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Homeoffice und Onlineandacht

„Das ist eine an-
strengende Zeit“,  
sagt die Theologin 
Luzia NeubertLuzia Neubert 
(36). Sie ist Refe-
rentin für Erwach-
senen- und Litur-
giepastoral im 
Fachbereich Pasto-
ral des Bistums 
Magdeburg und 
wohnt in Ermsle-
ben im Vorharz. 

Für sie ist das Fehlen zwischenmenschlicher 
Kontakte sehr einschneidend. Die Pandemie-
Situation mache ihr deutlich, „dass die Kon-
takte wichtiger sind als alle Geschäftigkeit.  
Ich vermisse in dieser Hinsicht Spontaneität 
und Geselligkeit. Das sollte vielleicht zum 
Impuls werden, künftig viel einladender zu 
leben.“ Andererseits sei die Familie jetzt viel 
enger zusammen – mit allen Chancen und 
Herausforderungen. „Unseren beiden Kin-
dern tut das Zusammensein in der Familie 
gut, sie vermissen aber auch ihre Freunde. Für 
meinen Mann und mich ist dies eine intensive 
Zeit mit Homeoffice und bisherigem Home-
schooling. Wir sind gefordert, alles zu bewäl-
tigen und deshalb oft auch abends noch beruf-
lich zu arbeiten.“

„Die Pandemie ist für mich wie ein Klotz, der 
in voller Fahrt zwischen die Beine geworfen 
wurde. Auch wenn ich nicht das Gefühl habe, 
dadurch gefallen zu sein, aber ich kam ins 
Straucheln. So ist es recht ruhig geworden, 
was etwa Besuche angeht“, sagt Markus Win-Markus Win-
terter (58) aus Zeitz. Er hat zwei erwachsene 
Kinder und hat als Service-Techniker gearbei-
tet, ist aber wegen einer langjährigen Erkran-
kung seit zwei Jahren berentet. „Ich lebe allein 
und freue mich immer über Besuch, bin aber 
auch bereit, auf Menschen zuzugehen, zu be-
suchen, zu helfen.“ Als Caritashelfer in der 
Gemeinde kann er zur Zeit nur eingeschränkt 
unterwegs sein. Sehr rar seien jetzt auch die 

Kontakte im Umfeld der Gottesdienste. „In 
den Gottesdiensten fehlt mir übrigens sehr 
der Gesang. Mir ist 
bewusst gewor-
den, wie wichtig es 
ist, singen zu kön-
nen. Lieder drü-
cken aus, was  man 
selber vielleicht so 
nicht sagen wür-
de, aber doch im 
Innersten empfin-
det.“ Über soziale 
Medien ist Mar-
kus Winter in Kon-
takt mit recht vielen Menschen. „Das tut gut. 
Jedoch erlebe ich in den sozialen Medien 
auch, dass sogar Bekannte von mir die Coro-
na-Realität leugnen. Das belastet mich.“

„Unsere Haustür steht immer offen. Wir wollen 
ein offenes, gastfreundliches Haus sein, so wie 
ich es von Zuhause kenne. Jetzt wegen Corona 
sagen zu müssen ,Ihr dürft nicht zu uns kommen 

und ich komme 
nicht zu euch“ – das 
tut mir weh“, sagt 
Mechthild EiglMechthild Eigl aus 
Lübben. Jetzt ver-
nünftig zu sein, 
wenn es um Be-
suche geht, das falle 
ihr schwer. Im ver-
gangenen Jahr sind 
die drei Kinder der 
Familie aus dem 
Haus gegangen, 
„doch durch Corona 

war ,das Nest‘ selten lange leer“. Alles habe zwei 
Seiten, auch der Lockdown. Zeit, die die Kinder 
sonst bei Unternehmungen und mit Freunden 
verbracht hätten, verbrachten sie nun zu Hause. 
Spieleabende, Spazierengehen, füreinander ko-
chen, viele Gespräche,  intensives, schönes Mit-
einander – „das war ein unerwartetes Geschenk, 
für das wir sehr dankbar sind.“

„Das Sichtbarste, was sich verändert hat: Mein 
Mann arbeitet jetzt im Homeoffice. Er küm-
mert sich seither um den Garten. Das war 
sonst immer meine Aufgabe“, sagt Uta Schei-Uta Schei-
nerner aus Berlin. Auch sonst hat sich durch Co-
rona für die Familie einiges verändert: Bei der 
jüngeren Tochter hat sich der Studienab-
schluss um ein halbes Jahr verzögert, weil sie 
wegen Corona nicht ins Labor durfte. „In der 
Zeit, als keine Gottesdienste stattfanden, ha-
ben wir herausgefunden, dass wir mit Rund-
funk- und Fernsehgottesdiensten sehr wenig 
anfangen können. Stattdessen haben wir 
selbst zu Hause kurze Gottesdienste gefeiert, 
in die sich dann alle eingebracht haben.“ Der 
Pfarrer hat dafür jeden Sonntag Anregungen 
geschickt, später gab es auch viel Material aus 
dem Ordinariat. Da in der Adventszeit die 

Weihnachtsmärkte 
ausgefallen sind, hat 
die Familie im Garten 
einen eigenen Ad-
ventsmarkt veranstal-
tet und jedes Wochen-
ende dazu andere Leu-
te eingeladen. „Die 
Stimmung ist bei uns 
auch nach einem Jahr 
nach wie vor sehr gut. 
Meinem Mann gefällt 

es, zu Hause zu arbeiten.“ Uta Scheiner selbst 
muss mehr arbeiten, weil coronabedingt eine 
Stelle an ihrem Arbeitsplatz zur Zeit nicht 
besetzt ist. „Aber meine Tochter übernimmt 
viel Hausarbeit. Noch häufiger als zuvor ver-
abreden wir uns mit meinen Eltern. Wir hat-
ten schon immer ein sehr gutes Verhältnis, 
aber seit letztem Frühjahr treffen wir uns re-
gelmäßig zum Spazieren gehen.“   

„Natürlich hat sich mein Zuhause während 
der Corona-Pandemie verändert.“ Das liegt für 
Sven DornSven Dorn aus Leipzig daran, dass seine Ar-
beit bei ihm zu Hause eingezogen ist. Durch 
das Homeoffice sind Familie und Arbeit ver-
schmolzen, was vor allem für das Familienle-

Wie hat sich Ihr Leben durch Corona verändert? Eine Umfrage.

In den letzten Monaten mussten sich die Menschen mit vielfältigen Lockdown-Maßnahmen arrangieren. Vieles 
davon ist belastend. Wer genauer hinschaut, kann aber manchmal auch Positives entdecken. Es hat eben alles 

zwei Seiten …
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Was bleibt?
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Die Hoffnung wächst, dass sie nun ganz 
allmählich ausklingt, die  Zeit, in der sich 
der übergroße Teil unseres Lebens im eige-
nen Zuhause abgespielt hat, allein mit sich 
selbst oder mit den engsten Vertrauten. 
Dieses Heft will Ihnen Anstöße geben,  
über die gesammelten Erfahrungen nach-
zudenken: Woraus haben Sie Kraft ge-
schöpft in den zurückliegenden Monaten, 
wenn Ihre Geduld und Ihre Kräfte über-
strapaziert waren? Was hat Ihr Miteinan-
der gestärkt?

Möchten Sie  aus dieser Zeit gerne ir-
gendetwas beibehalten? Haben Sie aus Ih-
rer Lockdown-Erfahrung gelernt? Kennen 
Sie Ihre Nächsten und sich selbst heute 
besser als vor der Pandemie? Haben Sie 
erkannt, was Ihr Zuhause ausmacht und 
was Sie besonders schätzen? 

Auf den folgenden Seiten finden Sie 
unter anderem Anregungen zur Gestal-
tung gemeinsamer Zeiten in der Familie, 
zur Feier von Hausgottesdiensten, zu Ent-
deckungsreisen in der nächsten Wohnum-
gebung, zum Kontakt-Halten auf Entfer-
nung und zum Umgang mit Langeweile. 

Wir  wünschen Ihnen eine gesegnete 
Osterzeit, in der Sie – auch wenn wir noch 
eine Weile mit Abstandsregeln leben müs-
sen – menschliche Nähe genießen und 
auch die Nähe des auferstandenen Chris- 
tus erfahren können!

ben zum Nachteil wurde. „Mir fiel es schwer, 
eine Grenze zu ziehen, da die Arbeit immer 
nur einen Raum entfernt war.“ Dorn fehlte die 
Zeit zum Abschalten, die ihm sonst die Fahrt 
vom Büro nach Hause bot. Da konnte er den 
Kopf frei machen, um später ganz für seine 
Familie da zu sein. Als die Arbeit immer nur 

eine Tür entfernt war, 
fiel es ihm zunehmend 
schwerer, den inner-
lichen Schalter umzu-
legen. Das schlug ihm 
auch immer mehr auf 
das Gemüt. Der Lock-
down und die damit 
verbundene vermehr-
te Digitalisierung des 
Alltags nahm ihm die 
Zeit, zu leben. Durch 

die technisierte, ständige Erreichbarkeit „hat 
man keine Zeit, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren“. Dadurch nahm auch die Ge-
reiztheit zu. Sven Dorn sieht aber auch etwas 
Positives: Durch die Möglichkeit des Homeof-
fice konnten seine Frau und er sich die Kinder-
betreuung teilen. 

„Nach einem Jahr ist es um uns einsamer ge-
worden. Wir alle haben Gemeinschaft nötig“, 
sagen Roswitha und Hans GlassRoswitha und Hans Glass aus Schwarz-
heide. Deshalb fehlen ihnen die gemeinsamen 
Wanderungen im Verein und Gespräche. Kein 
Wunder, dass die Dauer der Telefonate sich 
verdoppelt hat. An eine kleine heimliche Weih-
nachtsandacht in ihrer Kirche mit Weihnachts-
chören von der CD denken sie gern zurück. 
Hans Glass hat im Internet eine Predigtsamm-
lung von berühmten Predigern der letzten 50 
Jahre entdeckt. Seine Frau Roswitha macht 
schon einen Spaziergang in den entfernten 
Garten. „Wir freuen uns auf viele Begegnungen 
im kommenden Sommer. Unsere Familie ist bis 
jetzt gesund geblieben. Dafür danken wir.“

Für Familie LiedtkeFamilie Liedtke aus Görlitz ist das Eigen-
heim in der aktuellen Situation ein Segen. 
Auch der Garten nimmt immer weiter Gestalt 
an – der Rasen ist grün und die Spielgeräte 

werden von Frieda und Jakob genutzt. Vor 
sechs Wochen wurde Jette geboren. Das 
Glück wäre perfekt, wenn es Corona nicht 
gäbe. Mutter Barbara sagt: „Wir vermissen 
Treffen mit Freunden, Freizeitgestaltung wie 
Tierpark, Wochenendausflüge, Familienzu-
sammenkünfte sowie Feiern von Festen. Eine 
gewisse Zeit war der Lockdown nicht schlecht, 
um einen anderen Blick zu bekommen, mehr 
zu schätzen, was sonst normal ist, dankbar zu 
sein, weil wir sehen: anderen geht es schlech-
ter. Da ich im Mutterschutz bin, muss ich mir 
keine Gedanken machen, Job und Kinderbe-
treuung unter einen Hut zu bekommen“. Vater 
Sebastian ergänzt: „Wir haben keine finanzi-
ellen Einbußen. Zudem haben wir großes 
Glück, dass unsere Familien auch hier in der 
Stadt wohnen und wir füreinander da sind. 
Dennoch dauert uns die Zeit der Entbeh-
rungen schon viel zu lange und wird zur Bela-
stung“. Einig ist sich das Ehepaar: „Im Großen 
und Ganzen sind wir sehr dankbar“.

Dem Homeoffice kann Andrea WilkeAndrea Wilke aus Erfurt 
viel Positives abgewinnen: kein Arbeitsweg, 
flexible Gestaltung der Arbeitszeit. „Das ist für 
meinen Aufgabenbereich (Onlineredaktion) 
von Vorteil.“ Schwierig waren die Zeiten, als ihr 
Sohn den ganzen 
Tag zu Hause war, 
weil kein Schulbe-
trieb möglich war. 
Er habe zwar längst 
nicht den Home-
schooling-Umfang 
wie Kinder ohne 
Behinderung. „Den-
noch braucht er 
meine Aufmerk-
samkeit – den 
ganzen Tag. Und 
ganz oft habe ich ein 
schlechtes Gewissen, dass ich mich zu wenig 
um ihn kümmere. Denn die Arbeit soll ja auch 
erledigt werden.“ Homeoffice mit Kind sei nach 
ihrer Erfahrung ein Leben im Standby-Modus: 
„Jederzeit bereit, das Arbeits- oder Betreuungs-
programm hochzufahren. Den ganzen Tag.“
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„Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte ...“ Mit diesem 
Lied hat Familie Schmeja gerade den Sonntagsgottesdienst begon-
nen. Astrid und Norbert Schmeja haben sich mit ihren drei Kindern 
im Wohnzimmer versammelt. Auch Oma Margareta Bach ist dabei. 
Sie sitzen um den Esstisch, das Gotteslob vor sich. In der Mitte steht 
eine Kerze, daneben liegt eine Bibel.  Zudem hat Astrid Schmeja heu-
te einen Krug mit Traubensaft und einen selbstgebackenen Laib Brot 
dazu gestellt. Und auch Stifte und Papier sind bereit.

Seit es plötzlich vor einem Jahr und auch jetzt seit Neujahr wegen 
Corona nicht möglich war und ist, zur Sonntagsmesse zu fahren, 
versammeln sich Schmejas, die in der Gemeinde Petersberg nörd-
lich von Halle wohnen, immer wieder zum Hausgottesdienst. 

Heute steht er unter der Überschrift „Unser Leben sei ein Fest!“ 
„ ... ein Fest? Schön wäre es. Doch zu vieles lähmt, zu vieles nimmt 

uns derzeit in der Pandemie die Freude“, heißt es im Kyrie des heuti-
gen Hausgottesdienstes:  „Jesus aber sucht den Kontakt zu uns. Er hat 
keine Berührungsängste.“ – „Herr erbarme dich!“ 

„Sicher könnte man den Gottesdienst auch selbst vorbereiten“, 
sagt später Norbert Schmeja, der in der Pfarrei Carl Lampert Halle-
Nord gelegentlich Wortgottesfeiern leitet. In der jetzigen Situation 
aber sei es hilfreich, auf der Pfarrei-Homepage für jeden Sonntag – von 
Pfarrer oder Gemeindereferentin vorbereitet – einen Vorschlag zu 
finden, den man ausdrucken kann. Und den zu feiern zugleich „eine 
gewisse Verbindung mit anderen in der Gemeinde herstellt“. 

       „Das holt den Glauben                                               
näher ins Leben“

Ein Hausgottesdienst bei Familie Schmeja
Eckhard Pohl

Seit es vor einem Jahr wegen Corona nicht möglich war, an der Sonntagsmesse teilzunehmen, greift Familie 
Schmeja immer wieder Anregungen aus ihrer Pfarrei auf und feiert zu Hause Gottesdienst.

Familie Schmeja feiert sonntags                
Hausgottesdienst am Wohnzimmertisch. 
Fotos: Familie Schmeja
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       „Das holt den Glauben                                               
näher ins Leben“

Ein Hausgottesdienst bei Familie Schmeja
Eckhard Pohl

Seit es vor einem Jahr wegen Corona nicht möglich war, an der Sonntagsmesse teilzunehmen, greift Familie 
Schmeja immer wieder Anregungen aus ihrer Pfarrei auf und feiert zu Hause Gottesdienst.

Wie immer finden sich auch diesmal in 
dem bereitgestellten Gottesdienstvorschlag 
nach Lesung und Evangelium Impulse für den 
Sonntag und eine Aktion: „Freude kann nicht 
angeordnet werden. Freude können wir uns 
nicht einreden. Trauer und Angst gehören zu 
unserem Leben dazu“, liest Astrid Schmeja die 
Gedanken vor. Helfen könne da ein Blick auf 
„verrückte Typen“ wie Elija, David oder Ruth, 
die es Gott zutrauen, „dass er Wege des Lebens 
kennt, wo wir nur Sackgassen wahrnehmen. 
Wo wir Gott Raum geben, wird nicht alles an-
ders, können wir aber vieles anders sehen.“ – 
Darüber ein wenig nachzudenken, sind alle 
nun eingeladen. ... 

Wichtig ist, diszipliniert dabei zu bleiben

Als nächste an der Reihe, liest Hedwig, die 
Jüngste in der Runde, die Hinweise zur „Ak-
tion“ vor: „Schreiben Sie auf einen Zettel: ,Was 
macht mir Angst?‘ ... Und auf einen anderen: 
,Was hilft mir, mit meinen Ängsten umzuge-
hen?‘ ...“ Doch der Familie fällt es schwer, dar-
über miteinander zu reden. Später sagt Vater 
Schmeja: „Welcher Erwachsene will seine 
Ängste öffentlich machen, Mama und Papa 
haben keine Angst! Ich glaube, da fehlt uns 
auch ein wenig die Übung. Bei früheren The-
men ist uns der Austausch leichter gefallen.“

Im weiteren Verlauf ist nun die Großmut-
ter an der Reihe, die Fürbitten einzuleiten und 
dazu einzuladen, die eigenen Anliegen vor 
Gott zu bringen: „Ich bete für …“ 

Nach den Fürbitten sieht die Gottesdienst-
Vorlage diesmal eine Agapefeier vor: „Unser 
Leben sei ein Fest, Jesu Kraft als Grund unse-
rer Hoffnung ...“ stimmt die Hausgemeinde die 

dritte Strophe des Liedes an. Mutter Astrid 
Schmeja begleitet dazu mit der Blockflöte.  
Nun kommen der Laib Brot und der Krug mit 
Traubensaft in den Blick, und jeder bekommt 
ein Glas: „,Jesu Brot als Mahl der Gemein-
schaft, Jesu Wein als Trank neuen Lebens.‘ Mit 
dieser Zusage wollen wir Agape feiern, mitei-
nander das Brot der Sorgen und den Wein der 
Freude teilen“. Und so spricht Norbert Schme-
ja den Dank für die Gaben von Brot und Wein. 
Die ganze Familie beschließt dieses Gebet mit 
dem „Vaterunser“. Es folgt die Bitte um den 
Frieden: „Friede, der das Herz weitet und Platz 
schafft für die Menschen mit ihren Sorgen 
und Freuden, ihrem Dank und ihrem Leid.“ 

Die Hausgemeinde teilt nun miteinander 
Brot und Traubensaft. „Mach uns fähig, auch 
im Alltag miteinander zu teilen: unsere Zeit 
und Kraft, Gedanken und Fragen, Empfindun-
gen und Fantasie“, betet dazu Amalie.  Schließ-
lich geht der Hausgottesdienst mit der Bitte 
um den Segen und dem Lied „Alle meine 
Quellen entspringen in Dir“ zu Ende.

„Wichtig ist, den Gottesdienst zeitlich klar 
vom übrigen Geschehen zu trennen. Neben-
bei noch ein Frühstücksbrötchen zu essen, 
geht nicht“, sagt Astrid Schmeja danach. Und: 
Man müsse natürlich dabei bleiben. „Wenn es 
zum Beispiel was zu lachen gibt, lachen wir, 
aber dann müssen wir uns auch wieder ein-
kriegen und fortfahren.“ Eine gewisse Heraus-
forderung, am Gottesdienst dran zu bleiben, 
sei für die Familie auch die Agapefeier vorhin 
gewesen.

Klar sei eine Messe in der Kirche feierli-
cher, es gehöre zum Christsein, sich zum  
Mahl zu versammeln und sich auch hinterher 
noch zu begegnen. „Entscheidend ist, dass ich 
mich persönlich auf Christus einlasse, mit 

ihm in Kontakt trete, genauso, wie ich soziale 
Beziehungen zu den Mitmenschen pflege, die 
wir jetzt so oft vermissen.“  

Alles andere als eine Notlösung

„Wenn man gemeinsam zu Hause Gottes-
dienst feiert, holt das den Glauben näher ins 
Leben“, sagt Norbert Schmeja, der diese Form 
deshalb überhaupt nicht als Notlösung sieht. 
Schwieriger sei das für Menschen, die allein 
leben. „Wir haben schon überlegt, wie wir 
Einzelne vielleicht per Internet mit einbezie-
hen könnten.“ Und: „Wir müssten uns viel 
mehr mühen, den Glaubensalltag in die Fami-
lien hineinzutragen. Ich muss doch nicht ir-
gendwohin, um Gott zu begegnen.“ Auch die 
Kinder fänden den Gottesdienst zu Hause 
nicht verkehrt. „Als Familie bilden wir doch 
schließlich eine kleine Gemeinde.“  

Vater Norbert Schmeja teilt mit 
seinem Sohn Vincent das Brot.

Amalie Schmeja zündet zu 
Beginn des Hausgottes-
dienstes die Kerze an.

Amalie zündet zu Beginn des Gottesdienstes                  
die Kerze an.

Vater Norbert Schmeja teil mit seinem Sohn Vincent Brot.

 T I P P S

Anregungen für Hausgottesdienste bie-
ten: Gotteslob, Kleines Stundenbuch, 
Broschur-Reihen wie „Magnifikat“ und 
„Te Deum“, das Internet (zum Beispiel un-
ter www.netzwerk-gottesdienst.at). Ein 
Werkheft zur Gestaltung findet sich unter 
www.ehrenamt.bistum-trier.de
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Großmutter und er im Güterzug durch Dresden. Der Junge guckt aus 
einer Fensterluke des Waggons und versteht, was er in jener Nacht gese-
hen hat – den Feuerschein der brennenden Stadt. 

Die Odyssee vom Sudetenland durch Sachsen bis ins brandenburgi-
sche Jüterbog begann am 24. Juli 1946 um 7 Uhr. Den  Ausweisungsbe-
scheid für „Hilleova, Marie, Hilleova, Anna und Hille, Jan“, für Großmut-
ter, Mutter und Kind, hat er aufbewahrt. Übersetzt aus dem Tschechi-
schen heißt es darin, das mitgeführte Gepäck dürfe „60 kg für grosse 
Mensch nicht überwiegen“. Jeder Erwachsene kann „Wäsche, Anzug, 
Betten und Werkzeug für Handwerker“ mitnehmen. Abzugeben sind 
Gold, Silber, Wertgegenstände, alle Schlüssel sowie tschechisches Geld.      

Johann war zwölf Jahre alt, als er sein Zuhause verlassen, Vertrautes 
zurücklassen muss. Als traumatisch hat er die Vertreibung aus seinem 
Kinderland nicht erlebt: „Ich hatte doch meine Mutter um mich; wo sie 
war, ging’s mir gut. Sie war mein Zuhause.“ 

Nach Sammeltransport und Sammellagern kommen sie in Jüterbog 
an. Dort wird ihnen am 2. Oktober 1946 vom Wohnungsamt ein Zimmer 
im Haus einer Jüterboger Familie zugewiesen. Sollte es bei der Aufnahme 
der Hilles Schwierigkeiten geben, werde die Polizei herangezogen, heißt 
es im Schreiben des Landrats zur „Unterbringung von Umsiedlern“. 

Johanns Mutter Anna Hille trauerte lange um die „Heimat“: das Haus, 
das sie zusammen mit ihrem Mann erneuert hatte, das Dorf, die Land-
schaft. Alle Geburtstage wurden mit den alten Freunden und Verwand-
ten gefeiert. Als dann später Enkel um sie herum spielten, sagte sie, ei-
gentlich sei es ihr noch nie so gut gegangen wie in Jüterbog. In Hilgersdorf 
holten sie das Wasser aus dem Brunnen, kippten das Abwasser hinters 
Haus und hatten ein „Plumpsklo“. In Jüterbog gab es „Wasser aus Wand“ 
und Innentoilette – das Leben war leichter.

Auch die Kirche wird für Johannes Hille zu einem Zuhause

Für Johann war die Welt in Ordnung, denn zwei Jungs aus seinem 
Dorf waren ebenfalls in Jüterbog gelandet. „Wir konnten wieder zusam-
men draußen spielen, Bücher aus der Pfarrbücherei lesen, und  Kurt, ein 
Junge aus der Pfarrgemeinde, hatte sogar Karl-May-Bände. Wir gingen 
in dieselbe Schule und dieselbe Kirche.“          

Auch die Kirche ist ein Zuhause für ihn. Die meisten Mitglieder der 
Gemeinde St. Hedwig waren Umsiedler aus dem Sudetenland oder aus 
Schlesien. Man hielt zusammen, half sich gegenseitig, es ging familiär zu. 
Sein Freund Norbert zum Beispiel hatte noch drei Geschwister, „Schmal-
hans war Küchenmeister“, und so durfte Johann ihn oft zum Essen mit 
nach Hause bringen. Die Freundschaft der beiden besteht bis heute.

Als Jugendlicher beginnt er, sich in der Gemeinde zu engagieren: „Mit 
16 habe ich schon beim Aufbau der Krippe und der Christbäume gehol-
fen“, erzählt er. Im Fotoalbum seiner Mutter ist er als Bannerträger bei 
Fronleichnam zu sehen. Die Verwurzelung in Kirche und Gemeinde hält 
bis heute; Johann Hille ist mit Leib und Seele katholisch. 

In der Schule kommt er klar. Die Mädchen „aus altem Jüterboger 
Adel“, wie Johann Hille sie schmunzelnd nennt, hielten die dunklen 
Roggenbrötchen, die es in der Pause gab, für ungenießbar:  „Sowas kann 
man doch nicht essen, meinten sie. So bekamen mein Banknachbar und 
ich als ‚arme Flüchtlinge‘ die Brötchen geschenkt.“       

Nach der 8. Klasse war Schluss mit Schule. Großmutter beschied, der 
Junge wird Schuhmacher wie sein Großvater. Sie war überzeugt, bald 
heimkehren zu können nach Hilgersdorf, somit stand für sie fest: Ihr 
Enkel wird das Geschäft übernehmen. Der Enkel gehorchte widerwillig, 
wurde Schuhmacher. Mit 19 Jahren wechselte er zur Eisenbahn, arbei-
tete zunächst als Rangierer und später als Fahrdienstleiter vom Gleisbild-
stellwerk Jüterbog, dem modernsten in der DDR, fügt er stolz hinzu. 

Johann Hille, 86 Jahre alt, zeigt auf ein verbli-
chenes Foto. Ein kleines Haus ist zu sehen mit 
einem Anbau und einem Baum davor: „Das war 
unser Haus in Hilgersdorf, einem Dorf hinter 
den sieben Bergen.“ Er sagt „Hilgerschdorf“, mit 
dem rollenden oder grummelnden R des sude-
tendeutschen Dialekts. Hilgersdorf heißt heute 
SevernÍ, liegt in Tschechien, in der Nähe von 
Šluknov (Schluckenau).

Einfache Verhältnisse waren es. Vater, Mut-
ter, Kind und die Großmutter. „Oma hatte das 

Sagen, alle hörten auf ihr Kommando“, sagt er 
und schmunzelt. An seinen Vater kann er sich 
kaum erinnern. „Ich war fünf, als er eingezogen 
wurde“. 1944 ist er in Sewastopol gefallen. 
„Aber meine Mutter war für mich da. Und es 
gab immer was zu essen.“

Sein soziales Netzwerk hieß „Draußen“. Mit 
seinen Freunden spielte er im stillgelegten 
Steinbruch, was verboten war, aber Spaß mach-
te. Und wenn er mal nicht pünktlich zum Feier-
abendläuten zuhause war, gab’s von der Mutter 

eins hinter die Ohren. Übel genommen hat er 
es ihr nicht.

An eine Winternacht erinnert sich Johann 
Hille bis heute, und das hat mit Gewitter zu tun: 
Wenn es gewitterte, erzählt er, zündete Groß-
mutter eine Kerze an, die Betten wurden gebün-
delt, Wichtiges zusammengepackt und Rosen-
kranz gebetet. In dieser Februarnacht des Jah-
res 1945 war ein glutroter Schein am Himmel 
zu sehen. „Alle im Dorf dachten, die Welt geht 
unter.“ Anderthalb Jahre später fahren Mutter, 

„Heimweh                    
habe ich nicht“

Johann Hille stammt aus dem Sudentenland. 1946 wurde die 
Familie ausgewiesen. Seit 75 Jahren ist Jüterbog sein Zuhause.

Juliane Bittner

Mit dem Begriff Heimat kann Johann Hille nicht viel anfangen, und als Heimatvertriebener sieht er sich auch 
nicht. Vor kurzem war er noch einmal mit der Familie in Hilgersdorf, heute Severní, wo er einen Teil seiner 

Kindheit verbracht hat. „Vor der Rückreise habe ich innerlich Tschüss gesagt. Hier komme ich nicht wieder her.“ 

Johann Hille auf dem Grundstück in 
Hilgersdorf, wo einst das Haus der 

Familie stand, das sie 1946 verlassen 
mussten. Fotos: privat
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Großmutter und er im Güterzug durch Dresden. Der Junge guckt aus 
einer Fensterluke des Waggons und versteht, was er in jener Nacht gese-
hen hat – den Feuerschein der brennenden Stadt. 

Die Odyssee vom Sudetenland durch Sachsen bis ins brandenburgi-
sche Jüterbog begann am 24. Juli 1946 um 7 Uhr. Den  Ausweisungsbe-
scheid für „Hilleova, Marie, Hilleova, Anna und Hille, Jan“, für Großmut-
ter, Mutter und Kind, hat er aufbewahrt. Übersetzt aus dem Tschechi-
schen heißt es darin, das mitgeführte Gepäck dürfe „60 kg für grosse 
Mensch nicht überwiegen“. Jeder Erwachsene kann „Wäsche, Anzug, 
Betten und Werkzeug für Handwerker“ mitnehmen. Abzugeben sind 
Gold, Silber, Wertgegenstände, alle Schlüssel sowie tschechisches Geld.      

Johann war zwölf Jahre alt, als er sein Zuhause verlassen, Vertrautes 
zurücklassen muss. Als traumatisch hat er die Vertreibung aus seinem 
Kinderland nicht erlebt: „Ich hatte doch meine Mutter um mich; wo sie 
war, ging’s mir gut. Sie war mein Zuhause.“ 

Nach Sammeltransport und Sammellagern kommen sie in Jüterbog 
an. Dort wird ihnen am 2. Oktober 1946 vom Wohnungsamt ein Zimmer 
im Haus einer Jüterboger Familie zugewiesen. Sollte es bei der Aufnahme 
der Hilles Schwierigkeiten geben, werde die Polizei herangezogen, heißt 
es im Schreiben des Landrats zur „Unterbringung von Umsiedlern“. 

Johanns Mutter Anna Hille trauerte lange um die „Heimat“: das Haus, 
das sie zusammen mit ihrem Mann erneuert hatte, das Dorf, die Land-
schaft. Alle Geburtstage wurden mit den alten Freunden und Verwand-
ten gefeiert. Als dann später Enkel um sie herum spielten, sagte sie, ei-
gentlich sei es ihr noch nie so gut gegangen wie in Jüterbog. In Hilgersdorf 
holten sie das Wasser aus dem Brunnen, kippten das Abwasser hinters 
Haus und hatten ein „Plumpsklo“. In Jüterbog gab es „Wasser aus Wand“ 
und Innentoilette – das Leben war leichter.

Auch die Kirche wird für Johannes Hille zu einem Zuhause

Für Johann war die Welt in Ordnung, denn zwei Jungs aus seinem 
Dorf waren ebenfalls in Jüterbog gelandet. „Wir konnten wieder zusam-
men draußen spielen, Bücher aus der Pfarrbücherei lesen, und  Kurt, ein 
Junge aus der Pfarrgemeinde, hatte sogar Karl-May-Bände. Wir gingen 
in dieselbe Schule und dieselbe Kirche.“          

Auch die Kirche ist ein Zuhause für ihn. Die meisten Mitglieder der 
Gemeinde St. Hedwig waren Umsiedler aus dem Sudetenland oder aus 
Schlesien. Man hielt zusammen, half sich gegenseitig, es ging familiär zu. 
Sein Freund Norbert zum Beispiel hatte noch drei Geschwister, „Schmal-
hans war Küchenmeister“, und so durfte Johann ihn oft zum Essen mit 
nach Hause bringen. Die Freundschaft der beiden besteht bis heute.

Als Jugendlicher beginnt er, sich in der Gemeinde zu engagieren: „Mit 
16 habe ich schon beim Aufbau der Krippe und der Christbäume gehol-
fen“, erzählt er. Im Fotoalbum seiner Mutter ist er als Bannerträger bei 
Fronleichnam zu sehen. Die Verwurzelung in Kirche und Gemeinde hält 
bis heute; Johann Hille ist mit Leib und Seele katholisch. 

In der Schule kommt er klar. Die Mädchen „aus altem Jüterboger 
Adel“, wie Johann Hille sie schmunzelnd nennt, hielten die dunklen 
Roggenbrötchen, die es in der Pause gab, für ungenießbar:  „Sowas kann 
man doch nicht essen, meinten sie. So bekamen mein Banknachbar und 
ich als ‚arme Flüchtlinge‘ die Brötchen geschenkt.“       

Nach der 8. Klasse war Schluss mit Schule. Großmutter beschied, der 
Junge wird Schuhmacher wie sein Großvater. Sie war überzeugt, bald 
heimkehren zu können nach Hilgersdorf, somit stand für sie fest: Ihr 
Enkel wird das Geschäft übernehmen. Der Enkel gehorchte widerwillig, 
wurde Schuhmacher. Mit 19 Jahren wechselte er zur Eisenbahn, arbei-
tete zunächst als Rangierer und später als Fahrdienstleiter vom Gleisbild-
stellwerk Jüterbog, dem modernsten in der DDR, fügt er stolz hinzu. 

In der Pfarrei lernte Johann seine Monika kennen, und zwar im Reli-
gionsunterricht. „Monika war immer die Beste, das hat mich gewurmt. 
Also habe ich gebüffelt – wir mussten ja im Religionsunterricht richtig 
lernen –, und war dann auch mal der Beste.“ Irgendwann wird aus dem 
Katechismus-Wettbewerb Liebe. Am 8. Mai 1957 heiraten Johann und 
Monika Hille in der Jüterboger Pfarrkirche: „Der 8. Mai war in der DDR 
Feiertag, also mussten unsere Gäste keinen Urlaub nehmen.“  

1959 können sie eine größere Wohnung beziehen: drei Zimmer, Bad 
und Balkon, ihr erstes eigenes Zuhause: „Wir mussten nicht mehr bei den 
Schwiegereltern wohnen, das war ein Glücksfall hoch drei.“ Dann kamen 
die Kinder – Maria, Barbara, Andreas, Christian. Drei Zimmer für sechs 
Personen und der Vater im Dreischicht-System: „Kann man sich heute 
kaum vorstellen, doch damals erging es vielen Familien so.“ 

Als die Kinder aus dem Haus waren und die Mauer gefallen war, 
entdeckten Monika und Johann Hille die Welt. Sie wanderten in den 
Alpen und im Himalaya, pilgerten nach Santiago de Compostela, reis-
ten in die Inka-Stadt Machu Picchu und nach San Francisco. „Es ist 
schön, die Welt zu sehen, doch am Schönsten, wieder daheim zu sein. 
Wenn ich unsere kleine Hedwigskirche sehe, fühle ich mich zuhause“, 
sagt Johann Hille. 

Heute gehören elf Enkel und drei Urenkel zur Familie, sagt er stolz 
und lächelt seiner Frau zu. Die beiden sind nun allein in der Wohnung. 
Sie genießen den Balkon mit freier Aussicht über die Stadt, sind viel mit 
den Rädern unterwegs, die inzwischen Elektroantrieb haben. Sie freuen 
sich, wenn die Kinder mit ihren Familien zu Besuch kommen.

Jüterbog ist sein Zuhause. Mit dem Begriff Heimat kann er nicht viel 
anfangen. Er fühle sich auch nicht als Heimatvertriebener: „Als Ausge-
wiesener oder Umsiedler ja, aber nicht als Heimatvertriebener. Ich habe 
einen Teil meiner Kindheit im Sudetenland verbracht und lebe nun fast 
75 Jahre in Jüterbog.“   

 Zur Diamantenen Hochzeit schenkten ihnen die Kinder eine Reise. 
„Da dachten wir uns, dann fahren wir doch mit allen Kindern nach Hil-
gerschdorf“, erzählt Johann Hille und zeigt Fotos vom Grundstück, auf 
dem das kleine Haus seiner Kinderjahre stand. Zwei Steine vom Eingang 
zum Garten sind noch zu sehen. Aus dem Bäumchen vorm Haus ist ein 
Baum geworden. Gemeinsam besuchen sie den Friedhof und die Kirche, 
in der er zur Erstkommunion ging. Die Gräber der Vorfahren sind einge-
ebnet; die Kirche ist in keinem guten Zustand. Vom einst dicht besiedel-
ten Ort sind nur noch wenige Häuser bewohnt. „Es war gut, mit unseren 
Kindern dort gewesen zu sein. Doch als wir zur Rückfahrt aufbrachen, 
hab ich innerlich ‚tschüss‘ gesagt. Ich komme hier nicht wieder her.“ 
Heimweh hat Johann Hille nich. 

In diesem Haus in Hilgersdorf lebte die Familie Hille bis 1946. Heute existiert das 
Haus nicht mehr.
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Diese Dialoge des kleinen Bruders mit unserer Mutter habe ich bis 
heute im Ohr. Der Bruder – damals wohl im Kindergarten- und 
Grundschulalter - kam in die Küche geschlurft und eröffnete das 
Gespräch für gewöhnlich mit einem vorwurfsvoll vorgetragenen: 
„Mir ist laaaaaangweilig!“ Die Mutter brachte zwei oder drei Beschäf-
tigungsvorschläge ein, die das Kind wechselweise mit den Kommen-
taren „langweilig“, „keine Lust“ oder „ach nööö“ zurückwies. Mit un-
verbrüchlicher Gelassenheit pflegte die Mutter dann zu sagen: „Tja, 
dann langweile dich doch einfach mal ein bisschen!“ – worauf ihr 
Nesthäkchen resigniert ins Kinderzimmer zurücktrottete.

„Mütter sind nicht dafür zuständig, ihren Kindern ein Rund-um-
die-Uhr-Unterhaltungsprogramm zu bieten“, habe ich seither verin-
nerlicht – und: „Langeweile ist nichts Schädliches, vor dem man sich 
selbst und andere bewahren müsste“. Mein Kindheits-Erleben hat die 
Ahnung in mir genährt, dass Langeweile möglicherweise sogar etwas 
Wertvolles birgt, etwas, das sich allerdings offensichtlich nicht auf 
den ersten Blick erschließt. 

Wenn ich mein Gedächtnis nach eigenen Langeweile-Erinnerun-
gen durchforste, lande auch ich im Dorf meiner Kindheit. Nachdem 
ich in der dritten Klasse die beiden Kinderregale der Gemeindebib-

liothek durchgelesen hatte, war auch mir laaaaaangweilig. Ich ließ 
mich als Bibliotheks-Helferin rekrutieren, um ja keine Neuanschaf-
fung im Kinderregal zu verpassen und stürzte mich auf alles Schrift-
liche, was zu Hause in den Briefkasten flatterte. Ich las sogar, nein, 
nicht gerade die Lehrer-Verbandszeitschrift meines Vaters, aber doch 
den Warenhaus-Katalog und die nicht gerade auf meine Altersstufe 
zugeschnittene Kirchenzeitung. Zwischendurch gab es sie trotzdem 
immer wieder, vorzugsweise sonntagnachmittags, wenn Besuche bei 
Freunden nicht gern gesehen waren und diejenigen, die für eine ge-
meinsame Unternehmung in Frage gekommen wären, sich zum Mit-
tagsschläfchen zurückzogen: Stunden der Langeweile, in denen sich 
die Zeit endlos auszudehnen schien und das Nichtstun bedrohliche 
Züge annahm. 

Kreative Ideen sind oft in der Langeweile gewachsen

Wenn ich dem diffusen Unwohlsein der damaligen Langeweile 
heute nachspüre, stoße ich auf die Sorge, im Nichtstun aufgesogen 
zu werden und verloren zu gehen. Das Stochern nach Aktivitäten, die 
geeignet wären, diesem Sog des Raum greifenden Nichts das Gefühl 
von Halt, Sinn und Zugehörigkeit entgegenzusetzen, führte aber erst 
dann zur Erlösung, wenn ich die gähnende Leere der Langeweile eine 
gebührend lange Weile ertragen hatte.

Immer wieder wuchsen aus dieser gefühlten Leere dann unerwar-
tete neue Gedanken. So entwickelte ich mit meinen Geschwistern 
Kulturprogramme für die Eltern – eine einfallsreich illustrierte Ein-
ladung zu einer Puppentheater-Aufführung im Wohnzimmer ist mir 
erst kürzlich wieder in die Hände gefallen. Auch die Gründung eines 
Detektivbüros, bei der ich über geheime, verschlüsselte, in Astlö-
chern versteckte Botschaften mit der Detektivkollegin kommunizier-
te und eine Bandengründung mit abenteuerlustigen Gleichaltrigen 
fällt in die Kategorie der Langeweile-Auswüchse.

Mediales Angebot bietet nur scheinbare Erlösung

Seit ich berufstätige Mutter bin, ist mir die Langeweile abhanden 
gekommen – auch wenn ich hoffentlich noch nicht zu denen zähle, 
die ihr Selbstwertgefühl aus dem Kokettieren mit ihrem überfüllten 

Langweilig! 
Langeweile ist keine Lockdown-Erfindung. Seit so vieles  

ausfällt, vermiest sie Familien aber öfter als sonst die Stimmung. 
Dorothee Wanzek

Ein unangenehmes Gefühl, das man seinen Kindern am liebsten ersparen möchte, ist die Langeweile. Aus ihrem 
Blickwinkel als Mutter reflektiert die Autorin, was gegen diesen Zustand hilft und ob er auf den zweiten Blick 

möglicherweise sogar etwas Wertvolles birgt. 

Gelangweilte Miesepeterstimmung kann ansteckend wirken, muss es aber nicht.
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Langweilig! 
Langeweile ist keine Lockdown-Erfindung. Seit so vieles  

ausfällt, vermiest sie Familien aber öfter als sonst die Stimmung. 
Dorothee Wanzek

Ein unangenehmes Gefühl, das man seinen Kindern am liebsten ersparen möchte, ist die Langeweile. Aus ihrem 
Blickwinkel als Mutter reflektiert die Autorin, was gegen diesen Zustand hilft und ob er auf den zweiten Blick 

möglicherweise sogar etwas Wertvolles birgt. 

Terminkalender nähren. Ich vermisse sie 
nicht, sehne mich mehr nach der Muße als 
nach der Langeweile, die ich seit Jahren aus-
schließlich aus der „Küchen-Perspektive“ erle-
be. Zuweilen höre ich mich selbst  sagen „Tja, 
dann langweile dich doch einfach mal ein 
bisschen!“ Wie damals meine Mutter erlebe 
ich häufig, dass sich gelangweilte Sprösslinge 
von meinen Anregungen für eine sinn- und 
lustvolle Freizeitgestaltung nicht aus ihrer 
Langeweile befreien lassen wollen oder kön-
nen. Als ganze Familie müssen wir diesen 
Zustand häufig einfach nur ertragen.  

Dass die nächste Generation auf längeren 
Umwegen zur Langeweile gelangt als ich 
selbst einst, finde ich nicht beneidenswert. Es 
kommt mir vor, als biete die gewachsene Fülle 
und Vielfalt medialer Angebote nur scheinbar 
und zeitbegrenzt Befreiung aus der Langewei-
le. Irgendwann wird es auch in der Welt der 
Live-Streams und simulierten Spiel-Welten 
laaaangweilig, wenn auch in kleineren Porti-
onen als „früher“. Manchmal scheint es mir, 
dass auch die genialen Früchte der Langewei-
le spärlicher wachsen.  

Darf Kirche langweilig sein?

Von anderen Eltern höre ich gelegentlich 
in bedauerndem oder vorwurfsvollen Tonfall,  
dass die Kirche für ihre heranwachsenden 
Kinder ein einziger Ort der Langeweile sei. 
Langweilige Gottesdienste seien der Anlass 
für sie, der Kirche – meistens während der 
Pubertät – den Rücken zu kehren. 

Auch ich wünsche mir sehr, dass Gottes-
dienste an die Lebenswelt der Mitfeiernden 
anknüpfen, auch an die der Kinder und Ju-
gendlichen. Ich bezeifle allerdings, dass es 

ihrer Kirchenbindung dienlich ist, wenn Li-
turgen vorrangig eine Steigerung ihres eige-
nen Unterhaltungswertes im Blick haben. 
Könnte es nicht sein, dass möglicherweise 
auch in der Kirche Langeweile Früchte trägt?

Zugegeben: Da kann ich aus eigener Erfah-
rung wenig beisteuern. An unerträgliche 
Momente der Langeweile in der Kirche kann 
ich mich aus meiner eigenen Kindheit kaum  
erinnern. Gewiss  waren es nur kurze Momen-
te, in denen ich mit Herz und Verstand wirk-
lich am Gottesdienst-Geschehen beteiligt war. 
Ich fand das eher reizarme Ambiente der 
heiligen Messen aber durchaus inspirierend 
zu – vorwiegend unfrommen –Gedankenspa-
ziergängen.  

Zum Beispiel erging ich mich in der Be-
trachtung der Ohren unseres alten Pfarrers, 
die im Kontrast zu seinem kleiner werdenden 
Gesicht von Jahr zu Jahr größer wirkten und  
bei starkem Sonneneinfall durch die hinter 
ihm liegenden Kirchenfenster transparent 
leuchteten.  Wenn ich die korpulente Küsterin  
den Gong betätigen sah, der in unserer Dorf-
kirche zur Wandlung an Stelle der andernorts 
üblichen Schellen erklang, sann ich darüber 
nach, was wohl an dem Gerücht dran sei, sie 
habe eines Morgens mit dem Gong-Klöppel 
eine Maus erschlagen, die sich unter dem Al-
tarraum-Teppich bewegte. 

Da könnte noch was Lohnendes kommen?

Anders als manche Freunde oder Bekann-
te habe ich mir übrigens den Himmel auch 
niemals als nervtötend langweiligen Dauer-
Halleluja-Singsang vorgestellt. Meine von je-
her unkonkreten Vorstellungen waren immer 
mit der Überzeugung gepaart: Was auch im-

mer uns erwartet, langweilig wird es nicht!  
Mit steigendem Alter fesselt das Eigentliche 
des Gottesdienstes meine Aufmerksamkeit 
immer intensiver. Je mehr ich mich in mei-
nem Alltag am Evangelium orientiere, um so 
lebendiger erscheint mir die Liturgie, umso 
häufiger habe ich den Eindruck, die vorgetra-
genen Bibeltexte in der Kirche wurden in 
diesem Augenblick für mich ganz persönlich 
ausgesucht. Diese Erfahrung würde ich auch 
den Jugendlichen wünschen, die sich von 
langweiligen Durststrecken in der Kirche ab-
stoßen lassen: „Gebt nicht allzu früh auf!“, 
möchte ich ihnen sagen. „Da könnte noch was 
Lohnendes kommen!“

Wird die Zukunft nur noch langweilig?

Nach Gesprächen mit hoch Betagten frage 
ich mich hin und wieder: Wird mir all die 
Langeweile, die mir in der gegenwärtigen Le-
bensphase abgeht, im Alter blühen? 

Wie wird es sein, wenn Kraft, Konzentrati-
on, Beweglichkeit, Seh- und Hörfähigkeit 
schwinden und aus neuen Gedanken keine 
Aktivität mehr erwachsen kann?  Wird meine 
Langeweile dann fruchtlos bleiben? Werde 
ich dem Einerlei der Tage  etwas entgegenzu-
setzen haben?

Doch ich bin ja nicht mehr das Dorfkind 
von damals, versuche ich mich zu trösten. 
Wenn ich weiterhin übe, in den freudigen und 
verzweifelten Momenten meines kurzweili-
gen Lebens  Gott zu suchen, werde ich das 
doch auch in der Langeweile  fortsetzen kön-
nen!? Vielleicht wird ja auch er mich suchen 
und inmitten der Langeweile finden und mir 
dann sagen: „Tja, dann langweile dich doch 
einfach mal eine lange Weile!“ 

Gut gemeinte Anregun-
gen von außen helfen 
oft wenig, wenn ein 
Kind in der Langeweile 
feststeckt.
Fotos: adobe stock

Mitten in der Durst-
strecke wachsen 
manchmal neue 
Gedanken ...
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„Im März 2020 – zu Beginn des ersten Corona-
Lockdown – richtete einer unserer ehemali-
gen Oberministranten für die Gemeinde ei-
nen Youtube-Kanal ein, und verband das mit 
der Aufforderung an mich: ‚Machen Sie was‘“, 
berichtet Pfarrvikar Maciej Domański aus 
Zinnowitz auf Usedom. Der gebürtige Pole 
begann – live auf Youtube – heilige Messen zu 
übertragen. Die ersten Rückmeldungen aus 
der Gemeinde Sankt Otto, die von Greifswald, 
Anklam und Wolgast bis nach Usedom reicht, 
waren sehr positiv. Besonders die Impulse, die 
Maciej Domański täglich während der Fasten-
zeit im ersten Lockdown aufnahm, 
wurden dankbar angenommen. Kirch-
besuche wurden schmerzlich vermisst. 
„Viele waren enttäuscht, dass die Got-
tesdienste nicht stattfanden. Die Eu-
charistie war und ist ihre Kraftquelle“, 
berichtet der 41-Jährige. 

Maciej Domański blieb aber nicht 
nur vor der Kamera. Aus seiner Sicht 
gab es immer etwas zu tun: „Ich habe 
meinem Bischof versprochen, dass ich 
für die Menschen da bin. Das ist meine 
erste Aufgabe, egal, was passiert, auch 
wenn ich mich infiziere.“ Täglich betet 
er deshalb für die Menschen, feiert die 
heilige Messe und ist in der Pfarrei mit 
dem Auto unterwegs. „Eigentlich war 
ich von April bis zum Herbst genauso 
viel unterwegs wie im Jahr davor, 
20 000 Kilometer. Ich hatte viel mehr 
Hausbesuche“, erzählt er. Weiterhin 
bot er Krankenkommunion an, fuhr – 
wie andere Mitarbeiter des Pastoralen 
Teams – übers Land, nahm die Beichte 
ab, segnete Häuser und Wohnungen 
und gab Trost. Immer wieder spürt er bei den 
Menschen die Unsicherheit und auch Angst. 

Gerne würde er auch die Pflegeheime be-
suchen. Doch dies war und ist kaum möglich: 
„Das ist für die Senioren wirklich schlimm.“ 
Den Kontakt zu den Jugendlichen und Kin-
dern weiterhin zu halten, sei ebenfalls schwie-
rig. So vermisse er die Familiensonntage im 
Zinnowitzer Haus für Begegnung und Famili-
enferien St. Otto mit heiliger Messe, gemein-
samen Mittagessen und Religionsunterricht 
für die Kinder. Die Vorbereitung zur Erstkom-
munion auf Usedom versucht er online 
durchzuführen. „Das ist schwierig ohne per-
sönliche Begegnung“, räumt er ein. „Ein On-
linegespräch eins zu eins ist noch gut möglich. 
Mit fünf Kindern auf dem Bildschirm wird es 
schon unübersichtlich.“ Ein Vorteil haben die 
Onlinekonferenzen aber, besonders bei Sit-
zungen wie denen des Kirchenvorstands: Er 
muss nicht zwei Stunden umher fahren. Auch 

der aktuelle Firmkurs soll erst einmal online 
beginnen. 

Dennoch sei persönlicher Kontakt wichtig: 
„Alle Verantwortlichen aus der Gemeinde 
versuchen diesen  mit den Familien, Kindern 
und Jugendlichen zu halten. Besonders unse-
re Gemeindereferentin in Greifswald, Schwes-
ter Theresia, versucht vieles“, erzählt Pfarrvi-
kar Maciej Domański. So habe Schwester 
Theresia Kaschowitz für die Erstkommunion-
kinder im letzten Jahr einen Film vorbereitet: 
„Ihr seid nicht vergessen“ war die Botschaft. 
Ebenso gab es zur Sternsingeraktion Post für 

die Gemeindeglieder: Ein Video mit Segen 
und Gesang wurde Anfang Dezember aufge-
nommen und kam postalisch in die Häuser. 
„Unser Team schaut ganz individuell, was wir 
tun können, damit wir den Menschen nahe 
bleiben, auch wenn keine Messe stattfinden 
kann“, ist Pfarrvikar Maciej Domański über-
zeugt. Seine Impulse auf Youtube nahm er im 
Herbst 2020 wieder auf: Regelmäßig gibt es so 
einen „inSEELimpuls“ von Usedom.    

„... auch, wenn ich      
mich infizieren sollte“

Maciej Domański nimmt seine Arbeit als 
Seelsorger ernst – auch unter                      

Corona-Bedingungen
Anja Goritzka

„inSEELimpulse“ und Gottesdienste auf Youtube, Erstkommunionkurs online, 
Hausbesuche – ein Pfarrvikar berichtet, wie er versucht, den Menschen nahe   

zu sein auch während des Lockdowns.

Maciej Domański ist Pfarrvikar in der 
Pfarrei St. Otto Greifswald, zu der auch 
Zinnowitz gehört. 

Die „inSEELimpuls“ gibt es auf dem Kanal St. Otto 
Greifswald unter www.youtube.de
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Noch Anfang vergangenen Jahres ist 
sie aus ihrem kleinen Dorf mit dem 
Bus in die Stadt gefahren. Doch dann 
hat sich ihr Leben verändert. Die 
Tumorerkrankung setzt ihr zu. Und 
was soll ein kranker Mensch einkau-
fen, der nur noch maximal ein Kilo-
gramm tragen kann? Die Ärzte war-
nen: Sie muss zu Hause bleiben. Eine 
Corona-Infektion wäre lebensbe-
drohlich. Deshalb ruft einmal in der 
Woche Harald Sterner, Caritas-Mit-
arbeiter aus Heiligenstadt, bei ihr an, 
fragt, was sie braucht, kauft ein. Er 
telefoniert auch mit Ämtern, denn es 
ist ihr gesundheitlich schon so 
schlecht gegangen, dass sie nicht in 
der Lage war, das selbst zu tun.

Zu „ihrem“ Herrn Sterner hat sie 
Vertrauen. „Auf ihn kann ich mich 
zu einhundert Prozent verlassen“, 
unterstreicht sie und fährt fort: 
„Zum Glück gibt es die Caritas. Für 
mich ist das eine ganz große Erleich-
terung. Ich wüsste sonst gar nicht, 
wie es weitergehen sollte. Herr Ster-
ner hat mir schon in vielen Situatio-
nen geholfen. Er ist mein treuester 
Mensch in dieser Zeit.“ 

In Leinefelde steigt Caritas-Mitarbeiter 
Silvio Bierwirth in den Dienst-PKW. Es ist 
Donnerstag; da wird er immer vormittags 
von einer älteren, gehbehinderten Dame er-
wartet. Viel zu weit und in Zeiten der Covid-19-Infektion nicht ohne 
Risiko ist für sie der Weg von der Wohnung bis zum nächsten Ein-
kaufsmarkt und zum Bäcker. Und wie sollte die alleinstehende Rent-
nerin einen Kasten Wasser transportieren? Der steht ebenfalls auf 
dem Einkaufszettel, den sie Silvio Bierwirth an der Wohnungstür 
überreicht, zusammen mit den leeren Flaschen, der Einkaufstasche 
und dem Geld im Briefumschlag. Alles weist darauf hin, dass sie und 
ihr Helfer sehr routiniert handeln, sich nicht zum ersten Mal treffen. 

Heute hat sie unter anderem auf-
geschrieben: Brot und Brötchen, 
Suppengemüse, Hühnerklein, Ei-
er, Butter im Becher und Nudeln. 
Außerdem hat sie Appetit auf 
Weintrauben. Ihr persönlicher 
Einkaufshelfer kennt den Namen 
ihres Lieblings-Mineralwassers. 
Schließlich will er nicht irgendwie 
nur etwas abarbeiten, sondern ihr 
stets das Gefühl individueller Un-
terstützung vermitteln. 

Nach dem Einkaufen geht es 
zurück. Klingeln an der Tür, zuerst 
den Getränkekasten abstellen, 
dann die Tasche mit den Einkäu-
fen übergeben. Im Briefumschlag 
befinden sich Wechselgeld und 
Kassenbons. Die Empfängerin ist 
sichtlich erfreut, soweit das zu be-
urteilen ist unter ihrer Maske und 
dem einzuhaltenden Mindestab-
stand. 

Mit guten Wünschen verab-
schiedet sich Silvio Bierwirth bis 
zum nächsten Donnerstag. Außer 
ihm übernimmt das THiNKA-
Team in der Südstadt Bringe-
dienste, vermittelt Adressen und 

hält Kontakte zu hilfsbedürftigen Men-
schen. THiNKA, im Haus der Caritas, ist das 
Leinefelder Stadtteilprojekt „Thüringer Ini-
tiative für Inte-gration, Nachhaltigkeit, Ko-

operation und Aktivierung.“ Stefanie Schmerbauch, Leiterin der Ca-
ritasregion Eichsfeld/Nordthüringen, nennt die Caritas Mühlhausen 
als ein weiteres Beispiel des Einkaufsdienstes für Risikogruppen und 
für zeitweise in häuslicher Quarantäne lebende Personen. 

Sicher werden viele Menschen der kranken Bewohnerin aus dem 
Eichsfelddorf zustimmen. Es kommt von Herzen, wenn sie sagt: „Dan-
ke! Ich wünsche der Caritas alles Gute und ein langes Bestehen dieser 
Einrichtung.“ 

In Leinefelde kauft Caritas-Mitarbeiter Silvio Bierwirth für 
eine gehbehinderte Frau ein, die sehr froh ist über seine 

Hilfe ist. Foto: Christine Bose

„Danke Caritas“
Viele alt gewordene oder kranke Menschen brauchen konkrete 

Hilfe an der Wohnungstür.   
Christine Bose

Die Caritas Eichsfeld/Nordhausen und ein Leinefelder Bürgerprojekt unterstützen Menschen, die ihr Zuhause 
nicht verlassen können. Einkäufe werden nach einer Wunschliste erledigt, der Kontakt zu den Ämtern gehalten. 

Und einer der aktiven Helfer weiß ganz genau, welche Mineralwassermarke besonders gerne getrunken wird.   
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Variabel einsetzbar
Das Grundstück hinter dem Haus haben wir 
auch vor dem Lockdown schon genutzt, wenn 
auch nur in geringem Umfang. Doch mit der 
Schließung des Kindergartens und der Spiel-
plätze bekam der Garten für unseren Sohn eine 
völlig neue Bedeutung. Er wurde zur Fußballa-
rena, zum Hindernisparcours, zum Kletterpa-
radies, zum Gefechtsfeld ausufernder Schnee-
ballschlachten, zur Rennbahn, auf der man mit 
dem Rad seine Runden drehen konnte und 
dank des Trampolins zur Hüpfburg. Was für 
uns Erwachsene ein Ort des geselligen Beisam-
menseins in der Hausgemeinschaft war und 
hoffentlich wieder werden wird, wurde in den 
Augen eines Fünfjährigen immer mehr zum 
Sehnsuchtsort. „Können wir raus gehen?“, 
scholl es immer häufiger durch unsere Woh-
nung. Im Garten wurden Buden gebaut, imagi-
näre Tiere gerettet, die Nachbarstochter als 
Hund (freiwillig) Gassi geführt. Der Garten war 
irgendwann so als heimischer Spielplatz eta-
bliert, dass unser Sohn auch nach Wiederöff-
nung der städtischen Spielstätten am liebsten 
mit den beiden Kindern aus der Wohnung über 
uns und einer möglichst großen Zahl Bälle auf 
dem Trampolin „Fußball im Weltall“ spielt. (va)
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Das Gute im Leben liegt oft so nah.
Die zurückliegenden Monate veränderten die Sichtweise auf Orte und Dinge. Ein Garten am Haus wird zum 

Fussballfeld. Der Wert eines Tisches wird neu erfahren. Er landet nicht im Sperrmüll, worüber seine Besitzerin 
froh ist. Der Blick auf die Landeskrone bei Görlitz führt zum Nachdenken über die Schöpfung und den Zustand 

unserer Erde.

Landskronblick verändert
Der Lockdown brachte mehr Zeit mit sich, auch 
dafür, aus dem Wohnzimmersessel den Blick in 
Richtung des Görlitzer Hausbergs, der Lan-
deskrone, öfter, länger und intensiver wahrzu-
nehmen. Das Aussehen des Berges verändert 
sich mitunter minütlich. Die Krone mit der 
ehemaligen Ritterburg ist mitunter völlig in 
Nebel gehüllt, oder die Sonne verwandelt das 
Gebäude mit den Türmen in eine Art Märchen-
schloss. Neben dem Zauber, den die Betrach-
tung „meines Berges“ auf mich ausübt, kom-
men Gedanken, die über den bewachsenen 
Steinhaufen hinausgehen. Was wäre, wenn 
dieser erloschene Vulkan, der vor 34 Millionen 
Jahren noch ein aktiver war, plötzlich wieder 
Feuer speien würde? Den Ort, an dem ich sitze, 
gäbe es dann nicht mehr. Das muss ich derzeit 
nicht befürchten, denn die Wahrscheinlichkeit 
für einen Ausbruch hier liegt sicherlich im 
Promille-Bereich. Doch Menschen an anderen 

Orten der Welt, wie auf Vanuatu, einem kleinen 
Land im Südpazifik, zwischen Australien und 
Neuseeland und anderswo, sind bedroht. Nicht 
nur von Ausbrüchen aktiver Vulkane, tro-
pischen Stürmen, Erdbeben, Tsunamis...

Um meinen Sessel herum ist Ruhe, ist Frie-
den. Noch! Die ZDF-Serie „TerraX“ hat un-
längst in einer Reportage das Weltklima thema-
tisiert und aufgezeigt, wie jede noch so klein 
anmutenden Gegebenheiten in der Natur, an-
dere bedingen, wie kleine Veränderungen da-
ran teils unabsehbare Folgen haben. Das Ge-
samtgefüge aus Weltall, Erde, Wasser, Luft, 
Wind, Pflanzen und Tieren befand sich im 
Einklang, im Gleichgewicht. Hinter diesem 
harmonischen Zusammenspiel der Kräfte, der 
Schöpfung, steckt ein hochkomplexer Plan. Die 
„Krone der Schöpfung“ - die Menschen - als 
Ebenbilder Gottes - hätte es bei jeder noch so 
kleinen Abweichung von diesem Plan nicht 

gegeben. Würde das Zusammenspiel der Kräf-
te nicht so exakt ablaufen, die Erde sich einen 
Tick langsamer oder schneller drehen, wäre 
der Wohnzimmersessel überflüssig.

Der Flug zum Mars, das Absetzen des hoch-
technisierten Fahrzeugs, die ersten Spuren im 
Mars-Sand, die Meisterleistung der Wissen-
schaftler, die es zurecht zu loben gilt, was ist das 
alles, gegen die täglichen Wunder, die unser 
Dasein ermöglichen. Ist es logisch und fair, den 
Programmierer hinter dem kompliziertesten 
Programm, das es je gab – und Gott sei Dank 
noch gibt, zu ignorieren - und seine Schöpfung 
als selbstverständlich anzusehen? Schlimmer 
noch, Gottes Schöpfung zu beschädigen. Got-
teslob und Dankbarkeit, das kann, ja das sollte 
auch beim Blick auf die Schöpfung die Norm 
sein, nicht die Ausnahme. Mein Blick, meine 
Sicht auf die Landeskrone hat sich durch mehr 
Zeit zu Hause verändert.  (rs)

Er ist ein bisschen schäbig und wackelig und 
zerfällt in seine Teile, wenn man ihn ausziehen 
möchte. Als ein Familienmitglied mitten im 
großen Lockdown-Ausmisten den Vorschlag 
machte, den alten Tisch in unserer Wohndiele 
dem Sperrmüll zu übereignen, merkte ich, dass 
mein Herz ein wenig an diesem Möbelstück 
hängt. Jetzt mehr denn je.

Nachbarn haben ihn meinem Mann und mir 
geschenkt, nachdem wir jung verheiratet und 
einigermaßen mittellos für ein knappes Jahr in 
ein heruntergekommenes Leipziger Gründer-
zeithaus zogen. Das unkonventionelle Paar aus 
der gemütlichen Dachwohnung war uns sofort 
sympathisch. Sie bemaßen den Wert der Gegen-
stände, die sie besaßen, an ihrer Beziehung zu 
den Menschen, die sie ihnen verkauft oder ge-
schenkt hatten. Der dunkelbraune Holztisch 
erinnert mich an ausgedehnte abendliche Ge-
spräche mit ihnen bei einem Glas Wein, an ihre 
Ehrlichkeit, ihren Humor und ihre Herzlichkeit.

Neuerdings erinnert er mich auch an die 
Hausgottesdienste, die wir als Familie in unserer 
Wohndiele feierten, nachdem alle öffentlichen 
Gottesdienste abgesagt waren. Im Wechsel mit 
zweien unserer jugendlichen Kindern gestalte-
ten wir Eltern um diesen Tisch versammelt Li-
turgiefeiern der Fasten- und Osterzeit vor einem 
Jahr. Selten habe ich Gottesdienste in einer ver-
gleichbaren Intensität erlebt. Die Kinder haben 
dabei Talente entfaltet, die ich an ihnen zuvor 
noch gar nicht wahrgenommen hatte. Eines zum 
Beispiel, das ich zuvor nur als verhaltenen „Mit-
brummer“ kannte, stimmte mit Begeisterung 
selbst ausgesuchte Lieder an. Auch bei den „Pre-
digtgesprächen“ brachten sich alle mit großer 
Offenheit und Bereitschaft ein, so dass die zent-
ralen Aussagen des Evangeliums noch tagelang 
in mir nachklangen.

Ich bin erleichtert, dass der Wegwerf-An-
tragssteller einen Rückzieher gemacht hat und 
ich den erinnerungsträchtigen Tisch noch eine 
Weile als Hausgenossen behalten darf. (dw)    

Der Tisch
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Großes Osterrätsel
Raten Sie mit und gewinnen Sie Preise, mit denen Sie Ihr 

Zuhause verschönern können!

Hinweis: Umlaute werden als Ä, Ö, Ü eingetragen (nicht AE, OE, UE), ß auch nicht als ss. 

1. gesungenes Osterlob am Beginn der Osternacht __22 __  __  __  __  __  __  __10 

2. heimischer Koch-Ort      __  __  __7 __15 __

3. die Frau mit dem Schweißtuch    __  __  __2 __  __  __  __8 __

4. Apostolischer Segen am Ostersonntag   __  __  __  __11         __  __         __3 __  __  __

5. Direktübertragung im Internet    __  __  __  __  __  __  __17 __  __  __

6. Ostersymbol aus Wachs     __  __  __  __  __  __  __18 __  __  __

7. Ende der Osterzeit      __  __  __  __  __  __  __  __20 __

8. biblischer Verräter      __  __  __19 __  __

9. Synonym für Fastenzeit  __  __  __  __16 __  __  __  __  __  __  __  __12 __         __  __  __  __  __25 __  __

10. kindliche Lieblingsbeschäftigung an Ostern  __  __  __  __  __  __  __  __  __         __  __  __14 __  __ __

11. staatlich verordnetes Zuhausebleiben   __5 __  __  __  __  __6 __  __

12. katholisches Fest am 25. März __  __  __  __  __  __  __  __  __24 __  __  __         __  __  __         __  __  __21 __13 __

13. Fast- und Abstinenztag am Ende der Fastenzeit __  __  __  __1__  __ __  __  __  __

14. Abschiedsessen Jesu   __  __  __         __  __9 __  __  __  __         __  __  __  __23 __  __  __  __4 __26

__1  __2  __3  __4  __5  __6  __7  __8  __9  __10,        __11  __12  __13        __14  __15  __16  __17  __18        __19  __20  __21                                  

__22  __23  __24  __25  __26 

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 30. April erreichen, verlosen wir folgende Preise: 
1. Preis:   Vivat-Gutschein über 150 Euro
2. Preis:   Vivat-Gutschein über 100 Euro
3. Preis:   Vivat-Gutschein über 50 Euro
4. bis 10. Preis:  Vivat-Gutschein über 25 Euro Viel Glück!
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Ein Unternehmen der Kirche.Bestellservice: 0341- 46  77  711    www.vivat.de   service@vivat.de
St. Benno Ver lag  GmbH • S tammers t r. 9  –11 •  04159 Le ipz ig

Montag b i s  Samstag 7–22 Uhr
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen fi nden 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.

Gärtnerseife und Seifenschale
Das in der Seife enthaltene Bimssteinpulver und das Zitrusöl reinigen, pflegen und 
peelen verschmutzte Hände und lassen sie wunderbar frisch riechen. Dazu passt die 
florale Seifenschale aus feiner Keramik wunderbar.

Gärtnerseife: 
100 g, 9 x 5 x 2 cm, Inhaltsstoffe: Zitrusöl 
u. a.; in Metalldose
Nr. 368 448 7,95

Seifenschale: 
Keramik, farbig bedruckt, mit Goldrand, 
Ø 12 cm, in Präsentbox
Nr. 368 868 11,95

Der Zollstock mit Bauernweisheiten für das Gartenjahr
Die zehn einzelnen Segmente sind aufge-
teilt auf die zwölf Monate. Während die 
eine Seite des Zollstocks eine Zentimeter-
beschriftung aufweist, ist die andere mit 

illustrierten Bauernweisheiten gestaltet. 
Buchenholz, Länge 2 m, farbig bedruckt
Nr. 368 516 18,95

Das Glück ernten
Zwischen Rosensträuchern und Apfelbäu-
men kann man sich wie im Paradies füh-
len. In diesem Buch finden Sie Liebeserklä-
rungen bekannter Autoren an ihren Gar-
ten. Fotografien besonders schöner Blu-
men lassen Gärtnerherzen höher schlagen. 
Ideal auch als Geschenk – nicht nur für 
Gartenfreunde.
32 Seiten, 16 x 19 cm, durch gehend farbig, 
 gebunden
Nr. 053 992 7,95

»Willst du ein Leben 
lang glücklich sein, dann 
leg’ einen Garten an.«

Deutsches Sprichwort

Heitere Geschichten & Anekdoten 
Das Paradies wird nicht umsonst als Garten beschrie-
ben. Gartenliebhaber wissen: Zwischen Rosensträu-
chern und Apfelbäumen lässt es sich gut leben. In die-
sem Buch finden Sie humorvolle Liebeserklärungen be-
kannter Autoren an ihren Garten. Hermann Hesse, 
Christa Spilling-Nöker und viele andere teilen Erinne-

rungen, Naturbeobachtungen und Sinneseindrücke aus 
dem eigenen Garten. Unterhaltsame  Illustrationen und 
Cartoons bringen Gartenfreunde zum Schmunzeln.
96 Seiten, 12 x 17 cm, durchgehend farbig, 
gebunden
Nr. 058 720 10,00

Pfiffige Pflanztopf-Tasse für Gärtner »Wer Gutes sät«
Diese witzige Pflanztopf-Tasse mit 
Löffel, pardon, Mini-Spaten, wird 
auch die passioniertesten Hobby-
Gärtner davon überzeugen, mal die 
Heckenschere oder den Garten-
schlauch aus der Hand zu legen und 
sich ein Päuschen zu gönnen.

Porzellan, Höhe 9,6 cm, Ø 9 cm, mit 
Impuls in Weiß, Löffel: rostfreier 
 Edelstahl, 2,7 × 13,4 × 0,1 cm, 
spülmaschinenfest, mikrowellen-
geeignet, in Geschenkbox: 
12 × 9 × 10 cm
Nr. 740 982 14,95

2-tlg.

Gärtnerseife

€ 7,95

Seifen-
schale

€ 11,95



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

T I P P S

Rollentausch
Die Kinder planen für einen der nächsten 
Tage ein Programm nach ihrem Geschmack 
und bekommen dafür ein kleines Budget. Sie 
sind verantwortlich für Einkauf, Essen, Akti-
vitäten und bestimmen, wo es lang geht. Mit 
der elterlichen Unterstützung an Stellen, wo 
sie nötig ist, sorgen die Kinder dafür, dass sich 
alle wohlfühlen und am Abend zufrieden auf 
einen gelungenen Tag zurückblicken. So wird 
die Kreativität und Empathie der Kinder ge-
fördert, außerdem das Zeitmanagement.

  Gemeinsam zu Hause 
Ideen für Familienzeit 

Im Corona-Lockdown ähneln sich die Tage manchmal sehr. Hier finden Sie einige Tipps, die helfen können, dem 
Einheitstrott zu entkommen.

Das Centspiel

Das Centspiel ist leicht verständlich und lässt 
sich in variabler Besetzung spielen. Es lässt 
sich mit wenigen Handgriffen basteln. Die 

erforderlichen Zutaten finden sich eigentlich 
in jedem Haushalt. Fürs Spielfeld braucht 
man zehn Kreise, auf die jeweils eine Zahl 

(zwei bis elf ) und die entsprechenden Punkte 
gemalt sind. (Dazu kann man farbiges Papier 
nehmen oder alles auf einen großen Bogen 
Pappe/Papier malen.) Außerdem braucht 
man zwei Würfel, ein Schälchen und viele 
Centstücke (Pfennige, Knöpfe, Bohnen ...).

Spielanleitung:
• Jeder erhält zwölf Cent. 
• Nun wird reihum gewürfelt und je nach 

Augenzahl wird ein Cent auf einen Punkt 
des entsprechenden Kreises gesetzt. 
(Wenn ich fünf und drei gewürfelt habe, 
setze ich einen Cent auf die acht.) Würfelt 
man eine sieben kommt der Cent in das 
Schälchen. 

• Sind alle Punkte auf einem Kreis mit 
Cents besetzt, erhält derjenige, der als 
Nächster diese Summe würfelt, alle Cents 
auf dem Kreis. Würfelt man eine zwölf, 
erhält man alle Cents aus dem Schälchen. 

• Wer zuerst keine Cents mehr hat, kann für 
alle etwas zu Trinken oder zu Naschen 
holen.
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Haushalt und Co.
Alltägliche Dinge lassen sich Zu Hause nicht 
vermeiden. Es gibt jedoch Möglichkeiten, den 
Haushalt in den Familienalltag zu integrieren 
und kleine Höhepunkte zu schaffen. 

• Den Hausputz zur Party machen: Jeder 
bekommt einen Aufgabenbereich. Die 
Arbeit wird mit toller Musik begleitet und 
wenn alles erledigt ist, gibt es eine Beloh-
nung (gemeinsamer Film, schönes Essen, 
ein Eis im Garten oder auf dem Balkon, ...) 

• Aus den Haushaltserledigungen entwi-
ckelt man einen Test (Fragestellungen 
zum Kochen, Putzen, Waschen, Einkau-
fen, Bügeln, ...) und tritt gegeneinander an

• Restaurant spielen: Zuerst werden die 
Rollen verteilt (Koch, Kellner, Gast). Ge-
meinsam wird dann das Essen vorberei-
tet. Für das Mittagessen wird eine Speise-
karte gestaltet und der Tisch schön ge-
deckt. Ist die Arbeit getan, ziehen sich alle 
chic an und feiern ein richtiges Dinner. 
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B E W E G U N G S S P I E L E

Wenn das 
Wohnzimmer zur 
Sportarena wird

Kinder brauchen Bewegung, doch das 
Wetter lädt nicht immer nach draußen 
ein. Das muss aber nicht dazu führen, dass 
einem drinnen die Decke auf den Kopf 
fällt.

• Ballon-Volleyball: Einfach zwei 
Stühle in die Mitte des Raumes stellen 
und mit einer Schnur verbinden. 
Schon hat die Familie ein Volleyball-
netz. Jetzt noch einen Luftballon auf-
pusten und schon kann das Spiel los-
gehen. Der Schiedsrichter legt die 
Spieldauer fest und zählt, wie oft die 
Spieler es schaffen, den Ballon über 
die Schnur zu passen, ohne dass er auf 
den Boden fällt. Mal sehen, welche 
Spieler am besten harmonieren.

• „Tischfußball“: Bei dieser etwas an-
deren Form des Tischfußballs wird 
ein Tischtennisball oder eine Watte-
kugel über die Spielfläche gepustet.
Um den Tisch wird mit Pappstreifen 
ein Rand geklebt. In der Mitte dient 
ein Kreppklebestreifen als Mittellinie. 
An jedem Ende ist eine 20 cm-Lücke 
als Tor. Zwei Spieler treten gegenein-
ander an und dürfen von ihrem Spiel-
feld aus auch an der Seitenlinie ent-
lang den Ball pusten.
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Vorbereitung: Engelfigur, Kreuz, blaue Decke, 
Kerzen, Stein, Blumen

Die Feier ist für Kinder bis sechs Jahre konzi-
piert. Die Geschichte wird teilweise aus der 
Sicht des Engels erzählt. Verteilen Sie die Rol-
len, oder nehmen Sie die Engelfigur in die 
Hand, wenn Sie in der Engelrolle sprechen. 

Kreuzzeichen: Wir beginnen im Namen des 
Vaters, der uns liebt (Wange streicheln), im 
Namen von Jesus, der uns kennt (aufs Herz 
tippen), und im Namen von Gottes gutem 
Geist, der uns umgibt wie die Luft, die wir at-
men (großen Kreis beschreiben).

Lied: Das wünsch ich sehr, dass immer einer 
bei mir wär, der lacht und spricht, fürchte dich 
nicht.

Engel: Hallo Kinder, wisst ihr, wer ich bin? Ja, 
ich bin ein Engel. Ich bin ein Bote Gottes. Ich 
heiße Gabriel. Ich brachte Maria die Botschaft, 
dass sie durch den Heiligen Geist ein Kind be-
kommt: Jesus. Ihr kennt Jesus bestimmt. 

Wir überlegen gemeinsam: Welche Ge-
schichten von Jesus kennen wir? Welches sind 
unsere Lieblingsgeschichten? Wir erzählen 
uns davon.

Engel: Ich habe Jesus durch sein Leben beglei-
tet und habe erlebt, wie er Menschen heilte 
und ihnen Gutes tat. Wie er von Gott sprach.
Viele Menschen waren von dem, was Jesus er-
zählte, berührt. Sie sind mit ihm gegangen und 
haben ihm zugehört. Doch es gab auch Men-
schen, die gegen ihn waren. Sie hielten ihn für 
einen Betrüger. Diese Menschen wollten, dass 
Jesus stirbt. Wir wollen von Jesu Kreuzweg 
hören. Diesen Weg ist er nicht alleine gegan-
gen, viele Menschen haben ihn begleitet. Gott 
lässt Jesus nicht alleine – er sendet ihm einen 
Engel, der ihm Kraft gibt, seinen Weg zu gehen.

Jesus wird verhaftet und zum Tod verurteilt. 
(Kreuz wird auf Decke neben den Engel gelegt.)
 Jesus trägt sein schweres Kreuz. Das Kreuz ist 
ihm zu schwer, er fällt auf die Erde. Doch es gibt 
Menschen, die ihm helfen, diesen schweren 
Weg zu gehen. (Kreuz wird auf Engel gelegt.)
Simon trägt für ihn das Kreuz. Maria, seine 
Mutter, geht mit ihm mit und zeigt ihm: Ich bin 

da. Frauen und Männer weinen, sie zeigen ihm: 
Wir leiden mit dir.
Die Soldaten nageln Jesus an ein Kreuz, als ob 
er ein Verbrecher wäre. 
(Einen Stein still durch die Kinderhände wei-
tergeben.)  Jesus ist tot! Jetzt ist mein Herz so 
schwer wie ein Stein. 
Jesus wird in einer Felsenhöhle begraben. 
(Stein wird in die Mitte gelegt.)

Engel: Viele denken: Nun ist alles aus. Doch 
das ist nicht das Ende. Jesus hat es angedeutet: 
„Ich werde sterben, aber Gott wird mich zu 
neuem Leben auferwecken.“ Gott ist ein Gott 
des Lebens.

Lied: Geh mit uns auf unserm Weg (Franz Kett; 
oder ein anderes thematisch passendes Lied) 

Wir schmücken das Kreuz mit Lebenszeichen. 
Wir legen um das Kreuz Blumen.

Gebet: Jesus, du bist für uns durch den Tod 
gegangen. Steh allen Sterbenden und Trauern-
den bei und hilf ihnen, fest daran zu glauben, 
dass sie bei Gott nach ihrem Tod weiterleben. 
Jesus, sei uns nahe: heute, morgen, immer! 
Alle wiederholen: Jesus, sei uns nahe: heute, 
morgen, immer! Amen.

Kinder bemalen den Engel, der am Grab bei 
Jesus wacht.

Inge Rocco

Zu Hause Karfreitag feiern
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wurde ihr deutlich vor Augen geführt: „dass 
Jesus  für unsere Schuld am Kreuz starb, auf-
erstanden ist und lebt. Jeder, der an Ihn 
glaubt, erhält das ewige Leben. So bekannte 
ich Jesus meine Schuld und betete zu Ihm und 
erlebte, wie Gott mir alle meine Schuld ver-
gab. Seitdem ist mein Glaube an Jesus persön-
lich geworden“. Bibellesen und Gebet gehören 
seitdem zu ihrem Leben und „bereiten mir 
viel Freude. Ich erfahre und erlebe Gott und 
Seinen Frieden an jedem Tag“.

Als Single ist sie allein, aber nicht einsam. 
Da sind ihre Familienangehörigen, die eben-
falls in Görlitz wohnen. Doch aufgrund der 
Corona-Pandemie „leben wir hier und welt-
weit unter ganz anderen Bedingungen als die 
Jahre zuvor. Vieles, was selbstverständlich 
war, kann oder darf zurzeit nicht stattfinden. 
Ich erlebe diese Zeit als sehr herausfordernd. 
Spontane Besuche, Treffen, auch mit  Freun-
den, Kinobesuche oder Ausflüge und Reisen  
sind gerade nicht oder nur eingeschränkt 
möglich. Das ist für einen gewissen Zeitraum 
vielleicht erträglich. Aber was schneller ent-
mutigt, sind Alleinsein und Angst. Ich habe 
das erlebt. Angst kann lähmen und vergrößert 
die Sorgen, die ohnehin da sind“. Doch gerade 
da habe sie Hilfe erfahren. „Eine Freundin 
betete für mich am Telefon und sprach mir 
Mut zu. Einen Tag später war meine Angst 
komplett verschwunden. Gott hört auch heu-
te unsere Gebete und greift ein“, ist sie über-

Am Morgen des Ostertages im Corona-Jahr 2020 ist auf dem Gehweg 
einer Straße in Görlitz der Satz zu lesen: „Der Herr ist auferstanden! 
Frohe Ostern!“ Geschrieben hat ihn Kerstin Blobel mit Kreide auf das 
Pflaster vor ihrem Wohnhaus. Das befindet sich zwischen der Kirche 
Sankt Hedwig und der evangelischen Christuskirche. Passanten blie-
ben stehen, schauten hin, gingen weiter. Und: Diese Osterbotschaft 
sprach sich im Ortsteil Rauschwalde zurzeit von Live-Stream-Gottes-
diensten und Kirchen, die, wenn sie offen waren, nur innerhalb eines 
Spaziergangs im Wohnumfeld besucht werden konnten, schnell 
rum.

Kerstin Blobel sitzt in ihrem Sessel am Fenster, mit Blick in das 
aufkeimende neue grüne Leben vor ihrem Balkon und liest, was Gott 
ihr zu sagen hat. Vor ihrer Reise nach Indien vor mehreren Jahren 

schaute  sie auch schon in die Bibel. Doch seit den fünf Monaten in 
Indien hat sich dies intensiviert. „Das war eine sehr spannende und 
besondere Zeit. Land und Leute durfte ich kennenlernen, auch die 
indische Sprache und das scharfe Essen“, sagt sie. Beim Besuch einer 
christlichen Gemeinde „staunte ich darüber, wie ernsthaft und fröh-
lich die indischen Christen ihren Glauben leben. Sie glauben Gott 
und jedem Wort aus der Bibel“. Ihr wurde die Frage gestellt, wie oft 
sie die Bibel durchgelesen habe. „Ich hatte zu dem damaligen Zeit-
punkt schon oft in der Bibel gelesen, aber sie noch nie komplett. Es 
ist doch ein sehr dickes Buch, dachte ich. Dennoch nahm ich diese 
Herausforderung an, und begann damit“. Ihre kleine Taschenbibel 
begleitet sie von da an überall hin und sie nutzt seitdem   jede freie 
Gelegenheit weiterzulesen. „Beim  Lesen staunte ich, wie spannend 
und lebendig Gottes Wort ist. Gott redet dadurch wirklich direkt zu 
uns Menschen – das habe ich selbst erlebt. Gottes Liebe zu uns offen-
bart sich in Seinem Wort, es durchzieht die Bibel wie ein rotes Band“

„Bei den Menschen ist´s unmöglich, aber nicht bei Gott“

Viel später erfuhr sie, dass die Bibel der größte Bestseller ist, das 
mit Abstand meisterkaufteste Buch weltweit. Damals hätte das für 
sie ein zusätzlicher Grund gewesen sein können, sie deshalb kom-
plett durchzulesen. Der  Abschnitt  im Markusevangelium  (10,27) 
hat sie besonders zum Nachdenken angeregt: „Jesus spricht: Bei den 
Menschen ist´s unmöglich, aber nicht bei Gott; denn: „alle Dinge sind 
möglich bei Gott“. Diesen Vers mag sie sehr, „weil er uns daran erin-
nert, wie groß und mächtig Gott ist. Er ist der Schöpfer. Er ist der 
König aller Könige. Er kann Wunder tun und Ihm ist absolut nichts 
unmöglich. Der Vers ermutigt mich in allen Situationen auf Gott zu 
schauen, zu Ihm in allen Situationen zu beten und wirklich alles von 
Ihm zu erwarten. Jesus lebt und wirkt auch heute“, ist sie überzeugt.

Kerstin Blobel arbeitet als Ergotherapeutin im Görlitzer Klini-
kum.  „Mein Beruf bereitet mir sehr viel Freude. Ich bin Gott sehr 
dankbar, dass ich dadurch Menschen helfen, sie unterstützen und 
fördern kann“, sagt sie. Als Kind hat sie durch ihre Familie und durch 
die Kirche viel von Gott gehört. „Dadurch war mir bewusst, dass es 
Gott gibt und das Er bei uns ist. Dann gab es einen Zeitpunkt, wo ich 
erkannte, dass ich Schuld in meinem Leben habe. Diese Schuld trennt 
mich von Gott. Ich kann mich anstrengen und mir viel Mühe geben, 
aber ich werde die Schuld nicht los“. Durch das Lesen in der  Bibel 

Allein zu Haus?
Wie geht es einem Single in der Corona-Zeit? Kerstin Blobel aus 

Görlitz spricht über ihr Single-Dasein.
Raphael Schmidt

Allein und doch nicht einsam – Kerstin Blobel ist Single, doch Langeweile kennt sie nicht. Mit ihrer Arbeit als 
Ergotherapeutin will sie für Menschen da sein, ihnen helfen. Ein halbes Jahr war sie in Indien und hat dort viel 

gelernt für ihr Leben, so das Lesen des Wortes Gottes, der Bibel, von Anfang bis Ende.

Kerstin Blobel zuhause  
– beim Lesen  in ihrer 
Bibel. Fotos: Raphael 
Schmidt
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wurde ihr deutlich vor Augen geführt: „dass 
Jesus  für unsere Schuld am Kreuz starb, auf-
erstanden ist und lebt. Jeder, der an Ihn 
glaubt, erhält das ewige Leben. So bekannte 
ich Jesus meine Schuld und betete zu Ihm und 
erlebte, wie Gott mir alle meine Schuld ver-
gab. Seitdem ist mein Glaube an Jesus persön-
lich geworden“. Bibellesen und Gebet gehören 
seitdem zu ihrem Leben und „bereiten mir 
viel Freude. Ich erfahre und erlebe Gott und 
Seinen Frieden an jedem Tag“.

Als Single ist sie allein, aber nicht einsam. 
Da sind ihre Familienangehörigen, die eben-
falls in Görlitz wohnen. Doch aufgrund der 
Corona-Pandemie „leben wir hier und welt-
weit unter ganz anderen Bedingungen als die 
Jahre zuvor. Vieles, was selbstverständlich 
war, kann oder darf zurzeit nicht stattfinden. 
Ich erlebe diese Zeit als sehr herausfordernd. 
Spontane Besuche, Treffen, auch mit  Freun-
den, Kinobesuche oder Ausflüge und Reisen  
sind gerade nicht oder nur eingeschränkt 
möglich. Das ist für einen gewissen Zeitraum 
vielleicht erträglich. Aber was schneller ent-
mutigt, sind Alleinsein und Angst. Ich habe 
das erlebt. Angst kann lähmen und vergrößert 
die Sorgen, die ohnehin da sind“. Doch gerade 
da habe sie Hilfe erfahren. „Eine Freundin 
betete für mich am Telefon und sprach mir 
Mut zu. Einen Tag später war meine Angst 
komplett verschwunden. Gott hört auch heu-
te unsere Gebete und greift ein“, ist sie über-

zeugt. Wie kann man Einsamkeit und Angst 
in dieser Zeit begegnen? Kerstin Blobel sagt: 
„Durch Glaube und Vertrauen auf Gott und 
indem man die Gemeinschaft ganz bewusst 
mit anderen Menschen sucht. Das kann eine 
regelmäßige Verabredung zum Telefonieren, 
Skypen und Spazierengehen sein. Das kann 
der Gottesdienstbesuch am Sonntag sein 
und/oder das Hören einer Internetpredigt“. 
Besonders Alleinstehende stünden in der 
Verantwortung „auf uns zu achten, indem wir 
uns nicht nur auf uns konzentrieren, sondern 
das Gespräch mit anderen und mit Gott su-
chen. Das sind Mittel gegen Einsamkeit und 
Furcht“. Auch sei es wichtig, Mitmenschen 
„um Hilfe zu bitten, da wo wir Hilfe brauchen. 
In der Gemeinde leben wir als Brüder und 
Schwestern zusammen, die gern einander die 
Lasten tragen, wie es im Galaterbrief 6,2 steht: 
,Einer trage des andern Last, so werdet ihr das 
Gesetz Christi erfüllen‘. Genau das dürfen wir 
in Anspruch nehmen – dafür sind wir Ge-
schwister und helfen uns gegenseitig“, spricht 
sie die eine Seite der Medaille an und ergänzt 
die zweite:  „So wie wir auf uns achten, sollten 
wir auch auf unseren Nächsten achten, wie es 
bei Lukas (11,27 b) steht: ,Liebe deinen Nächs-
ten wie dich selbst.“ Das ist eine große Chance 
in dieser Zeit, weil ich als Single einfach mehr 
Zeit zur Verfügung habe als jemand, der seine 
Familie zu versorgen hat“, sagt sie und ver-
weist dabei auf  „so viele Möglichkeiten, wie 

man seinem Nächsten etwas Gutes tun kann: 
beispielsweise  jemandem, der traurig ist, ei-
nen lieben Brief schreiben; für Mitmenschen 
Einkäufe erledigen; auf das Kind der Nachba-
rin aufpassen; jemandem ein kleines Ge-
schenk vor die Tür stellen; eine Person zum 
Essen einladen; für Menschen beten und vie-
les weitere“.

Aufeinander achthaben, Mut machen!

Kerstin Blobel ist überzeugt: „Trotz der 
momentan bestehenden Einschränkungen 
besteht dennoch die Möglichkeit, sich mehr 
und noch enger zu connecten“. Das Wort con-
nect bedeutet verbinden.  Wichtig sei:  „aufei-
nander achtgeben,  indem wir nachfragen, 
wie es geht, uns gegenseitig Mut machen und 
von Gottes Liebe weitersagen und weiterge-
ben“.   Dies sei keinesfalls auf die Gemeinde  
oder Nachbarschaft beschränkt. Es gelte: „die-
se Zeit zu nutzen, um uns einmal mehr mit 
Gott zu verbinden durch das Gebet, die Bibel 
und Gottesdienste. Dadurch werden wir im 
Glauben erneuert und gestärkt. Das erlebe ich 
gerade. Die Furcht weicht – Glaube und Hoff-
nung wachsen“. Kerstin Blobel sieht diese un-
gewöhnliche Zeit der Pandemie, die  Corona- 
Zeit, als besondere Chance: „mit Gott und den 
Menschen neu und intensiv connected, also 
verbunden zu sein. Dafür dürfen wir uns täg-
lich entscheiden“.

Allein zu Haus?
Wie geht es einem Single in der Corona-Zeit? Kerstin Blobel aus 

Görlitz spricht über ihr Single-Dasein.
Raphael Schmidt

Allein und doch nicht einsam – Kerstin Blobel ist Single, doch Langeweile kennt sie nicht. Mit ihrer Arbeit als 
Ergotherapeutin will sie für Menschen da sein, ihnen helfen. Ein halbes Jahr war sie in Indien und hat dort viel 

gelernt für ihr Leben, so das Lesen des Wortes Gottes, der Bibel, von Anfang bis Ende.

Der Blick vom Zuhause von 
Kerstin Blobel. „Hier ist es zu 
jeder Jahreszeit schön“, sagt sie 

Auf den Gehweg  vor ihrem 
Zuhause schrieb Kerstin Blobel am 
Ostermorgen 2020: „Der Herr ist 
auferstanden! Frohe Ostern!“ 
Im Hintergrund ist die Hedwigskir-
che zu sehen.
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Ein Klick. Und noch einer. Dann öffnet sich der virtuelle Raum. Die 
Kinder stehen schon vor dem „Eingang“ Schlange. Nach und nach 
füllt sich das digitale Klassenzimmer. Ich begrüße jedes Kind, das 
dazukommt. Noch bevor die eigentliche Begrüßungsrunde beginnt.
Es ist fast schon Alltag für mich geworden. Im Januar habe ich in 
meiner Facebook-Gruppe „Abenteuer Familie – Leben mit Kindern“ 
ein einzigartiges Home-Schooling-Motivationsprojekt gestartet. 
Über alle Bundesländer und Klassenstufen hinweg. Einzigartig, weil 
ich es gemeinsam mit einer Lehrerin aus Bayern selbst entwickelt 
habe, in einer Woche mit schier endlosen Videochats. Dann hatten 
wir Tagespläne, Leitfaden für die Eltern, Konzept und ich hatte einen 
Server für die Videokonferenz-Plattform angemietet. 

Seit einem Jahr ist das Thema Videokonferenz bei uns so präsent 
wie nie. Und so wird es sicher vielen Familien gehen. Vor einem Jahr 
habe ich die Gruppe „Abenteuer Familie – Leben mit Kindern“ bei 

Facebook gegründet. Einen Tag, nachdem verkündet wurde, dass die 
Schulen und Kitas schließen, es einen Lockdown im Land gibt. Da-
mals wusste natürlich noch keiner, dass uns dieses Szenario genau 
neun Monate später erneut trifft. Damals sind alle irgendwie davon 
ausgegangen, dass sich das Thema Corona irgendwann von allein 
löst. Damals haben wir den ersten Geburtstag unseres kleinen Sohnes 
Vincent mit Familie und Freunden virtuell gefeiert – und waren uns 
sicher, dass das eine Ausnahme bleiben wird. Damals haben wir die 
Osternacht zu Hause zelebriert und hielten es für etwas Besonderes. 
Für etwas, das sich nicht wiederholen würde.

Heute wissen wir es besser. Ich habe mittlerweile die Apps sämt-
licher Anbieter von Videokonferenzen auf meinem Handy. Mich in 
einem virtuellen Raum zu treffen, gehört mittlerweile sowohl zu 
meinem beruflichen Alltag als Journalistin in Leipzig, als auch zu 
meinem privaten Leben als Mutter, Tochter, Schwester, Freundin, 

Neue Freunde
aus 28 Ländern der Welt 

Technik nutzen, um in Verbindung zu bleiben
Linda Polenz

Die Autorin hat zu Beginn der Pandemie die Facebook-Gruppe „Abenteuer Familie  – Leben mit Kindern“ 
gegründet. Sie will andere Familien unterstützen und den Erfahrungsaustausch fördern.  

Digitale Technik war für Familie Polenz in 
den vergangenen Monaten eine große Hilfe, 
um in Kontakt mit den Großeltern, mit 
Freunden und mit der Kirchengemeinde zu 
bleiben. Foto: privat
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und ehrenamtliche Vereinsvorsitzende, El-
ternratsvorsitzende, Elternschulende sowie 
Administratorin einer lebendigen Familien-
Facebook-Gruppe mit etwa 5000 Mitgliedern. 
Und nicht nur das. Auch meine Kinder haben 
in diesem Jahr einiges über das digitale Ver-
netzen mit Freunden und Familie, aber auch 
mit völlig Fremden gelernt. 

Meine 15-jährige Tochter Kati kommuni-
ziert ganz selbstverständlich mit ihren Freun-
dinnen mittels Videoanruf. Sie hat Videokon-
ferenzen mit ihren Lehrern. In diesem Jahr 
empfängt sie das Sakrament der Firmung. Die 
Vorbereitung darauf findet mittlerweile auch 
komplett digital statt. Wir videotelefonieren 
mehrmals wöchentlich mit den Großeltern. 
Die Christnacht kam selbstverständlich via 
Livestream zu uns ins Wohnzimmer. Zu Fa-
sching haben meine Kinder gemeinsam mit 
anderen Kindern aus ganz Deutschland eine 
Online-Party gefeiert. So richtig mit Kos- 
tümen und Partymusik. 

Persönliche Kontakte sind unersetzbar

Bei eben dieser Party offenbarte sich aller-
dings auch das Problem der virtuellen Welt: 
Für Kinder ist das nicht greifbar. Mein drei-
jähriger Sohn Valentin stand im Enten-Ko-
stüm vor mir, wir hampelten gerade zum 
Körperteil-Blues vor dem Laptop, und meinte: 
„Mama, wo ist denn jetzt die Party?“ Da war 
der Kinderzimmerboden vor lauter Luft-
schlangen schon nicht mehr zu sehen. Und 
sein kleinerer Bruder Vincent hatte das 
Frosch-Kostüm längst schon wieder ausgezo-
gen.

Für uns Erwachsene hingegen eröffnen 
sich durch die virtuellen Räume ganz neue 
Möglichkeiten. Auch in der Facebook-Grup-
pe. Am Anfang, völlig neu in dieser Situation, 
dass keine Kitas und Schulen mehr offen ha-
ben, keine Kurse mehr stattfinden, das Ver-
einsleben brach liegt, haben wir vor allem auf 
Live-Programme gesetzt. Wir wollten den 
Kindern Abwechslung bieten, haben mit ih-
nen gesungen und gespielt, gebastelt und ge-
backen, getanzt und gelacht. Allerdings im-
mer mit einseitiger Kommunikation. Der, der 
das Angebot macht, ist von allen zu sehen und 
zu hören, kann aber die Zuschauer nicht se-
hen. So haben wir beispielsweise auch bereits 
zwei Vorlesetage in der Gruppe durchgeführt, 
an denen jede halbe Stunde jemand anderes 
den Kindern vorgelesen hat. 

Mittlerweile haben wir zusätzlich insge-
samt elf virtuelle Hobbygruppen – vom Ba-
cken und Stricken über Nähen und Fotogra-
fieren bis Buchclub und Yoga. Sie finden auf 

unserer Video-Konferenz-Plattform statt, mit 
richtiger Interaktion. Die Gruppenmitglieder 
können sich mittels Videochat direkt unterei-
nander austauschen, ihre Erfahrungen be-
richten und gemeinsam ihrem Hobby nachge-
hen. Egal, ob sie in Leipzig, Kiel, Ingolstadt 
und Freiburg, in Italien, Schweden oder in der 
Türkei sind. Denn: In meiner Facebook-Grup-
pe sind Mitglieder aus ingesamt 28 Ländern 
der Welt. Dabei sind richtig dicke Freund-
schaften entstanden. Oder Brieffreundschaf-
ten unter den Kindern. Menschen, die sich 
sonst vermutlich nie kennengelernt hätten, 
treffen sich einmal in der Woche virtuell, um 
die neuesten Trends auszutauschen oder 
eben einfach ein bisschen miteinander zu 
quatschen. Und wer kein Hobby hat und sich 
einfach ein bisschen austauschen will, für den 
gibt es immer wieder freitags einen Online-
Wein-Spiele-Abend. Was ursprünglich als lo-
ckerer Austausch geplant war, hat sich zu ei-
ner festen Größe etabliert. Es gibt mittlerwei-
le nicht mehr nur das Wohnzimmer, also den 
Hauptraum, in dem bei einem Glas Wein, Bier, 
Saft, Tee, Milch oder sonstigem ein bisschen 
über Probleme oder den Alltag gequatscht 
wird, sondern die spielbegeisterten Mitglie-
der gehen in einen Extra-Raum, in dem jede 
Woche ein anderes Brett-Spiel auf dem Plan 
steht. Dazu habe ich mir Gedanken gemacht, 
was virtuell möglich ist – und wir haben zu-
nächst mit Stadt-Land-Fluss begonnen. Inzwi-
schen sind auch Würfelspiele hinzugekom-
men. Demnächst steht mal Bingo auf dem 
Plan. 

Ja, es ist etwas anderes, die Mitspieler, die 
Bekannten, auf dem Bildschirm zu sehen, 
statt mit ihnen am Tisch zu sitzen. Ich sehe 
allerdings immer das Positive: In dieser Kon-
stellation könnte ich mit ihnen gar nicht ein-
fach Freitagabend am Tisch sitzen. Denn sie 
wohnen in Berlin, in Italien, in Freiburg oder 
in München. Ich habe durch die Gruppe Men-
schen kennenlernen dürfen, die ich sonst 
vermutlich nie kennengelernt hätte. Das ist 
für mich das absolut Positive an dieser ganzen 
Corona-Zeit. Auch, dass ich Erfahrungen ma-
chen durfte, die ich vermutlich sonst nie hätte 
machen können.

Ein Beispiel: Mein Partner Martin und ich 
haben am selben Tag Geburtstag. In diesem 
Jahr wurden wir zusammen 75 Jahre alt. Weil 
im Februar völlig klar war, dass es keine große 
Party geben wird, haben wir uns etwas an-
deres einfallen lassen. Wir haben allen, mit 
denen wir gern feiern wollten, ein Party-Paket 
geschickt. Darin waren Luftschlangen, Luft-
ballons, Sekt oder Saft, eingekochte Kuchen 
im Glas, Kerzen für den Kuchen, ein Spielblatt 
für Stadt-Land-Fluss, Knabberzeug, kleine 

Geschenke und ein USB-Stick, auf den wir die 
Nummer-1-Hits der deutschen Singlecharts 
jeweils von unseren Geburtstagen geladen 
hatten. Auf einer Postkarte haben wir die  
Gäste zu einem Link geführt, unter dem sie 
sich dann zur virtuellen Party einloggen 
konnten. Wir haben gesungen, gelacht, ge-
spielt, gefeiert. Und wieder haben wir gesagt, 
dass das mal eine außergewöhnliche Geburts-
tagsparty ist. In der ungebremsten Hoffnung, 
dass nächstes Jahr wieder eine normale Feier 
möglich ist.

Begeistern, motivieren, verbinden

Die Facebook-Gruppe „Abenteuer Familie 
– Leben mit Kindern“ werden wir weiterfüh-
ren. Sie wird die Corona-Zeit überleben. Und 
sie soll mehr und mehr auch über Facebook 
hinaus erlebbar werden. Dazu gibt es bereits 
Internetseite und weitere Social-Media-Ac-
counts. Die Verbindungen, die durch die vir-
tuellen Möglichkeiten entstanden sind, sollen 
auch weiter bestehen bleiben. Wir werden 
auch dieses Jahr wieder das Osterfest für die 
Kinder der Gruppe virtuell erlebbar machen. 

Mein Ziel war und ist es, die Menschen zu 
begeistern, zu motivieren, zu verbinden. Und 
das über alle Grenzen hinaus. Und auch wenn 
es in meinem Fall mit der Facebook-Gruppe 
nur virtuell ist, arbeite ich da weiter dran. Es 
ist völlig klar, dass das den persönlichen Kon-
takt nur bedingt ersetzt. Es ist einfach etwas 
anderes, in einem Lokal zu sitzen und mit 
Freunden oder Bekannten einen Wein zu trin-
ken und sich zu unterhalten. Aber die virtu-
elle Vernetzung ist auch eine Chance. Auf 
Menschen zu treffen, auf die ich sonst nicht 
getroffen wäre. Mit Leuten am Freitagabend 
über ihre Erfahrungen in Sachen Auswan-
dern zu reden. Und es ist nicht zuletzt auch 
eine Möglichkeit, Arbeitsabläufe zu optimie-
ren. Ich habe zahlreiche dienstliche Meetings 
und Gespräche mittlerweile ausschließlich 
virtuell. Das hat neben dem Wegfall der Fahrt-
zeiten auch den Vorteil, dass die Getränkeaus-
wahl bei derlei Veranstaltungen zu Hause 
meist besser ist. Vom Kaffee will ich gar nicht 
reden. 

Corona wird irgendwann vielleicht nicht 
weg sein, aber kaum noch eine Rolle für uns 
spielen. Was dann bleibt, sind die Erinne-
rungen an diese Zeit. Und das, was ich aus 
dieser Zeit mitnehme. Meine Facebook-Grup-
pe, klar. Aber vor allem die vielen wunder-
baren Menschen, die sich hinter den knapp 
5000 Namen verbergen. Und die ich ohne die 
digitale Vernetzung und ohne Corona nie 
kennengelernt hätte. 



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

R E P O R T A G E

Vor der Haustür
Pilgern in Corona-Zeiten

Anna Fries

Weite Reisen sind seit längerem schwer möglich. Doch auch in der 
eigenen Wohnumgebung lässt sich Neues entdecken. Die Barmherzigen 

Brüder von Maria-Hilf am Rhein haben es vorgemacht. 

In Corona-Zeiten sind auch beim Pilgern kre-
ative Angebote gefragt. Vier Ordensleute der 
Barmherzigen Brüder haben sich mit einer 
Gruppe Pilger auf den Weg gemacht - mit 
Abstand, Mundschutz und fast vor der Haus-
tür.

Vier Tage wandern, neue Impulse erhalten 
und über Gott und die Welt nachdenken: 
Sechs Frauen und sieben Männer haben sich 
am Rhein gemeinsam auf den Weg zu einer 
Pilgertour unter Corona-Bedingungen ge-
macht. Vier der Männer sind Ordensleute – 
auch wenn sie in Wanderschuhen, Regenja-
cke und Funktionshose anstatt im Habit nicht 
auf den ersten Blick als solche zu erkennen 
sind. Worum es gehen soll? „Ein paar Tage 
gemeinsam unterwegs sein und ins Gespräch 
kommen“, beschreibt Organisator Bruder An-
tonius die Idee.

In der Natur Kraft tanken

Der Weg führt die Pilger von Weitersburg 
am Rhein über Andernach, Niederdürenbach 
und Ahrweiler zurück nach Koblenz. Mor-
gens, mittags und abends setzt Bruder Peter 
kurze Impulse mit je einem Lied, einem Psalm 
und einer Lesung zum Leitgedanken: „Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst“. Dazu gibt 
der Ordensmann für jeden Abschnitt der Tour 
Fragen mit, angefangen mit: „Was liebe ich an 
mir?“ und „Bin ich mir meiner Einmaligkeit 
bewusst?“

Wenige Meter neben dem Startpunkt in 
der Marienkirche Weitersburg steht das Ge-
burtshaus von Peter Friedhofen (1819-1860), 
dem Gründer der Barmherzigen Brüder von 
Maria-Hilf. Von dort führt Bruder Antonius 
die Gruppe entlang der Autobahn über die 
Rheinbrücke ans linke Rheinufer, auf dem 
Fahrradweg flussabwärts nach Urmitz, von 
dort nach Weißenthurm zum Tagesziel An-

dernach; weitgehend über Teerwege, vorbei 
am Hafen, an Güter-Containern und Zäunen 
durchs Industriegebiet.

Zunächst kein idyllischer Weg – und doch 
wachsen die einzelnen Pilger, von denen die 
meisten einander vorher nicht kannten, zu 
einer Gemeinschaft zusammen; erzählen von 
ihren Jobs und Familien, plaudern mit den 
Brüdern oder gehen eigenen Gedanken nach. 
Monika – Pilger und Brüder sprechen sich mit 
Vornamen an  – überlegt, sich beruflich wei-
terzuentwickeln. Christiane arbeitet im Bun-
desfamilienministerium und bei der Bundes-
wehr und hofft in den vier Tagen auf Ideen, 
wie es gelingen kann, mehr Frauen für Politik 
und Landesverteidigung zu gewinnen. 

Edgar will „in der Natur Kraft tanken“, wie 
er sagt. Der 52-Jährige arbeitet im Kranken-
haus in Wittlich in der Palliativpflege, zusätz-
lich in Trier im Hospiz. Es komme vor, dass er 
Menschen beim Sterben begleite, die er vor-
her nicht kannte, erzählt Edgar. Auch begegne 
er in seinem Job Patienten, die mit Diagnosen 
hadern, und Angehörigen, die Sinnfragen 
stellen. „Das bringt mich manchmal an Gren-
zen. Und für manche Fragen habe ich keine 
Worte“, sagt er. 

Die letzte Zeit Revue passieren lassen

Auch die Brüder nutzen die Wanderung, 
um über Fragen und Entwicklungen in ihrem 
Orden nachzudenken. Ein Gedanke sei gewe-
sen,  mit der Tour  junge Männer auf das Le-
ben als Barmherziger Bruder aufmerksam zu 
machen, sagt Bruder Antonius. Der karitative 
Männerorden kümmert sich seit 1850 um 
kranke, alte und sozial benachteiligte Men-
schen. Heute verantworten die Brüder die 
BBT-Gruppe, eine Trägergesellschaft, die in 
Deutschland etwa 100 Krankenhäuser und 
Sozialeinrichtung mit rund 14 000 Mitarbei-

Stöcke eines Pilgers lehnen an der 
Kirchentür von Weitersburg 

Bruder Bernhard Hettinger (l.) und Bruder 
Antonius Joos bei einer Pilger-Pause. 

Pilgerin mit Liederbuch und Maske.

Im Regen durch Andernach
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tenden betreibt. Doch wie viele Ordensgemeinschaften haben auch 
die Barmherzigen Brüder Nachwuchssorgen. Weltweit gehören noch 
etwa 50 Männer der Gemeinschaft an, zwei Drittel von ihnen leben 
in Deutschland. Wie es gelingen kann, die Anliegen der Brüder den-
noch zu bewahren, damit beschäftigt sich Bruder Alfons Maria als 
Aufsichtsratsvorsitzender der BBT-Gruppe. Gemeinsam mit Mitar-
beitenden haben die Brüder „unverrückbare Werte“ für die Unter-
nehmensgruppe formuliert, darunter Ehrlichkeit, Offenheit, Gerech-
tigkeit, Verantwortung, Mut und Teamarbeit.

„Wichtig ist, dass unsere Mitarbeitenden diese Werte erleben. 
Dann mache ich mir keine Sorgen, dass es künftig auch ohne Brüder 
funktionieren kann“, sagt Bruder Alfons Maria. Die Wanderung nutzt 
er als Ausgleich: „Ich vermisse seit Corona den Kontakt zu unseren 
Gästen“, betont er. Im Koblenzer Gästehaus der Brüder übernachte-
ten zwar weiterhin Besucher. Gespräche würden sich mit den Corona-
Auflagen, Abstand und Mundschutz aber kaum ergeben.

Sich selbst aus dem Blickwinkel der anderen wahrnehmen

Der zweite Pilgertag startet mit einem Morgengebet in einer Park-
anlage am Rhein in Andernach. Pflastersteine und Gras sind noch 
nass vom Regen, in den Bergen links und rechts des Flusses steigen 
Nebelschwaden hoch, während am Horizont die Sonne aufgeht. Die 
13 Pilger stehen auf Lücke in einem Kreis und singen: „Ich steh vor 
dir mit leeren Händen, Herr“. Währenddessen spaziert ein Mann mit 
Hund durch den Kreis, ein Jogger läuft vorbei, und etwa 20 Kinder 
im Grundschulalter fahren auf Rollern mitten durch die Gruppe.

Anders als am Vortag führt die Tagesetappe 26 Kilometer durch 
den Wald und über Feldwege. Während die Pilger einen Waldweg 
den Berg hochgehen, fragt sich Bruder Bernhard, wie sie wohl bei 
Außenstehenden ankommen. „Ich bin froh, dass wir als Gruppe und 
ich als Bruder Zeugnis von unserem Leben und Glauben abgeben“, 
meint er. 

Zwar sei die Gesellschaft christlich geprägt, Kirche und Orden 
inzwischen öffentlich aber wenig sichtbar. „Vielleicht zu wenig“, gibt 
Bruder Bernhard zu bedenken. „Es gibt zwar große Events wie Katho-
likentage, aber danach geht jeder wieder in seine Hütte.“

Neue Gedanken zulassen

Bruder Bernhard konnte zwei Kolleginnen aus dem OP im Kran-
kenhaus in Trier für die Tour motivieren. Beide nutzen die Wande-
rung auch als Ausgleich zum stressigen Job. Eigentlich wollten sie 
zwei Wochen auf dem Jakobsweg unterwegs sein, änderten die Pläne 
aber wegen Corona und ließen nun in der Nähe der Heimat „die See-
le baumeln“, sagt Elisabeth.

Den Rahmen der Pilgerwanderung setzen die Barmherzigen  Brü-
der, die Mitpilger füllen ihn. „Echt sein – wenn uns das gelingt, ist viel 
gewonnen“, betont Bruder Antonius. Sich selbst annehmen, für Mit-
menschen da sein und „der freie Mensch werden, von dem Gott will, 
dass ich es bin“–- all dem  wolle er auf der Tour näher kommen. Einem 
ganz konkreten Ziel solle die Wanderung aber gerade nicht dienen, 
sondern abseits des Alltags Raum geben, neue Gedanken zuzulassen. 
(kna)

Meditieren mit Abstand: Die 
Pilgergruppe am Rheinufer.

Fotos: kna/Harald Oppitz
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Im Rahmen ihrer konstituieren-
den Sitzung am 12. September 
hat die 76-köpfige Vollversamm-
lung die Historikerin Karlies Ab-
meier (67) zur Vorsitzenden des 
Diözesanrats der Katholiken im 
Erzbistum Berlin gewählt. In ih-
rer Vorstellungsrede machte Ab-
meier klar: „Es geht mir um eine 
lebendige Kirche, die in die Ge-
sellschaft ausstrahlt.“ Sie betonte 
die gemeinsame Verantwortung 
aller in der Kirche: „Das dürfen 
wir nicht nur Geistlichen über-
lassen, sondern wir müssen Kir-
che gemeinsam gestalten.“ Als 
Herausforderungen benannte 
Abmeier unter anderem den Ein-
satz für Menschen auf der Flucht 
und die Konsequenzen aus der 
Corona-Pandemie für das kirch-
liche Leben. Ihr Vorgänger Bernd 
Streich kandidierte nicht erneut 
und wurde mit großem Dank ver-
abschiedet. Neben dem Vorsitz 
wurden der achtköpfige Vorstand 

(Ulrich Höckner, Wilfred Domi-
nic Josue, Christoph Lehmann, 
Antje Markfort, Marie-Helene 
Müßig, Christoph Singelnstein, 
Reinhold Thiede und Kristin We-
dekind) und weitere Gremien 
neu gewählt.

Das höchste Laiengremium im 
Erzbistum sprach sich in einem 
Beschluss klar gegen rechtsex- 
tremes und rechtspopulistisches 
Denken und Tun aus: „Menschen-

verachtung und alle Formen 
gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit haben bei uns kei-
nen Platz.“ Gruppen und Partei-
en, die Misstrauen stärken und 
Minderheiten abwerten, wolle 
man entgegentreten. Die „Alter-
native für Deutschland“ (AfD) 
wurde dafür explizit als Beispiel 
genannt. Die katholische Kirche 
müsse all denjenigen zur Seite 
stehen, denen gleichwertige Le-

bensbedingungen und Grund-
rechte abgesprochen werden: 
„Ihnen zu ihrem Recht zu verhel-
fen, ist Auftrag des Evangeliums 
und Beispiel Jesu.“ Ein weiterer 
Beschluss formuliert die dahin-
terliegende Grundüberzeugung: 
„Nächstenliebe und die Aner-
kennung jedes Menschen als Ge-
schöpf nach Gottes Ebenbild sind 
Grundlage unseres Handelns.“

Die Vollversammlung forder-
te zudem die schnelle Aufnahme 
geflüchteter Menschen, die sich 
derzeit in griechischen Lagern 
wie Moria befinden. Es müsse 
jetzt schnell und unbürokratisch 
gehandelt werden. (hoy)

Der Berliner Diözesanrat hat sich neu konstituiert und Karlies Abmeier zur 
Vorsitzenden gewählt. In einem Beschluss wurden Rechtsextremismus und 
Rechtspopulismus als unchristlich verurteilt.

Die Chance, etwas zu verändern

 Der neue Vorstand des Diözesanrates mit der neuen Vorsitzenden Karlies Abmeier (Vierte von rechts).

Berlin (hjd). Der ÖRBB 
schreibt erneut den mit 1000 
Euro dotierten Ökumenepreis 
aus. Bis 27. November kön-
nen sich Einzelpersonen oder 
Initiativen bewerben, die sich 
um die Einheit der Christen 
verdient gemacht haben. 
Bewerbungen: post@oerbb.
de oder Ökumenischer Rat 
Berlin-Brandburg, Gierke-
platz 2-4, 10585 Berlin

Ökumenischer 
Rat schreibt  
Preis aus
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Chorin (tdh). Am 11. Sep-
tember kann für eine stille 
Stunde im Kloster Chorin 
der Lärm des Alltags ausge-
blendet werden. Meditative 
Musik, gespielt von Gert 
Anklam, eröffnet den Abend 
und führt in die Stille ein. Im 
Schweigen können Kloster-
kirche und Kreuzgänge erlebt 
werden. Man kann sich selbst 
wahrnehmen und zur Besin-
nung kommen. Um 19 Uhr 
werden Besucher am Haupt- 
eingang in Empfang genom-
men. Die Ausstellungen und 
das Café sind geschlossen. 
Die Klosteranlage wird nur 
schwach beleuchtet und ist 
nicht beheizt.

In stiller Stunde 
das Kloster 
Chorin erkunden
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