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+++ Anregungen zu Hoffnungsbriefen. Sie können die Texte frei verwenden.+++ 

 

„Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns 

gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll  

nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung; 

und wollen sehen, daß wirs nehmen lernen, ohne allzuviel 

fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat, an die, 

die Notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen. 

. . . Guten Neujahrsmorgen . . .“ 

 

So schreibt Rainer Maria Rilke zu Beginn eines neuen Jahres. Man kann es aber auch Lesen, 

wie zu Beginn eines neuen Zeitabschnitts unter besonderen Lebensbedingungen. Unsere 

Hoffnung wird derzeit ordentlich geprüft und braucht einen langen Atem. Neue Zeiten liegen 

vor uns, von denen wir noch nicht wissen, wie sie sich entwickeln. Viele von Ihnen sind in der 

Sorge um die langfristigen Auswirkungen des zweiten Lockdown. Die Seele leidet in diesem 

Winter unter Dunkelheit, Vereinsamung, Kontaktarmut und Existenznöten. Die 

Einschränkungen bringen Menschen an ihre Grenzen. Umso wichtiger, dass wir einander 

Hoffnung geben, Trost schenken und auf andere Art und Weise Nähe spürbar werden lassen. 

Gibt es Dinge, die mir derzeit Hoffnung geben? Über welche Dinge kann ich mich in dieser Zeit 

freuen? Ein Waldspaziergang, ein winterlicher Sonnenaufgang, ein Telefongespräch mit den 

Liebsten, der Duft von frisch gebackenem Kuchen oder die kuschelnde Nähe des Haustiers. 

Sicher hat Rilke Recht, wenn er schreibt, dass die Ansprüche, die Zumutung und die Aufgaben 

dieser Zeit ganz andere sind: sich in Geduld üben, anzuerkennen, dass Leben immer gefährdet 

ist und jeden Tag anzunehmen, wie er ist. Dass wir es nehmen lernen, ohne allzu viel fallen zu 

lassen, was es zu geben hat. Vielleicht lernen wir in diesen Tagen, dass wir es uns sagen, was 

uns wichtig ist, was wir zum Leben brauchen und was wir uns voneinander erhoffen. Und 

erfahren darin mehr Solidarität als in all den satten Jahren unseres Lebens. 

Diese Zuversicht möge uns begleiten durch diese Wintermonate! 

Es grüßt Ihre 

Frau Mustermann 
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Liebe Gemeindemitglieder,  

es ist November, das Jahr neigt sich seinem Ende zu. Die Blätter an den Bäumen haben keine 

Kraft mehr. Ein kleiner Windstoß genügt, um sie von ihrem Zweig zu wehen. Langsam fallen 

auch noch die letzten Blätter herunter. Die Erde fängt sie alle auf. Die Natur zieht sich zurück 

und scheint tot. Doch längst sitzen an den Zweigen die neuen Knospen, kaum sichtbar. 

Werden und Vergehen gehören zusammen. Jetzt ist Herbst. Aber nach dem Winter mit 

seinen dunklen Tagen wird es wieder Frühling, mit neuem Leben. Ein Hoffnungsbild. Neues 

Leben nach dem Novembergrau wird kommen.  

Mich trägt dieses Bild ganz besonders in diesem Corona-November. Schon wieder sind 

unsere Kontakte wesentlich eingeschränkt. Vieles, was im Sommer möglich war, musste 

wieder heruntergefahren werden. „Es wird ein harter Winter“, kündigen Politiker*innen und 
Virolog*innen an. Der Blick auf die Fallzahlen entmutigt. 

In dieser Situation suchen viele von uns Trost. Mir hilft der Blick auf die kahlen Äste und das 

Wissen darum, dass sie im Frühjahr wieder im prallen Grün erstrahlen. Mit hilft auch ein 

Gedicht von Dietrich Bonhoeffer. Der Theologe und Pastor, der im April 1945 

Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet wurde, hat es im Dezember 1944 an seine 

Verlobte Maria von Wedemark geschrieben – zu einer Zeit, als er im Gefängnis saß – in 

Erwartung, dass die Nationalsozialisten ihm bald den Prozess machen würden.  

Mich beeindruckt, dass Bonhoeffer in dieser Situation tröstende Worte finden konnte. Hier 

die bekannteste Strophe:  

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Bonhoeffer hat im Brief an seine Verlobte geschrieben, was er unter den „guten Mächten“ 
versteht: „Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und meine Studenten an der Front, sie alle sind 

für mich stets gegenwärtig. Deine Gebete, gute Gedanken, Worte aus der Bibel, längst 

vergangene Gespräche, Musikstücke und Bücher –das alles gewinnt Leben und Realität wie 

nie zuvor. Es ist eine große unsichtbare Welt, in der man lebt. An ihrer Realität gibt es keinen 

Zweifel.“  

Für Bonhoeffer wird Gottes Nähe erfahrbar im Wissen um andere Menschen und in der 

Erinnerung an Worte und Töne, die guttun. All das sind unsichtbare Mächte, die in 

Krisenzeiten tragen.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie an Bäumen und Worten, in Ihren Erinnerungen und im Denken 

an Andere oder im Gebet in diesen trüben Novembertagen Halt und Trost finden mögen. 

Gott möge bei Ihnen sein, am Abend und am Morgen. 

Es grüßt  

Frau Musterman 
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Ein wunderbare Idee für generationenverbindene Briefe oder Gespräche findet sich in “KU 
Praxis Konfis feiern Weihnachten“ Seite 13 bis 16. Das Heft gibt es als kostenlosen Download 

unter:  

https://www.randomhouse.de/KU-Praxis-Fuer-die-Arbeit-mit-Konfirmandinnen-und-

Konfirmanden/aid79850.rhd 

Hier eine Kopie der entsprechenden Seiten.  
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 Telefonandachten

Ob nun unter dem Namen „Besinnliches für die 
Ohren“ (Kirchenkreis Nienburg), „Bei Anruf An-
dacht“ (Kirchenkreis Leine-Solling) oder schlicht 
Telefonandacht, es gibt inzwischen etliche 
Gemeinden, Regionen und Kirchenkreise, die 
einen solchen Dienst anbieten. Das Telefon ist 
ein für jedermann zugängliches Medium. Und 
die Erfahrung zeigt, dass geistliche Impulse 
oder kleine Andachten auf einen Anrufbe-
antworter gesprochen, nicht nur während der 
Coronapandemie, dankbar abgerufen werden.

 Fast 30 Jahre Erfahrung in Sittensen

Seit 1992 gibt es regelmäßige Telefonandachten 
in Sittensen. Doch mit Einsetzen der Coro-
napandemie erfreuen sie sich zunehmender 
Beliebtheit. Für die Anrufenden geht es ganz 
einfach. Sie wählen die bekannt gegebene 
Telefonnummer und hören keinen Anrufbe-
antworter, sondern eine von wechselnden 
Personen eingesprochene Andacht. „Aktuell 
hören knapp 400 Personen die Andacht“,  
erklärt Pastor Andreas Hannemann. Dabei 
seien es vor allem Ältere, die dieses Angebot, 
das rund um die Uhr erreichbar ist, in Anspruch 
nehmen. Viele Kirchengemeinden wechseln die 
Andacht wöchentlich. In Sittensen gibt es gute 

Worte für jeden Tag. Kurz und auf den Punkt 
gebracht, selten länger als 5 Minuten. 

 Zur Technik

Technisch funktioniert das Vorproduzieren der 
Andachten z.B. mit einer Sprachrekorder-App 
auf dem Handy. Die Datei im mp3-Format wird 
dann auf den Internet-Router z.B. eine Fritzbox 
geladen. Andreas Hannemann empfiehlt aber 
eindeutig einen internetbasierten Anbieter 
wie fonial: „Das ist sehr viel komfortabler, ko-
stet nur wenige Euro im Monat und es können 
bis zu 100 Personen gleichzeitig die Andacht 
abhören.“
Die Produktion von Telefonandachten lässt sich 
gut auf mehrere Schultern verteilen. Andreas 
Hannemann sagt: „Regionen sollten sich unbe-
dingt zusammenschließen. Unsere Hörer lieben 
die verschiedenen Sprecher.“

 Weitere Infos

 Andreas Hannemann, 04282  911133, 

andreas.hannemann@evlka.de

 Ausführliche Hinweise zur Umsetzung finden 

sich unter dem Reiter „Füreinander in Zeiten 

von Corona“ auf der Seite www.alternde-

gesellschaft-gemeindepraxis.de

 Tipps und Hilfe gibt es auch beim 

Team der Evangelischen Medienarbeit 

der Landeskirche www.evangelische-

medienarbeit.de.

Projekt: Alternde Gesellschaft  

und Gemeindepraxis

Dr. Dagmar Henze & Inken Richter-Rethwisch 
Fon: 0511 1241-593 oder -515
alternde-gesellschaft@kirchliche-dienste.de 
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 Haus kirchlicher Dienste 
 der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
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Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienevorgaben! Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem Corona Virus 
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Im Folgenden haben wir die konkrete Durchführung 
der Kontakte Kreativ Woche in Schüttorf 
zusammengestellt. Alle Materialien dürfen so benutzt 
werden.  
 
Inzwischen gibt es auch Erfahrungen aus anderen 
Gemeinden. In Abänderung der Schüttorfer Idee 
wurden z.B. in der südniedersächsichen Region 
Friedland-Obernjesa bisher in sieben verschiedenen 
Seniorenkreisen mit einer „Rätselwoche“ zahlreiche 
ausgesprochen positive Erfahrungen gemacht.  
 
Alle Materialen und viele Tips zur Durchführung 
erhalten Sie - auch als Version in Word - bei:  
 
Dagmar Henze, Tel: 05509-343 oder 0511-1241 593, 
Mail: dagmar.henze@evlka.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anschreiben aus Schüttorf:  
 
Liebe Frau  
damit wir einander nicht „ganz vergessen“, wollen wir Sie mit 
diesem Schreiben einladen, an einer kleinen Aktion teilzunehmen. 
Diesem Brief haben wir  

 sieben Umschläge und 
 die Telefonliste des Mütterkreises  

beigefügt.  
 
Die Idee ist folgendermaßen: 

1. Wir starten diese Aktion gemeinsam am Montag, den 
25.1.2021 

2. Sie öffnen den Umschlag mit dem entsprechenden Datum 
(Bsp: am Montag, 25.1., Umschlag mit dem Datum 25.1.) 

3. Sie machen die darin enthaltene kleine Aufgabe. 
4. Sie rufen die Person, die in der Telefonliste direkt auf Ihren 

Namen folgt, an und tauschen sich mit ihr über den Inhalt 
des Umschlags aus. 

 
Unser Gedanke dabei ist, Sie mit einer kleinen Überraschung über 
sieben Tage hinweg (hoffentlich) zu erfreuen und gleichzeitig in 
dieser begegnungsarmen Zeit miteinander im Gespräch zu bleiben.  
Natürlich dürfen Sie (zusätzlich ) auch gerne bei uns anrufen. 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und gute Gespräche. 
Bleiben Sie behütet und seien Sie herzlich gegrüßt 

 
 

 
 



Tierquiz  
Montag, 18.1.21 

 
 
1. Das Maultier ist eine Kreuzung welcher Tiere? 
 
2. Über einen Menschen, der besonders empfindlich und hellhörig 

ist, sagt man „Er hört die Flöhe …“ 
 
3. Schätzfrage: Wie lange trägt eine Elefantenkuh? 
 
4. Welcher Fisch liefert den begehrten Kaviar? 
 
5. Wie lange hält der Siebenschläfer Winterschlaf? 
 
6. Welchen Beinamen hat die Elster im Volksmund? 
 
7. Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Nachts sind alle  …“ 
 
8. Welches Tier verbirgt sich hinter der Bezeichnung Skunk? 
 
9. Ist die Ringelnatter eine Giftschlange? 
 
10. Schätzfrage: Wie alt können Goldfische werden? 
 
 

Aus: Winkler, Susann (2015): Biografiearbeit – Ratespaß mit 
Senioren. BD 2, S. 30. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft 
mbH & Co.KG 

 
 
Impulsfrage für Sie und den Austausch: 
 Wann waren Sie zuletzt im Zoo und mit wem? 
 Gibt es ein besonderes „Zooerlebnis“ für Sie? 
 

Antworten zum Tierquiz 
Montag, 18.1.21 
 
Zu 1.  Aus Pferdestute und Eselhengst 
Zu 2. Husten 
Zu 3. 20-22 Monate 
Zu 4. Stör 
Zu 5. Sieben Monate (daher der Name ) 
Zu 6.  Die diebische Elster 
Zu 7. Katzen grau 
Zu 8. Stinktier 
Zu 9. Nein, für den Menschen ist sie ungefährlich 
Zu 10. Bis zu 40 Jahre 
 
 

  



Quizfragen zum Thema „Essen und Trinken“ 
Samstag, 23.1.21 

 
1. Von welchem Lebensmittel wurde früher oft behauptet, dass es 

„dumm“ macht? 
 

2. Wie nennt man in Österreich Quark? 
 

3. Welche beliebte kalte Soße wird aus Öl, Eigelb und Essig 
hergestellt? 
 

4. Was entsteht, wenn man Sahne sehr lange schlägt? 
 

5. Welches Gemüse puhlen vor allem Kinder gerne aus? 
 

6. Für welches Weihnachtsgebäck ist die Stadt Dresden bekannt? 
 

7. Im Märchen wollte Rotkäppchen seiner kranken Großmutter zur 
Stärkung ein paar Leckereien bringen. Welche waren das? 
 

8. Met ist eine beliebte alkoholische Spezialität. Welcher 
Inhaltsstoff macht den Wein zu etwas Besonderem? 
 

9. Womit werden Weihnachtsgänse gerne gefüllt? 
 

10.Was ist eine Reneklode? 
 

Aus: Winkler, Susann (2015): Biografiearbeit – Ratespaß mit 
Senioren. BD 3, S. 20. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft 
mbH & Co.KG 

 
Impulsfrage für Sie und den Austausch: 
 Weihnachten liegt noch nicht lange zurück. 2020 war alles anders 

als sonst. Wie haben Sie es dennoch „gefeiert“ und was gab es 
bei Ihnen zu essen? 

Antworten zum Thema „Essen und Trinken“ 
Samstag, 23.1.21 

 
Zu 1. Mohn 
Zu 2. Topfen 
Zu 3.  Mayonnaise 
Zu 4. Butter 
Zu 5.  Erbsen aus den Schoten 
Zu 6.  Stollen 
Zu 7. Kuchen und Wein 
Zu 8. Honig (Met ist ein Honigwein) 
Zu 9. Typische Zutaten sind z.B.: Zwiebeln,    

 Äpfel, Semmel- bzw. Brötchenwürfel,   
 Petersilie, Majoran, Beifuß, aber auch   
 Kartoffeln, Maronen, getr. Pflaumen,   
 Orangen und anderes 

Zu 10. Eine Edelpflaume (rund u. gelbgrün) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schlagerrätsel 
Mittwoch, 20.1.2021 

 
1. In der Jacht ist der Mensch nicht gern allein 
 
2. Ziegel, Stein und Silber bricht 
 
3. Ohne Schmöker geht die Mimi nie ins Bett  
 
4. Über den Türmen muss die Freiheit wohl grenzenlos sein 
 
5. Mein kleiner grüner Zirkus 
 
6. Das kann doch einen Milchmann nicht erschüttern 
 
7. Aber bitte mit Fahne 
 
8. Wenn der weiße Ginster wieder blüht 
 
9. Man müsste nochmal grün hinter den Ohren sein 
 
10. Weiße Hosen aus Athen 
 

Aus: Fiedler, Petra, Hohlmann, Uli (2006): Vertellekes – das neue. 
Hannover: Vincentz Network 
Hier handelt es sich um ein Spiel, dem die Fragen entnommen 
sind. 

 
Impulsfrage für Sie und den Austausch: 
 Wurden einige dieser Schlager auf früheren Tanzfesten gespielt, 

die Sie besucht haben?  
 Hatten Sie einen „Lieblingstanzpartner“?  
 
 
 

Antworten zum Schlagerrätsel  
Mittwoch, 20.1.2021 

 
Zu 1.  Nacht (Marika Rökk 1944) 
Zu 2. Marmor, Stein u. Eisen (Drafi Deutscher 1965) 
Zu 3.  Krimi (Bill Ramsey 1962) 
Zu 4. Wolken (Reinhard Mey 1970) 
Zu 5. Kaktus (Comedian Harmonists 1934) 
Zu 6. Seemann (Heinz Rühmann 1933) 
Zu 7. Sahne (Udo Jürgens 1976) 
Zu 8. Flieder (1928) 
Zu 9. Zwanzig (Willy Schneider 1952) 
Zu 10. Rosen (Nana Mouskouri 1961) 
 

  



Personenrätsel Sonntag, 24.1.21 
 
1. Wer sang das Lied „Der Spatz von Avignon“ – ihr Markenzeichen 

ist die Pagenkopffrisur   
 
2. Wie hieß der erste deutsche Reichskanzler von 1871 – 1890 – 

Gründer des Sozialversicherungssystems – viele Türme und ein 
Hering tragen seinen Namen   

 
3. Wie hieß der deutsche Schriftsteller, der den „Faust“ und den 

„Erlkönig“ schrieb?    
 
4. Wie hieß der bayrische Politiker, der für seine deftige Wortwahl 

und kantige Art berüchtigt war – bayrischer Ministerpräsident 
von 1978-1988    

 
5. Wie hieß die deutsche Filmschauspielerin, die in den 1930er 

Jahren die Hauptrolle im Film „Der blaue Engel“ spielte und auch 
ein Filmstar in Hollywood war?    

 
6. Er trägt den Spitznamen „der Kaiser“, war 1974 

Fussballweltmeister und sagte oft: „Schau’n mer mal“    
 
7. Wie hieß der deutsche Schriftsteller, der „Die Glocke“ schrieb?    
 
8. Wer war von 1969 bis 1974 Bundespräsident? Er soll einmal 

gesagt haben „Ich liebe nicht den Staat, ich liebe meine Frau!“    
 
9. Welcher deutsche Schauspieler – sein Markenzeichen war die 

näselnde Stimme – spielte in den  Filmen „Die Lümmel von der 
ersten Bank“ und „Tante Trude aus Buxtehude“ mit?    

 
10. Wie hieß die englische Krimiautorin, die „Miss Marple“ erfand?    
 

Aus: Fiedler, Petra, Hohlmann, Uli (2006): Vertellekes – das neue. 
Hannover: Vincentz Network 
Hier handelt es sich um ein Spiel, dem die Fragen entnommen 
sind. 

 
Impulsfrage für Sie und den Austausch: 
 Lesen Sie gerne? Wenn ja, welches Buch haben Sie zuletzt 

gelesen? Was hat Ihnen daran gefallen? 
 Vielleicht schauen Sie auch lieber Fernsehen. Haben Sie einen 

Lieblingsfilm oder eine Serie, die Sie gerne schauen? 
 
 
 
 

Antworten zum Personenrätsel 
Sonntag, 24.1.21 

 
Zu 1. Mireille Mathieu 
Zu 2. Otto von Bismarck 1815 – 1898 
Zu 3. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 
Zu 4. Franz Josef Strauß 1915-1988 
Zu 5. Marlene Dietrich 1901-1992 
Zu 6. Franz Beckenbauer  
Zu 7. Friedrich von Schiller 1759-1809 
Zu 8. Gustav Heinemann 1899-1976 
Zu 9. Theo Lingen 1903-1978 
Zu 10. Agatha Christie 1890-1976 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



Geschichte für Freitag, den 22.1.21 
 
So war es früher 
 
Was heute gang und gäbe ist, war früher oft 
beschwerlich. Heizen mit des Feuers Glut war die 
einzige Wärmequelle. Heute wird der Heizkörper 
aufgedreht und bald ist die gut isolierte Wohnung 
warm. Die Temperatur wird den Bedürfnissen 
entsprechend eingestellt. Einfacher geht es nicht. 
Doch wie war es früher? 
 
Der Kohlenkeller war gefüllt mit Holz und Kohle: 
Union-Briketts, fein gestapelt, Nusskohle, die beste 
war auch die teuerste. Die Eierkohlen – der Name 
kam von der Ei-Form – , also kein Produkt des lieben 
Federviehs, war gut für die anhaltende Glut. Holz zum 
Anheizen war fein gespalten. Von der Säuberung von 
Ofenrohr und Aschekasten ganz zu schweigen. Heute 
muss nur noch das Heizöl bevorratet werden. 
 
Ein wärmender Schal, eine tief über die Ohren 
gezogene Mütze, die Handschuhe – Fäustlinge – mit 
einer Kordel versehen und durch die Jackenärmel 
gezogen, damit sie nicht wieder irgendwo 
liegenblieben. Diese Wintersachen waren selbst 
gestrickt, so auch die langen Strümpfe, kratzend, aber 
wärmend. Die Winterschuhe waren groß genug, um 

noch weitere Socken zum Warmhalten der Füße 
überziehen zu können. 
 
Auch in der Wohnung musste die Wärme Einzug 
halten. Herd und Ofen sorgten für das Wohlgefühl. 
Kamst du von der Schlittenfahrt nach Hause, so sahst 
du aus wie ein Eiszapfen. Die mit Schnee bedeckte 
Hose hatte sogar die Fähigkeit, ausgezogen eine kurze 
Weile allein zu stehen. Mütze und Schal und 
besonders die Handschuhe waren kurze Zeit später 
nicht mehr steif und eisig, sondern hingen tropfend 
am Herd. Die kalten Füße wurden gerubbelt und 
vorsichtig in den geöffneten Backofen gehalten. 
Wunderbar, wie Mutter sich um den kleinen 
Sprößling kümmerte. In der Küche war es mollig 
warm, Schneeflocken tanzten vor den 
Fensterscheiben, ein heißer Kakao tat seine Wirkung. 
 
Die Schlafkammer, nicht wie ein Kinderzimmer von 
heute, war in den Wintermonaten ein richtiger 
Eiskeller. Die Eisblumen am Fenster wurden von Tag 
zu Tag dicker. Lange vor dem Schlafengehen wurden 
angewärmte Ziegelsteine, wohlverpackt mit 
Zeitungspapier, ins Bett gelegt. Schnell noch eine 
vorgewärmte Decke und dann „gute Nacht“. 
 
Einen Blick nach draußen zu werfen, war nicht 
einfach. Feste an die Eisblumen hauchen und schon 



bald war ein kleines Guckloch frei. Herrlich, die 
Schneepracht draußen! 
 
Wenn bei Einbruch der Dunkelheit der Herd in der 
Küche seine Platte fast rot erglühen ließ, 
Apfelsinenschalen einen feinen Duft verströmten, die 
Bratäpfel im Ofen leise zischten, war das etwas richtig 
Wärmendes zur Winterzeit. 
 
Und was gab es noch? Mutters „Muff“! Die kleinen 
kalten Hände husch husch hinein und schon waren 
die Finger warm. Die Winterzeit war schön, auch 
ohne Thermohosen und -jacken. 
 
Aus: Hense, Margarita (2016): Das Erzählcafé. München: Don 
Bosco Medien GmbH 
 
 
Wie ging es Ihnen beim Lesen der Geschichte? 
 

 Was sind Ihre „Wintererfahrungen“ in Kindheit 
und Jugend? 

 Woran erinnern Sie sich besonders gerne? 
 Gab es bei Ihnen zu Hause in der Winterzeit 

besondere Rituale? 
 
Vielleicht können Sie im Telefonat sich austauschen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pilgern geht immer

Unterwegs sein – zu sich selbst und zu Gott 

kommen. Das geht immer – auch in Corona-

zeiten. Und es muss ja nicht gleich der Jakobs-

weg sein. Pilgern ist nicht einfach ein Wandern 

von Ort zu Ort. Es ist eine innere und äußere 

Reise, ein Weg, der Spiritualität im Leben 

mehr Raum zu geben. Und dieser Weg misst 

sich nicht in Kilometern. Auch kurze Wege in 

der Stadt können mit ihren Impulsen, die sich 

auf dem Weg ergeben, auf etwas anderes 

hinweisen. 

 Pilgern mit und ohne Rollator

Unter dem Motto „Achtsam in Bewegung 

sein“ laden das Diakonische Werk und das 

Frauenreferat der Ev. Kirche in Bochum zu 

kurzen Pilgerwegen in der Stadt ein. Den 

Startpunkt bildet jeweils eine zu festgelegten 

Zeiten geöffnete Kirche, um die herum ein 

etwa 1 km langer Pilgerweg ausgewiesen 

ist. Die Route, die auch mit Rollator gut zu 

gehen ist, bietet Rastplätze für die Seele und 

Ruhebänke für den Leib. Als Pilgerbegleiter 

dient ein Heft mit Informationen zur Kirche 

am Startpunkt, einer Wegbeschreibung für die 

Fortsetzung im Wohnviertel, kurzen Impulsen 

für den Weg, Anregungen zum Innehalten und 

Lichtblicken für diese Zeiten. Die Texte werden 

je nach (Kirchen-)jahreszeit aktualisiert. 

Die Organisatoren laden zusammen mit ko-

operierenden Kirchengemeinden ein, allein 

oder zu zweit auf Pilgertour zu gehen. Falls 

es die Coronapandemie zulässt, sind auch 

wieder geführte Gruppentouren denkbar. 

Pilgerrouten wurden bisher für 6 Kirchen in 

Bochum entwickelt. „Im Prinzip lässt sich das 

Konzept aber auf fast jede Kirche übertragen“, 

sagt Dominik Rojano Marin vom Diakonischen 

Werk, der das Projekt zusammen mit Pfarrerin 

Eva-Maria Ranft vom Frauenreferat entwickelt 

hat und weiterhin begleitet. Die ersten Erfah-

rungen zeigen, dass die Teilnehmenden das 

Angebot gerade bei frühlingshaften Tempera-

turen gerne nutzen und froh sind: „Es tat mir 

sehr gut, sich bei dem schönen Wetter auf den 

Weg zu machen und mir und meiner Seele mal 

etwas Gutes zu tun. Die Umgebung um unsere 

Kirche habe ich so noch nie wahrgenommen“. 

 Weitere Infos

 Innere Mission – Diakonisches Werk Bochum 

e.V., Dominik Rojano Marin, Tel. 0234-

6104791, Mail: dominik.rojanomarin@

diakonie-ruhr.de
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DDaannkkee  ffüürrss  MMiittmmaacchheenn    
uunndd  IIhhrree  UUnntteerrssttüüttzzuunngg!!    

Pilgern mit und ohne Rollator 
Zum Ausprobieren. Für Ihren Weg alleine oder zu zweit.  
  
Wir laden Sie herzlich ein, sich mit unserem Pilgerbegleiter auf den Weg zu 
machen. Das Heft enthält Anregungen für den Weg, Texte und Impulse zum 
Innehalten, Lichtblicke für diese Zeiten.  
 

Wir wünschen einen guten Pilgerweg - Buen camino!  
 

Eine Gemeinschaftsaktion von gemeinsam.ruhr und dem Frauenreferat der Ev. Kirche Bochum.  
Für Fragen oder Anregungen, Tel. 0234-6104791  



 Spazierandacht – eine Idee nicht nur für 

Ostern

Seit einem Jahr schon bietet Pastorin Marion 

Schmager mit ihrem Team aus den Kirchenge-

meinden Oberg und Münstedt (Kirchenkreis 

Peine) zu den besonderen Festen des Kirchen-

jahres sog. Spazierandachten an.

 Was verbirgt sich hinter diesem Namen? 

Bei den Spazierandachten handelt es sich um 

Andachtsstationen, die einen Tag lang in der 

Natur aufgebaut werden. Die Menschen 

sind eingeladen allein, zu zweit oder 

in einer coronakonformen Grup-

pe einen Weg zu gehen, an den 

Haltepunkten zu verweilen, die 

Impulse der jeweiligen Station 

wahrzunehmen und dann nach-

denklich inspiriert den Weg 

fortzusetzen. 

 Wie sehen die Stationen aus?

Am Beginn des Weges erhalten die 

Spazierenden ein kleines Heft. Da-

rin finden sie die Wegbeschreibung, 

Texte, Lieder, Gebete, Segensworte und 

jeweils eine kurze Anleitung zu den Impulsen 

der Station. An diesem thematisch gestalteten 

Ort - der nicht betreut werden muss – finden 

die Spaziergänger einen Gegenstand, der 

zum Mitmachen und/oder zum Nachdenken 

einlädt und symbolhaft einen Aspekt des je-

weiligen Kirchenjahresfestes vor Augen führt. 

So findet sich zum Osterfest an einer Station 

beispielweise ein Knicklicht als Hinweis auf die 

Frauen, die sich früh am Morgen traurig und 

„geknickt“ auf den Weg zum Grab gemacht 

haben. Zu Pfingsten werden die andächtig 

Spazierenden an einer Station aufgefordert, 

Kreppbänder in Flammenfarben aufzuhängen, 

zum Erntedankfest gilt es z.B. Kressesamen 

als symbolhafte Vergegenwärtigung des 

Gleichnisses Jesu von vierfachen Acker zu 

pflanzen. „Uns war es immer wichtig, 

dass die Impulse und Gebete im 

Vordergrund stehen, damit die 

Andacht nicht zur Rallye wird“, 

sagt Pastorin Schmager.

 Erfahrungen 

Ein Jahr lang hat man in Oberg 

und Münstedt nun schon Erfah-

rungen mit dieser Andachtsform 

gemacht, die mit ihren jeweils 

etwa 100 Teilnehmenden inzwi-

schen schon zu einem „Markenzei-

chen“ der Gemeinden geworden ist. 

Dieses generationsübergreifende Angebot, 

bei dem Alt und Jung gemeinsam auf den Weg 

geschickt und zuweilen auch ins Gespräch mit-

einander gebracht werden, wird den Gemein-

den sicher auch nach Corona erhalten bleiben.

 Weitere Infos und die Begleithefte zu den 

bisherigen Spazierandachten gibt es bei: 

 Pastorin Marion Schmager, 

 E-Mail: marion.schmager@kirche-peine.de, 

Tel.: 05172 33 61
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Per Rad, zu Fuß, mit dem Auto oder... 



 

Stockhausen  
 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

Wenn das Weizenkorn nicht in die 

Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ 
 

Joh 12, 24 
 

 

Sterben, dieser irdisch endgültige Abschied, schmerzt uns. Wir möchten 

es hinauszögern, am liebsten verhindern. Wir wollen leben. Wir wollen 

das Leben. Das Leben aber ist immer mit Sterben und Tod verbunden. 

Gott stirbt für uns in der Gestalt Jesus Christus und zeigt uns, dass 

Sterben Verwandlung ist. Verwandlung und Nahrung. So, wie aus dem 

Weizenkorn eine Wurzel und ein Trieb herausbrechen und das 

ursprüngliche Korn irgendwann nicht mehr zu erkennen ist, so verwandelt 

sich Jesus im Tod und wird lebendig, anders lebendig als zuvor. Und so, 

wie aus dem einen Korn Nahrung für Viele wird, so wird Jesus Christus zur 

Kraft für uns, zur Stärke. Wenn wir mit diesem Wissen in Kontakt 

kommen, wenn uns das zur Gewissheit wird, dann lernen wir Jesus und 

damit Gott kennen. 

 

Wovon haben Sie schon Abschied nehmen müssen? 

Was an Hoffnungen und Erwartungen haben Sie schon begraben müssen, 

woraus dann überraschend etwas ganz Neues entstanden ist? 

 

 

 

 

 
 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich Sonnenblumenkerne für das, was Sie 

jetzt loslassen und begraben möchten. Füllen Sie einen Blumentopf mit 

Erde und legen Sie Ihre Sonnenblumenkerne hinein. Nehmen Sie den 

Blumentopf mit nach Hause. Bald wird eine Sonnenblume heranwachsen, 

leuchtend gelb und voller neuer Sonnenblumenkerne.  Damit können Sie 

Brot backen oder Vögel füttern oder neue Sonnenblumen pflanzen. Aus 

dem, was Sie begraben haben, wird so neues Leben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballenhausen 
„Es war neun Uhr morgens, als man 

Jesus kreuzigte. Um zwölf Uhr mittags 

brach über das ganze Land eine 

Finsternis herein, die bis drei Uhr 

nachmittags dauerte. Um drei Uhr schrie 

Jesus laut: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ 

(Das bedeutet: „Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen?“) Einige 

der Umstehenden sagten, als sie das hörten: „Seht doch, er ruft Elia!“ 

Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn 

auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. „Wartet“, rief er, „wir 

wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herab zu holen!“ Jesus aber stieß 

einen lauten Schrei aus; dann starb er.“  
 

Mk 15, 25-37 in Auszügen 

 

Das Kreuz Jesu. Es steht für gescheitertes Leben, Krankheit und Tod. Für 

alles Leidvolle und Schmerzliche. Für alle Sinnlosigkeit und alle 

Endgültigkeit. Es steht für die Bruchstücke und Abbrüche in unserem 

Leben, für alles, was in Scherben zerbrochen ist. 

 

Welche Scherben gibt es in Ihrem Leben? 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie eine Scherbe in die Hand. Spüren Sie die 

Oberfläche, die Ränder, die scharfen Kanten. Legen Sie die Scherbe als 

Symbol für eine Situation, einen Gedanken, ein Erlebnis aus Ihrer eigenen 

Geschichte ans Kreuz. Lassen Sie auf diese Weise los, was Ihnen 

Schmerzen bereitet! Gott wird aus den Scherben Neues entstehen lassen. 

So etwas Ähnliches können Sie auch: 

Wählen Sie aus dem Scherbenhaufen einzelne Scherben und legen Sie ein 

Bild, ein Symbol, eine Form und machen Sie ein Erinnerungsfoto für sich 

davon. 
 

Und nehmen Sie sich, wenn Sie mögen, eine Scherbe aus dem Körbchen 

mit nach Hause – als Sinnbild für das Zerbrochene, das Gescheiterte, das 

Schmerzliche in Ihrem Leben und als Erinnerung für Sie, dass Ostern 

Hoffnung und Trost bringt.  

 

Noch einmal herzlich willkommen 

und ein gesegnetes Osterfest! 
 
Das erwartet Sie: 

 

 Ostern als Rundweg, per Rad, zu Fuß, mit dem Auto 

– ganz wie Sie mögen 

 

 in sechs Orten an sechs Kirchen Erlebnisstationen 

mit geistlichen Impulsen und biblischen Texten der 

Passions- und Ostergeschichte 

 

 Jeder Ort kann Startpunkt sein, jeder Ort Zielort – 

ganz wie Sie mögen 

 

 am Ostersonntag und Ostermontag 

jeweils von 12:00 – 18:00 Uhr 

 

 eine Rundwegkarte auf der Rückseite dieses Heftes 

 

 eine kleine Andachtsform gleich auf den nächsten 

zwei Seiten 

 

 dieses kleine Heft zum Mitnehmen 

 

 und hoffentlich viel Freude! 



 

Groß Schneen 
 

„Als der Sabbat vorüber und der 

Sonntag angebrochen war, kamen 

Maria aus Magdala und die andere 

Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

Da bebte plötzlich die Erde, denn der 

Engel des Herrn kam vom Himmel 

herab, trat an das Grab, rollte den 

Stein weg und setzte sich darauf. 

Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß.“ 
 

Mt 28, 1-3 

 

Ein Wunder geschieht: Ein Engel kommt und öffnet das Grab. Ein Engel, hell 

wie ein Blitz in einem schneeweißen Gewand. Alles Dunkle wird hell. 

Strahlend hell. Licht des Lebens. Auferstehung. 

 

Wo in Ihrem Leben haben Sie schon einmal das Gefühl gehabt, ein Wunder 

zu erleben? 

Wo ist Ihnen schon ein Engel begegnet und hat Verschlossenes geöffnet? 

Wo ist aus Dunkelheit unverhofft Licht geworden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie sich ein Osterlicht. Betrachten Sie das Motiv 

und lassen Sie es auf sich wirken: Die aufgehende Sonne, die den gesamten 

Horizont erfasst, der grünende Lebensbaum, der sich ebenfalls über den 

Erdkreis erstreckt. Das „A“ und das „O“ (griechisch: „A“ und „Ω“). Sie stehen 

für Anfang und Ende. Das Wunder des Lebens, das Wunder des leeren 

Grabes. Der Engel, der vom Himmel herab kommt und alles in sein Licht 

taucht. 

Zu Hause können Sie die Kerze anzünden und sich an ihrem Licht erfreuen. 

Eine kleine Andachtsform 
 

ankommen: 

 einen guten Stand finden 

 die Augen schließen 

 bewusst atmen 

beten: 

Gott, 

hier bin ich. 

Sei mir nah. 

Öffne mich für Dich 

und Dein Wirken. 

 

die Erlebnisstation wahrnehmen 

 

verweilen 

 

beten: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

 

sich verbeugen 

und verabschieden 

 



 

Friedland 
„Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften 

Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von 

Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um den 

Toten damit zu salben. Ganz früh am 

Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, 

kamen sie zum Grab. Unterwegs hatten sie noch 

zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom 

Grabeingang wegrollen?« Denn der Stein war 

sehr groß.“ 
 

Mk 16, 1- 

 

Die Frauen sind „geknickt“. Jesus ist tot. Sein 

Leichnam im Grab. Er, der ihrem Leben Sinn  

gegeben hat. Nichts mehr ist von ihm übriggeblieben als dieser Körper, den 

sie jetzt salben möchten. Die letzte Ehre möchten sie ihm so erweisen. Mit 

gesenktem Kopf gehen sie, voller Trauer. Das Grab ist verschlossen mit 

einem großen Stein. Wie werden sie in das Grab hineinkommen? 

 

Wo in Ihrem Leben haben Sie sich schon geknickt gefühlt? 

Wo haben Sie Aufrichtung erfahren und Licht im Dunkel? 

 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie ein Knicklicht. 

Wo in Ihrem Leben fühlen Sie sich gerade geknickt? 

Wo fühlt es sich dunkel an? 

Bitten Sie Gott, dass er Licht in dieses Dunkel bringt und aktivieren Sie das 

Knicklicht. Anschließend können Sie es in die Schale mit Sand stecken. 

 

Außerdem haben wir ein kleines Geschenk für Sie zum Mitnehmen: das 

Gemälde von Marc Chagall, das er zum Tode seiner Frau unter dem Titel 

"um sie herum" gemalt hat.   

Das Entdecken des leeren Grabes und die Verzweiflung, das "Geknicktsein" 

spiegelt sich in diesem Bild wider. Die Hand mit der Kerze, das "Osterlicht", 

und die Sonne, die Licht über die dunkle Stadt bringen, sowie die grünen 

Zweige: Sie alle sind Hoffnungszeichen, Zeichen dafür, dass das 

Geknicktsein aufgerichtet wird und die Dunkelheit erhellt werden wird. 

Segen zum Osterfest 
 

 

 

Der Gott des Lichtes und des Lebens 

strahle leuchtend über dir. 

 

Er lasse dich spüren das Feuer der Liebe 

und wärme dein Herz 

mit seiner Lebensglut, 

damit du erkennst seine Güte 

und seine Barmherzigkeit, 

die überreich sind 

für jeden von uns. 

 

Er lasse dich aufstehen, 

wenn Leid dein Leben lähmt 

und lasse dich seine Stimme hören, 

wenn er ruft: 

 

Ich will, 

dass du lebst. 

 

Das gewähre dir Gott, 

der für uns Licht ist 

am Tag und in der Nacht: 

der Vater, 

der Sohn 

und der Heilige Geist. 

Amen. 
 

 



 
Obernjesa 
 

„Am Ostersonntag gingen zwei von den 

Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, 

das zwei Stunden von Jerusalem 

entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie 

miteinander über alles, was in den 

zurückliegenden Tagen geschehen war; 

und während sie so miteinander 

redeten, trat Jesus selbst zu ihnen und 

schloss sich ihnen an. Doch sie 

erkannten ihn nicht. Gegen Abend erreichten sie das Dorf. Jesus tat, als 

wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib 

doch bei uns!«, baten sie. »Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu 

Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit 

ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in 

Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet, und sie 

erkannten ihn.“ 
 

Lk 24, 13-31a in Auszügen 

 

Die Jünger sind wie blind. Sie können es nicht erkennen: Jesus lebt! Den 

ganzen Weg hat er sie begleitet, ist er bei ihnen gewesen. Und erst als er 

das Brot bricht und ihnen gibt, steht es ihnen plötzlich wieder glasklar vor 

Augen: Wie sie alle zusammen zu Abend gegessen haben, wie er an dem 

Abend das Brot nahm und dankte und es brach. Aus ihrer Verzweiflung 

wird Mut und Hoffnung. Das Brot, von Jesus Christus gebrochen, wird zur 

Stärkung. 

 

Wo waren Sie blind? Wo haben Sie nicht gesehen, dass Sie nicht allein 

sind, nicht verlassen? Wo haben Sie nicht erkannt, dass Gott mit Ihnen ist? 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie ein Stückchen Brot. Vergegenwärtigen 

Sie sich, wo Sie sich verlassen fühlen, mut- und kraftlos. 

Betrachten Sie das Brot. Sagen Sie sich den Satz: „Jesus Christus spricht: 

`Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig 

sein.´“ Joh 6, 35. Spüren Sie den Worten nach, nehmen Sie eine Tüte mit 

dem Brot, essen Sie davon hier, unterwegs oder zu Hause und lassen Sie 

sich stärken. 

 

Klein Schneen 
 

„Am Abend, als der Sabbat vorbei war, 

kauften Maria aus Magdala und Maria, 

die Mutter von Jakobus, und Salome 

wohlriechende Öle, um den Toten 

damit zu salben. Ganz früh am Sonntag- 

morgen, als die Sonne gerade aufging, 

kamen sie zum Grab. Sie gingen in die 

Grabkammer hinein und sahen dort 

auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand 

sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ihr 

sucht Jesus aus Nazaret, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; 

Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn 

hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem 

Petrus: ›Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, 

genau wie er es euch gesagt hat.‹“ 
 

Mk 16, 1-7 in Auszügen 

 

Jesus, am Kreuz gestorben und ins Grab gelegt, ist nicht mehr im Grab. 

Das Grab ist leer. Die Frauen können es nicht fassen. Noch allzu deutlich 

haben sie das Kreuz vor Augen. Nun wird dieses Kreuz für sie zum 

Lebensbaum: Es grünt und blüht. Der Kreuzestod Jesu wird zum Anfang 

für neues Leben. 

 

Wo in Ihrem Leben haben Sie sich schon „gekreuzigt“ gefühlt? 

Wo in Ihrem Leben hat sich in diesem „Gekreuzigtsein“ Heilung 

vollzogen? Wo wurde für Sie aus Ihrem Kreuz ein Lebensbaum? 

 

 

Wenn Sie mögen, nehmen Sie Narzissen aus dem bereitgestellten Korb 

für alles, was in Ihnen wieder heil und lebendig geworden ist und 

schmücken Sie das große Kreuz damit. 
 

Nehmen Sie sich ein kleines Kreuz, grün umwickelt als Zeichen für 

Wachstum und Leben. Es möge Sie begleiten als Erinnerung für das, was 

Sie gerade oder immer wieder beschwert und dann doch heilt und wieder 

lebendig wird. 

 



 Menschen treffen, gemeinsam Zeit 

verbringen, im Gespräch sein 

Ob am Gartenzaum, an der Haustür oder bei 
einem gemeinsamen Spaziergang – nicht nur 
während der Coronapandemie sehnen sich 
Menschen nach einem Gegenüber, mit dem 
sie Zeit und Interessen teilen können. Ob als 
Neubürgerin, Geflüchteter oder als älterer 
Mensch - oft ist es schwer ein solches Gegen-
über zu finden.

 Begegnungsmomente in Norddeich 

Hier genau setzt das Projekt „Begegnungsmo-
mente“ der Ev. Kirchengemeinde in Norddeich 
an. Dieses Angebot soll den Zusammenhalt 
fördern, Menschen miteinander in Kontakt 
bringen und Einsamkeit vorbeugen Die Initi-
atorinnen Monika Kasten und Angelika Lucas 
verstehen sich als Netzwerkerinnen. Sie wollen 
auf der einen Seite diejenigen, die Zeit ver-
schenken möchten, mit denen zusammenbrin-
gen, die sich Begegnungen wünschen.
Ganz egal, ob es um Vorlesen aus der Zeitung, 
Gespräche über neue Bücher, Begleitung zum 
Impftermin, einen Stadtbummel, Picknick im 
Park oder einen Klönschnack bei einer Tasse 
Kaffee geht, M. Kasten und A. Lucas bemühen 
sich, die richtigen Menschen zu verbinden. 
Im Blick haben Sie dabei nicht nur Ältere. 

Das Projekt ist konfessions- und generations-
übergreifend angelegt. Ort und Zeit für die 
Begegnung kann frei gewählt werden. Ob 
das heimische Wohnzimmer, die Parkbank 
oder ein Spazierweg – alles ist möglich. Für 
diejenigen, die sich in neutraler Umgebung 
treffen wollen, stehen die Gemeinderäume zur 
Verfügung. Sogar eine mobile Plexiglaswand 
wurde schon angeschafft, um die Treffen in 
Pandemiezeiten abzusichern. Ob aus einma-
ligen Treffen regelmäßige Verabredungen 
werden, entscheiden beide Parteien gemein-
sam. Die ehrenamtlichen Zeitschenker*innen 
werden auf ihre Tätigkeit mit einer kleinen 
Ausbildung vorbereitet und auch während 
ihres Dienstes begleitet.
„Kontakt zu Menschen, auch in dieser schwie-
rigen Zeit, ist so ungemein wichtig und er-
füllend. Leuchtende Augen oder freudige 
Stimmen spornen uns an“, so der O-Ton einer 
„Zeitschenkerin“. „Durch die Krankheit meines 
Mannes ist mir das Verlassen der Wohnung 
nur möglich, wenn mein Mann betreut wird. 
Das Projekt ist hier eine unendlich große Hilfe. 
Nur so kann ich mir einfach mal den Wind um 
die Nase wehen lassen“, hören wir z.B. auf der 
anderen Seite.

 Weitere Infos

 Monika Kasten, Kirchengemeinde Norddeich, 

Tel.: 0151 28970823
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 „... und es hat ZOOM gemacht“ 
Seit Beginn der Corona-Pandemie sind ana-
loge Veranstaltungen und Gruppentreffen 
nicht mehr durchführbar. Carolin Jendricke –  
Gemeindepädagogin aus dem Ev. Dekanat 
Dreieich-Rodgau (EKHN) und zuständig für 
Innovative Erwachsenenarbeit 55plus – wollte 
aber trotzdem einen Raum anbieten, in dem 
sich Menschen zumindest digital begegnen 
und in Echtzeit miteinander ins Gespräch kom-
men konnten. Aus diesen Überlegungen heraus 
ist das Format „Happy to meet you“, ein Video- 
treffen auf der Plattform ZOOM, entstanden.

 „Happy to meet you“
Damit die Gespräche nicht immer nur Corona 
zum Inhalt haben, kam die Idee auf, zu jedem 
Treffen einen Gast einzuladen, der immer ei-
nen kurzen Input gibt und die Teilnehmenden 
dann miteinander ins Gespräch bringt. Und so 
konnten in den letzten 12 Monaten vielfältige 
Gäste, auch aus fernen Ländern, wie z.B. Ame-
rika und Südkorea begrüßt werden. Auch das 
Themenspektrum ist breit gefächert. Es ging 
unter anderem um die Arbeit einer deutschen 
Pfarrerin in New York, den Klimawandel, Kunst 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen, 
Mediation und Literatur. Es gab Reiseberichte 

und eine digitale Führung durch das neue jü-
dische Museum Frankfurt. 
Die Erfahrung zeigt: Onlinetreffen sind auch 
in der Arbeit mit Älteren möglich. Im Durch-
schnitt sind 12-15 Personen auf dem Bildschirm 
versammelt. Das Altersspektrum liegt meistens 
zwischen 50 und 86 Jahren. Es handelt sich um 
ein offenes Format, zu dem sich auch immer 
wieder neue Interessierte einschalten. 

 Videotreffen mit Älteren – dieses Format 
hat Zukunft 

Für Carolin Jendricke, die inzwischen von 
Pfarrerin Sandra Scholz unterstützt wird, ist 
das Format nicht nur ein Projekt für die Co-
ronazeit: „Wir werden das Format auch über 
Corona hinaus beibehalten, weil es zum einen 
Menschen Teilhabe ermöglicht, die beispiels-
weise wegen Mobilitätseinschränkungen nicht 
an analogen Veranstaltungen teilnehmen 
können und zum anderen Gäste eingeladen 
werden können, die nicht in unmittelbarer 
Nähe, sondern irgendwo auf der Welt leben.“ 

 Weitere Infos

 Gemeindepädagogin Carolin Jendricke, 

carolin.jendricke@ekhn.de, Tel.: 0151/ 

21786149

 Sandra Scholz, Pfarrerin für Ökumene und 

Gesellschaftliche Verantwortung

 sandra.scholz@ekhn.de
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 Überraschungsrunden 
Die Diakonin und Diplom Sozialpädagogin 
Ilse-Heidrun Hans, Leiterin der Seniorenarbeit 
in der Kirchengemeinde Sasel in Hamburg, 
hat schon im Sommer 2020 die Idee der Über-
raschungsrunden entwickelt und erprobt. 
Aktuell sind wir wieder in einer Phase der 
Öffnungen. Vielleicht ja eine neue Gelegenheit 
für Überraschungsrunden. 

 Überraschungsrunde konkret:
Menschen, die vorher nicht wissen, wer noch 
dazu kommt, treffen sich und kommen mit- 
einander ins Gespräch. Je nach Raumgröße – im 
Sommer auch gerne im Freien – ist ein Treffen 
von bis zu sechs Personen denkbar. Mehr sollten 
es allerdings nicht werden, sonst geht nach den 
Erfahrungen von Frau Hans der persönliche 
Charakter der Gespräche verloren.  

 Menschen kommen miteinander ins Gespräch
„Darf ich Sie auf meine Gästeliste setzen?“ mit 
dieser Frage hat Frau Hans zu einem Treffen 
im kleinen Kreis eingeladen. Ihre Erfahrung 
ist, dass sich Menschen – oft auch solche, die 
sonst nicht zu den Angeboten der Gemeinde 
kommen – tatsächlich angesprochen fühlen. 
Telefonisch melden sie sich bei Frau Hans. Aus 
dem Pool der Interessierten stellt Frau Hans 
kleine Gesprächsrunden zusammen und verab-
redet mit den Beteiligten individuelle Termine. 

Für die Eingeladenen ist das Überraschende, 
dass sie nicht wissen, wer zusammen mit ih-
nen eingeladen ist. Etwa 1,5 Stunden dauert 
so eine Überraschungsrunde, bei der es keine 
großartige Bewirtung gibt. Wichtig sind die 
Begegnung und der Austausch. 
Über den Ablauf der Runden erzählt Frau 
Hans: „Ich begrüße und stelle einander kurz 
vor. In der Regel ergibt sich alles Weitere. Ge-
sprächsthema ist vorrangig das, was die Ein-
geladenen mitbringen. Das greife ich auf, ich 
moderiere das Gespräch und achte vor allem 
darauf, dass jeder und jede Redezeit bekommt. 
Ich habe auch Impulse „in der Tasche“. Aber 
eigentlich ist das nicht nötig. Es ergeben sich 
immer Gespräche. Mal wurde es sehr erst und 
persönlich, ein anderes Mal haben wir herzlich 
z.B. über unsere Erfahrungen mit Hunden ge-
lacht. Am Ende jeder Runde gibt´s immer einen 
schönen Segen mit auf den Weg. Manchmal 
auch ein Gebet.“
Die Überraschungsrunden passen als nieder-
schwelliges Angebot ganz in die Bedarfslage 
der heutigen Älteren. Man kann Kontakte 
knüpfen, muss sich aber nicht festlegen. Einige 
haben durch die Überraschungsrunde auch 
Zugang zu anderen Angeboten der Kirchen-
gemeinde gefunden.

 Weitere Infos

 Diakonin Ilse Hans, i.hans@kirche-sasel.de
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 Tage im Grünen

„Immer, wenn es Sommer wird, drängt es nach 

draußen. Blauer Himmel, vereinzelte weiße 

Wolken und strahlender Sonnenschein. Raus 

aus der Stadt, hinein ins Grüne. Ein Ausflug, 

am Besten gemeinsam mit anderen.“ So wirbt 

Wolfgang Mann, Geschäftsführer der Diakonie 

Bremerhaven für das Traditionsprojekt „Tage im 

Grünen“, zu dem die Diakonie in Kooperation 

mit dem Kirchenkreis Bremerhaven seit über 

40 Jahren einlädt. 

 Was verbirgt sich dahinter?

Menschen aus dem gesamten Kirchenkreis 

sind an drei Tagen im September in die na-

hegelegene Ev. Freizeit- und Bildungsstätte 

Drangstedt eingeladen. Sie werden morgens 

an verschiedenen Bushaltestellen im Stadt-

gebiet abgeholt und am Abend wieder zu-

rückgebracht. In Drangstedt erwartet sie ein 

buntes und abwechslungsreiches Programm. Es 

beginnt mit einer gemeinsamen Begrüßungs-

runde mit Gesang und Bewegung. Dann gibt es 

individuell zu gestaltende Zeit. Die Umgebung 

lädt zu Spaziergängen ein. Auf dem Außen-

gelände besteht die Möglichkeit zum Klönen, 

gemeinsamen Spiel oder sich mit einem Buch 

zurückzuziehen. Ein Highlight bildet das gesel-

lige Mittagsessen und das Kaffeetrinken am 

Nachmittag, auf das sich viele Teilnehmende 

schon lange freuen. 

Pastorin Lilo Eurich, die das Projekt seit etlichen 

Jahren für den Kirchenkreis durchführt, bietet 

immer einen Inhaltsteil an. Im Reformationsjahr 

2017 drehte sich alles um Martin Luther, ein 

anderes Jahr standen die Engel oder die „Hel-

den der Kindheit“ im Mittelpunkt. Besonders 

angekommen ist das Thema „Ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen“, bei dem Lilo Eurich 

die Vornamen der Teilnehmenden ins Zentrum 

gestellt hat. 

Die Tage enden mit einer kurzen Andacht. Be-

reichert und voll mit neuen Eindrücken geht es 

dann am Abend wieder zurück.

Im Kirchenkreis Bremerhaven nutzen jährlich 

etwa 100 bis 120 Menschen diesen Kurzurlaub 

von zuhause. Es ist möglich ein, zwei oder auch 

drei Tage in Drangstedt zu verbringen. 

Finanziell wird das Projekt von der Stadt, den 

Kirchengemeinden und der Diakonie gefördert, 

so dass dieser Kurzurlaub ohne Koffer auch für 

Menschen mit geringerem Einkommen finan-

zierbar bleibt.

 Weitere Infos

 Pastorin Lilo Eurich, Fon: 0471 9691354, 

E-Mail: lilo.eurich@t-online.de
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 Tag der älteren Generation 
Dieser Tag wurde 1968 durch die Kasseler 
Lebensabendbewegung deutschlandweit ins 
Leben gerufen. Seitdem wird an jedem ersten 
Mittwoch im April durch Aktionen und Ver-
öffentlichungen auf die Rolle Älterer in der 
Gesellschaft aufmerksam gemacht. 
1990 haben die Vereinten Nationen beschlos-
sen, auf die Themen, Potentiale und Probleme 
von Menschen in der Nacherwerbsphase ihres 
Lebens mit einem „Internationale Tag der 
älteren Generation“ jährlich am 1. Oktober 
hinzuweisen. 

 Öffentliche Gedenktage – eine Chance für 
die Kirche!

Diese Tage der älteren Generation, an denen 
das Thema Älterwerden in der öffentlichen 
Aufmerksamkeit steht, fordern auch Kirchenge-
meinden, Regionen oder Kirchenkreise heraus, 
die Lebenssituationen Älterer aus Sicht des 
christlichen Glaubens zu bedenken und darauf 
öffentlich aufmerksam zu machen. Ein kirch-
licher Beitrag an diesen Tagen ist ein wichtiger 
Impuls im gesellschaftlichen Altersdiskurs.

 Tag der älteren Generation konkret
Verschiedene Kirchengemeinden haben diese 
Chance schon ergriffen. So hat 2019 die Apo-
stelkirche in Hannover den 1. Oktober mit einer 
Einladung zum geselligen Kaffeetrinken und 
anschließendem Vortrag der Landessuperin-
tendentin Petra Bahr unter das Thema „Würde 

im Alter“ gestellt. 2020 hat die hannoversche 
Marktkirchengemeinde Franz Müntefering 
eingeladen, um mit ihm das Thema Altersarmut 
zu diskutieren.
2021 wird es im Kirchenkreis Melle-Georgs-
marienhütte am 1. Oktober unter dem Titel 
„Erfahrenes Greenhorn on the road…“ einen 
Abend für Menschen, die gerade in den Ru-
hestand eingetreten sind oder dies bald tun, 
geben. Die Kirchenregion Ronnenberg lädt am 
1.10.21 zu einer „Liederreise durch das Leben“ 
mit anschließendem corona-konformen gesel-
ligen Beisammensein ein. Die Vesperkirche in 
Hannover Garbsen bietet am internationalen 
Tag der Älteren Generation unter dem Motto 
„Alter gestalten“ einen Abendtalk mit der 
Bereichsleiterin des Fachbereichs Senioren der 
Landeshauptstadt und einem Mitglied des 
Vorstandes der BAGSO (Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisationen) an. 
Sicher gibt es noch viele weitere Möglichkeiten 
diesen Tag zu gestalten. Lassen Sie sich von den 
genannten Ideen inspirieren! Nehmen Sie die 
Chance eines öffentlichen Gedenktages wahr. 
Gestalten Sie Ihren eigenen Tag der Älteren 
Generation.  
 Weitere Infos und Materialien zum Tag der 

älteren Generation und zu allen genannten 

Veranstaltungen gibt es bei:

 Dagmar Henze; Inken Richter-Rethwisch

 alternde-gesellschaft@kirchliche-dienste.de

 www.alternde-gesellschaft—

gemeindepraxis.de
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 Weihnachten – ein Fest für Alt und Jung  

Weihnachten ist das Fest der Familien. Eine Zeit, 

in der der Zusammenhalt der Generationen be-

sondere Bedeutung bekommt. Mit dem Format 

Geschichtenweihnacht, das unter anderem von 

Helene Eißen-Daub und ihrem Mann Hans- 

Peter – in deren Zeit im Pfarramt Sandhorst in 

Ostfriesland und später auch in Rotenburg – mit 

großem Erfolg umgesetzt wurde, ist es gelun-

gen, alle Generationen für einen Besuch in der 

Kirche am ersten Weihnachtstag zu begeistern.

 Geschichtenweihnacht

„Damit eine Geschichtenweihnacht funkti-

oniert braucht es drei Dinge“, so Helene Ei-

ßen-Daub, „Kerzenlicht, gute und vielfältige 

Musik (bekannte Weihnachtslieder, Klassik, 

Volkstümliches, Pop-Stücke, etc.) und ganz 

unterschiedliche Geschichten.“

Man trifft sich abends um 18:00 Uhr in der 

ausschließlich mit Kerzen beleuchteten Kirche. 

Die Geschichtenweihnacht beginnt wie jeder 

andere Gottesdienst auch mit Musik, Begrü-

ßung, Gebet. Dann folgt ein Lied oder eine 

Musik und drei Geschichten, die jeweils wieder 

von einer Musik oder einem Lied gerahmt sind. 

Damit für alle etwas dabei ist, werden drei 

sehr unterschiedliche Geschichten ausgewählt: 

eine ernsthafte Geschichte, eine plattdeutsche 

Geschichte und eine lustige Geschichte. Die 

Geschichten werden von verschiedenen Men-

schen (möglichst unterschiedlichen Alters) aus 

der Gemeinde gelesen. Mit Gebet, Segen und 

natürlich unverzichtbar „Oh du fröhliche“ zum 

Ende schließt die Geschichtenweihnacht. 

„Die Geschichtenweihnacht war sowohl in 

Sandhorst als auch in Rotenburg immer gut 

besucht“, sagt Helene Eißen-Daub. „Viele Fa-

milien kamen gemeinsam und schlossen die 

Familienfeier mit der Geschichtenweihnacht ab. 

Manche nutzten sie zum gemeinschaftlichen 

Ausflug, bevor dann in größerer Runde zu 

Abend gegessen wurde. Andere kamen, weil 

die Weihnachtszeit eben auch eine Geschich-

tenzeit ist.“ 

Die Geschichtenweihnacht lebt von der Vielfalt 

sowohl der Menschen, die sie gestalten, als 

auch derer, die sie besuchen. Sie lebt von der 

besonderen Atmosphäre und der weihnacht-

lichen Gemeinschaft aller Generationen. 

 Weitere Infos:

 Helene Eißen-Daub, Mail: Helene.Eissen-

Daub@evlka.de, Fon: 0511 1241-589 
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Weihnachten gilt als Fest der Familie. In diesen 
Tagen spüren Menschen besonders deutlich, 
dass sie Teil eines in Gegenwart und Ver-
gangenheit ausgestreckten Beziehungsnetzes 
sind. Verstorbene werden in den emotional 
aufgeladenen Weihnachtstagen deutlicher 
vermisst, als in anderen Jahreszeiten.

 Weihnachten auf dem Friedhof

In der evangelischen Kirchengemeinde Munster 
gibt es die schöne Tradition, Weihnachten 
eine kurze Andacht auf dem Friedhof 
anzubieten. Die Idee stammt von 
Pastorin Inga Göbert. Als sie 
2013 die Gemeinde wechselte, 
hat Lektorin Monika Steffen 
diese besondere Andacht 
weitergeführt. 
Der Ablauf ist denkbar 
einfach und doch sehr 
wirkungsvoll. Man trifft 
sich am späten Nachmittag 
des 24.12. vor der Friedhofs-
kapelle. Jeder Besucher und 
jede Besucherin erhält eine 
Kerze, die am Licht von Bethlehem 
entzündet wurde. Es wird gesungen und 
gebetet, eine kurze Ansprache stellt die christ-
liche Hoffnung, die an Weihnachten Gestalt 
annimmt, ins Zentrum. Gesegnet geht man 
wieder nach Hause. Musikalisch unterstützen 
Menschen aus der Gemeinde die Feier.
Frau Steffen betont: „Ich vermeide in meiner 
Ansprache immer die typisch weihnachtliche 
Familienidylle. Das wollen die Menschen, die 
hierher kommen, nicht hören.“ Gefragt, wer 
kommt, antwortet Frau Steffen: „Es versam-
meln sich etwa 30 bis 40 Menschen auf dem 
Friedhof. Familien ebenso wie Alleinstehende -  

oft sind es auch Ältere, für die das Thema End-
lichkeit besondere Bedeutung gewonnen hat.“ 
Und weiter führt sie aus: „Obwohl die Andacht 
nicht explizit die Verstorbenen benennt, ist es 
wohl die spürbare Verbindung von Lebenden 

und Toten, die unserer Weihnacht auf 
dem Friedhof besondere Bedeu-

tung verleiht.“

 Weitere Infos:

 Monika Steffen, 

 E-Mail: Monika.Steffen1 

 @t-online.de, 

 Fon: 0175 2404115 

 Trost-Weihnacht

Aus einer ähnlichen Inten-
tion heraus aber mit ande-

rem Fokus hat der katholische 
Priester P. Klaus Schäfer SAC das 

Konzept der Trost-Weihnacht entworfen 
und an den Kliniken Karlsruhe und Regensburg 
erfolgreich umgesetzt. Ihm geht es darum, die 
Namen der Verstorbenen zu nennen und der 
Trauer breiten Raum zu geben. Die Trost-Weih-
nacht gibt es auch als Andacht für Zuhause. 

 Informationen und alle Texte zum Konzept 

Trost-Weihnacht unter:

 https://seelsorge-regensburg.de/wp-

content/uploads/2020/10/Trostfeier.pdf

 https://www.schaefer-sac.de/wiki/index.

php?title=TG
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 Einladung auf das rote Sofa

Bekannt geworden ist das rote Sofa aus der 
NDR Sendung DAS!, bei der jeden Abend 
pünktlich um 18:45 Uhr ein prominenter Gast 
auf einem roten Sofa Platz nimmt und sich den 
Fragen der Moderatoren stellt. 
Die Kirchenregion Rotenburg hat diese Idee 
kopiert und ein rotes Sofa in ihr Gemeindehaus 
geholt. Auch hier werden Gäste interviewt. 
Ähnlich wie bei der Sendung Inas Nacht wer-
den Fragen aus dem Publikum aufgenommen. 
Allerdings werden diese nicht auf Bierdeckel, 
sondern – ganz dem Nachmittagsformat ent-
sprechend – auf Tortenpappen geschrieben

 Seniorenkreis anders

Entstanden ist diese Einladung zum Café mit 
Gästen auf dem roten Sofa aus der Überlegung 
heraus, wie Treffen von Älteren durch eine 
neue Gestaltung größere Attraktivität gewin-
nen können. Die inzwischen im Ruhestand 
befindliche Diakonin Jutta Koopmann hat sie 
mit ihrem Team entwickelt. 
Eingeladen werden Menschen im Alter von 70 
bis 79 Jahren zu einem sog. Geburtstagskaffee –  
ein Format, das inzwischen in vielen Gemeinden 
an die Stelle von Geburtstagsbesuchen getreten 
ist. Die Einladung ist individuell und liebevoll 
gestaltet und erreicht die Menschen an ihrem  
Ehrentag. Jeder darf eine weitere Person  

mitbringen. Die so Eingeladenen kommen gerne. 
Rotes Sofa klingt spannend! 
Durch die Möglichkeit Fragen an den Gast zu 
stellen, kommt man an den Tischen untereinan-
der gut ins Gespräch. So haben sich Menschen 
kennen gelernt, die sich sonst nie begegnet 
wären. Eine Neuzugezogene berichtet sogar, 
dass sie über das Geburtstags-Café mit dem 
roten Sofa dauerhaft Anschluss in Rotenburg 
gefunden habe. 
Die Geburtstags-Café Einladung war nicht 
von Anfang an mit dem „roten Sofa“ ver-
bunden. Die Nachmittage wurden zunächst 
methodenreich zu einem Thema gestaltet, 
bei dem die Gespräche an den Tischen einen 
Schwerpunkt bildeten. Dazu gab es Impulse auf 
Gesprächswürfeln. Themen waren z. B. Astrid 
Lindgren, Elisabeth von Thüringen, Bäume- 
Lebensbegleiter etc. 
Da dies sehr aufwendig war, wurde später das 
„rote Sofa“ geboren. Das Team hat zunächst 
die Mitarbeitenden der Kirchenregion aufs Sofa 
geladen. Denkbar wäre es aber auch, örtliche 
Handwerker, Kommunalpolitiker, Lehrerinnen, 
etc. einzuladen. 
Das „rote Sofa“ ist ein spannendes Format. Es 
könnte auch eine Alternative zum herkömm-
lichen Seniorenkreis sein.

 Weitere Infos und Materialien:

 dagmar.henze.hkd@evlka.de 

 Tel.: 0511 1241- 593
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 Ironmen

Normalerweise verbinden wir mit diesem Wort 

einen herausfordernden Triathlon (fast 4 km 

Schwimmen, plus ca. 180 km Radfahren und 

dann noch einen Marathonlauf). Ganz anders 

in Frankfurt, denn „to iron“ bedeutet ja auch 

bügeln. Und so hat Gerd Pfahl von der Erwach-

senen- und Seniorenbildung Frankfurt Männer 

zu einem geselligen Bügelabend eingeladen. 

 Gemeinsam bügelt es sich besser

Tatsächlich sind fünf bis zehn Männer einmal im 

Monat für zwei Stunden mit einem Wäschekorb 

(wahlweise auch mit einer Ikeatasche) voller 

Bügelwäsche zum gemeinsamen Bügeln und 

Klönen ins Gemeindehaus gekommen. Das 

zunächst für ältere Männer beworbene Kon-

zept hat sich zum generationsübergreifenden 

Modell entwickelt. Die Altersspanne der Bügler 

reichte von Ende 30 bis über 80. Dabei war so-

wohl der Witwer, der nach dem Tod seiner Frau 

nun seine Hemden selbst bügeln musste, als 

auch der passionierte „Hausmann“ zu dessen 

Aufgaben das Bügeln schon immer gehörte. 

Besonders begeistert hat mich, dass alle Teil-

nehmer von durchweg positiven Reaktionen 

aus ihrem Umfeld auf ihr neues Engagement 

erzählen konnten. Begeistertes Lob gab es für 

sie wie auch für den Veranstalter sogar von den 

zunächst eher skeptischen Damen, berichtet 

Gerd Pfahl. 

Bügelbretter und Bügeleisen standen im Ge-

meindehaus ebenso wie Tische, Sitzgelegen-

heiten, kalte Getränke, Knabbereien und natür-

lich auch ein Kanister mit Wasser fürs Dampf-

bügeleisen bereit. Gute Laune und Wäsche hat 

jeder mitgebracht. Geredet wurde über Gott 

und die Welt. Auch Glaubensthemen sind im-

mer wieder zur Sprache gekommen. Vielleicht 

ist das der Tatsache geschuldet, dass man sich 

in einem kirchlichen Raum getroffen hat, oder 

dass der Gemeindepädagoge Gerd Pfahl selbst 

mitgebügelt hat. Der Gruppe war wichtig, dass 

sie auf Männer begrenzt bleibt, denn man 

wollte zum einem „Männergespräche“ führen 

können und zum anderem dem prüfenden Blick 

mancher Frau auf den Glättegrad der Wäsche 

entkommen. 

Der „Ironmen“ ist ein niederschwelliges Ange-

bot, das sich gut in einer Region oder einem 

Kirchenkreis platzieren lässt. Da die Bügelbret-

ter den nötigen Abstand garantieren, könnte 

dieses Angebot auch in der aktuellen Corona-

situation an den Start gehen. 

 Weitere Infos:

 Gerd Pfahl, Ev. Erwachsenen- und 

Seniorenbildung Frankfurt, 

 Tel.: 069 672530 

 55plus@gmx.net
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 Nachbarschaft leben

Die Erfahrung zeigt, dass der Aktionsraum mit 
zunehmendem Alter kleiner wird. So wächst die 
Bedeutung der unmittelbaren Nachbarschaft. 
Nicht nur für Ältere bedeutet die Vernetzung 
im Viertel einen Zugewinn an Lebensqualität. 

 20. Mai 2022 – Tag der Nachbarn 

Der „European Neighbours‘ Day“ wird schon 
seit längerem in einigen Ländern Europas 
gefeiert. Die Stiftung nebenan.de hat diese 
Initiative 2018 nach Deutschland gebracht. Auf 
der Internetseite dazu heißt es: „Die Idee zum 
Tag der Nachbarn ist bestechend einfach: An 
einem festgelegten Tag im Jahr treffen sich 
Menschen, unabhängig von Herkunft, Ein-
kommen, Alter, sozialer Schicht oder religiöser 
Zugehörigkeit, zu einem Nachbarschaftsfest. 
Es geht um Austausch und Dialog und darum 
der voranschreitenden Spaltung unserer Ge-
sellschaft dort etwas entgegen zu setzen, wo 
wir es am besten tun können – im Kleinen, in 
der Nachbarschaft. So wird ein gemeinsames 
Zeichen für eine gute, lebendige und tolerante 
Nachbarschaft gesetzt und das Zusammen- 
gehörigkeitsgefühl im Viertel gestärkt.“

Diesen Tag zu nutzen kann mithelfen, Ältere zu 
aktivieren und die Lebensqualität im Quartier für 
alle Generationen zu fördern. Beispiele für Akti-
onen finden sich unter www.tagdernachbarn.de.

 Bitte Platz (ein)nehmen!

2021 organisierte der braunschweiger Arbeits-
kreis ‚Älterwerden im Stadtbezirk 120‘ am Tag der 
Nachbarn unter dem Motto „Platz (ein)nehmen“ 
eine Info- und Mitmachveranstaltung auf einem 
zentralen Platz im Viertel. Dabei ging es darum, 
eine lebendige, unterstützende Nachbarschaft 
zu fördern, Möglichkeiten der Begegnung und 
des Engagements im Stadtbezirk zu schaffen 
und auf den aktiven Arbeitskreis aufmerksam zu 
machen! Man traf sich auf dem Andreeplatz um 
miteinander ins Gespräch darüber zu kommen, 
wie dieser öffentliche Platz zu einem Ort für alle 
Generationen werden kann. Rückblickend sagt 
Heidrun Möbius, eine der Organisatorinnen: „Wir 
sind bei dieser gelungenen, bunten Veranstal-
tung mit den unterschiedlichsten Menschen ins 
Gespräch gekommen: Vom Schüler über junge 
Familien bis zum rollstuhlfahrenden Senior. Dabei 
sind durch die Postkartenaktion viele gute Ideen 
und Anregungen zurückgekommen, die wir in 
eine Umgestaltungsplanung einfliessen lassen. 
Die Politik hat überaus positiv auf die Aktion rea-
giert! Jetzt wird es spannend, welche Vorschläge 
wir (in der nächsten Zeit) umsetzten können.“

 Weitere Infos:

 Heidrun Möbius, Mail: bbd@johannis-bs.de
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 Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei

Das lesen wir schon in der Schöpfungsgeschich-
te. Menschen sind Beziehungswesen. Daran 
knüpft die Einladung zum SlowDating an. 

 SlowDating 60plus 

Dieses Format hat nichts mit Partnervermitt-
lung zu tun. Es geht vielmehr darum, ältere 
Menschen in ungezwungener Atmosphäre 
miteinander ins Gespräch zu bringen. SlowDa-
ting 60plus bietet die Möglichkeit, in einem ge-
schützten Raum neuen Menschen zu begegnen. 
Die Idee zu diesem neuen Format, das ebenso 
digital wie auch in direkter Begegnung vor Ort 
funktioniert, hatten Anita Christians-Albrecht 
vom Zentrum für Seelsorge und Beratung in 
Hannover und Bettina Schürg von der Fachstelle 
Alter der Bremischen Kirche. 

 Wie läuft so ein Treffen ab? 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde begegnet 
man sich in kleinen Gruppen. Bei Treffen vor 
Ort an verschiedenen Tischen oder in verschie-
denen Räumen und in der digitalen Variante 

per ZOOM in sog. Breakoutsessions. Kreative 
Impulsfragen laden zum Austausch ein: Welcher 
Duft gehört zu meiner Kindheit? Worüber habe 
ich zuletzt herzhaft gelacht? Welches war das 
beste Geschenk, das ich jemals bekommen habe? 
Gute Frageimpulse finden sich z.B. in den sog. 
Talk-Boxen, die im Neukirchener Verlag erschei-
nen. Nach 15 Minuten wechselt man in eine neue 
Gruppe, für die es dann auch neue Impulse gibt. 
Ein Segenswort schließt das Treffen ab.
Alle Teilnehmenden haben danach die Mög-
lichkeit, auf einer Liste die Vornamen von zwei 
Personen anzukreuzen, mit denen sie auch 
weiterhin gerne in (Telefon-)Kontakt bleiben 
möchten.

„Ich war erstaunt, wie viel man sich in 15 Min. 
erzählen kann. Die Fragen waren sehr geeignet, 
vom seichten Smalltalk wegzuführen …“ Über 
diese und ähnliche Reaktionen der Teilneh-
menden zwischen 60 und 87 Jahren freuen sich 
die Veranstalterinnen. Und auch über ‚Stamm-
kund*innen‘, die immer mal wieder Kontakte 
knüpfen und in den Austausch mit völlig unbe-
kannten Menschen gehen. 
„Wir regen gerne zum Nachahmen an und bie-
ten regelmäßig Schulungen zu diesem Format 
an“, sagt Pastorin Anita Christians-Albrecht.  

 Weitere Infos:

 Anita Christians-Albrecht

 Tel.: 0511 790031-19 

 Anita.Christians-Albrecht@evlka.de
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 Neue Freiheit Ruhestand – und dann? 

Wie kommen Menschen, die die Familien- und 

Berufsphase bald hinter sich haben werden oder 

schon darauf zurückblicken, in der Gemeinde 

vor? Welche Möglichkeiten gibt es für 

Menschen 60plus innerhalb der Kirche 

neu gewonnene Freiheiten zu gestalten?

 Silberstreifen – ein Erfolgsmodell!

Die evangelische Kirchengemeinde in 

Offenburg verfolgt mit dem 2006 ins 

Leben gerufenen pfarrgemeindeüber-

greifenden Projekt „Silberstreifen“ 

einen neuen Ansatz der Seniorenarbeit, 

der sich insbesondere an die jüngeren 

Alten richtet.

Anders als bei den traditionellen Seni-

orengruppen wird hier eine Plattform 

geschaffen, auf der sich Interessens-

gruppen bilden und selbstständig orga-

nisieren können. So sind im Laufe der 

vergangenen 16 Jahre zahlreiche Grup-

pen entstanden, wie z.B. ein Spiele-

Treff, ein Bibelgesprächskreis, mehrere 

Literaturzirkel oder eine Radlergruppe, 

eine Skatrunde, ein Nordic-Walking 

Treff, usw. Diese Gruppen bestehen 

manchmal nur eine Zeit lang, manchmal 

aber auch dauerhaft. 

 Wie funktionieren die  Silberstreifen? 

Das Rezept dafür ist relativ einfach. 

Man braucht zwei bis drei Gemeinden, 

die das Projekt starten möchten und 

wenige Personen, die überlegen, wie 

die erste Einladung aussehen könnte. 

Dann werden alle Gemeindemitglieder 

ab z.B. 60 Jahren persönlich eingeladen. 

Beim ersten Treffen, das natürlich auch  

kulinarisch gerahmt wird, werden Ideen 

gesammelt und Gruppen aus minde-

stens sechs Interessierten gebildet. Dann 

werden „Trommler“ (= Gruppenverant-

wortliche) benannt, die diese Gruppen 

zusammenrufen und Ansprechpartner 

für die Kirchengemeinden sind. Für die 

inhaltliche Gestaltung sind die Gruppen 

jeweils selber verantwortlich. 

Es gibt regelmäßige Trommlertreffen, 

um sich abzustimmen und einmal im 

Jahr ein gemeinsames Sommerfest. 

Nach ca. drei bis vier Jahren sollten 

„Nachfassaktionen“ stattfinden, die 

die nachrückenden Seniorinnen und 

Senioren wieder einladen. Es werden 

bestehende Gruppen vorgestellt und 

eventuell bei Interesse neue gebildet.

 Eigenverantwortung als    

 Grundprinzip

Das Konzept Silberstreifen setzt voraus, 

dass Menschen ihre Interessen selbst in 

die Hand nehmen und sich eigenständig 

organisieren. Die Kirchengemeinde ist 

weder „Macherin“ noch Anbietende 

sondern stellt lediglich einen verläss-

lichen Rahmen her, ruft die „Trommler“ 

regelmäßig zusammen und unterstützt 

sie bei Bedarf. 

 Weitere Infos:

Dekanin Jutta Wellhöner, 

Johannesweg 11, 77656 Offenburg 

Tel.: 0781 57840 

jutta.wellhoener@kbz.ekiba.de
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 Erfahrungen weitergeben! 

Selbst auf dem Dorf erleben Kinder nicht auto- 

matisch, wieviel Mühe es kostet, bis eine Tomate 

geerntet werden kann und wie lange es dauert, 

bis ein Kürbis gewachsen ist. Auf der anderen 

Seite gibt es gerade auf dem Dorf noch etliche 

(ältere) Menschen, die einen eigenen Garten 

bewirtschaften oder bewirtschaftet haben und 

über reichhaltige Erfahrungen verfügen. Dieses 

Erfahrungswissen gilt es an die nächste Gene-

ration weiterzugeben, um damit die Beziehung 

von Kindern zur Natur zu fördern und sie den 

Wert von Lebensmitteln erkennen zu lassen.  

 Ein Garten für Alt und Jung! 

Auf diesem Hintergrund entstand in der 

Kirchengemeinde Obernjesa die Idee, dass 

Menschen mit Lebens- und Gartenerfahrung 

zusammen mit Kindern aus der örtlichen 

evangelischen Kindertagesstätte einen kleinen 

Garten bewirtschaften. 

Ein geeignetes Stück Land war im nicht weit 

von der Kita gelegenen Pfarrgarten schnell 

gefunden. Schnell fanden sich auch Helfer, die 

die Rasenfläche umgegraben und den Acker 

vorbereitet haben. 

Seit einem guten Jahr treffen sich wöchentlich 

einige Senior*innen aus der Gemeinde mit 

Kita-Kindern. Mal wird gesät, mal muss gegos-

sen werden, Unkraut muss entfernt oder auch 

Schnecken abgelesen werden, Tomaten müssen 

an Stöcke gebunden und Radieschen verzo-

gen werden. Es gibt im Garten immer etwas 

zu tun. Je weiter das Jahr fortschreitet, desto 

öfter kann auch schon geerntet werden. Wie 

lecker die Erdbeeren aus dem eigenen Garten 

schmecken, erleben die Kinder zurzeit. Und 

wenn dann im Herbst die Kürbisse reif werden, 

kann gemeinsam Kürbissuppe gekocht werden. 

 Generationen lernen miteinander

„Mit den Pflanzen ist auch die Freude der Kinder 

am Gärtnern gewachsen“, sagt die Leiterin der 

Kita, Elke Göttert. „Die Kinder arbeiten gewis-

senhaft und lernen von Siggi, Friederike, Karl-

Heinz und den anderen. Manchmal fachsimpeln 

sie auch schon wie die „Großen“ mit ihnen.“

Siggi Reichler ergänzt: „Als ich neulich in den 

Garten kam und mir eines der Kinder stolz mit 

den Worten ‚Oh, das Unkraut kenn ich, das ist 

Melde‘ entgegenlief, ging mir das Herz auf. 

Die Kinder lassen sich so einfach begeistern. 

Außerdem lerne ich im Garten die Kinder im 

Dorf, zu denen ich sonst ja keinen Kontakt habe, 

kennen.“ Der Garten für Alt und Jung ist eine 

Bereicherung für alle Beteiligten. Er fördert das 

soziale und umweltbewusste Miteinander der 

Generationen.

 Weitere Infos:

 Siegfried Reichler

 Tel.: 05509 94194, reichler@reichler.de;

 Elke Göttert, Ev. Kindertagesstätte Obernjesa

 Tel.: 05509 1434, kita.obernjesa@evlka.de
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 Bewegung im Alter
Wandern und Radfahren sind bei Älteren be-
liebte Sportarten. Allerdings möchten oder kön-
nen viele Senioren und Seniorinnen nicht mehr 
auf Tempo fahren. Außerdem macht Bewegung 
in der Gruppe viel mehr Spaß.   

 Genussradeln 
So heißt das Angebot der katholischen City- 
kirche ka:punkt in Hannover. Der Initiator 
des Genussradelns Udo Welke lädt immer am 
vierten Freitag im Monat zu einer Tour von 
25 bis 30 km Länge ein. Wichtig ist ihm dabei, 
dass jeder und jede mitfahren kann. Das Tem-
po bestimmt der langsamste Mitfahrende. Die 
Route führt bis an den Stadtrand, selten weit 
darüber hinaus. Sollte die Kondition einmal 
nachlassen, gibt es so immer die Möglichkeit, 
an der nächsten Straßen- oder U-Bahnstation 
wieder zurück in die Stadt zu fahren. Geradelt 
wird von März bis Oktober/November. Man ist 
von 14:00 bis etwa 18:30 Uhr unterwegs. Bei 
schlechtem Wetter fällt die Tour allerdings 
aus – schließlich soll das Radfahren ein Genuss 
bleiben. Dazu gehört auch, dass die Gruppe in 

der Regel irgendwo einkehrt. So gibt es ausrei-
chend Gelegenheit zum Gespräch und Austausch 
untereinander. 
„Ich stelle meine Touren meist auch unter ein 
Thema oder Motto,“ sagt Udo Welke. Ob Gär-
ten, Gedenkstätten oder Tiere in der Stadt, dem 
Tourenleiter fällt immer wieder etwas Neues ein. 
Mitfahren können bis zu 20 Personen. Bei mehr 
Teilnehmenden wird die Gruppe zu unüber-
schaubar, so Udo Welke. Ein harter Kern von 
sieben bis zehn Personen ist meist dabei. Dazu 
kommen dann diejenigen, die nur ab und zu 
teilnehmen. Insgesamt ist immer eine fröhliche 
Truppe mit viel Spaß unterwegs. Das Alter liegt 
so etwa zwischen 60 und 80 Jahren. „Aber es 
sind auch schon sowohl 19 als auch 90jährige 
mitgeradelt“, betont Welke. Die Gruppe ist für 
jedermann offen. 

 Aus Hobby wurde Ehrenamt
Gefragt, wie er auf die Idee zum Genussradeln 
gekommen ist, erzählt Herr Welke, dass er ein 
Ehrenamt verschenken wollte und dabei über-
legt habe, was ihm selber Spaß mache. So kam 
er aufs Radfahren. Und was ihm, der fast zur 
Zielgruppe gehört, Freude bereitet, strahlte 
schnell auf andere aus. Seit fünf Jahren schon 
findet sich monatlich freitags eine Gruppe von 
Genussradlern zusammen.

 Weitere Infos:
 Dagmar Henze, dagmar.henze.hkd@evlka.de 

Tel.: 0511 1241 593
 ka:punkt, info@ka-punkt.de 
 Tel.: 0511 27073915 
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