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Abgespaced

Nicht von dieser Welt?
Parallelwelten sind viel mehr als die unendlichen Welten im Universum,  
die die Crew um Captain Kirk erforscht oder die in Star Wars beschrieben werden.  
Es gibt doch überall diese kleinen Völkchen, sei es in der Schrebergartenkolonie,  
Cosplay- oder Tuningszene und nicht zuletzt ist da die eigene Phantasie, in der 
man sich weit weg träumen kann. Jessica macht sich ans Entwirren.
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 Wer an einem Sommernachmittag 

wachsam durch eine Schrebergar-

tenanlage schlendert, wird schnell merken: 

hier herrschen ganz eigene Spielregeln. Man 

entdeckt Gartenzwerge, Gartenhäuschen, 

akkurat getrimmten Rasen neben einem klei-

nen Gemüsebeet; Schlagermusik dudelt aus 

mehreren Richtungen, der Hobbygärtner um 

die 70 steht oben ohne, dafür mit sonnen-

gebräuntem Bierbauch an der sauber ge-

schnittenen Hecke und unterhält sich mit 

dem Nachbarn. Ein Blick ins Vereinshäuschen 

verrät die gemeinsamen Arbeitseinsätze und 

ein paar Ankündigungen. Eine überschau-

bare Welt, in die der kleine Mann abtauchen 

kann. Und wer dafür noch ein wenig mehr 

Privatsphäre braucht, geht nach Feierabend 

in den Hobbykeller, um dort an seiner Eisen-

bahn zu basteln, mit Bäumen, Städten und 

einem eigenen Verkehrssystem. Eine kleine 

heile Welt neben der großen kaputten.

Science Fiction und Parallelwelten

Kaum fällt das Stichwort Parallelwelten 

springen die Science Fiction-Fans, die – zu 

meinem eigenen Erstaunen anscheinend 

sehr viel in meiner Umgebung vorhanden 

sind, sofort auf – oh ja! Spannend! 

titelthema
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Es gibt so viel, das wir Menschen eben nicht 

wissen, nicht verstehen oder erklären können 

– sowohl auf unserer Erde und erst recht was 

das Universum betrifft. Keine allzu abwegige 

Vorstellung also, dass irgendeine Form von Le-

ben zeitgleich mit unserer Erde existiert.

Subkulturen

Eine Form von Parallelwelt, die etwas näher 

liegt, sind verschiedene, sich abschottende Kul-

turen in einem Land. Vor Kurzem berichteten 

die BILD und ein paar andere Zeitungen, dass 

in einer Schule in Berlin-Neukölln nur eines von 

103 Erstklässlern zu Hause Deutsch spricht. Auch 

wenn diese Feststellung allein unterschiedlich 

Für sie sind Parallelwelten mit der Vorstel-

lung über Welten, die sich außerhalb von 

unserer befinden, verknüpft. Sie malen 

sich aus, wie Leben, das außerhalb der Erde 

existiert, aussehen könnte. Welche Wesen, 

welche Lebensformen es dort wohl gibt, und 

was für eine Art System alles zusammenhält  

und ob wohl ganze Welten miteinander in-

teragieren. Der Mensch träumt sich in an-

dere Sphären, erschafft in seiner Phantasie 

neue Welten, die nach ganz anderen Prin-

zipien funktionieren. Unzählige Filme und 

Bücher zeigen und beschreiben, wie berei-

chernd oder zerstörerisch das sein kann. Ich 

bin vor einiger Zeit beispielsweise mal ins 

Star Wars-Universum eingetaucht. Eine Welt 

mit ganz eigenen Figuren und Spielregeln. 

Hier wird der Wunsch oder zumindest 

eine Ahnung deutlich, dass es mehr gibt als 

das, was wir vor unseren Augen sehen und 

mit den heutigen Mitteln der Wissenschaft 

herleiten können. 

Glauben hier und heute

titelthema
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bewertet werden kann, ist es eine Tatsache, 

dass es in manchen deutschen Städten gan-

ze Bezirke gibt, in denen ausländische Clans 

die Herrschaft übernommen haben und in 

denen eine andere Sprache und Kultur, auch 

eigene Regeln und Gesetze, vorherrschen. 

Es ist wie eine Enklave, eine eigene Welt, die 

fast unabhängig von der sie umgebenden 

funktioniert. Ein Beispiel dafür, das eben-

falls immer wieder in den Medien auftaucht, 

sind die Reichsbürger, die Deutschland nicht 

als rechtsgültigen Staat anerkennen und 

deshalb keine Steuern zahlen oder notwen-

dige Dokumente wie einen Personalausweis 

besitzen. Weitere besonders beunruhigende 

Parallelwelten sind die der Armen und Reichen. 

Wenn die Kinder der einen Familie eine drei-

viertel Stunde zur nächsten Bushaltestelle lau-

fen und im Anschluss eine weitere halbe Stun-

de fahren müssen, um zu ihrer Gesamtschule 

mit 30-Personen-Klassen zu kommen; während 

andere Kinder entweder von der Nanny oder 

einem Elternteil im teuren SUV direkt bis vor 

die säulenumrahmte Privatschule gefahren und 

womöglich von einem Schulbegleiter in die 12 

Kinder umfassende Klasse gebracht werden. 

Wo gäbe es Überschneidungspunkte, an de-

nen sich Kinder oder Eltern beider Schichten 

tatsächlich begegnen? Wenn man sich nicht 

bewusst dafür entscheidet, wird es keine Be-

rührung zwischen diesen Milieus geben. 

 

Traumwelten

Tagträume habe ich selten. Zu beschäftigt 

bin ich, renne umher, rede, denke, plane, 

lese, schreibe. Ich bewundere Menschen, 

die sich ihre eigenen Parallelwelten er-

schaffen können und sie sich erträumen, 

wenn die Welt da draußen zu kühl, zu 

brutal ist. Dabei hilft das Träumen. Die 

Phantasie lenkt uns ab oder löst uns von 

unserem Alltagsstress, dem Trott oder 

auch Druck, der bisweilen auf uns lastet. 

Ich bin für kurze Zeit befreit von aller 

Last, befinde mich gedanklich auf dem 

Berggipfel, den ich gerade erklommen 

habe oder bade im eiskalten Gletscher-

see. Ich nutze meine Superkräfte und 

räume endlich alle Ungerechtigkeiten 

aus dem Weg. Wenn ich im Stau ste-

he, stelle ich mir vor, ich könnte alle 

titelthema
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Autos einfach mit einer Handbewegung zur 

Seite schieben. Okay, das ist ein sehr egois-

tischer Tagtraum. Während einer besonders 

langweiligen Besprechung träume ich mich 

manchmal in mein Traumhaus auf dem Land, 

am Kamin sitzend mit einem guten Buch und 

einer dampfenden Tasse Tee in der Hand. 

Diese kurzen Fluchten geben wieder Kraft, 

eröffnen neue Gestaltungsspielräume und 

geben den Anstoß, den einen oder anderen 

Traum auch umzusetzen.

Glauben hier und heute

titelthema
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Religion und Parallelwelten

Immer, wenn ich einen mir fremden Gottes-

dienst besuche, in eine Religion hineinschnup-

pere, die nicht meine eigene ist, finde ich das 

ziemlich verrückt. Es herrschen Regeln, die je-

der außer mir kennt. Abläufe, die alle teilen. 

Ja selbst über das Aussehen, die Klamotten, 

scheint eine ungeschriebene Einigkeit zu herr-

schen. Dann sitze ich manchmal in meinem 

eigenen Gottesdienst und probiere, das Ge-

schehen durch die Brille von Fremden zu be- 

obachten. Es gibt bestimmte Rituale, wie das 

gemeinsame Beten oder Singen, Aufstehen, 

Hinsetzen, Hinknien. Jetzt Amen sagen. 

Nun aber schweigen. Niemand erklärt diese 

Regeln, aber alle machen mit. Bestimmte 

Worte werden benutzt, andere vermieden. 

Für einen Gast muss das eine verrückte Pa- 

rallelwelt sein! 

Neulich fragte mich jemand, was er ma-

chen müsse, um in meiner Kirche Mit-

glied zu werden. Rein hypothetisch. Ich 

zählte ihm einiges auf, das mir so einfiel.  

Rein hypothetisch. Es war eine ganze  

titelthema
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Menge. Ja. Meine Kirche ist eine krasse Parallel-

welt. Und es ist ja auch o. k., eine kleine Welt zu 

sein, in der noch alles in Ordnung scheint und 

alle dasselbe glauben, dieselben Werte teilen 

und man sich nicht über jede Kleinigkeit erneut 

einigen muss. Aber man kann auch schnell zur 

Parallelwelt werden, in der es keine Berührung 

mehr gibt mit Menschen außerhalb dieses 

Systems.

Die Grundidee des christlichen Glaubens war 

es übrigens mal, keine Parallelwelt zu bilden, 

sondern mitten ins Leben zu treffen, um ein- 

ander zu begegnen, um Menschen aus der 

Ausgrenzung und ihren Parallelwelten her- 

auszuholen und in die Gemeinschaft zu in-

tegrieren. Jesus ist durch die kompletten 

Welten hindurch in unsere hineingekom-

men, damit wir aufhören, Parallelwelt zu 

sein, sondern stattdessen Berührung und 

Begegnung schaffen. 

Text von Jessica Schultka
Verlagsleiterin, Realistin und immer auf 
Trab. Will wieder mehr träumen. 

Glauben hier und heute

titelthema
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Pa
rallelwelt: Trainer

Ich, Roque*
Auch

 die besten Fußballer haben mal einen schlechten Tag, weiß Karsten, 

und überlegt sich eine gute Motivationsrede. Hauptberuflich ist er zw
ar

 Pasto
r, a

ber irgendwie auch Fußballtrainer - jedenfalls im
 Kopf.

* Lied von Sportfreunde Stiller mit 
ironisch-doppeldeutigen Anspie-
lungen (Ich rocke/ Ich, Roque) auf 
den paraguayischen, ehemaligen 
Bayernspieler Roque Santa Cruz.
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enn ich als Kind Fußball ge-

spielt habe - ich war Torwart 

- war ich eigentlich nie so 

richtig ich selbst. Auf dem 

Platz sprachen wir uns grundsätzlich mit den Vor-

namen unserer Lieblingsfußballer an. Das fühlte 

sich irgendwie cooler oder wichtiger an. Inzwischen 

bin ich ja mehr im Trainer- als im aktiven Fußballer-

alter und wenn ich heute im Bett liege und nicht 

einschlafen kann, stelle ich mir vor, ich wäre der 

Fußballtrainer des SV Werder Bremen. Dann gebe 

ich Interviews, Pressekonferenzen oder führe Ge-

spräche mit meinen Spielern. Das hilft mir, meinen 

normalen Alltag zu vergessen, mit alldem, das mich 

wachhalten könnte. Und gerade als ich in Gedan-

ken nochmal die Startaufstellung für das nächste 

Spiel durchgehe, schlafe ich ein.

Parallelwelten zu erschaffen, ist eine Fähigkeit 

unseres Geistes, die ich sehr schätze. Ja, ich mag 

das Tagträumen, mich in Situation hinein zu bege-

ben, die oft jenseits meines momentan konkreten 

und realen Lebens liegen. Jetzt höre ich meinen 

Lieblingsmönch Thich Nhat Hanh sagen: „Sie sind 

in der Gegenwart mit ihrem Leben verabredet. 

Wenn Sie diese Verabredung versäumen, laufen 

sie Gefahr, ihr Leben zu versäumen“, Na klar, Le-

ben findet immer hier und jetzt statt. Und aus den 

Fantasien und Gedanken, die ich in meinen Träu-

men entwickle, hole ich mir Kraft und Inspiration 

für meinen Alltag in der Realität. Vor allem aller-

dings gelingt es mir, auf diese Weise abzuschalten 

und meinen Kopf zu leeren.

Fussball hilft, um abzuschalten

Mein Alltag als Pastor ist in der Realität geprägt 

von tiefen Gesprächen mit Menschen und tiefen 

Gedanken über das Leben und das, was es bedeu-

tet, Mensch zu sein. Wenn mir diese Gedanken 

auch abends im Bett oder in meiner Freizeit durch 

Wenn ich heute im Bett  
liege und nicht einschlafen kann, 

stelle ich mir vor,  
ich wäre der Fußball- 

Trainer des SV Werder Bremen.
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Kopf und Herz gehen, fällt es mir schwer, mich 

emotional und mental zu entspannen. Richtig krass 

ist es, wenn mir abends im Bett noch eine Idee für 

eine Predigt kommt. Dann dauert es zwei Stunden 

bis ich einschlafe und morgens bin ich dement-

sprechend ziemlich k. o. Genau hier ist Fußball für 

mich echt eine Hilfe. Ich steige ein in eine Welt, die 

mit meinem Alltag eigentlich nichts zu tun hat. Ich 

kann nichts dazu beitragen, dass Werder Bremen 

gewinnt oder verliert. Ebenso hat der deutsche 

WM-Titel 2014 weder mein Gehalt erhöht, noch 

meine Urlaubstage vermehrt. 

Was mir dieser deutsche WM-Ti-

tel allerdings wirklich beschert hat, 

sind eben seit diesem 13. Juli 2014 

alle paar Wochen mal wieder drei 

bis fünf schöne Minuten. Der Zucker-

pass von André Schürrle, dieser 

traumhafte Laufweg des 

Mario Götze, die ästhe-

tische Ballannahme 

und … da werde ich 

spontan zum Fern-

sehreporter, Bundes-

trainer und Mario 

Götze gleichzeitig  (1)  

Oder ich bin ein-

fach nur Zuschau-

er. Allerdings natür-

lich – so bin ich halt als 

Mensch – ein sehr beteilig- 

ter Zuschauer. Ich kann 

mir nicht vorstellen, ein 

Spiel meines Vereins zu 

schauen oder im Radio 

zu hören, ohne mein 

Werder-Trikot zu tragen. 

Und wenn ein Tor fällt, ist mein Freudenschrei un-

gefähr so laut wie der des Reporters im Argenti-

nien-Spiel. Genauso kommt es auch mal vor, dass 

ich die Pflanzen im Wohnzimmer wieder aufstellen 

und teilweise mit neuer Erde befüllen muss, da die 

Kissen besonders wild durch die Gegend fliegen, 

wenn ich mich ärgere.

Einfach mal die Gefühle rauslassen!

Für die Zeit, in der ich Fußball gucke und mich da 

hinein begebe, bin ich in einer völlig anderen Welt. 

Eben in dieser Parallelwelt. Hier können meine 

Emotionen einfach mal raus, ohne auf ir-

gendwen Rücksicht nehmen zu müssen. 

Das hat etwas Erholsames und Befrei-

endes für mich. Für alle Fußballfans un-

ter euch sei an dieser Stelle noch mal 

bemerkt, dass die letzten Jahre für uns als 

Werder-Fans gar nicht so einfach 

waren. Und ob es in dieser 

Saison wirklich so viel bes-

ser endet… das werden wir 

noch sehen.

Wirklich traumhaft 

sind diese Samstag- 

abende, an denen ich 

nach einem ziemlich 

langen Tag mit Pre-

digt, Seelsorgegesprä-

chen und vielem mehr nach 

Hause komme und schon ge-

sehen habe, dass Werder am 

Nachmittag gewonnen hat. 

Dann fällt im Bruchteil ei-

ner Sekunde die ganze An-

strengung von mir ab und 

(1) www.youtube.com/watch?v=TEWcZ-6l10U). 
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Text von Karsten Stank 
Karsten liebt es, neben dem Schnacken über Fußball mit Menschen im  
Gespräch zu sein. Er arbeitet mit seiner Frau Rahel als Familientherapeut in der 
Beratungswohnung in Hannover. Mehr Infos: lebendig.adventisten.de

ich kann einfach ausgelassen jubeln. Anders ist es 

natürlich, wenn Werder verloren hat. Aber selbst 

der Ärger, der mich dann zwei Stunden umtreibt, 

hilft mir, zu entspannen. Irgendwie hat es etwas  

Schönes, mich auch mal über Dinge aufzuregen,  

die eigentlich für mein persönliches Leben belang-

los sind. 

Neulich hatte ich vor einem nächsten Termin 

noch etwa 20 Minuten Zeit. Zur Entspannung gab 

es dann schon mal die „prophetische“ Pressekonfe-

renz nach dem Spiel des SV Werder Bremen zu Hau-

se gegen den FC Bayern. Dieses Spiel würde erst in 

zwei Wochen stattfinden. Ich kann ganz viele Ideen 

und Kreativität dabei entwickeln, mir vorzustellen, 

was die Trainer wohl sagen werden, um ihre Mann-

schaft zu motivieren. So erklärte der Trainer des FC 

Bayern, dass Werner Bremen eigentlich einen Sieg 

verdient hätte, er aber mit dem 1:1 „hier in Bremen“ 

zufrieden sei. In diesen 5 Minuten Fantasiewelt ist 

mein Kopf leer und ich werde frisch.

Schnittstellen zwischen realer  

   und Parallelwelt

Gleichzeitig merke ich auch, dass diese Parallel-

welt Fußball für mich eine Bühne ist, auf der sich 

viele Themen meines Lebens zeigen und ausdrü-

cken. Da ist zum Beispiel mein Stolz. Wenn ich mich 

sehr ärgere, dass „wir“ verloren haben, merke ich, 

dass es mir peinlich ist, anderen Fußballfans zu be-

gegnen, die sich darüber lustig machen könnten. 

Ja, im Sommer war ich sehr stolz, dass sich Claudio 

Pizarro entschieden hatte, wieder zurück nach Bre-

men zu kommen. Auch dieses Gefühl der Zugehö-

rigkeit und Verbundenheit mit denen, die genauso 

denken wie ich, drückt sich auf dieser Bühne aus. 

Ich bin in meinem wirklichen Leben viel offener 

und toleranter Andersdenkenden gegenüber als 

beim Fußball … zum Glück. Und wenn ich mich dann 

mal über so manchen ärgerlichen Spruch, der aus 

meinem Mund kommt, etwas erschrecke, nutze ich 

die Gelegenheit, darüber zu reflektieren, was ich 

wirklich denke und wie ich wirklich denken möchte 

und was ich glaube, das mir selbst und den anderen 

Menschen gut tut. Dann ist Fußball plötzlich rich-

tig tiefsinnig und reiht sich damit doch wieder ganz 

gut in meine Alltagswelt!

Ich bin in meinem wirklichen  
Leben viel offener  

und toleranter Andersdenkenden  
gegenüber als beim Fußball …  

zum Glück. 


