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Freut euch!
Mit der Frohen Botschaft durch Krisenzeiten
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Redakteurinnen über froh
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Lachen ist gesund!
Von großer Freude über vermeintlich kleine Dinge
Gregor Mühlhaus

„Worüber haben Sie sich zuletzt so richtig gefreut – oder sogar aus vollem Halse gelacht?“, haben wir
Menschen in der Fußgängerzone gefragt. Heraus kam: Wir haben häufiger Grund zur Freude als wir glauben.

Horst Grimm (82):
Ich bin Hobby-Holzbildhauer und freue
mich, dass ich seit
längerem mal wieder
eine Ausstellung mache, und zwar in der
Kirche St. Antonius in
Worbis. Besonders
freue ich mich aber,
dass ich mit 82 Jahren noch so gesund bin und aktiv sein kann.
Jeden Morgen gesund aufzuwachen, ist ein
Geschenk. Ein großes Glücksgefühl ist es für
mich auch, dass es in unserer Familie einen
guten Zusammenhalt gibt und wir uns alle
verstehen. Weiter ist es nicht selbstverständlich, dass Frieden ist. Bei uns in Deutschland
ist das noch so. Aber nicht weit entfernt gibt
es Krieg. Ich bin dankbar, dass ich hier unter
friedlichen Umständen lebe.
Was lachen betrifft, gibt es für mich kein
direktes „letztes Mal“. Wir lachen oft über
unsere eigenen Unzulänglichkeiten und
Missgeschicke. Wenn ich alte Freunde treffe,
kann ich auch über alte Zeiten lachen. Ich
habe vor vielen Jahrzehnten in Halle studiert.
Da gab es unter uns Studenten immer was zu
lachen.

Fotos: Gregor Mühlhaus

Carolin Große (35): Gelacht habe ich das
letzte Mal so richtig über meine beiden kleinen Kinder, die oft allerlei Unfug machen.
Ihre Fantasie kennt
wirklich keine Grenzen. Neulich hat mir
meine
vierjährige
Tochter ihre Berufswünsche erzählt – das
war toll.
Außerdem war ich
in diesem Sommer
das erste Mal nach
drei Jahren wieder im

Urlaub mit den Kindern und mit meinen Eltern. Wir waren im Süden und hatten zusammen viel Spaß.

Kolleginnen unserer Sportgruppe, und da gab
es den ganzen Abend immer wieder Grund
zum Lachen.

Jürgen Hartmann (69): Ich bin Gastwirt und
habe letztes Jahr mit unserem katholischen
Kaplan und unserem
evangelischen Pfarrer erstmals einen
Kneipengottesdienst
in unserer Straße organisiert. Das war für
mich und alle, die da
waren, eine große
Freude.
Ich bin ein sehr
fröhlicher
Mensch
und kann über vieles
lachen. Nicht zuletzt, da es der Gesundheit
dienlich ist, habe ich beschlossen, glücklich
zu sein. Im Gasthaus habe ich viel mit Leuten
zu tun. Man unterhält sich über Kurioses aus
dem täglichen Leben, manche erzählen immer mal einen Witz. Dann kann ich herzhaft
lachen.

Michael Riesmeyer (25): Freude heißt mich
auch Dank für etwas Vollbrachtes, was gelungen ist. Ich bin grade von einer Dienstreise
zurückgekommen, bei der wir ein Firmenprodukt von uns vorgestellt haben. Es handelt
sich um hochkomplizierte High-Tech-Kameras, eine meiner Arbeiten als Elektroingenieur der letzten zwei
Jahre. Dass die Technik dann einwandfrei
funktioniert und so
die Arbeit und Mühe
honoriert wird, das
bedeutet für mich
Freude.
Beim Thema „Lachen“ muss ich an
unseren letzten Auftritt mit unserer Tanzband denken. Obwohl meine Bandkollegenund ich einen Titel bereits hunderte Male
eingeübt hatten, gab es wieder einen peinlichen Aussetzer. Wir Musiker haben uns alle
entsetzt angesehen und dann herzhaft gelacht.

Inge Wulff (72): Gefreut habe ich mich
kürzlich sehr, als mein
Mann und ich mit den
Enkeln Urlaub in
einem
schwimmenden Hüttendorf
gemacht haben. Die
Woche war wunderschön. Die Hütte war
spartanisch
eingerichtet, ohne TV, aber trotzdem angenehm.
Und so war die Freude groß, weil man sich mit
einfachen Dingen so viel Freude machen
konnte. Auch hatten wir oft Anlass, lustig zu
sein und auch zu lachen. Auch beim Geburtstag einer Freundin von mir haben wir uns vor
kurzem köstlich amüsiert. Dort war ich mit
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Lioba Artmann (64): In der letzten Zeit habe
ich nicht so oft gelacht, weil ich krank war.
Aber gefreut habe ich mich öfter. Zum Beispiel, als man mir im
Krankenhaus sagte,
dass nach meiner Erkrankung alles in
Ordnung sei. Große
Freude herrschte bei
mir auch, als ich vor
kurzem
überraschend eine alte
Schulfreundin wiedergetroffen habe, die

TA G D E S H E R R N J O U R N A L

UMFRAGE

ich viele Jahre nicht gesehen hatte. Außerdem
habe ich mich gefreut, dass ich am Wochenende bei einem Herbstseminar wieder zur
KfD-Vorsitzenden gewählt wurde.
Aber am meisten bin ich glücklich, weil ich
nach zweieinhalb Jahren Corona-Einschränkungen wieder mit meinen fünf Geschwistern feiern und zusammen sein kann. Weil
ich weiß, wovon ich spreche, wünsche ich mir,
dass ich gesund bleibe. Ansonsten wäre es das
Schönste, wenn sich alle Menschen auf der
Welt gut verstehen und von Kriegen verschont blieben.
Gertrud Schneider (66): Ich bin von Natur
aus ein fröhlicher Mensch. Das können meine
Freunde bestätigen. Ich kann über andere
Menschen und auch
über mich selbst lachen.
So richtig gefreut
habe ich mich erst
heute früh. Wir haben
eine Postkarte mit Urlaubsgrüßen aus Mittelamerika von meiner Tochter, meinem
Schwiegersohn und
den Kindern bekommen. Über solche Aufmerksamkeiten kann ich mich sehr freuen.
Generell freue ich mich über meine Enkelkinder, besonders, wenn sie uns anrufen oder
Postkarten und Briefe schreiben. Ich bin dafür dankbar.
Erhard Bechmann (76): Leider gibt es in der
heutigen Zeit nicht so viele Gründe zu lachen.
Aber Freude ist für mich sehr wichtig. Letztens habe ich mich gefreut, dass einer meiner
Enkel nach dem Philosophiestudium die Prüfung sehr gut bestanden und mein anderer
Enkel die Prüfung für Orgel- und Kirchenmusik ebenfalls hervorragend hinter sich ge-

bracht hat. Das macht
sie und mich stolz.
Und ich freue mich,
dass unsere Priesterpensionäre der Pfarrei St. Antonius noch
regelmäßig aushelfen
und
Gottesdienste
halten. Über den reichen Erntesegen in
diesem Jahr habe ich
mich auch riesig gefreut. Wir haben sehr viel Obst geerntet.
Das alles sind Dinge, die aktuell relevant
sind. Und so habe ich mich also kürzlich über
mehrere Sachen gefreut.
Regina Görge (24): Erst letzte Woche habe ich
mich so richtig gefreut. Ich bin mit meinem
Freund auf der noch nicht freigegebenen Umgehungsstraße bei Kallmerode mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Dort haben Leute
sogar auf der Fahrbahn gesessen und Picknick gemacht. Ist das nicht was Schönes? An
einem sonnigen Tag
die Natur genießen,
ist überhaupt für
mich die blanke Freude.
Lachen kann ich
oft. Diese Woche war
meine kleine Nichte
zu Besuch. Die ist so
spontan lustig, da gibt
es immer was zu
schmunzeln. Kinder
sind unvoreingenommen und haben ihren eigenen, lustigen Blick
auf die Welt.
Im Juni kommenden Jahres steht für meinen Verlobten und mich ein großes Ereignis
an, auf das ich mich freue: Wir sind schon acht
Jahre zusammen und werden uns dann das
Ja-Wort geben.
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Freut euch!
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir waren nicht blind für Kriege, Krisen
und Katastrophen, als wir „Freude“ als
Thema für dieses vorweihnachtliche Journal gewählt haben. Wir haben uns aber vor
Augen gehalten, in welcher Lage diejenigen waren, die der Überlieferung nach als
erste die frohe Nachricht gehört haben,
dass Gott Mensch wurde. Ihre Unterkunft
„Lager auf freiem Felde“ klingt nach „sozialem Brennpunkt“, unbeheizt obendrein,
ihr Hirtenjob wurde bestimmt nicht mit
Mindestlohn vergütet, die Besatzung ihres
Landes bot auch politisch wenig Anlass
zum Jubeln. Dennoch ist im Lukasevangelium nicht zu lesen, dass sie den Engel mit
seiner unpassenden Botschaft vom Feld
gejagt hätten. Stattdessen haben sie Augen, Ohren und auch ihr Herz weit geöffnet, sich aufgemacht, ergreifen lassen und
am Ende sogar andere mit ihrer Freude
angesteckt.
Wir lassen in diesem Journal Menschen zu Wort kommen, die es heute ähnlich machen, die in ihrer Familie, in ihrem
Alltag nach Anzeichen der Nähe Gottes
Ausschau halten. Auch Ihnen wünschen
wir, dass diese Wirklichkeit ihr Leben in
diesen Tagen ein wenig freudiger macht.
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Mit Leichtigkeit und Mut
in der Not helfen
Wie Menschen Freude an Orten verbreiten,
wo Angst und Verzweiflung am größten sind
Die „Rote-Nasen“-Clowns besuchen kranke Kinder, alte Menschen und Geflüchtete, um Abwechslung in
deren Alltag zu bringen. Florentine Schara berichtet, wie sie als Clown „Poppy“ Freude verbreitet.

Wir leben in herausfordernden Zeiten: Pandemie, Krieg und Klimakrise bringen Unsicherheit auf allen Ebenen und gesellschaftliche Herausforderungen mit sich, die nur
schwer zu meistern scheinen. Meine Tätigkeit als Clown im Verein „Rote Nasen
Deutschland“ hat mir in den letzten Jahren
immer wieder Hoffnung gegeben. Sie lässt
mich den Zauber zwischenmenschlicher Begegnungen jenseits von Herkunft, Religion
oder politischer Gesinnung erleben.

Clowns: scheinbar naiv und unbedarft,
doch in Wahrheit äußerst feinfühlig

Im Jahr 2018 reiste Florentine Schara (rechts) mit der Hilfsorganisation „Ärzte
ohne Grenzen“ als „Poppy“ nach Sierra Leone, eines der ärmsten Länder der Welt.
Die Kindersterblichkeit ist dort besonders hoch. Foto: Red Noses International
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Häufig werde ich gefragt: Wie kannst du es
aushalten, so viel Leid mitansehen zu müssen, wenn du zum Beispiel auf der Onkologie,
im Kinderhospiz oder in einem Flüchtlingscamp in Sierra Leone bist? Macht dich die
dort herrschende Hoffnungslosigkeit nicht
mutlos? Nein. Der Clown als Wesen ist naiv
und unbedarft. Er ist feinfühlig genug, die Not
des Gegenübers zu spüren, begegnet dieser
aber mit der Unschuld eines Kindes. Und so
bin ich als Clown Perdita „Poppy“ Poppers bei
meinen Begegnungen mit diesen Menschen
oft nicht Zeugin der schweren Momente, sondern kann sie dazu „verführen“, Leichtigkeit
und Spiel zuzulassen und ihre Not wenigstens für den Augenblick zu vergessen.
Als ich das erste Mal mit „Rote Nasen“ in
Afrika war, begegneten mir viele Bekannte
mit Unverständnis. Was kann ein Clown Menschen geben, die Krieg und Verfolgung erlebt
haben? Meine Antwort ist: im besten Fall einen Moment der Freude, der Unbeschwert-
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heit auf Augenhöhe, ohne Bittsteller zu sein. Meines Erachtens ist
das für die Seele so wichtig wie Wasser, Nahrung, ein Dach über dem
Kopf und medizinische Versorgung für den Körper. Das positive
Feedback von Betroffenen, Krankenhauspersonal und Hilfsorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, bestärkt mich in diesem
Glauben.
In den vergangenen zwölf Jahren meiner Tätigkeit für „Rote Nasen Deutschland“ konnte ich wiederkehrend feststellen, dass gerade
die Menschen, die nach hiesigen Standards bereits alles verloren
haben, sich mit größter Freude auf das „Spiel im Moment“ einlassen.
Ein Beispiel: Dieses Jahr war ich mit einem internationalen ClownTeam in einem Flüchtlingscamp im Südsudan – einem Land, das zu
den ärmsten und gefährlichsten Ländern weltweit gehört.

„Poppy“ besucht ein Krankenhaus. Foto: Gregor Zielke / Rote Nasen Deutschland

tern präsentieren, gibt mir das Hoffnung. Wenn sich ein Kind kurz
vor seiner Herzoperation noch mal ausschüttet vor Lachen und die
Angst vergisst, gibt mir das Hoffnung. Es sind diese vermeintlich
kleinen Momente der Menschlichkeit, die Freude und Hoffnung
auch in schweren Zeiten nähren.
Dieser Beitrag erschien zuerst in „Jesuiten“ (Ausgabe 2022-3)
INFO
ÜBER FLORENTINE SCHARA

Die kleinen Momente trotz widriger Umstände verleihen Freude
und Hoffnung

Die 1977 geborene Wuppertalerin studierte darstellende Künste in Liverpool. Danach war sie
überwiegend als Schauspielerin im Kinderund Jugendtheater tätig, seit 2016 ist sie
vermehrt in Film und Fernsehen zu sehen,
unter anderem in „Polizeiruf und „Tatort“. Ihre
Clownfigur „Poppy“ lernte sie an einer Pariser
Clownschule kennen. Seit 2009 engagiert sie sich
für die „Roten Nasen“. Sie lebt in Berlin.
Foto: Joachim Gern

Bereits bei der Ankunft im Camp wurden wir Zeugen desaströser
hygienischer Zustände. An dem Mangel an Wasser und Nahrung für
alle können wir als Clowns natürlich nichts ändern. Aber wann immer wir mit unseren Musikinstrumenten, Liedern und Späßen
durch das Camp zogen, veränderte sich merklich die Atmosphäre:
Kinder kamen aus der Ferne fröhlich auf uns zugerannt, Männer und
Frauen unterbrachen ihr Tagewerk, um uns singend und tanzend
durch das Camp zu begleiten. Ihre Fähigkeit zu Ausgelassenheit, Lebendigkeit, ja, sogar Freude, trotz der schwierigen Lebensumstände
gibt mir Hoffnung. Es ist etwas, von dem wir uns in unseren Breitengraden inspirieren lassen sollten.
Wenn eine Gruppe von Kindern im Flüchtlingscamp mucksmäuschenstill ist, weil sie weiß, dass der Augenblick mit den Clowns gerade dem behinderten Kind gehört, das sonst nicht viel Raum im alltäglichen Leben einnehmen kann und nun einen Moment der Freude
nur für sich hat, gibt mir das Hoffnung. Wenn syrische, afghanische
und sudanesische Kinder friedlich miteinander akrobatische Kunststücke einstudieren und sie dann voller Stolz und Freude ihren El-

Ü BER ROTE NASEN D EUTSCH LAN D
Der eingetragene Verein
„Rote
Nasen
Deutschland“ ist seit
2003 fester Bestandteil
in vielen Gesundheitseinrichtungen und Kliniken. 70 Künstler bereiten jedes Jahr rund 49 000 jüngeren und älteren Menschen mit
Clownvisiten fröhliche Augenblicke. Auch in Katastrophengebieten
und Krisenregionen sind sie im Einsatz. Die „Roten Nasen“ freuen
sich über Ihre Spende unter: www.rotenasen.de
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Jesus in der Fußgängerzone
Wer andere erfreut, ist selbst oft doppelt froh. Viele Jahre lang
hat Gabriele Gedemer das mit Drei- bis Zwölfjährigen erlebt.
Dorothee Wanzek

In Leipzig und Dresden beschenken christliche Kinder an Dezembersamstagen mit selbst gebastelten
Jesuskinder-Figuren Passanten. Sie machen darauf aufmerksam, was ihnen an Weihnachten wichtig ist, sammeln
Spenden für Gleichaltrige in Afrika oder Syrien und wachsen dabei oft über sich selbst hinaus.

In Dresden und Leipzig ist
quartiert?" in KlarsichtGabriele Gedemer vor der
folie. Die Kinder, die von
Coronazeit über mehr als 15
der Idee begeistert waren
und genügend Mut aufJahre hinweg mit einigen
brachten, zogen mit den
Kindergarten- und Schulkindern an Weihnachts„Jesuskindern“ durch die
markt-Tagen durch die InFußgängerzonen.
Ganenstadt gezogen. Es waren
briele Gedemer blieb in
Mädchen und Jungen, die
Sichtweite, während die
sie aus einer Gruppe der
Kinder, meist zu zweit,
auf Vorübergehende zuFokolarbewegung gut kannte und mit denen sie sich
steuerten. „Möchten Sie
ein Jesuskind mitnehöfters schon darüber unterhalten hatte, was sie in ihmen, weil ja zu Weihrem Alter schon tun
nachten Jesus geboren
könnten, um andere froh zu
wurde?!“, sagten sie zum
machen. Sie selbst wie die
Beispiel. Wenn jemand
stehenblieb und das GeKinder hatte ein Gedanke
schenk annahm, baten
berührt, den die FokolarMit ihrer kindlichen, unbeschwerten Art haben die Kinder
die
Kinder
ihn
um
eine kleine Spende für
Gründerin Chiara Lubich im Advent 1980
in Leipzig und Dresden viel Freude bereitet. Mit ihren
soziale Projekte der Fokolarbewegung, die
nach einem Bummel durch Zürich aufgeJesus-Figuren stießen sie allerdings auf geteiltes Echo.
Foto: Adobestock/Syda Productions
schrieben hat: „In vielen Ländern scheint Jebedürftigen Kindern in verschiedenen
sus bei der Feier seines eigenen Geburtstags
Regionen der Welt zugutekamen. Längst
ausgeladen worden zu sein.“ Sie regte Chrisnicht jeder freute sich, angesprochen zu
ten an, eine gute Weihnachtskultur zu pflegen, Jesus zu Weihnachten
werden. Manche zeigten den Kindern deutlich, dass sie bei ihrem
Einkaufsbummel nicht gestört werden wollten.
bei sich zu Hause aufzunehmen und in ihrem Umfeld offen darüber
Wenn die nach mehreren Abfuhren mutloser wurden, holte Gazu reden, was ihnen selbst dieses Fest bedeutet. „Schon den Kleinen
briele Gedemer alle noch einmal zusammen. „Ich habe sie daran erist aufgefallen, dass viele ihrer Freunde, aber auch Erwachsene in
innert, dass Jesus auch oft abgelehnt wurde“, erzählt die Kinderkranihrem Bekanntenkreis Jesus überhaupt nicht kennen. Sie machen
kenschwester, „und wir haben gemeinsam gebetet, dass wir vielen
einander zu Weihnachten Geschenke und wissen oft kaum etwas
Menschen Freude schenken, dass viele Jesus kennenlernen. Als sie
über die Bedeutung des Festes“, erläutert Gabriele Gedemer.
es danach von neuem versuchten, haben sie ganz oft erlebt, dass es
leichter weiterging.“ Mehrere Stunden waren sie jedesmal unterwegs,
oft bei klirrender Kälte, am Ende stets müde, aber glücklich. BesonDas Ziel: vielen Menschen Freude schenken
ders berührend fand Gabriele Gedemer, wenn ihre „Freudemacher“
mit anderen Kindern ins Gespräch über Jesus kamen. Sie klingt selbst
Zu Beginn der Adventszeit haben sie mit Gipsmasse und Kautschukbegeistert, wenn sie von schüchternen Kindern berichtet, die mit der
Gussformen in Gestalt eines friedlich schlafendes Babys kleine Figuren angefertig. Den getrockneten Gipsbabys gaben sie mit schwarZeit immer mutiger wurden oder von einem Mädchen, das einen
zem Tee eine Patina und betteten sie auf einige Strohhalme in selbst
Obdachlosen beschenkte, obwohl klar war, dass der nichts spenden
gebastelte Wellpappe-Körbchen. Sie packten je einen Korb mit Baby
würde. „Wenn ich an all die schönen Begegnungen zurückdenke,
bekomme ich Lust, wieder mit den Kindern loszuziehen“, sagt sie.
und Chiara Lubichs Impuls „Haben wir Jesus an Weihnachten aus-
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Morgenmuffel sein
ist kein
Naturschicksal
Auslöser für Stimmungen beachten
Oliver Gierens

Die Berliner Psychotherapeutin Michaela Gallardo-Brückner im
Gespräch über schlecht gelaunte und missmutige Menschen – und wie
sie gezielt an sich arbeiten können

„Freude“ oder „Fröhlichkeit“ – was ist das
eigentlich? Ist das eine Charaktereigenschaft, die man hat oder nicht oder ist es
eine Lebenseinstellung, die ich mir aneignen kann?
Weder noch. Das ist erstmal ein Gefühl, eine
Grundemotion, die hoffentlich jeder von uns
hat.

Wir sind oft launische Menschen. Mancher ist zum Beispiel Morgenmuffel, den
darf man vor neun Uhr morgens nicht
ansprechen. Andere sind schnell beleidigt,
eingeschnappt oder schlecht gelaunt. Ist
das mein Gemüt, muss ich das so akzeptieren oder kann ich daran arbeiten, meine
Einstellung verändern?
Die Frage ist, bin ich eher eine Lärche oder
eine Eule? Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass das ein wenig mit
dem biologischen Rhythmus zu tun hat, mit
der Taktung, der hormonellen Steuerung.
Wenn man sagt, ich bin eigentlich eine Eule,
muss aber als Lärche ein Stück weit auch zurecht kommen oder funktionieren, dann
kann man durchaus an sich arbeiten, um am
Morgen ein wenig fröhlicher zu sein oder in
den Tag zu starten. Wenn der Wecker zum
Beispiel schon halb sieben klingelt, kann ich
mich fragen: Was gibt es, auf das ich mich
heute freue? Das kann etwas ganz Kleines sein

– zum Beispiel, wenn meine Lieblingssendung abends im Fernsehen läuft. Drauf kann
ich mich beim Aufwachen schon freuen.

Was ist mit Menschen, die immer schnell
ein wenig missmutig sind, schnell eingeschnappt? Ist das auch ein Schicksal oder
kann ich daran etwas ändern?
Das hat meistens eine Ursache. Ich würde
nicht sagen, dass ein Mensch grundsätzlich
missmutig oder vom Charakter her mürrisch
ist. Wenn man zum Beispiel den Mitmenschen gegenüber ein wenig grantig auftritt, ist
das eher Ausdruck eines Ungleichgewichts,
vielleicht von einem Problem oder etwas, das
einen belastet. Daran kann man arbeiten,
wenn man ein Gegenüber hat, bei dem man
das ansprechen kann. Dann kann man sagen:
„Mensch, ich habe immer so schlechte Laune,
weil…“ oder „Mein Kollege nervt mich, da bin
ich immer so kurz angebunden, weil…“. Meistens gibt es dafür eine Ursache. Wenn man
die kennt, gibt es auch eine Chance auf Veränderung.

Wo liegt denn die Grenze zur Depression?
Wann sind Verstimmungen oder Übellaunigkeit ein Fall für den Psychologen?
Es ist schwer, das pauschal zu sagen. Aber für
eine solche Stimmung gibt es oft ganz klare
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Für manche Menschen ist das
frühmorgendliche Aufstehen
ein ausreichender Grund für
schlechte Laune.
Foto: imago images/ photothek
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Rituale können helfen, Phasen von
Trübsinn zu überwinden. Daher setzt
die Psychologin Michaela GallardoBrückner auch auf die Unterstützung
von Seelsorgern. Diese können mit
gläubigen Patienten Rituale – wie
Gebete, die Krankensalbung oder das
gemeinsame Lesen in der Bibel – pflegen.
Foto: imago images/epd

Auslöser. Wenn ich zum Beispiel heute eine schlimme Diagnose, sagen wir eine Krebsdiagnose, von meinem Hausarzt erhalte, habe ich
einen Auslöser, wenn ich anschließend in ein schwarzes Loch falle
und Depressionen entwickle. Da sollte man sich fragen, ob man sich
innerlich verändert hat. Oder ist zum Beispiel jemand gestorben?
Manchmal gibt es aber auch keinen konkreten Auslöser. Da hat
sich vielleicht über die Zeit eine schlechte Laune entwickelt und
dann kommt noch mehr dazu, zum Beispiel eine morgendliche Antriebslosigkeit. Komme ich ins Grübeln, ist alles nur noch grau und
das Glas halb leer? Das sollte man in einer ruhigen Minute beim
Hausarzt besprechen. Der kennt die Symptome einer wirklichen
Depression. Er kann also meist erkennen, ob es ernst ist oder sich um
Menschen handelt, die vielleicht nur Morgenmuffel sind oder mal
vorübergehend schlechte Laune haben.
Anders sieht es aus, wenn es keinen konkreten Auslöser gibt und
sich dennoch andere Symptome einstellen. Das können auch Gefühle
der Verzweiflung oder Hilfslosigkeit sein. Wenn dann beispielsweise
noch Appetitlosigkeit oder Schlafstörungen hinzukommen, kann das
bereits eine wirklich ausgeprägte Depression sein, wo man etwas tun
muss.

che Leute erfreuen oft kleine Dinge, zum Beispiel, wenn sie nochmals
mit dem Enkel telefonieren können oder die Tochter noch einmal zu
Besuch kommt. Letztens hatte ich einen Herrn, der hat sich ein Eis
gewünscht. Das sind ganz kleine Dinge, die dann aber unglaublich
Freude machen.
Das ist genau die Herausforderung, das Schicksal anzunehmen
und nicht zu verzweifeln oder zu hadern. Dass man sagen kann, ich
habe nur noch eine begrenzte Lebenszeit, ich werde in den kommenden Wochen und Monaten sterben, aber das ist in Ordnung – dass
man seinen inneren Frieden findet. Wir haben auch häufig Situationen, wo Freude da ist. Wenn jemand seinen Eisbecher aus der Küche
bekommen hat, sitzt man einfach mit dem Patienten da und unterhält sich. Dann kann man gut über Dinge reden, ohne dass eine
durchgängig trübe, traurige Stimmung da ist.
Natürlich gibt es die ernsthaften Momente – aber eben auch die
anderen.

Sie arbeiten auch in der Palliativmedizin, begleiten Sterbende.
Bei Menschen, die dem Tod entgegengehen, müsste doch eigentlich kompletter Trübsinn herrschen.

Nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt auch einige, die, obwohl
sie immer sehr gläubig waren, anfangen, zu zweifeln und sagen: „Ich
weiß nicht, was ich Schlimmes verbrochen habe, dass ich jetzt vom
Herrn mit dieser schlimmen Diagnose bestraft werde.“ Auch das gibt
es also: Menschen, die mit ihrem Schicksal hadern, es nur schwer
annehmen können.
Es gibt aber auch die anderen, die sagen: „Ich weiß, wenn ich jetzt
gehen muss, wird es danach besser.“ Sie hoffen, dass es im Paradies
schöner sein wird als auf Erden mit allem, was sie an Schicksalsschlägen oder Herausforderungen meistern mussten.

Sie arbeiten in einem Malteser-Krankenhaus, das christlichen
Grundsätzen verpflichtet ist. Sind gläubige Menschen grundsätzlich fröhlicher, ausgeglichener?

Das ist manchmal ganz anders. Wir sind eine geriatrische Palliativbetreuung. Wir haben hier im Schnitt Menschen ab 70. Hier sind
Menschen, die ein Leben leben durften. Daher ist es so, dass viele der
älteren Menschen sagen: „Es ist gut. Ich habe viel erleben dürfen,
habe vielleicht Kinder oder Enkel begleiten dürfen. Jetzt habe ich
eine schwere Erkrankung und kann gut aus dem Leben gehen.“ Sol-
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I NTERVI EW

Wir leben in ausgeprägten Krisenzeiten
– erst Corona, dann der Ukraine-Krieg,
jetzt die ganzen Sorgen um Energie und
Lebensmittelpreise. Registrieren Sie bereits, dass das den Menschen aufs Gemüt
schlägt?
Ja. Wir sind – wie gesagt – ein geriatrisches Fachkrankenhaus, das heißt, wir
haben
Menschen
zwischen 70 und aktuell 95 Jahren. Die
haben alle als Kinder,
Jugendliche
oder
junge Erwachsene
den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Viele
sagen, dass die aktuelle Entwicklung ihnen Sorge macht.
Auch wenn sie alt
sind und gegenwärtige Krisen nicht
mehr lange erleben
müssen, sind sie besorgt um ihre Kinder
und vor allem ihre Enkel. In welche Zeit werden sie hineinwachsen – und warum müssen
sie wieder einen Krieg erleben? Der UkraineKrieg ist gefühlt einfach so nah.
Wir merken auch, dass wir jetzt Gespräche
über die Isolation während der Corona-Zeit
führen. Wir hören häufig, dass alles geschlossen war – der Seniorenclub, mein Sport, die
Kinder und Enkel sind nicht zu Besuch gekommen, … Viele haben sich einsam gefühlt.
Daher sprechen die Patienten oft darüber, wie
sich alles verändert hat – und wer an Corona
gestorben ist. Gerade in dieser Altersgruppe
gab es ja viele Tote.

Ganz konkret: Die Nachrichten dosiert anschauen oder umschalten, wenn es einem zu
viel wird. Man muss sich diese ganzen Nachrichten nicht anschauen. Wenn jemand
merkt, dass ihm das Angst macht, Sorgen bereitet oder unruhig macht oder wer danach
schlecht schlafen kann – der sollte die Nachrichten wirklich ignorieren. Es entsteht sonst
auch ein Gefühl der Hilflosigkeit. Denn wir
können die Weltpolitik nicht beeinflussen.
Deshalb sollte man auf sich aufpassen und
zum Beispiel Katastrophenfilme nicht anschauen. Man darf gezielt verdrängen, gerade
in der älteren Generation.

ZUR PERSON

Die Psychologin Michaela GallardoBrückner, Jahrgang 1969, hat zunächst
eine Ausbildung zur Krankenschwester
absolviert und zwei Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Später hat sie Psychologie studiert und ein Aufbaustudium zur
Psychotherapeutin absolviert. Ebenso ist
sie ausgebildete Psychoonkologin und
Palliativpsychologin. Im Malteser-Krankenhaus Berlin-Charlottenburg arbeitet
sie als angestellte Psychotherapeutin im
geriatrischen Fachkrankenhaus mit einer
integrierten Palliativeinheit. Freiberuflich ist sie in der Krebsberatungsstelle
„OnkoRat“ in Berlin-Moabit aktiv.
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„Freut euch im
Herrn zu aller Zeit“
– wie, bitte, soll das
denn klappen?
„Freu dich! Jetzt freu dich doch endlich!“ Freude auf Kommando, passt
diese Ansage von Paulus in unsere Zeit,
die geprägt ist von Krisen: der Krieg in
der Ukraine führte zur Kosten- und
Energiekrise, wir haben eine Klimakrise, der Fachkräftemangel führt zur Krise auf dem Arbeitsmarkt, nicht zu vergessen die weiterhin bestehende Flüchtlingskrise.
Und dann kommt Paulus mit seiner
Aufforderung „Freut euch im Herrn zu
jeder Zeit!“ Gibt es vielleicht doch eine
Freude die nicht von Umständen abhängt, sondern beständig ist und auf die
ich mich gerade auch in schwierigen
Situationen besinnen kann? Woher
kommt diese Freude, wo ist ihre Quelle?
Für Paulus, der, während er diese Zeilen
schreibt, im Gefängnis sitzt und auf den
Tod wartet, ist die Quelle der Freude die
Beziehung zu Gott. „Freut euch im
Herrn“, schreibt er. Als Don Bosco
Schwester kommt mir noch eine ähnliche Aussage in den Sinn. Von Maria
Mazzarello, Ordensgründerin der Don
Bosco Schwestern, gibt es den Wunsch:
„Die Freude des Herzens möge euch
niemals ausgehen.“ Für Paulus und die
heilige Maria Mazzarello liegt das Geheimnis der Freude im Vertrauen, dass
Gott mit mir ist, ganz gleich wie die
Umstände sind.
„Freut euch im Herrn zu aller Zeit“ – wie,
bitte, soll das denn klappen? Möglicherweise,
indem
wir ein Geheimnis der Freude
für uns selbst
entdecken – vielleicht klappt es!

Bild: Don Bosco Schwestern

Dabei sind Rituale sehr wichtig. Daher holen
wir den evangelischen oder katholischen
Seelsorger, wenn wir merken, dass jemand
dem Glauben verbunden ist. Gebete, die Krankensalbung oder ein gemeinsames Lesen in
der Bibel – das sind Rituale, die uns vertraut
sind und Kraft geben. Darauf können wir im
christlichen Glauben bauen, aber auch in den
anderen Religionen. Wir sind ja hier in Berlin
multikonfessionell aufgestellt. Wir holen
auch mal den Rabbiner oder den Imam.

IMPULS

Wie gehe ich denn mit diesen vielen
schlechten Nachrichten um – einfach den
Fernseher ausmachen, die schlechten
Nachrichten ignorieren? Oder was kann
ich stattdessen tun?

Bild: Malteser-Krankenhaus Berlin-Charlottenburg

Wie kann denn der Glaube helfen, Phasen
von Trübsinn oder depressiver Verstimmung zu überwinden?

TA G D E S H E R R N J O U R N A L

Schwester
Bernadeth Geiger,
Magdeburg

E R FA H R U N G

Glaubwürdig

Gottesdienste, die ich beschwingt verlasse
und die noch lange in meinen Alltag nachklingen, sind selten die liturgisch perfekt durchchoreografierten. Es sind natürlich auch nicht
die merklich unvorbereiteten, bei denen die
Liturgen lustlos in die Feier hineinstolpern.
Ganz zu schweigen von denen, die mit einem
nahtlosen Übergang vom priesterlichen Wutausbruch in der Sakristei zum feierlichen
Einzug in die heilige Liturgie starten. Die Gottesdienste, die ich in dankbarer Erinnerung
habe, sind für mich mit dem Gefühl verbunden: Hier feiern Menschen das, was sie vorher
und währenddessen und nachher auch miteinander leben.
Besonders eindrücklich war für mich in
dieser Hinsicht der Gottesdienst meiner Trauung. Auf den hatte sich jeder der Zelebranten,
Prediger, Musiker und Lektoren aus verschiedenen Teilen Deutschlands gut vorbereitet.
Wegen eines plötzlichen Schneeeinbruchs
und der folgenden Unpassierbarkeit vieler
Straßen trafen einige erst im letzten Augenblick ein. Da sie sich nicht mehr miteinander
abstimmen konnten, durchzog den Gottesdienst eine Serie von Pannen. Das fing schon
mit einem Fehlstart beim Einzug an, da Priester und Ministranten die Bandprobe als Signal zum Beginn der Messe missdeuteten.
Keine dieser Pannen war peinlich, selbst
mir nicht, trotz meines ausgeprägten Sinns
für Peinlichkeit. Mit jedem Patzer war die
frohe Gemeinschaft intensiver zu spüren. Mit
jedem falschen Einsatz verstärkte sich die
liebevolle Aufmerksamkeit aller Mitwirkenden füreinander. Ich erfuhr sie zum Beispiel, als mitten im Gottesdienst meine Zähne
vernehmlich zu klappern begannen, da ich
die Kälte in der ungeheizten Kirche unterschätzt hatte. Als der Pfarrer sah, wie mein
frisch Angetrauter sein Anzugjacket auszog
und es mir über die Schulter hing, unterbrach
er kurzerhand den Gottesdienst und brachte
seine eigene Jacke für meinen Mann aus der
Sakristei. Kurze Zeit später reichte mir eine
Gottesdienstteilnehmerin eine warme Pelzjacke, die stilecht zu meinem Brautkleid passte.
Sie hatte die Szene beobachtet, wohnte in
Nachbarschaft der Kirche und war nach Hause geeilt, um ihre schönste Jacke aus dem
Schrank zu holen.
Unvergesslich ist mir auch die nächtliche
Gebetswache mit Papst Benedikt XVI. beim

Ein Gottesdienst der Brüdergemeinschaft von Taizé – auch hier ist oft eine
offene, einladende Atmosphäre und die
Übereinstimmung von Leben und
Liturgie zu spüren.
Foto:imago images/epd

Von erhebenden
Gottesdienst-Erlebnissen
Gedanken von Kirchgängerinnen
„Erhebet die Herzen!“, heißt es in jeder Eucharistie- oder Abendmahlsfeier, doch nicht jeder Gottesdienstbesuch
fühlt sich auch erhebend an. Die Tag des Herrn-Redakteurinnen Dorothee Wanzek und Ruth Weinhold-Heße
berichten von Gottesdiensten, die sie froh machen.

Weltjugendtag 2011 in Spanien. Mit rund einer Million Menschen aus aller Welt erlebte
ich diesen Gottesdienst auf einem Flugplatz
am Rand von Madrid. Ein heftiger Gewittersturm sorgte dafür, dass Nebenbühnen-Aufbauten in meiner Nähe weggerissen wurden,
und dass die Tonübertragung von der fernen
Hauptbühne immer wieder abbrach. Ich lag
unter einer regenfesten Folie auf meiner Isomatte, an meinen Armen und Beinen klammerten Jugendliche aus meiner Reisegruppe,
die angesichts von Blitzen und heulendem
Sturm um ihr Leben fürchteten. Sich außerhalb des Flugfelds in Sicherheit zu bringen,
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war unmöglich für eine so große Anzahl dicht
gedrängter Menschen im Dunkeln. Den Papst
allerdings hätten seine Begleiter gewiss ohne
weiteres an einen sicheren, trockenen Ort
bringen können, zumal er schon damals nicht
mehr der Jüngste war. Doch er blieb. Er harrte
mit uns in dieser beängstigenden Lage aus
und betete. Seine schlichten, kraftvollen
Worte sind mir bis heute im Ohr. Sie gaben
mir inneren Frieden und bestärkten mich in
meinem Gottvertrauen. Ich fühlte mich getragen, auch über die langen Minuten hinweg, in
denen außer dem tobenden Sturm gar nichts
mehr zu hören war. (dw)

TA G D E S H E R R N J O U R N A L

Fröhlich im Freien
Die schönsten Gottesdienste der letzten Jahre
habe ich in der Corona-Zeit erlebt. Grund war
eine Mischung aus Erfindergeist und dem
Gegensatz zu den strengen Einschränkungen
während der Lockdowns. Das Verbot des Singens hatte mich mutlos gemacht. Und so
freute ich mich auf den Erntedank-Gottesdienst im Garten unserer Gemeinde mit Kinderchor.
Dazu muss ich zur Geschichte der evangelisch-lutherischen Bethlehem-Gemeinde im

Leipziger Süden kurz ausholen: Nachdem
Leipzig um die letzte Jahrhundertwende aufgrund der Industrialisierung so schnell gewachsen war, sprossen auch Kirchen in der
Leipziger Südvorstadt quasi wie Pilze aus
dem Boden. Bethlehem entstand durch die
letzte Gemeindeteilung, konnte aber aufgrund des ersten Weltkrieges die eigentliche
Kirche nicht bauen. In den 1920ern entstand
immerhin das bis heute rege genutzte Gemeindehaus mit Kirchsaal. Die Hoffnung auf
einen Kirchenbau blieb bestehen und so ließ
man auf dem Grundstück an der Kurt-EisnerStraße/Ecke Fockestraße viel Platz. Bis heute
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ist die Gemeinde ohne Kirche geblieben. Der
freie Platz verwandelte sich in eine grüne
Oase inmitten der Südvorstadt mit Garten
und einer großen Wiese mit einem knorrigen
Apfelbaum, wo die Kinder der Gemeinde oft
spielen.
An diesem Erntedank-Sonntag hechtete
ich also wie so oft mit meinen zwei Kleinsten
kurz nach dem offiziellen Beginn des Gottesdienstes die Straße entlang – die Große stand
mit dem Kinderchor bereits auf der Gemeindewiese. Von Weitem hörten wir die Glocken
aus unserem kleinen Glockenturm – wenigsten den hatte sich die Gemeinde in den
1950ern gegönnt. Die Glocken wurden von
den ersten Tönen des Kinderchores abgelöst,
als wir durch das Tor gingen und uns im sonnendurchfluteten Herbstgarten noch die
letzten freien Plätze schnappten.
Zugegeben: Die musikalischen Darbietungen in diesem Gottesdienst entsprachen
nicht der höchsten Qualität, ab und zu versagte das Mikro während der Lesung oder der
Predigt. Und die Lieder musste die Gemeinde
immer noch mit Maske singen – fast ein Ding
der Unmöglichkeit, wie ich finde. Aber mir
kamen die Tränen, so war ich gerührt.
Denn während einige Menschen aus den
umliegenden Wohnhäusern aus den Fenstern
sahen, Familien auf dem Weg zum nahe gelegenen Spielplatz vorbeigingen, sangen wir
Christen hier fröhlich und ehrlich zu Gott –
und jeder konnte uns hören und sehen. Ich
dachte: So stelle ich mir Kirche vor! Nicht
hinter Mauern verschanzt, sondern mittendrin im Leben, sichtbar und hörbar. Nicht
perfekt, sondern menschlich und nahbar.
Ganz nebenbei erfüllte mich dieses Erlebnis
mit einer tiefen Zufriedenheit.
Dank der Corona-Beschränkungen, feierten wir noch mehr solcher Open-Air-Gottesdienste. Die Einführung des neuen Pfarrers
gehörte dazu, die Martinsandacht und die
Christvesper mit Krippenspiel im letzten
Jahr. Die fand im Dunkeln draußen bei Nieselregen statt – und trotzdem hatten sich meine
nicht zu frommen Nachbarn darum gerissen,
dabei zu sein, denn die Teilnehmerzahl war
auch an der freien Luft durch die Corona-Auflagen begrenzt.
Das zeigte mir, wie wichtig es ist, da zu sein
als Kirche, wenn alles andere nicht stattfinden
kann. Auch ich tankte auf, nachdem im Jahr
zuvor die Christvesper ganz abgesagt worden
war. Ich war dankbar, dass die Gemeinschaft
unter Christen bestehen bleibt. (rwh)

TA G D E S H E R R N J O U R N A L
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Unverhofft nahe
Inseln der Freude mitten in der Trauer
Dorothee Wanzek

Manchmal überraschend, oft aber auch hart errungen erleben Trauernde freudige Augenblicke. Christina Unger
aus Delitzsch war bereit, darüber zu reden. Ihr Mann Peter ist vor fast zwei Jahren gestorben.

Am schwierigsten war es für Christina Unger in den ersten Wochen.
Da fühlte sie sich „ein Stück daneben“. Peter, ihr Mann, mit dem sie
schon die Diamantene Hochzeit gefeiert hatte, war seit
längerem nicht ganz gesund gewesen. Krankenhausaufenthalte hatten sich gehäuft. Dann
wurde er an einem Morgen im Advent neben ihr im Bett einfach nicht mehr wach
…
In ihrer Verunsicherung, wie sie allein weiterleben, ohne Peter Entscheidungen treffen und den
Alltag gestalten könnte, waren
ihre beiden Söhne mit ihren
großen Familien ihr ganz nah.
Sie nahmen ihr vieles ab, besuchten sie häufig oder holten sie zu sich. „Ich war sehr
dankbar für diese liebevolle
Fürsorge“, sagt sie.
Mit einem Lächeln erzählt sie von ihren Urenkeln,
die ebenfalls ihre Nähe
suchten. Die neunjährige Elisabeth und der elfjährige Johannes drängten darauf, sie zu
einem Familienausflug mitzunehmen und hakten sie beim
Spaziergang von beiden Seiten ein.
„Ich habe nie etwas Besonderes für sie
getan. Dass sie so die Beziehung zu mir
suchen, ist ein großes, unverdientes Glück“,
freut sich Christina Unger.

Doch zwischen den Worten schwingt ein tiefes Einverständnis, beglückend und voller Frohsinn“. Die Senioren verbindet die Erfahrung, allein zurückgeblieben zu sein. Und sie verbindet
ihr Vertrauen auf Gott. Christina Unger fühlt sich
von den anderen verstanden, auch wenn sie
nichts ausgesprochen hat. Bei der letzten
Begegnung haben sie einfach zum
Christina Unger blättert in
Schluss zwei Runden Bingo gespielt
einem Familienalbum. Oft
– „Auch das hat uns allen unglaubtun ihr Erinnerungen an
schöne gemeinsame
lich gut getan“, sagt sie.
Erlebnisse mit ihrem Mann
Um inmitten der Trauer
gut.
Freude zu erfahren, reicht es
Foto: Dorothee Wanzek
eigentlich, aufmerksam dafür zu sein, findet sie – und
schränkt sogleich ein:
Manchmal sei das aber
doch gar nicht so einfach.
Um nicht in der Trauer
zu versinken und ihr Leben
wieder selbst in die Hand
zu nehmen, hilft ihr eine
gute Tagesstruktur. Vormittags geht sie oft einkaufen,
erledigt Dinge im Haushalt.
Am Nachmittag sitzt sie oft allein und nimmt sich dann bewusst vor, etwas zu lesen, was ihr
guttut. Oft sind das alte Tagebuchaufzeichnungen. Sie freut sich an
den Erinnerungen an Erlebnisse mit
Peter und ruft in sich wach, was für sie in
früheren schwierigen Lebensphasen hilfreich
war.
Beten fällt ihr zuerst ein. „Ich habe so oft erlebt, dass
Gott Dinge vermag, die ich nicht für möglich gehalten hätte“, sagt sie.
Manchmal wenn sie nachts wachliegt, betet sie den Rosenkranz und
findet darin inneren Frieden. Dankbar ist sie auch, dass sie – vor allem
in der DDR – gelernt hat, Dinge getrost hinzunehmen, die sie nicht
ändern kann.In Situationen und Menschen zuerst das Positive zu
sehen, ist ihr früher nie schwergefallen. Jetzt muss sie sich manchmal
bewusst vornehmen, sich nicht in negative Gedanken über andere
Menschen oder in Selbstmitleid hineinzusteigern. Sich mit den anderen Delitzscher Witwen verbunden zu wissen, hilft ihr dabei – auch
im Gebet.

Sich unverhofft verstanden fühlen, fast ohne Worte
Die Verbindung zu den Urenkeln wird nicht so sehr durch Worte
geknüpft. Auch im Kontakt mit anderen Witwen und Witwern in
ihrer Delitzscher Pfarrgemeinde geschieht das Wesentliche im Stillen, durch Blicke, einen Händedruck nach der heiligen Messe. Die
Frauen, die sich einmal in der Woche zum Seniorennachmittag treffen, haben alle ihren Partner verloren. „Wir reden nicht über unseren
Verlust. Das würde die anderen nur traurig machen. Wir erzählen
uns ganz einfache Dinge, was wir die Woche über so gemacht haben.
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mit Untersetzer

Tee-Ei »Tannenbaum«
aus Edelstahl (2-tlg.)
Passionierte Tee-Genießer werden an diesem originellen Edelstahl-Bäumchen für losen Tee oder Kräuter Ihre Freude haben.
Nach dem Ziehen kann es auf dem passenden Untersetzer abgelegt werden.
2-tlg., rostfreier Edelstahl, Tee-Ei: 5 x 9, mit Untersetzer,
spülmaschinenfest; in Geschenkbox mit Anhänger
Nr. 174 4348

7,

95

Vanille-Karamell-Seife in Metalldose

6er-Set: Weihnachtliche Büroklammern

Erst als dekorativer Anhänger am Weihnachtsbaum und dann als zart duftende Seife im Badezimmer: Mit dieser kleinen Aufmerksamkeit können Sie zu Nikolaus oder zu Weihnachten nichts
falsch machen.

Lassen Sie sich von diesen weihnachtlichen Büroklammern bei der Ordnung rund um die Festtage unterstützen, denn die Klammern halten
Briefe, Karten und Co. fest am Geschenk. Auch
ideal als originelles Mitbringsel beim Adventsbesuch.

100 g (€ 129,50/1 kg), 7 x 9 x 3 cm, Inhaltsstoffe:
Glycerin, Parfum u. a.; in Metalldose 8 x 10 x 4 cm,
in Organza-Beutel
Nr. 074 2863

12,95

6er-Set, Metall, Weihnachtsbaum 4 x 2 cm, Kerze
3 x 2 cm, Geschenk 3 x 2 cm; auf Präsentkarte
Nr. 074 2603

4,95

Für Sie: Kleine Geschenkideen zum Fest

zzgl. € 3,95 Versandkostenanteil

Vollmilchschokolade
»Gesegnetes Christfest«

Duftkerze in zauberhafter Schmuckdose

Geschichten für Herz und Seele

Mit dieser köstlichen Vollmilchschokolade
in nostalgischer Weihnachtsverpackung
machen Sie vor allem Naschkatzen und
Schleckermäulern eine kleine Freude.

Diese Kerze in schön gestalteter Metallschmuckdose mit Deckel spendet nicht nur wohlig warmen Kerzenschein, sondern auch einen aromatischen Zimtduft. Mit einem weihnachtlichen Muster aus Gewürzen, Tannenzweigen u. a. kann die Dose nach dem Abbrennen der
Kerze einfach wiederverwendet werden.

100 g (€ 59,50/1 kg), Kakaoanteil
mindestens 33 %

100 % Soja-Wachs, Ø 8 cm, Höhe 5 cm, Brenndauer bis zu 25 Stunden,
in Metalldose, in Folie mit Schleifenband und Geschenkanhänger

Dieses Lesebuch stimmt Sie mit heiteren und besinnlichen Geschichten auf die Advents- und
Weihnachtszeit bis Neujahr ein. Beliebte und bekannte Autoren lassen Sie mit ihren berührenden
Erzählungen das Fest der Liebe neu entdecken
und erleuchten die Herzen und Seelen.

Nr. 174 4324

5,

95

Nr. 174 4027

9,

95

128 Seiten, 10 x 15 cm, gebunden
Nr. 106 1874

5,95

Detailinformationen zu Zutaten, Nährwerten etc. erhalten Sie unter www.vivat.de oder unter 0341-46 77 711.

S t . Benno Ver l a g GmbH • S tam m e rs tr. 9 – 1 1 • 0 4 1 5 9 L e ip z ig

Bestellservice: 0341- 46 77 711 www.vivat.de service@vivat.de
Mo ntag bi s Sa m st a g 7 – 2 2 U h r

Ein Unternehmen der Kirche.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.vivat.de/agb und unsere ausführliche Datenschutzerklärung unter www.vivat.de/datenschutz. Sie können jederzeit per Post oder E-Mail
(datenschutz@st-benno.de) der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke widersprechen.

© IWOZON; © Tetiana Rostopira/Shutterstock.com
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Er schenkt den Menschen
Frieden
Erfurter Künstlerin stellt Christus oft freundlich dar
Eckhard Pohl

In der Kunst besonders früherer Zeiten wird Jesus kaum lächelnd oder gar lachend gezeigt. Die Bildhauerin und
Malerin Hildegard Hendrichs wagte dies auf dem Hintergrund ihrer Lebens- und Glaubenserfahrung.

Darstellungen eines freundlich
Bornschein. Das hänge mit der
antiken Lehre von den Temperablickenden, gar lachenden Jesus
menten zusammen, die nicht nur
sind selten. Es gibt sie praktisch
Auswirkungen auf die christnicht in der Kunst früherer Jahrhunderte. Hier und da ist höchliche Kunst, sondern auch auf
stens ein freundliches Jesuskind
das mönchische Leben und die
auf dem Schoß seiner Mutter zu
höfische Etikette hatte: „Man hat
finden, wie es zum Beispiel am
seine Temperamente im Griff.“
1365 entstandenen Sarkophag
Entsprechend fand man es wohl
des heiligen Bischofs Severus in
auch nicht angemessen, Christus
lächelnd darzustellen. Ein Abder Erfurter St.-Severi-Kirche dargestellt ist. Fachleute, die sich mit
weichen vom Verhaltensideal
der Darstellung von Emotionen in
wurde mit dem Sündhaften in
der Kunst des Mittelalters und der
Verbindung gebracht. Wer lacht,
gar laut lacht, ist vom Bösen umFrühen Neuzeit befassen, bestätigen diesen Befund: Im Gegensatz
getrieben, frönt den eigenen Begierden. Das galt ganz besonders
zu weinenden wurden lachende
für Frauen. In späterer Zeit verMenschen wenig dargestellt, und
änderten sich entsprechende Aufwenn, dann im Zusammenhang
fassungen nach und nach.
mit der Hoffnung auf das Jenseits
Bei Hendrichs schaut Christus,
wie etwa bei Darstellungen der
auch als der Gekreuzigte den Beklugen und der törichten Jungfrauen aus gotischer Zeit.
trachter friedvoll, freundlich an.
Viel später, im 20. Jahrhundert,
„Hendrichs hat sich während
fühlte sich die Erfurter Bildhaueihres Lebens und Schaffens viel
rin und Malerin Hildegard Hendmit Passions- und Marienthemen
richs dazu ermutigt und vielleicht
beschäftigt. Sie ist dabei zusehends zu der Erkenntnis gelangt,
innerlich sogar gedrängt, Christus
dass man durch alles Leid hinmit freundlichem, einladendem
durch zu vollkommener Freude
Gesicht zu zeigen. In ihren zahlreichen Werken „spiegelt sich gegelangen kann, von der der heilige
wissermaßen ihr eigener LebensFranziskus spricht“, so Bornweg“, sagt der Kunstgutbeauftragschein. Hendrichs gehörte seit
Hildegard
Hendrichs:
Christus
am
Kreuz
(Ausschnitt).
Priesterseminar
Erfurt,
te des Bistums Erfurt, Falko Born1946 der Franziskanischen Ge229 x 200 Zentimeter, Öl/Leinwand auf Holz gespannt, 1963. Foto: Eckhard Pohl
schein. „Bei Hendrichs gibt es den
meinschaft an.
Im Schrei des Gekreuzigten
lächelnden, mindestens Zuversicht vermittelnden Jesus, so wie
hörte Hendrichs den Schrei der
ihn die Künstlerin in ihrem Leben und Glauben erfahren hat.“
Menschheit. Und stellte fest: „Noch heute hängt der Mensch am
„Christus mit geöffneten Augen als Sieger über den Tod. Das war
Kreuz und schreit seine Verlassenheit heraus – Verlassenheit von
in der Romanik üblich. Aber nicht lächelnd oder gar lachend“, sagt
Gott, … von Menschen, ja von seinen vertrautesten Freunden.
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… Er weiß sich in seiner Not nicht zu helfen.
Es sei denn, er ergibt sich Gott, dann findet er
Frieden.“ So, wie sich Jesus am Kreuz in seiner
Todesangst Gott ergeben habe: „Vater, in deine
Hände lege ich meinen Geist.“ So habe „Er
auch uns den Weg in den Frieden“ gewiesen,
„den Weg der Hingabe“, der allein „herausführt aus der Einsamkeit“.
Um 1950 – die junge Künstlerin arbeitete
am Päpstlichen Collegium Germanicum in
Rom – stellte sie Christus bevorzugt ähnlich
wie in der Romanik dar: als den, der den Tod
überwunden hat und Herrscher und Richter
ist über die Welt, mit ernstem Blick, sagt Bornschein. Während ihres Aufenthalts in der
Ewigen Stadt hatte Hendrichs 1951 eine Audienz bei Pius XII. Der Papst gab ihr auf den
Weg, in ihrer Kunst stärker den österlichen
Aspekt zum Zuge kommen zu lassen. Auch
das ließ sie Christus mehr lächelnd, inneren
Frieden ausstrahlend, darstellen, um „das
Positive der Frohen Botschaft deutlich werden“ zu lassen.

Kunst, geprägt vom Gebet
Hendrichs war gelernte Bildhauerin, hatte
sich auch nach Studien in Düsseldorf an verschiedene künstlerische Techniken gewagt.
Bei ihren Bildern hat sie sich „wie eine Ikonenmalerin immer mehr an ihre Themen herangetastest“, weiß Bornschein. Wie für die Ikonenmaler war das „für sie zugleich Gebet:
Gebet in Holz, in Kupfer, in Ölfarbe“. Ausgehend von Anleihen an den Zeitstil habe sie

Hildegard Hendrichs: Der Mensch vor Christus.
Öl auf Hartfaser, 90x58,5 Zentimeter, 1985,
Kunstmagazin Erfurt. Foto: Bistum Erfurt

Hildegard Hendrichs: Auferstandener (Ausschnitt),
Öl auf Hartfaser, 121x60 Zentimeter, um 1970,
Pfarrei Jena. Foto: Eckhard Pohl

„nach und nach ihre eigene, individuelle Formensprache und ihre eigene Weise des Ausdrucks entwickelt“, so der Kunstgutbeauftragte, der im Auftrag des Bistums Erfurt für 2023
eine Hendrichs- Ausstellung in Erfurt vorbereitet.
Hendrichs habe in vielen Orten im Bereich
der DDR und darüber hinaus mit ihren Werken Spuren hinterlassen. „Das Motiv meines
Gestaltens ist die Liebe Christi, die, auch
gerade in Leidsituationen erfahren, das Leben eines Menschen zu innerer Gelassen-

heit, zum Lob und Dank Gottes, zur Nächstenliebe, zu gefestigtem Herangehen an
seine Aufgaben und tiefer innerer Erfüllung
führt“, sagte Hendrichs in einem Interview.

Lächelnder Auferstandener
Dass das auch die Menschen früherer Jahrhunderte wussten, zeigt ein freudig blickender Christus aus alter Zeit, der sich eben
auch finden lässt – möglich gemacht durch
den Hinweis von Eva Kesting, die seit vielen
Jahren Domführerin in Erfurt ist: Im evangelischen Frauenkloster in Wienhausen bei
Celle, in dem einst Zisterzienserinnen lebten,
gibt es eine Darstellung, die um 1290 entstanden ist. Sie zeigt Christus, der siegreich aus
dem Grab auferstanden ist, während die
Wächter davor schlafen. Die rechte Hand hat
er segnend erhoben, die Wundmale sind deutlich zu erkennen. Auf seinem Gesicht ist ein
stilles Lächeln des Triumphes über den Tod.

BUCHTIPPS

Das Jesuskind freut sich über die Gaben der Magier. Darstellung am Sarkophag des heiligen Severus in der
Erfurter St.-Severi-Kirche, Meister des Severi-Sarkophags, um 1365. Foto: Eckhard Pohl
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Winfried Wilhelmy (Hrsg.) „Seliges Lächeln und höllisches Gelächter. Das Lachen
in Kunst und Kultur des Mittelalters. Ausstellungskatalog; Regensburg 2012; ISBN
978-3-7954-2583-8; Preis: 25,95 Euro
Bücher von und zu Hildegard Hendrichs
sind antiquarisch zu erhalten.
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Großes Preisrätsel
Raten Sie mit und gewinnen Preise, mit denen Sie sich
oder anderen eine Freude machen können!
Hinweis: Umlaute werden als Ä, Ö, Ü eingetragen (nicht AE, OE, UE), ß auch nicht als ss.

1. Stadt der ewigen Freude (Offb 21):		

  			
.   

das himmlische

1

2. Datum des ersten Advents 2022					

13

11

7

3. berühmtes Chor- und Orchsterwerk von Bach, das gut in die Jahreszeit passt							

  
4. anderes Wort für Gaumenfreude					
  
			

18

10

17

3

5. Er heuchelte Freude über die Geburt Jesu, hegte aber Mordabsichten

  		
6. das dritte – freudige und schöne – Wort der Europahymne   
7. Synonym für Jesus							 
8. süße vorweihnachtliche Köstlichkeiten aus dem Backofen  
9. Ende des Advents							 		
10. Wen wollte Don Bosco fröhlich pfeifen lassen?		
  
										

16

8

9

4

15

12

2

6

11. Adventslied über das Warten
			

 ,  
14
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Die Lösung des Rätsels ergibt sich aus den rot markierten Feldern. Senden Sie uns die Lösung per Post:
Redaktion Tag des Herrn, Stammerstraße 9-11, 04159 Leipzig oder per E-Mail: tdh@st-benno.de

Unter allen Einsendungen, die uns bis 8. Januar erreichen, verlosen wir folgende Preise:
1. Preis: 		
2. Preis: 		
3. Preis: 		
4. bis 10. Preis:

Vivat-Gutschein über 100 Euro
Vivat-Gutschein über 75 Euro
Vivat-Gutschein über 50 Euro
Vivat-Gutschein über 25 Euro

ück!

l

G
l
e
i
V
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Leuchtende
Weihnachtsdekoration

Holz-Stern
mit LEDBeleuchtung
a

30,Seite 2

Glaube verbindet.

ANREGUNG

Unterwegs im
Wunderland
Es ist dunkel und still draußen, die Geschäfte haben schon geschlossen, in vielen
Fenstern schimmern Kerzen, in Vorgärten
und auf Plätzen glänzt Lichterschmuck.
Ein abendlicher Spaziergang durch die
dunkle Stadt fühlt sich fast so an wie ein
Besuch im Weihnachts-Wunderland. Im Rucksack wartet eine
Thermoskanne mit Kinderpunsch und Lebkuchen. Und natürlich halten alle aufmerksam
Ausschau nach der golden glitzernden Spur, die das Christkind
hinterlässt, wenn es spätabends
schon mal nachschaut, wo es am
24. überall erwartet wird. (tdh)

BA S T E LT I P P

Plätzchen für Vögel

250 Gramm Schweineschmalz in einem Topf
schmelzen, Vogelfutter, Haferflocken und
Nüsse dazugeben. Aus Alufolie einen Boden

			 		 E M P F E H LU N G
Adventskalender 2022 Spiele für die ganze Familie
24 Spiele für die ganze Familie in einer Box. Viele Stunden
Spiel und Spaß – ganz ohne Handy und Computer. Zum
Kalender gehört eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung. Für Kinder ab 6 Jahren.
Kosten: 55 Euro (derzeit meist auf 39,95 Euro reduziert)
Weitere Informationen und Bestellungen:
www.adventskalender20.de (auch über Homepages wie
amazon.de bestellbar)

Zeit füreinander haben
Der Advent ist die perfekte Zeit für
Familien, um Freude zu teilen

für die Ausstechformen herstellen, damit das
flüssige Fett nicht ausläuft. Fett-Futter-Mischung einfüllen und im Kühlschrank aushärten lassen. Formen entfernen. Für die Aufhängung ein Loch stechen, Faden durchziehen
und verknoten. Tannenzapfen werden erst in
Fett getaucht, dann in Vogelfutter gewälzt.
Aushärten lassen und Faden anknoten. (tdh)

Einfache Freuden: Adventliche Teerunde
Leider ist es im Alltag von Familien nicht oder Mandarinen genossen werden. Jeoft der Fall: gemeinsam am Tisch sitzen. den Tag kann ein anderes FamilienmitDaher kann der Advent eine Chance
glied die Kerzen anzünden, im Hintersein, das eigene Familienleben
grund könnte adventliche Muneu zu beleben. Diese gesik laufen. Wichtig ist nur,
prägte Zeit mit seinen
dass wir zumindest eiSymbolen und Ritunen kurzen Moment
alen bietet dafür
bewusst hinhören
vielfältige
Mögund still werden.
lichkeiten.
Vielleicht spielt
Beispielsweise
man im Anschluss
kann sich die Fanoch gemeinsam
milie einmal am
ein Spiel oder
Tag um den Adliest einen adventskranz verventlichen Text.
sammeln. Dazu
So eine klitzekönnen eine Tasse
kleine
Ruheoase
Tee – der passt herkann im normalen
vorragend in die kühle
N a c h m i tt a g swa h n Foto: imago images/
Jahreszeit – und vielsinn wichtig und erholHeritage Images
leicht ein paar Plätzchen
sam sein. (tdh)
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Z wie Zimtstern
Das gehört zum Advent: Vanillekipferl,
Lichterketten, Tannenzweige ... halt, nicht
zu viel verraten, sonst ist das Spiel nicht
mehr spannend! Für dieses Wortspiel
braucht man nur eine Tüte Russisch Brot.
Jeder Mitspieler zieht einen süßen Buchstaben heraus. Den Keks darf der essen,
dem zu seinem (Anfangs-)Buchstaben ein
weihnachtliches Wort einfällt. Der Spieler,
vor dem die meisten Buchstaben liegen,
wenn die Tüte leer ist, hat leider verloren.
Er darf aber ein paar Trost-Buchstaben
knabbern. (tdh)
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Nicht selbstverständlich
Am Abendbrottisch kam von unserer
vierjährigen Tochter oft die Frage:
„Wo kommt das her?“ Wir Erwachsenen sehen das Vorhandensein unserer Lebensmittel meist als selbstverständlich an. Man geht in den Supermarkt und kauft es. Und plötzlich
hinterfragt jemand diese Selbstverständlichkeit.
Wir leben in der Oberlausitz sehr
ländlich, mit großem Garten. So entschlossen wir uns, unseren Kindern
praktisch zu vermitteln, dass die Lebensmittel nicht einfach im Supermarkt oder beim Markthändler am
Stand „da sind“, sondern erst angebaut
werden müssen. Wir sind keine Selbstversorger, aber von jeder Lieblingsobst- und –gemüsesorte haben wir etwas in unserem Garten angebaut. So können
die Kinder lernen, welche Mühen und wie
viele Arbeitsschritte es braucht, bis man zum
Ertrag kommt. Im Frühjahr zuerst die Beete
vorbereiten, dann das Aussäen, im trockenen
Sommer das allabendliche Gießen, zwischendurch das Unkraut entfernen und dann endlich die Ernte.
Die staunenden Kinderaugen über das,
was es dann alles im Garten zu entdecken und
zu naschen gibt, sind unbezahlbar. Angefangen mit Erdbeeren und Sauerkirschen über
Erbsen und jetzt im Herbst zuletzt auch noch
Rosenkohl. Das Kartoffeln ausbuddeln hat
unserem zweijährigen Sohn besonders viel
Spaß bereitet. „Noch eine Toffel!“, schallte es
immer wieder durch unseren Garten, bis er
die Ernte dann mit seinem Leiterwagen freudig zum Haus transportierte.
Das „Wo kommt es her?“ bei Gemüse und
Obst können unsere Kinder nun gut selbst
erklären und es schmeckt auch gleich noch
viel besser, wenn man es gemeinsam frisch
geerntet hat. Doch bei Brot, Käse, Wurst oder
Butter ist die Frage nicht ganz so leicht zu
beantworten. Mittlerweile haben die Kinder
schon kombiniert, dass das nicht am Verkaufsstand wachsen kann. Nun klingt es beim
Abendessen so: „Mama, die Gurke ist aus unserem Garten und der Käse hier ist aus der
Milch von der Kuh gemacht, richtig?“
Wir lieben es, dass unsere Kinder uns auf
diese Weise das Staunen über Gottes Schöpfung neu gelehrt haben. Es sind Fragen über
kleine existenzielle Dinge, die wir uns künftig
immer wieder ins Gedächtnis rufen wollen,
damit eben nichts einfach zur Selbstverständlichkeit wird und damit die Arbeit, die dahin-

Kleine Freude,
die ansteckt
Fragen über Gottes Schöpfung
bringen uns zum Staunen
Betrachten wir die Welt aus dem Blickwinkel unserer Kinder,
kann uns das zu Gott führen. Vier Familien berichten.

Familie Jäckel aus der Oberlausitz verschlägt
es oftmals in die Natur. Foto: privat

ter steckt, auch gewürdigt werden kann. Ganz
nebenbei vermittelt man den Kindern einen
respektvollen Umgang mit Lebensmitteln
und bewahrt die Freude über das, was man
auch selbst alles schaffen kann. Und letztendlich erkennen wir so, dass Gottes Schöpfung
auch in unserer Familie Früchte trägt.
Katharina und Raphael Jäckel, Oppach
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Leben im Augenblick
Unsere Töchter, die fünf und acht Jahre alt
sind, haben eine schier unendliche Fantasie.
Um zu spielen, brauchen sie nicht unbedingt
Spielzeug. Es reicht ein Wald mit Bäumen, der
Boden mit Moos bedeckt und sofort erschaffen sie eine neue Welt. „Das sieht aus wie eine
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Ist eine Babyhand der beste Beweis für die Vollkommenheit
der Schöpfung? Foto: imago images/Imagebroker

Wohnung!“ – damit ziehen sie uns in ihr Spiel
mit hinein. Wir lernen mit ihnen neu, uns auf
das Spielen einzulassen. Mich fasziniert, wie
unsere Töchter alles wertschätzen, was sie in
der Natur finden – auch als Stadtkinder. Da
darf keine Feder liegenbleiben, keine Kastanie, nicht einmal ein Stein. Für mich ist wahnsinnig spannend, was daraus Neues entsteht.
Ein weiterer Punkt, in dem ich viel durch
unsere Kinder lerne, sind Gefühle. Gott hat uns
eine große Palette Gefühle geschenkt, die ein
Schlüssel sind, um den anderen zu verstehen.
Bei Kindern sind sie noch ganz ungefiltert. Wir
versuchen, die Gefühle unserer Kinder bewusst wahrzunehmen, um eine tiefe Beziehung mit ihnen aufzubauen. Sie wollen ganz
angenommen sein – egal, wie es ihnen gerade
geht. Auch darin sind sie mir echte Lehrmeister: Sie leben ganz im Augenblick. Zum Beispiel können sie nach einem Streit mit ganzem
Herzen sofort neu anfangen. Sie sind nicht
nachtragend, sondern bleiben im Jetzt. Jeder
Augenblick ist ein wesentliches Element in
Gottes Schöpfungsplan: Nur im Jetzt können
wir Beziehungen aufbauen.
Elisa Vogginger, Dresden (Protokoll: Ruth Weinhold-Heße)

Geduldige Beobachter
Letztens haben wir uns zwei Tage lang immer
wieder eine Kreuzspinne in ihrem zauberhaften Spinnennetz angeschaut, das direkt vor
unserem Küchenfenster hing. Meine Tochter
wollte ständig mit mir am Fenster stehen. Die
Faszination für die schöne Spinne war so groß
wie die spätere Trauer über das fehlende Netz.
Ich war erstaunt, wie ich mit den Kindern mit-

fühlen konnte, da ich, bis ich Mutter wurde,
immer Angst vor diesen Krabbeltieren hatte.
Ermöglicht hat mir das der bindungs- und beziehungsorientierte Ansatz der Elternschaft.
Dabei kann ich meine Kinder in ihrem Denken,
Handeln und Fühlen besser verstehen. Ich
merke auch, wie wichtig es ist, sich immer
wieder bewusst zu machen, was für ein wunderbares Gottesgeschenk es ist, Kinder beim
Heranwachsen zu begleiten. Denn wie schnell
passiert es, dass Kinder einfach funktionieren
müssen, damit der Tagesplan passt?
Wenn ich mal wieder jemanden sagen
höre, dass Kinder keine Geduld haben und
sich nicht konzentrieren können, denke ich
mit einem Lächeln im Gesicht an Situationen
wie folgende: Wir wollen vom Kindergarten
losgehen, doch da krabbeln noch eine Menge
Feuerkäfer, die von den Kindern erst einmal
genauer beobachtet und bestaunt werden.
Ein andermal sind wir auf dem Weg zu einem
Treffen und mein Sohn hält einfach mit seinem Laufrad an, hebt die ersten gefallenen
Blätter vom Boden auf und freut sich riesig
unter einem bunten Herbstblätterregen zu
stehen. Und wenn es wieder mal richtig geregnet hat, schauen wir uns mit Hingabe Regenwürmer an, nehmen sie hoch, um sie genau
fühlen zu können, legen sie an eine erdige
Stelle in der Wiese und beobachten, wie sie
sich mühevoll in die Erde graben.
Diese Beispiele aus unserem Familienalltag verdeutlichen, wie groß die Freude und
das Interesse an Dingen ist, die uns Erwachsenen trivial erscheinen. Ich bin wirklich dankbar, dass Gott uns Kinder an die Seite stellt,
die uns die Freude an kleinen Alltagswundern
näherbringen. Ob ich im Hof auch so laut-
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stark wie mein Sohn „Du bist gut zu mir, so gut
zu mir, oh Herr“ singen könnte?
Maria Zeidler, Dresden

Perfekte kleine Hände
Wir durften in diesem Jahr die Geburt unseres dritten Kindes erleben. Das sorgt in unserer ganzen Familie für große Dankbarkeit
und Freude über dieses Wunder. Unsere zwei
Ältesten sind Zwillinge und haben mit ihren
neun Jahren die Schwangerschaft gespannt
begleitet. Immer wieder haben sie die Hände
auf meinen Bauch gelegt und gespürt, wie das
Leben in mir wächst. Geradezu andächtig
schauen sie jetzt ihren kleinen Bruder an und
sagen: „Mama, der hat so kleine perfekte Hände! Wie kann ein Baby so perfekt sein?“ Von
dieser Freude werde ich automatisch angesteckt. Ich bekomme gute Laune, wenn die
Großen von der Schule kommen und sich
sofort um das sieben Monate alte Baby kümmern und alle Bewegungen genau verfolgen.
Schon zuvor hatten sie mitbekommen, dass
wir Eltern uns noch ein Kind wünschten. Natürlich kam die Frage: „Wie kommt das Baby in
den Bauch?“ Neben dem biologischen Aspekt
erklärten wir ihnen: „Wir haben dafür gebetet
und Gott hat dafür gesorgt, dass das Baby in
Mamas Bauch wächst.“ Es ist ja nicht hundertprozentig unsere Entscheidung. Das hat mich
selbst tief berührt, gerade in der Weihnachtszeit, als ich wusste, dass ich das noch einmal
erleben darf. Gott schenkt mir dieses perfekte
Wesen, ich darf dieses Kind begleiten und dem
Wunder beim Wachsen zuschauen.
Maria Schlicht, Leipzig (Protokoll: Ruth Weinhold-Heße)
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Unser Angebot für Sie:

1 Jahr zum 1/2 Preis

Sie suchen in der Vielzahl der
Meinungen nach Orientierung in
Glauben, Kirche und Welt?
Für Sie ist Christsein der Weg
und das Ziel des Lebens?
Dann lernen Sie die Kirchenzeitung
TAG DES HERRN kennen.

Jetzt testen. Auch als E-Paper.
Ihr Vorteils–Code: ADV22
www.tag–des–herrn.de/adventsaktion · leserservice@st–benno.de · Tel. 0341/46 777 13

Unser Geschenktipp für Sie:

1 Jahr zum 1/2 Preis

Sie suchen ein ermutigendes Geschenk
für Verwandte und Freunde?
Verschenken Sie doch den
TAG DES HERRN.
Die Zusendung
endet ohne weitere Verpflichtungen.

Jetzt verschenken.
Ihr Vorteils–Code: AD22
www.tag–des–herrn.de/advent · leserservice@st–benno.de · Tel. 0341/46 777 13

