
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Über Traditionen 

Erkenne dich selbst! ICH
eine ins Schwäbische nei’gschmeckte halbfinnische 

Bukowinadeutsche. Und obwohl ich mich oft ge-

wehrt habe, mir Dinge aufdrücken zu lassen und im-

mer einen starken Selbstbestimmungssinn hatte, ist 

mein Leben bereichert von vielen kulturellen Über-

bleibseln und eigenen Erlebnissen. 

Hinzu kommen in unser Familienleben nun auch 

noch Traditionen aus der Familie meines Mannes 

und die Angewohnheiten, die wir als eigene Familie 

entwickelt haben. Gerade um Weihnachten herum 

wird mir das besonders bewusst und ich stelle mir 

die Frage, habe ich mir genug Mühe gegeben, mit 

Passend zur Adventszeit setzt sich Arja  

mit vererbten und eigens geschaffenen  

Traditionen auseinander und überlegt,  

wie sie damit umgehen möchte.  

Im Drumherum des Artikels erfahrt ihr,  

was für uns „typisch Weihnachten“ ist. 

bin
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meinen Kindern unsere eigenen Traditionen zu 

schaffen? Auf meiner digitalen Pinnwand sind 

so viele Ideen gesammelt, dass ich ein richtig 

schlechtes Gewissen bekomme, angesichts des-

sen, was ich tatsächlich schaffe, mit meinen Kin-

dern zuhause zu machen. Ist nicht alles so durch-

schnittlich und austauschbar?

Natürlich gibt es immer einen Adventskalen-

der sowie einen Adventskranz  und die Wohnung 

wird weihnachtlich geschmückt, dabei ist es Tra-

dition, die selbstgebastelten Werke der Kinder 

stolz zu präsentieren. 

Kurz vor Weihnachten wird der Weihnachts-

baum aufgestellt und geschmückt. Die von Hand 

gefertigte Krippe, die der Großvater meines 

Mannes gebaut hatte, wird auch liebevoll von 

meinem Mann aufgestellt und im Laufe der Fei-

ertage kreativ von den Kindern ergänzt: In der 

Bibel steht aber nichts von Batman im Stall? 

Tja, da steht auch nichts von Nachgeburt oder 

Milcheinschuss.

Am Weihnachtstag selber wechseln sich Stress 

und Genuss ab. Letzte Erledigungen müssen 

getätigt und die Wohnung auf Vordermann ge-

bracht werden. Aber auch gemütlich einen Weih-

nachtsfilm wie zum Beispiel Drei Haselnüsse für 

Aschenbrödel zu schauen, darf nicht fehlen. Sind 

wir bei meinen Eltern, wird mittags der traditio-

nelle skandinavische Milchreis gegessen, in dem 

eine – oder bei uns mindestens zehn – Mandeln 

versteckt sind. Wer die Mandel findet, so die ur-

sprüngliche Tradition, der wird im kommenden 

Jahr heiraten bzw. viel Glück haben.

Sind wir mit beiden Familien gemeinsam in Ös-

terreich, wird am Weihnachtsmorgen das Frie-

denslicht gebracht, das bedeutet, in jedem Haus 

STOLLEN 

Zutaten: Butter, Milch, Mehl, Ei, Kardamom, Zimt, 

Rosinen, Zitronat, Mandeln. Teig mehrere Wochen 

lagern. Nach dem Backen dick mit Puderzucker be-

streuen. Variationen: Butterstollen, Quarkstollen, 

Mandelstollen, Mohnstollen, Marzipanstollen.

KARPFEN 

Ein traditionelles Gericht am Heiligen Abend ist 

der Karpfen (oder Forelle). Früher galt der Advent 

als Fastenzeit, in der Fisch statt Fleisch gegessen 

wurde (wie auch in der Passionszeit). Während 

es in südlicheren Ländern panierten Fisch mit 

Kartoffelsalat gibt, ist im Norden Karpfen blau 

mit Salzkartoffeln die beliebtere Variante. 

DER WEIHNACHTSBAUM 

Die Tradition schlechthin, denn in kaum einem 

Haushalt darf er fehlen. Beim Baumschmuck zeigt 

sich dann, aus welchem Holz man geschnitzt ist. 

Die Ökos nehmen Früchte und Strohsterne, die 

Ossis lieben Lametta und bei den Wessis müssen 

glänzende Weihnachtskugeln her – es lebe die 

Vielfalt.

SCHNEEENGEL 

Schnee. Eine weiße Fläche, die alles zudeckt, heil 

und neu aussehen lässt. Und die eine magische 

Anziehungskraft ausübt, sich zu verewigen. Ob 

durch die eigenen Fußspuren oder mit ganzem 

Körpereinsatz, sodass ein Schneeengel entsteht. 

PYRAMIDE

Auch wenn 7 der 12 

Flügel eine angesengte 

bis verkokelte Unter-

seite haben und die 

Figuren mehrfach 

geklebt wurden. Jedes 

Weihnachten wird sie 

aufs Neue hervorge-

holt. 

Glauben hier und heuteausgabe 2 | 2017
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Allen Großeltern gleichviel Zeit zu geben, mit den 

Kindern eigene Traditionen zu pflegen, und dabei 

nicht von den eigenen Erwartungen und Erledi-

gungen aufgefressen zu werden. 

Aber wenn ich unsere Traditionen betrachte, 

dann macht doch eigentlich nicht die Originali-

tät der Bräuche unser Familienleben aus, sondern 

unsere eigene Kombination derer. Welche der 

Bräuche übernehmen wir, welche nicht, welche 

kommen bei uns dazu? Und wenn ich ehrlich bin, 

dann liebe ich unsere neuen und kleinen Bräuche 

besonders: Der Besuch bei unserem Lieblings- 

kultur kultur

in dem kleinen Ort wird ein Licht mit der aus 

Bethlehem stammenden Flamme angezündet 

und sorgfältig bewahrt. 

Nach einem Kirchgang am späten Nachmittag 

gibt es ein festliches Essen, die Weihnachtsge-

schichte wird noch einmal gelesen und Weih-

nachtslieder müssen gesungen werden. Für die 

Kinder folgt der wichtigste Teil: die Bescherung. 

Sind wir bei meinen Schwiegereltern, gibt es am 

späteren Abend noch Punsch und Früchtebrot.

Jedes Weihnachtsfest ist anders. Und ich geste-

he, es ist nicht einfach, allen gerecht zu werden. 

italiener am letzten Tag des Schuljahres. Der 

Besuch im Maislabyrinth am Ende der Som-

merferien. Das Raclette-Essen in der ersten 

Schulwoche. Das Lachen über das Scheitern 

beim Zusammenstecken der Lichterkette. Kin-

dergeburtstage planen. Selbst das Erinnern da-

ran, dass wir es nie schaffen, die Wilhelma zu 

besuchen, wenn die Magnolien in voller Blüte  

stehen, obwohl wir es immer vorhaben…

Von Arja Baindner

* Hänsel und Gretel, gutenberg.spiegel.de

PFEFFERKUCHENHÄUSCHEN 

„Bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf 

dessen Dach es [das Vöglein] sich setzte, und als 

sie ganz nahe herankamen, so sahen sie, daß das 

Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen 

gedeckt; aber die Fenster waren von hellem 

Zucker.“ * 

KRIPPE 

Bevor der Weihnachtsbaum populär wurde, war es 

die Krippe, die vor allem in katholisch geprägten 

Haushalten zur festen Weihnachtsdekoration ge-

hörte. Früher vorwiegend in Kirchen zu inden und 

meist aus Holz gefertigt, bildet sie den Stall mit 

Baby Jesus, Maria, Josef, Hirten und Tieren ab. Im 

Krippenspiel wird diese Geschichte dann lebendig.

NUSSKNACKER 

Wer hätte gedacht, dass es den bereits in der An-

tike gab und eine schmucke Version von ihm sogar 

als Grabbeilage in Erscheinung treten durfte?! 

Abgesehen von seiner offenkundigen Funktion, 

ist er auch in Literatur und Musik wahrlich kein 

Unbekannter. 

KIRCHENBANK UND WEIHNACHTSGANS 

Vierte Reihe, deine beste Freundin aus Grund-

schultagen und schräg hinter ihr dein Schwarm 

aus der Siebten. Die ganzen Leute aus deiner 

Kindheit, denen du sonst nie begegnest; zu 

Weihnachten sitzen sie wie du mit kalten Füßen 

und vollem Magen (die knusprige Gans vom 

Mittag) auf der Kirchenbank und lauschen dem 

‚Stille Nacht‘ des Kirchenchors.

Glauben hier und heuteausgabe 2 | 2017
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Glauben hier und heute

Winterblues 
ade! 

 L                            icht spielt für das Wohlbein-       

den eine zentrale 

Rolle. Es steuert 

über die Netzhaut 

des Auges u. a. zwei 

Hormone:

Serotonin, das „Gu-

te-Laune-Hormon“ 

wird durch Licht 

angeregt und wirkt 

antriebssteigernd, 

sorgt für Wohl-

beinden und bringt 

Schwung ins Leben. 

Melatonin, das „Schlafhormon“, 

wird durch Licht gehemmt. Es ist 

zuständig für das Einschlafen und 

reguliert das Schlafverhalten. Ge-

bildet wird es von der Zirbeldrüse 

im Gehirn, die geringe Mengen 

von Melatonin ins Blut abgibt und 

so den gesamten Körper über die 

aktuelle Lage informiert. Die Me-

latonin-Ausschüttung steigt in 

der Dunkelheit an. Sie ist einmal 

vom täglichen Wechsel von Tag 

und Nacht und dem jährlichen 

Rhythmus der Jahreszeiten mit 

ihren unterschiedlichen Lichtver-

hältnissen abhängig. 

Im Winter fehlen der Zirbel-

drüse die Impulse durch das 

Schwimmbad: Schwimmen bringt den 

Kreislauf in Schwung // Sauna: Schwitzen 

mobilisiert den Stoffwechsel // Wechsel-

duschen: stärken das Immunsystem // Spa-

ziergänge am Tag: Vitamin D tanken mit 

Hilfe von UV-B-Strahlen aus dem Sonnen-

licht // Küche: Rezepte ausprobieren mit  

tryptophanreichen Nahrungsmitteln wie 

Nüssen, Saaten… // Kleiderschrank: helle 

und farbenfrohe Kleidung hebt die Stim-

mung // Kulturelle Veranstaltungen: re-

gen an und bilden // Lichttherapie: Tages-

licht-Vollspektrum-Lampe ab 10.000 Lux

DESWEGEN: 
RAUS AUS DEM SESSEL UND 

ANS TAGESLICHT!

Alltag

UV-B-Licht. Der Körper schafft 

es nicht, das überschüssige Me-

latonin tagsüber so ausreichend 

abzubauen und es wird nicht ge-

nügend Serotonin gebildet. Die 

Folge: Der Mensch bleibt müde 

und antriebsarm, das hormo-

nelle Gleichgewicht im Ge-

hirn gerät durcheinander. 

Die Stimmung geht in 

den Keller und manch 

einer verkriecht sich 

am liebsten unter 

seiner Decke und 

greift zu Schokolade, taucht ab 

und gibt sich dem Winterblues 

hin. Das ist zwar manchmal auch 

dran, doch auf Dauer macht es 

den Körper krank.

Lieber  

Vitamin D  

tanken statt  

zur Schoki  

greifen!

ausgabe 2 | 2017
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Buch-Tipp: Britt-Marie –  
eine Frau auf der Suche

Film-Tipp: Sea 
Dreaming Girls 

 F risch getrennt von ihrem 

Mann, stellt Britt-Marie 

fest, dass sich die Dinge än-

dern müssen, und begibt sich 

auf Jobsuche. Das Arbeitsamt 

vermittelt ihr eine Hausmeister 

stelle in einem kleinen, ausster-

benden Kaff. Mit 

ihrer wunder-

lichen Art stellt 

sie bald das Dorf 

auf den Kopf. 

Nach „Ein Mann 

namens Ove“ hat der schwe-

dische Bestseller-Autor wieder 

einen ungewöhnlichen Cha-

rakter erschaffen. Britt-Marie 

ist verschroben, pingelig und 

unflexibel. Wenn etwas nicht 

so läuft wie sie es gewohnt ist, 

dann gerät sie aus der Fassung. 

In ihrem Innersten ist sie ein 

entwurzelter Mensch. Ihre bis-

her heile Welt ist aus den Fugen 

geraten und sie versucht nun, 

eine neue Heimat zu finden. 

Ein kleines, italienisches Dorf, 

zwölf Frauen und ein sehnlicher 

Wunsch: Sie alle wollen einmal 

ans Meer! Laut Karte wäre das 

eine dreistündige Fahrt – von 

Daone bis zur Adriaküste nach Je-

solo –; das klingt machbar. Doch 

die Damen sind schon etwas be-

tagter, die Jüngste ist 70, genauer 

gesagt. Ihr Leben lang waren 

sie beschäftigt: die Kindheit in 

bangen Zeiten des Krieges, dann 

Heiraten, Kinder bekommen und 

es bald zu spät sein, also, gesagt, 

getan. Die Frauen starten eine un-

gewöhnliche Aktion, um Geld für 

den Auslug zu sammeln – sie las-

sen sich für einen Kalender ablich-

ten, und über zusätzliche Crowd- 

funding-Projekte von einem der 

Enkel kommt die gebrauchte 

Summe tatsächlich zusammen. 

Also, auf ans Meer! 

Diese lustige und berührende 

Dokumentation zeigt, wie sehr es 

sich lohnt, seine Herzenswünsche 

nicht kamplos aufzugeben, auch 

wenn dafür unbekanntes Terrain 

betreten muss.

Britt-Marie macht es dem Leser 

nicht leicht, sich auf sie einzu-

lassen. Wenn dies aber gelingt, 

wird aus einer Komödie ein tief-

sinniger Roman. 

Fazit: Britt-Marie hat sich in 

mein Herz geschlichen! Emp-

fehlung für alle, die lustige und 

tiefsinnige Geschichten mögen.

--> Kirsi liest für ihr Leben gerne – am liebsten 

Romane, Krimis, die Bibel und theologische 

Fachliteratur. Sie lässt sich gerne von den Ge-

schichten anderer inspirieren und schreibt 

selbst einen Blog über das Leben, die Liebe und 

ihr Unterwegssein.

Britt-Marie war hier – Frederik Backman /  

S. Fischer Verlage / Preis : 9,99 Euro (Taschen-

buch) / ISBN: 978-3-596-03331-7

(Komödie, Doku 2016)

aufziehen, sich um die Ehemän-

ner kümmern, Großmütter wer-

den. Wenn nicht jetzt, dann wird 
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 Interview 

Neues Feuer für  
alte Kirchenlieder

„Wenn Lieder Jahrhunderte überlebt ha-

ben, haben sie unseren Respekt verdient“, 

erklärt Sefora Nelson ihre Motivation, 

alten Kirchenliedern zu neuem Glanz zu 

verhelfen. Darüber hinaus, spricht sie 

auch über ihre eigenen Wurzeln.

Glauben hier und heute

Du hast im August eine neue CD herausge-

bracht. Sind diese Choräle Teil deiner „Sing- 

kultur“, werden sie bei euch zu Hause oder in 

der Kirche noch regelmäßig gesungen?

Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Es ist interes-

sant, wie die Lieder der Kindheit wieder an die 

Oberfläche kommen, wenn das Leben so bewegt 

wird, dass man sich festhalten muss. Und irgend-

wie finde ich, dass sie so gut in diese Zeit passen. 

Es verändert sich so vieles, so rasant. Von Gender, 

Ehe, Familie, Politik, Kultur... Alles scheint zu 

schwimmen. Doch die Wurzeln unseres Glaubens 

bleiben gleich. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich 

diese Lieder im Konzert ansinge, oder auch ein-

fach nur anspiele, sie vom Publikum, wie frisches 

Wasser auf ausgetrockneter Erde aufgesogen 

werden. Sie sind wie ein Anker. Nicht erstaunlich 

also, dass ich nicht die Einzige bin, die alte, geist-

liche Lieder wieder auspackt und an die Öffent-

lichkeit bringt. 

Warum sind ausgerechnet diese Lieder deiner 

Meinung nach so wertvoll, dass sie erhalten 

werden sollten?

Sie haben uns heute noch etwas zu sagen. Sie 

klingen weder archaisch, noch fremd. Sie sind 

voller Theologie, Wahrheit über Gott,  fast schon 

ausgabe 2 | 2017
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Egal, was einem im Leben begegnet, was 

kommt und geht, die Beziehung zu Gott ist 

das, was bleibt. Das sagen viele der Hymnen, 

die auf Sefora Nelsons neuester CD zu inden 

sind. Ganz auf Deutsch sind sie gehalten und 

durch die schlichte Instrumentalisierung 

und die zurückhaltenden Arrangements 

stehen die Texte im Vordergrund. Wie alte 

Schmuckstücke werden die Kirchenlieder sanft von Staub befreit und 

ihre Schönheit wieder hergestellt, sodass sie von innen heraus leuchten 

und auf die Kraft verweisen, die ein Leben mit Gott verleiht, auch in den 

schweren Stunden. Nach einem krankheitsbedingten Sabbatjahr ist dies 

die erste Produktion der sympathischen Sängerin.

reinigend. Wenn Lieder Jahrhunderte überlebt 

haben, schon so vielen Generationen Christen vor 

uns Halt gegeben haben, haben sie unseren Re-

spekt verdient. 

Gibt es ein Lied, das eine besondere 

Bedeutung für dich hat?

Eigentlich jedes. Wo soll ich anfangen? Das erste 

Lied, das ich komplett arrangiert habe, als ich im 

Sabbatjahr war und wegen meiner Stimmband-

verletzung noch nicht singen konnte, war: Steh 

mir vor Augen. Nur dich will ich sehn. Herr deine 

Wahrheit allein wird bestehen... Wenn ich das Lied 

singe, habe ich das Gefühl, ich werde mit jeder 

Strophe gereinigt, gegründet, geliebt. Ich positi-

oniere mich. Stelle ihn vor mich. Seine Wahrheit 

und seinen Schutz unter und über mich. Am Ende 

des Liedes bin ich eine andere Person. Die, die ich 

sein will.

Gibt es in eurem „Multikulti-Haushalt“ – du 

bist schwäbische Italienerin, dein Mann 

stammt aus der Karibik – Traditionen, 

die euch besonders wichtig sind, 

diese zu erhalten? Welche und warum?

Gute Frage. Ich glaube, jede Familie, auch wenn 

sie aus genau der gleichen Kultur kommt, hat 

Familientraditionen, die man im Laufe der Jahre 

entweder für die neue, eigene Familie übernimmt, 

oder eben nicht. Das Spannendste finde ich aller-

dings, neue Familientraditionen zu finden, die auf 

alte aufbauen und doch ganz speziell unsere sind.  

Das geschieht jedoch nicht von jetzt auf gleich. 

Hier ein paar Nelson-Traditionen, die mir spon-

tan einfallen: Wir haben freitags Filmnacht – in 

einer Woche mit gesunden Snacks (wie Nüssen 

und Früchten) und in der anderen eher „unge-

sunden“ (wie Chips und Schokolade). Wir haben 

zu Hause gerne bequeme Kleider an, „home clo-

thes“. Sonntags ist ein handy- und fernsehfreier 

Tag für uns. Wir lieben Keith’s Salbeihühnchen 

an Weihnachten und an anderen Festtagen. Am 

1. Dezember werden das ganze Haus, die Fen-

ster und der Garten mit Lichtern, Zweigen und 

Kugeln geschmückt. Am 1. Januar wird alles wie-

der entfernt. Wir haben auch zwei Sätze, die wir  

Nelsons uns fast täglich sagen. Der eine ist: „Nel-

sons geben nie auf!“ Wir sprechen ihn uns zu, 

wenn einer von uns aufgeben möchte.  Der ande-

re ist: „Remember: Jesus is with you.“ Er fällt bei 

jeder Verabschiedung.  

Wer etwas erhalten will, konserviert 

etwas. Der Begriff „konservativ“ wird 

heute aber oft als streng und unflexibel, 

ja unzeitgemäß verstanden. Macht einen 

das Bewahren von Traditionen unfrei?

Das Risiko haben wir immer, das ist klar. Es ist die 

andere Seite der Medaille. Das Risiko beim Segen. 

Doch ohne Tradition, ohne Wurzeln haben wir gar 

nichts. Manche Christen denken, der Glaube hät-

te mit ihnen begonnen. Als wären sie die ersten, 

die sich die Fragen des Lebens mit Gott stellen 

oder ringen, um Gottes Wort zu verstehen, anzu-

wenden oder seine Stimme zu hören. Wir verges-

sen, dass Paulus, Petrus, Lydia, Luther... so viele 

Christen vor uns schon diesen Weg gegangen 

sind. Auf unserem Weg nach vorne ist es wichtig, 

nicht zu vergessen. Das gibt uns Perspektive, eine 

Basis und ja... auch eine Portion Demut. 

Wie wichtig ist es, sich seine eigenen 

Traditionen zu schaffen? 

Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin ein 

Eventmensch. Ich habe Phasen, in denen ich Din-

ge auf eine Weise tue und in der nächsten Phase 

wieder anders. Trotzdem gibt es gewisse Rituale, 

wie meine Stille Zeit morgens, die ich immer ma-

che. Ich lese in der Bibel, schreibe Tagebuch dazu, 

mache mir Notizen, bete. Im Sabbatjahr hatte 

ich ein paar starke Erlebnisse am Klavier. Einfach 

Gott lobend, singend und seine Gegenwart ge-

nießend. Seitdem beende ich manchmal den Tag

auf diese Weise. Traditionen sollen uns dienen 

und nicht andersrum. 

Hast du einen Tipp, wie man, gerade im 

Gestalten seines eigenen Familienlebens, 

ein Gleichgewicht aus Altem und Neuem 

schaffen kann?

Die Balance zwischen Bewahren und Loslassen 

wird wohl immer ein Teil des Lebens sein. Gerade 

in der Gestaltung von Gemeinde, Familie, Orga-

nisationen usw. wird uns das immer wieder be-

gegnen. 

Ich glaube, es  ist wichtig, einen fixen Punkt zu 

haben. Alles andere darf – muss nicht, aber darf 

– sich verändern. Wenn ich merke, dass mir et-

was fehlt, was ich losgelassen habe, kann ich es 

wieder einfangen und neu schätzen. Es soll, so 

glaube ich, weniger etwas Verkrampftes sein, das 

man richtig oder falsch machen kann, sondern 

eher wie eine Schatzsuche. So viele neue, schö-

ne, wertvolle Ideen, die irgendwann mal geboren 

wurden, wären nie Tradition geworden, hätten 

sie nicht mit einer Idee, einem Ausflug ins Unbe-

kannte begonnen. 

Die Balance  
zwischen Bewahren 
und Loslassen wird 
wohl immer ein  
Teil des Lebens sein. Am Ende des  

Liedes bin ich eine 
andere Person.  
Die, die ich sein will.
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 E
s ist Samstagmorgen und 

ich halte die Predigt im 

Gottesdienst am Grindel. 

Am Ende verabschiede ich die 

Besucher und Kirchenmitglieder 

gerne persönlich. Von Weitem 

sah ich eine junge Frau, unge-

fähr in meinem Alter, auf mich 

zukommen. „Grüß Malte!“, rief 

ich ihr zu, denn offensichtlich 

war sie heute ohne ihren Freund 

hier, der schon ein paar Jahre 

Gemeindemitglied war. Sie ant-

wortete, dass sie nicht mehr 

mit ihm zusammen sei. Autsch, 

Fettnäpfchen! Sind ja keine Hin-

weisschilder an unseren Köpfen 

angebracht… Später dachte ich 

mir „Wow, dass sie trotzdem 

ohne ihn in den Gottesdienst 

geht.“ War wohl nicht nur sei-

netwegen. Doch Zeit für ein 

intensiveres Gespräch blieb in 

diesem Moment nicht; wir ver-

Grindelberg-Blog Grindelberg-Blog
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Wort Pastor konnte man ihr 

deutlich von den Lippen ablesen 

und es schien als ob sie das nicht 

recht glauben konnten. Der Typ, 

ein Pastor? Hier? Beim Feiern? 

Darf er das? 

Es ist schon interessant, wel-

che Erwartungen die Leute an 

einen Pastor haben. Einige wä-

ren schon positiv überrascht, 

wenn sie mich an einem solchen 

Ort treffen würden. Er trifft hier 

die unterschiedlichsten Men-

schen, ist am Puls der Zeit und 

überhaupt hat er genauso das 

Recht, mit seinen Freunden zu 

feiern wie andere auch. Doch 

manche wären wahrschein-

lich eher entsetzt, weil sie von 

einem Pastor etwas anderes 

erwarten. Der muss seriös sein. 

Kann der sich nicht zu Hause mit 

seinen Freunden treffen oder an 

einem Ort, an dem es keinen Al-

kohol und laute Musik gibt?! Das 

ist doch so „weltlich“!

Nun ja, bestimmte Erwar-

tungen können Menschen ger-

ne haben. Nur meinen die Leute 

komischerweise, prompt Rück-

schlüsse auf meine Werte und 

Überzeugungen ziehen zu kön-

nen. Schnell wird der eine ab-

gestempelt und der andere zum 

Richter. Wie oft hab ich selbst 

Leute nach einem Blick aufs Äu-

ßere, nach dem ersten Eindruck 

in Schubladen verfrachtet. 

Doch dann fallen mir meine 

Wurzeln ein – meine Familie und 

Heimatgemeinde in Gütersloh 

und mein neuer Heimathafen 

am Grindel. Als Christ bin ich der 

Überzeugung, dass jeder Mensch 

wertvoll ist und niemand abge-

stempelt werden sollte. Jesus 

hat das zumindest nie gemacht. 

Er wollte erst verstehen, was die 

Leute bewegt, was sie motiviert. 

Aber nicht, weil er neugierig war, 

sondern weil er die Menschen 

wirklich liebte und sich für sie 

und ihre Geschichte interessier-

te. Als Christ möchte ich nicht nur 

auf einen bestimmten Moment 

schauen, sondern jemandem die 

Möglichkeit geben, einen zwei-

ten und dritten Eindruck zu hin-

terlassen. Jeder hat seine ganz 

eigene, besondere Geschichte, 

die man nicht auf den ersten 

Blick sehen kann und jeder ent-

wickelt sich weiter. Damit mei-

ne ich nicht, dass man perfekt 

wird. Daraus wird wohl nichts. 

Aber ich kann mir vornehmen, 

mitfühlender zu reagieren, wenn 

ich Leute treffe, die mich heraus-

fordern, weil ich beispielsweise 

nicht ihre Erwartungen erfülle. 

Dazu muss ich mich immer wie-

der darauf konzentrieren, wo ich 

meine innere Kraft herbekomme, 

wo meine Wurzeln liegen. Nicht 

bei menschlichen Erwartungen 

und Vorstellungen, sondern bei 

Jesus. Also schaue ich zu den  

Mädels rüber, halte meinen Drink 

hoch, und grüße sie mit einem 

Lächeln in den Augen.

Saša ist Pastor in der großen, bunten  

Hamburger Adventgemeinde „Grindelberg“ 

(Motto: Advent heißt Ankunft – Jesus kommt 

an)  und erzählt in diesem Blog von seinen Er-

lebnissen innerhalb und außerhalb der Kirche.

Staffel 1, Folge 2 
(Wurzeln)

Aus dem 
Leben 

eines Pastors

abschiedeten uns kurz und ich 

schüttelte weitere Hände. 

Abends, nach einem vollen 

Tag, hatten mich Freunde ein-

geladen, mit auf die Schanze zu 

kommen. „Klar“, sagte ich. Ich 

bin wirklich gerne mit Freun-

den zusammen und liebe es, zu 

tanzen und zu feiern. Beim Hi-

neingehen in eine Bar stießen 

wir fast mit vier Frauen zusam-

men, die offenbar das gleiche 

Ziel hatten. Moment - eine von 

ihnen kam mir seltsam bekannt 

vor und ich musste zweimal hin-

gucken. Komischerweise schau-

te sie mich genauso verdutzt 

an und irgendwie schienen sich 

unsere Blicke zu fragen: „Wo-

her kenne ich dich?“ Als hätte 

jemand diese Frage doch laut 

ausgesprochen, sahen wir im 

gleichen Moment den Groschen 

beim anderen fallen. Na klar, 

heute Morgen nach dem Got-

tesdienst! Wir umarmten uns 

und waren beide überrascht, 

den jeweils anderen gerade 

hier wiederzusehen. Als sie mit 

ihren Freundinnen weiterging, 

bestürmten mich meine Kum-

pels neugierig, wer das denn 

gewesen sei, und als ich zu den 

Mädels rüberschielte, konnte 

ich sehen, dass ihre Freundinnen 

das gleiche taten. Nach ihrer 

Antwort schauten sie ziemlich 

überrascht zu mir rüber. Das 

Wie oft hab ich selbst 
Leute nach einem Blick 

aufs Äußere, in eine 
Schublade verfrachtet.
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Nachdem die ersten beiden Ausgaben zum 

kostenlosen Kennenlernen an alle verteilt 

wurden, gibt es jetzt die Möglichkeit pre-

sent ganz individuell zu abonnieren. Present 

ist die ideale  Möglichkeit, um mit Freunden 

über Glauben und das ganz alltägliche Le-

ben ins Gespräch zu kommen – mach doch 

ein Weihnachtsgeschenk draus und schließe 

gleich ein Abo für dich und eine Person ab, 

die dir am Herzen liegt!

Sei von Anfang an mit dabei!

Auch für missionarische Veranstaltungen in 

den Gemeinden ist present bestens geeig-

net – zum Auslegen oder direkt zum Weiter-

geben. Menschen, die an Sinn- und Lebens-

fragen oder konkret am Glauben interessiert 

sind, können hier Inspiration, Antworten 

und vor allem Gleichgesinnte finden, die 

sich mit ähnlichen Themen auseinander-

setzen und zwar verständlich, ansprechend 

und zeitgemäß.

Sag ja. Sei dabei. Sei present.

Dein Abo  

Mach es zu deinem  
Weihnachtsgeschenk! 

dein abo

Weihnachten rückt unausweichlich nahe und neben der Frage deiner Oma, womit sie dir 

eine Freude machen könnte, brauchst du dringend noch ein paar Geschenkideen? Dann 

haben wir hier was für dich!

 

Du hast die Wahl. Schreib uns oder ruf an: 

present @advent-verlag.de | 0800 2383680

Oder schließe dein Abo auf 

www.present-magazin.de ab.

Einzelheft

6 Euro + Versandkosten per Post direkt zu dir nach 

Hause oder für 6 Euro über den Büchertisch 

deiner Gemeinde zu beziehen (Versand gespart)

Jahresabo (4 Ausgaben)

24 Euro inkl. Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

38 Euro inkl. Versandkosten (ins Ausland)

Podcast // Artikel // GoodFakeNews 

➜ heilig.Berlin



Was brauchst du eigentlich 

für ein gutes Leben? 

Wir entwickeln Flaggschiffprojekte für ein selbsbestimmtes, natürliches  

Wohnen – vom autarken Wohnwagon bis zur selbstversorgten Siedlung.  

Mit unsren Autarkiemodulen für Strom, Wärme und Wasser bist du  

unabhängig versorgt.

www.wohnwagon.at

       

AUTARKIE LÖSUNGEN       

- MIT HOHEM WOHNKOMFORT

       


