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im Jahresverlauf freue 
ich mich regelmäßig 
darauf, in der Winter-
ausgabe der Rund-
schau dieses Vorwort 
zu verfassen und das 
Jahr Revue passie-
ren zu lassen. Dann 
schreibe ich über die 

Höhepunkte des ausgehenden Jahres, unsere 
Pläne, Aktivi täten und Neues. Meinen ehrlich 
gemeinten Dank richte ich an die Kolleginnen 
und Kollegen für ihren unermüdlichen Einsatz 
und ich danke Ihnen, liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, für Ihr Vertrauen und Ihre Treue. 

Schaue ich auf das Jahr 2020 zurück, kann ich 
nicht wie gewohnt mit leichter Feder schreiben. 
Wir erleben gemeinsam bedingt durch Corona 
eine weltumspannende Krise. Aber wir halten 
zusammen. Alle – ob Bewohner oder Angestellte  
– tragen ihren Teil bei. Covid-19 sorgt dafür,  
dass ich für alles Gute und Schöne, für die  
Solidarität und die Treue noch dankbarer bin  
als in den Vorjahren.

Auch zum Jahresausklang lässt uns Corona we-
nig Raum für die sonst üblichen gut besuchten 
Veranstaltungen. Die Abstands- und Hygiene-
regeln machen dies weiterhin unmöglich. Dazu 
zählen leider auch die weihnachtlichen Veran-
staltungen. „Wie schade, kein Kommet zuhauf, 
Psalter und Harfe, wacht auf“, ahnte ich bereits 
im Oktober angesichts der immer rasanter  
steigenden Infektionszahlen. 

Nun, Mitte November, schreibe ich das Vorwort 
der Rundschau für Sie und weiß doch nicht, was 
die nächsten Monate bringen werden. Es wird 

immer deutlicher, dass wir noch einen anstren-
genden Weg vor uns haben, bis die Impfung 
entspanntere Zeiten einläutet. Bis dahin  
müssen wir durchhalten; beim Befolgen der  
Beschränkungen, beim Bewahren der Geduld 
und bei dem Wahren der Hoffnung. An dieser 
Stelle macht mir ein Blick zurück auf das Jahr 
2020 Mut für die Zukunft: Erinnern möchte  
ich an die Balkonkonzerte, das gemeinsame 
Singen und die Gottesdienste im Garten, an die 
reibungslose Speiseversorgung in den Apparte-
ments. Unser Zusammenhalt ist groß und das 
macht mich auch stolz.

Mir bleibt noch, Ihnen herzlich zu danken, für Ihr 
Vertrauen und Ihre Unterstützung. Ich wünsche 
Ihnen, auch im Namen aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, ein besonderes, ein schönes 
und besinnliches Weihnachtsfest 2020 und einen 
guten Start in ein glückliches und vor allem 
gesundes Jahr 2021.
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Hallo Frauchen, heute 
hatte ich nicht so große 
Lust, mit Linde und André 
zu gehen. Aber ihnen zu 
Gefallen bin ich doch fast 
eine Dreiviertelstunde 
mitgelaufen. Hatte auch 
nicht so große Lust zum 

Schnüffeln, weiß auch nicht warum. Aber mit  
zu ihnen nach oben wollte ich schon, denn da 
gab es ja bisher immer was Leckeres zu fressen. 
Und was soll ich Dir sagen: Ich hatte Recht. 
Durfte eine Leber wurstpelle ablecken. Hat  
super geschmeckt! Na ja, und vom Frühstück 
hatte André mir auch extra noch was auf-
gehoben. Hatte ich aber auch erwartet!

Dann ging es raus auf den Balkon mit dem 
Rundumblick – toll, kann ich Dir sagen.  

Linde hatte mir ein schönes Tierfell extra  
hingelegt. Aber als ich meine Kaustange  
aufgekaut hatte und kein Nachschub mehr  
kam, wollte ich lieber rein auf meine kuschelige 
Decke auf dem Sofa. Na ja, ich bin dann  
gleich eingeschlafen und soll ganz schön doll 
geschnarcht haben. Wann holst Du mich ab? 
Linde meinte gegen halb sieben, aber so ganz 
genau wusste sie es auch nicht mehr. Na ja, sie 
wird eben auch älter, Schwamm drüber.

Sie sagt, das ist nicht so schlimm, denn die  
sind hier alle so, dass sie so viel vergessen.  
Hoffentlich passiert mir das nicht so schnell … 
So, mein liebes Frauchen, ich freue mich schon 
sehr auf Dich, obwohl es so schlecht jetzt ja 
auch nicht war, wenn ich an die Leberwurst  
denke! Fortsetzung folgt … 
Sieglinde Lenzendorf

Briefe vom Hund Bobby

Es wäre noch zu erwähnen, 
alle Tränen die wir weinen,
versiegen in einem Tuch aus Leinen.

Es war nicht zu erkunden 
wer das Taschentuch erfunden.

Deshalb schenke ich meine Gunst, 
der alten Leineweberzunft.

Ende der Serie  
„Taschentuchgeschichten“

Antje Mühlenbrock

Taschentuchgeschichten Nr. 12

Packt mich Entsetzen, ergreift mich Entzücken,
wenn ich versuche zurückzublicken?
Waren früher die Mitmenschen netter?
Schickten die Götter besseres Wetter?

Früher – das ist Erinnerung 

Wir haben Krieg und Zerstörung erlebt,
vor Freude, auch vor Empörung gebebt,
die Liebsten geliebt – und manchmal betrübt –,
verloren, gewonnen,
vom Leben genommen,
dem Leben gegeben,
was immer es gibt.

Früher – das ist Erinnerung

Früher war man vor allem doch jung,
man fühlte sich wunderbar stark und elastisch,
was immer man tat, man tat es mit Schwung,
und was man erlebte, war bunt und war plastisch,
man jubelte jauchzend, wenn man verliebt war,
und grollte und schmollte, wenn man betrübt war.

Früher … !

Es hat sich  
gewandelt, was war …
Heut’ denkt man: Einst ist es zu spät
für eine Tat, für ein Gebet,
einst zählen nur noch Ewigkeiten,
die unentrinnbar weitergleiten.

Heut’ beginnen die Tage später,
kürzer erscheinen die Wochen,
länger dagegen die Kilometer,
nicht gerannt, manchmal gekrochen.

Doch lasst uns heut’ den Tag genießen,
ins Glas den guten Tropfen gießen!
Dann lasst die Gläser fröhlich klingen,
und wenn ich könnte, würd’ ich singen.

Kurt Kroymann

Früher – das ist Erinnerung

Zeichnung von Antje Mühlenbrock
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Ich erwachte bei Sonnenaufgang und wäre am 
liebsten gleich aufgestanden, um das Frühstück 
mit vorzubereiten und Vorkehrungen für den 
Abbau des Lagers zu treffen. In den Nachbar-
zelten jedoch regte sich absolut nichts.

Erst eine Stunde später erschienen die ersten 
Kinder im Camp, schauten aber noch ziemlich 
verschlafen in die Gegend. Ich begann das 
Frühstück vorzubereiten, klapperte absichtlich 
etwas lauter mit Tellern und Besteck, ohne 
jedoch die erwünschten Reaktion wegen Ruhe-
störung zu erreichen. Die Sonne heizte schon 

kräftig ein, als die Mercedes-Mannschaft sich 
regte und erste Anstalten zum Aufstehen und 
Toilette machen zeigten. Eckardt, der nicht 
unbedingt zu den Frühaufstehern gehört, wurde 
auch schon nervös und warf zornige Blicke auf 
einen unserer Genossen, der sich Rasierschaum 
ins Gesicht schmierte und unter dem an einem 
Ast hängenden Spiegel seine Stoppeln entfernte. 
Hatte er das so gesehen in den Afrika-Filmen mit 
Hardy Krüger?

Als endlich alle am Frühstückstisch vereinigt 
waren, brachte ich das Thema Zeit- und Routen-
planung auf, um allen klar zu machen, dass wir 
eben nicht 14 Tage sondern nur 6 Tage für die 
Etappe zum Lake Rudolph und zurück nach 
Nairobi hätten. Unsere Bitte war, dass wir an 
den nächsten drei Tagen einen frühen Aufbruch 
organisierten und später, wenn der Rest ohne 
Hoffmeiers und uns weiterfährt, könne es ja 
gemächlicher zugehen. Dieser Vorschlag stieß 
auf kompromisslose Ablehnung. Man sei 
schließlich im Urlaub und der „Weg sei das Ziel“. 
Nach Abstimmung unter uns Eiligen kamen wir 
dann zu dem Entschluss, nach dem nächsten 
Nacht lager alleine aufzubrechen, wenn die 
Verzögerungen wie bisher fortgesetzt würden. 
Heute jedoch wollten wir schon der Kinder 
wegen gemeinsam den Heiligabend begehen.

Später am Nachmittag mussten wir hier einen 
Platz suchen, wenn wir noch den Heiligabend 
einigermaßen feierlich begehen wollten. In  
der Nähe entdeckten wir eine geröllfreie Fläche, 
dort beschlossen wir unsere Zelte aufzubauen. 
Autos und Zelte bildeten einen Halbkreis,  
Esstische und Bestuhlung ein Zentrum,  
mitten im Busch war in kürzester Zeit ein  
Wohnort entstanden.

Der Holzkohlengrill verströmte schon bald 
genüsslichen Bratenduft, safarierprobte Kinder 
waren dabei, Holz für das Lagerfeuer zu sammeln, 
zogen sich jedoch vorsichtshalber noch festes 
Schuhwerk an, als plötzlich ein Aufschrei uns 
alle erstarren ließ. Susanne wollte sich gerade 
ihre Stiefel überstreifen, als ein Skorpion aus 
dem Stiefelschaft herauskullerte. Papa Woczak 
stand in Sekundenschnelle mit der Panga neben 
ihr und tötete das handtellergroße Tierchen. 
Skorpione verbreiten meist Entsetzen, ähnlich 
wie Schlangen, insofern ist die Reaktion  
verständlich. Geschichten über die tödliche  
Wirkung eines Stiches vom Skorpion sind  
weit verbreitet, tatsächlich aber ist er zwar 
schmerzhaft, aber für gesunde Menschen  
nicht lebensgefährlich. Ich bedauerte, dass  
das Tier gleich erschlagen wurde, man hätte  
es auch mit Schaufel oder Eimer fangen und  
in angemessener Entfernung wieder aussetzen 
können. Aber in den Köpfen der Kinder wäre  
es stets präsent und das Holzsammeln wäre 
wohl unterblieben. Nun jedoch wurde die  
Aktion fortgesetzt, und bald war ein beachtlicher 
Stapel aufgeschichtet. Vom LKW wurde der 
mitgebrachte Weihnachtsbaum entladen  
und inmitten des Lagers aufgestellt.

Die Kinder schmückten den Baum und standen 
erwartungsvoll davor. Wir entschieden jedoch, 
erst einmal ein Abendessen einzunehmen und 
dann, nach Einbruch der Dunkelheit, die Kerzen 
anzuzünden. Damit waren auch die Kinder 
einverstanden, zumal die Frauen für alle schon 
einen bunten Teller vorbereitet hatten, von  
dem ganz Ungeduldige oder Hungrige schon 
mal naschen konnten.

Nach dem Abendbrot sollte der feierliche Teil 
beginnen. Die Sterne funkelten am Himmel, die 
Männer befestigten die Kerzen am Weihnachts-
baum und versuchten, diese anzuzünden. 

Leider war inzwischen ein leichter Wind aufge-
kommen, der zwar eine angenehme Abkühlung 
brachte aber leider auch die Kerzen immer  
wieder auslöschte. Die Abkühlung war auch 
nicht erheblich, die Kerzen verbeugten sich 
nach kurzer Zeit erdwärts, die Flamme erlosch.
Es wurde ein heiterer Wettkampf, Wind gegen 
Flamme und Kerzen begradigen gegen das  
immer weicher werdende Wachs. Der Wind und 
die Wärme gewannen, aber die fröhlich gesun-
genen Weihnachtslieder ließen doch so etwas 
wie eine Weihnachtsstimmung aufkommen. 
Jeder hing so seinen eigenen Erinnerungen an 
andere Weihnachten nach oder stellte sich vor, 
wie wohl Familien und Freunde an anderen 
Orten diesen Heiligabend verbrachten. Wie so 
oft, ist dieser Abend mit so vielen Erwartungen 
befrachtet, die nur selten erfüllt werden. 
 
Wie dem auch sei, dieser Heiligabend bleibt  
im Gedächtnis, aber wie? Welche Ironie – Rosi  
hat ihn in einem Rundbrief 4 Wochen später  
beschrieben, und bei ihr findet er an einem  
anderen Ort und in anderer Atmosphäre statt 
wie bei mir, der ich nun diesen Text 44 Jahre 
später aus der Erinnerung schreibe.
Hans Mahlmeister

Plaudern über Afrika 

Weihnachtsfeier in der Wildnis

Dekorationswettbewerb in einer kenianischen SchuleKrippe aus Kenia
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In meiner Jugend  
wohnten wir in einem 
großen Haus in Rahlstedt, 
Ecke Kastanienallee  
und Farmsener Straße  
(nach dem Groß-Hamburg 
Anschluss umbenannt in 
Haffkrugerweg und 

Wolliner Straße). Wir hatten einen schönen 
Garten und das Haus hatte einen großzügigen 
Erker, in dem zu Weihnachten immer der große 
Tannenbaum stand. Die Vorweihnachts-Tage 
waren immer voller Spannung, u. a. natürlich 
aus Vorfreude auf die Geschenke … 

Am Heiligabend-Nachmittag hörten wir drei 
Arfsschen Kinder plötzlich ein eigenartiges  
Gejaule aus dem Keller …  Unser Vater beruhigte 
uns und sagte, es wären Ratten im Keller!  
Daraufhin liefen wir ganz aufgeregt zu allen 
Nachbarn und sagten ihnen: „Wir haben  
Ratten im Keller!“

Als dann später der große Moment kam, dass 
wir in das Weihnachts-Zimmer durften (vorher 
mussten wir unsere Gedichte aufsagen, z. B. 
„Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich 
nicht so böse an, stecke Deine Rute ein, ich  
will auch immer artig sein!“), saß unser Vater 
mit gekreuzten Beinen vor dem brennenden 
Tannenbaum und unter seiner Jacke guckte  
der Kopf eines Dackels hervor (wir drei  
hatten uns immer einen Hund gewünscht!).

Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er Lumpi 
oder Purzel hieß, denn wir hatten später einen 
weiteren Kurzhaar-Dackel. Und danach hatten 
wir einen wunderschönen Münsterländer, mit 
braunem Haarkleid, weißer Brust und weißer 
Schwanzspitze, sein Name war Strolchi – und 

wir haben ihn sehr geliebt und verwöhnt.  
He was a member of the family.

Es gab damals in Rahlstedt – ich meine sie 
wohnte in der Grubesallee, eine Dame Tritt-
scheler, die eine kleine Dackel-Zucht hatte.  
Dort hatte mein Vater den Dackel bestellt,  
ausgesucht und am Heiligabend-Nachmittag 
abgeholt. Der kleine Dackel war aus seinem 
warmen mütterlichen Nest und von seinen  
Geschwistern plötzlich in einem fremden,  
kalten Keller eingesperrt und jaulte deshalb 
erbärmlich. Ratten hatten wir natürlich nicht  
im Keller.

Ich denke gern an diese besondere Weihnacht 
zurück.
Hans-Dieter Arfs

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte

Die Sternseherin Lise

Ich sehe oft um Mitternacht,
Wenn ich mein Werk getan
Und niemand mehr im Hause wacht,
Die Stern’ am Himmel an.

Sie gehn da, hin und her zerstreut
Als Lämmer auf der Flur;
In Rudeln auch, und aufgereiht
Wie Perlen an der Schnur.

Und funkeln alle weit und breit
Und funkeln rein und schön;
Ich seh’ die große Herrlichkeit
Und kann mich satt nicht sehn …

Dann saget unterm Himmelszelt
Mein Herz mir in der Brust:
„Es gibt was Bess’res in der Welt
Als all ihr Schmerz und Lust.“

Ich werf mich auf mein Lager hin,
Und liege lange wach,
Und suche es in meinem Sinn:
Und sehne mich danach.

Matthias Claudius (1740  –  1815),  
deutscher Dichter, Redakteur, Erzähler  
und Herausgeber des Wandsbecker Boten

eingebracht von Frau Hamdorf

Eine unserer Bewohnerinnen war früher Kinder-
gärtnerin. Ihr Mann nahm sich gerne die Zeit, 
um im Kindergarten unterstützend zu helfen. 

Eines Tages baute er gemeinsam mit den  
Kindern eine Krippe auf und erzählte den  
staunenden Kindern Folgendes:

Dies ist die Krippe und das ist das Kind, 
hier steht der Esel und da steht das Rind.
Maria ist fröhlich, man sieht es ihr an, 
und der mit dem Bart, das ist ihr Mann.
Dort kommen die Hirten mit Mantel und Hut; 
auch Hunde und Schafe erkennen wir gut.
Der Stall ist mit richtigem Stroh überdacht 
und alles zusammen hat Vater gemacht.
Das Moos und die Zweige hat Mutter gepflückt; 
sie hat auch das Heu in die Krippe gedrückt.
Ich selbst hab den Stern mit dem Goldstreif  
geklebt und den Engel, der oben am Tannen-
zweig schwebt.
Edith Cassel

In der Weihnachtszeit

9Lyrik

Krippe von Elly Hamdorf
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Und immer wieder sinkt der Winter
und immer wieder wird es Frühling
und immer, immer wieder stehst du
und freust dich an dem ersten Grün
und wenn die kleinen Veilchen blühn,
und immer wieder ist es schön
und macht es jung und macht es froh,
und ob du’s tausendmal gesehn:
wenn hoch in lauen blauen Lüften
die ersten Schwalben lustig zwitschern … 
immer wieder …  jedes Jahr … 
sag, ist das nicht wunderbar?!

Cäsar Otto Hugo Flaischlen (1864 – 1920), 
deutscher Schriftsteller, Journalist und 
Redakteur 

eingebracht von Frau Hamdorf

Sonnenkraft

…, so nannte ihn Heinz  
Bleicher, der im Jahre 1983 
ein Buch über ihn heraus-
brachte, mit vielen Beiträ-
gen von Menschen, die sich  
an ihn erinnerten. Auch  
ich habe Erinnerungen  
an zwei persönliche  

Zusammentreffen mit Shalom Ben-Chorin:
Zum ersten Mal erlebte ich ihn, als er zum 
Evangelischen Kirchentag 1975 in Frankfurt 
eingeladen worden war, und da unsere  
Freunde in Mannheim – Barbara und Helmut 
Just – ihn kannten, holten wir ihn in Frankfurt 
vom Bahnhof ab (s. Foto).

Ein zweites Mal sah ich ihn in einem eher privaten 
Umfeld. Unser „Hauskreis“ in Mannheim hatte 
ihn eingeladen – im Rahmen der christlich-
jüdischen Zusammenarbeit. Dort erlebten  
wir ihn als Mittler zwischen unseren beiden  
Religionen – und das war äußerst spannend,  
und wir konnten von ihm durchaus noch  
etwas über unsere eigene Religion lernen …  
Wir haben die Stunden mit ihm so genossen!

Leider habe ich keine Erinnerungen mehr an die 
Themen, um die es damals ging, aber ich denke 
an einen älteren Herrn – klug, tolerant, gütig 
und mit einer wohltönenden Stimme, mit der  
er einen ganzen Saal zu füllen vermochte.

Shalom Ben-Chorin wurde in München als Fritz 
Rosenthal geboren. Er studierte dort Germanistik 
und vergleichende Religionswissenschaften.  
Vor allem setzte er sich ein für den christlich-
jüdischen Dialog und für die Möglichkeit einer 
Theologie nach Auschwitz. Seiner Muttersprache 
blieb er zeitlebens treu und seine Bücher und 
literarischen Beiträge schrieb er in deutsch. Er 
hat Martin Buber später als seinen Lehrmeister 
auf dem Wege nach ZION bezeichnet.

In seinen jungen Jahren hatte er übrigens eine 
Begegnung mit Esriel Carlebach (diesen Namen 
kennt man in Hamburg ja auch): sein erstes Buch, 
eine Legendensammlung war erschienen unter 
seinem Geburtsnamen Fritz Rosenthal. Es kam 
allgemein gut an, nur Dr. Carlebach veröffentlichte 
eine scharfe Kritik gegen dieses Werk. Später 
veröffentlichte Shalom Ben-Chorin dann unter 
seinem neuen Namen Gedichte, Erzählungen  
und Reportagen, und da schrieb Dr. Carlebach 
begeistert zurück und so wurde Ben-Chorin ein 
geachteter Mitarbeiter für das „Israelitische 
Familienblatt“ bis zu dessen Ende 1938.

In seinen Memoiren gibt er an, dass ihm nach 
1933 eine deutsche katholische illustrierte  
Zeitung, für die er Beiträge schrieb, empfohlen 
hatte, ein Pseudonym zu wählen. Er entschied 
sich damals für BEN-CHORIN, das bedeutet 
„Sohn der Freiheit“ und kommt aus dem  
Aramäischen. Um eine Verwechslung mit  
einem anderen Autoren gleichen Namens  
zu vermeiden, fügte er später noch einen  
Vornamen hinzu: SHALOM (Friede). Seine  
Überlegung hierzu war sein deutscher  
Vorname Fritz … Friedrich … Friede = Shalom.
Nach Verhaftung und Misshandlungen wanderte 
im Jahre 1935 er mit seiner kleinen Familie nach 
Jerusalem aus. Und er veröffentlichte noch  

bis zum Beginn des Krieges – von Jerusalem  
aus – gelegentlich Artikel in deutscher Sprache 
unter dem offenbar nicht jüdisch klingenden 
hebräisch-aramäischen Namen Ben-Chorin in 
der katholischen Zeitung.

In Jerusalem war er Gründungsmitglied des 
„Verbands deutschsprachiger Schriftsteller  
Israels“ und Mitgründer der „Arbeitsgemein-
schaft Juden und Christen“ beim Deutschen 
Evangelischen Kirchentag. Er war Dozent  
und Gastprofessor in Tübingen und München 
und veröffentlichte eine Reihe von Büchern, 
literarischen Beiträgen und Gedichten in ver-
schiedenen Medien. Für seine theologischen 
und schriftstellerischen Verdienste erhielt  
er zahlreiche Ehrungen – bis zum Großen  
Bundesverdienstkreuz mit Stern (1993).  
Sein schriftlicher Nachlass befindet sich im 
Literaturarchiv in Marbach. Am 7. Mai 1999 ist 
Shalom Ben-Chorin in Jerusalem gestorben.
Christa Bohlken

„Der Mann, der Frieden heißt“ – Shalom Ben-Chorin 

wird den andern suchen 
wird Zuhören lernen 
wird das Vergeben üben 
wird das Verdammen aufgeben 
wird vorgefasste Meinungen zurücklassen 
wird das Wagnis eingehen 
wird an die Änderung des Menschen glauben 
wird Hoffnung wecken 
wird dem anderen entgegenkommen 
wird zu seiner eigenen Schuld stehen 
wird geduldig dranbleiben 
wird selber vom Frieden Gottes leben … 
– Suchen wir den Frieden?

Shalom Ben-Chorin

eingebracht von Christa Bohlken

Wer Frieden sucht 
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Immer wieder hat es in  
meinem Leben unglaub-
liche Zufälle gegeben,  
sodass einem Zweifel  
kommen konnten, ob  
es so viele auf einmal  
überhaupt geben kann.
Da ist zum Beispiel die 

Geschichte mit unserer Musiklehrerin Annemar-
gret Rohweder, liebevoll von uns Schülerinnen 
Rolli genannt. Es gab wohl niemanden in der 
Klasse, der sie nicht geliebt und verehrt hat. Wir 
haben uns stets auf den Musikunterricht mit ihr 

gefreut. Ihr uns angebotenes Gesangs Repertoire 
war sehr abwechslungsreich. Von Volks – und 
wunderschönen Weihnachtsliedern, Chorälen, 
lustigen Liedern von Mozart, wie dem „Frei-
städtler“, dem „Bona nox“, bis hin zu Kantaten, 
war alles dabei. Mit ihr hatten wir die schönsten 
und fröhlichsten Stunden unseres Schulalltags, 
und sie hat viel dazu beigetragen, dass wir  
gerne an unsere Schulzeit zurückdenken. 

Sie starb mit 36 Jahren in den Armen ihrer 
Schwester an Krebs, der Krankheit, über deren 
schlimme Verläufe wir damals noch nicht viel 
wussten.

Sie verstarb, als meine Schulzeit in Kiel beendet 
war, und wir inzwischen in Hamburg wohnten. 
An ihrer Beerdigung, die in Hohenwestedt 
stattfand, konnte ich leider nicht teilnehmen, 
und somit fehlte mir ein Abschluss, ein „Adieu.“

Den Kontakt zu ihr habe ich nach unserem  
Umzug nach Hamburg aber nie verloren. Wir 
schrieben damals ja noch schöne, lange Briefe. 
An Weihnachten vor ihrem Tode am 20. April 
1957, schenkte sie mir einen kleinen Bildkalen-
der. Im Monat ihres Todes, dem April, stand ein 
Spruch, der lautete:

„Du bringst nichts mit hinein,
du nimmst nichts mit hinaus,
Lass’ eine goldne Spur im alten Erdenhaus.“ 

„Wieder ein Zufall?“
Kein Spruch aus dem Kalender hätte passender 
sein können!

Diese Spur hat sie wahrlich hinterlassen, für 
mich, für uns alle. Die Erinnerung an sie wird 
immer wach bleiben. 

Viel Zeit war inzwischen vergangen. Das Berufs-
leben meines Mannes führte uns wieder für 
einige Jahre nach Kiel. Während eines abend-
lichen Spaziergangs entlang der Förde und 
durch den Ort Heikendorf, sagte mein Mann, 
dass er am nächsten Tag in Hohenwestedt zu 
tun hätte und ob ich ihn begleiten möchte. Er 
kannte die Geschichte mit meiner Lehrerin, bei 
deren Beerdigung ich nicht hatte dabei sein 
können. Ich sagte sofort zu, um endlich dort ihr 
Grab aufzusuchen, und wir planten den morgigen 
Tag. Da ich die Lage der Grabstätte nicht kannte, 
wollte ich mich bei der Friedhofsver waltung 
danach erkundigen. Diese hatte aber gerade 
Mittagspause, und so machte ich mich, in der 
Hoffnung, sie alleine zu finden, auf den Weg. 
Beim Betreten des Friedhofsgeländes ging  
ich einer älteren, mich freundlich anlächelnden 
Dame entgegen. Und … da war nun wieder so 
ein „Adrenalin – Moment!“

Ich meinte, in ihr meine Lehrerin, meine Rolli zu 
erkennen. Sehen sich in Hohenwestedt, ihrem 
Geburtsort, alle irgendwie ähnlich, schoss es 
mir durch den Kopf. „Kann ich ihnen helfen“, 
kam die Frage dieser Dame. „Vielleicht“, meine 
Antwort. „Ich suche das Grab meiner 1957 
verstorbenen Lehrerin, Annemargret Rohweder.
„Ich bin ihre Schwester!!“, war ihre Antwort.

Ich war fassungslos! Obwohl so viele Jahre ins 
Land gegangen waren, eine alte Dame nun vor 
mit stand, muss ich doch eine Ähnlichkeit zu 
ihrer damals jungen Schwester erkannt haben. 
Ich fragte, ob sie in Hohenwestedt wohnt und 
öfter das Grab besucht. „Nein, sagte sie, leider 
sehr selten. Ich wohne in „Heikendorf“, dem  
Ort, in dem wir am Vorabend unsere Fahrt nach 
Hohenwestedt geplant haben.

War das nun schon wieder ein Zufall? Mann 
könnte fast glauben, dass da doch irgendwelche 

Wellen, Energien, was auch immer, zu ihr  
gelangt sein müssen, die ihre Entscheidung,  
am nächsten Tag einmal wieder zum Friedhof  
zu fahren, beeinflusst haben. 

Zusammen gingen wir dann zum Grab, und 
unser Gespräch wollte nicht enden. Wir haben 
unsere Adressen ausgetauscht und uns danach 
viele Male getroffen. Sie war so glücklich, dass 
es noch jemanden gab, der ihre Schwester 
gekannt hat und mit dem sie über sie sprechen 
konnte. Es gab ansonsten niemanden mehr. Sie 
hat mir viele alte Fotos gezeigt und mir so viel 
über ihre Schwester und ihr Leben erzählt, wie 
wir alle es als Schülerinnen gerne gewusst,  
aber nie erfahren haben. Es gibt eben private 
Themen, über die spricht eine Lehrerin nicht  
mit ihren Schülern.

So hat sich für mich, sehr spät zwar, eine  
Lücke geschlossen, mehr noch, ich wusste nun 
ganz viel über ihr leider viel zu kurzes Leben. 
Das aber habe ich für mich behalten.

Die alte Dame, Rollis Schwester, lebt auch lange 
nicht mehr. Sie hat aber, im Gegensatz zu ihr, ein 
gutes Alter erreicht, leider nicht, wie die Beiden 
es geplant und erhofft hatten, zusammen.
Petra Friedmann

Meine Lehrerin „Rolli“
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In den fünfziger Jahren  
des letzten Jahrhunderts 
arbeitete ich beim Banco 
Continental in Lima. Unsere 
Arbeitszeit ging von 8 Uhr 
bis 12 Uhr und von 15 Uhr 
bis 19 Uhr, damit genügend 
Zeit für eine Siesta in der 

Mittagszeit blieb. Die meisten Angestellten 
gingen mittags nach Hause. Andere blieben  
im Zentrum und aßen in Restaurants oder in 
einer Mittagspension. Ich hatte die Pension 
einer deutschen Frau gefunden, die eine sehr 
gute, bürgerliche, deutsche Küche anbot. 

Ungefähr zwanzig Deutsche fanden sich jeden 
Mittag bei ihr ein. 

Nach dem Mittagessen ließ man sich im großen 
Salon auf bequemen Sesseln nieder und las in 
einer Zeitung oder döste vor sich hin. Mein Ziel 
war immer ein dreisitziges Kanapee auf dem  
ich mich möglichst breit machte. Ich hielt  
eine Zeitung schützend vor das Gesicht, um 
keine anderen sitzplatzsuchende Blicke sehen 
zu müssen. Die Zeitung ließ ich schon nach 
kurzer Zeit sinken, und mich so gut es ging 
ausstreckend, gönnte ich mir ein kleines Nicker-
chen. Es gab natürlich welche, die mir den  

Fräulein Schubert
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Es ist ein großes Glück, dass ich jeden Tag an 
der Orgel üben kann, ohne jemanden zu stören. 
Ich hole mir dann den Schlüssel an der Rezeption, 
stelle in der Kapelle das Leselicht und die Orgel 
an und spiele in der kleinen Kapelle klassische 
Orgelstücke und Kirchenlieder. Beim Orgelspiel 
bewegt man beide Hände und Füße unabhängig 
voneinander. Das ist Gymnastik und Gedächtnis- 
 training in einem und bringt mir sehr viel Freude. 
Mein Vater war Pastor in North Dakota (USA). 
Seine Gemeinde bestand zu großen Teilen aus 
Schwaben, die während der Regierungszeit 
Katharina der Großen nach Russland aus-
gewandert waren und ab 1874 aufgrund der 
einsetzenden Russifizierung nach Kanada und 
in die USA emigrierten. Während mein Vater die 
Gottesdienste abhielt, spielte meine Mutter die 
Orgel. Ich habe das Instrument also praktisch 
Zeit meines Lebens gehört und gespielt.
Hanna Speck

Ich habe ein Hobby 

Das Orgelspiel

Ein Pfarrer hatte vor seiner ersten Predigt sehr 
großes Lampenfieber. Er fragte deshalb den 
Apotheker, was er dagegen tun könne. Dieser 
riet ihm vor dem Spiegel zu üben und zur  
Beruhigung immer dann einen Schnaps zu  
trinken, wenn er das Zittern bekäme. 

Nachdem der Pfarrer siebzehn Mal gezittert 
hatte, bestieg er die Kanzel. Nach Beendigung 
der Predigt verließ der Pfarrer unter anhalten-
dem Beifall die Kanzel und befragte den  
Apotheker, was er von seiner ersten Predigt 
gehalten habe. Dieser lobte ihn, erklärte aber, 
dass er zehn Fehler begangen habe.

■  Adam und Eva seien nicht mit der Pflaume, 
sondern mit dem Apfel verführt worden.

■  Kain hat Abel nicht mit der M. P. erschossen, 
sondern ihn erschlagen.

■  dann heißt es nicht „Berghotel“,  
sondern „Bergpredigt“.

■  auch ist Jesus nicht auf der Kreuzung  
überfahren worden, sondern man hat  
ihn ans Kreuz geschlagen.

■  ferner opferte Gott nicht seinen Sohn  
den Ein geborenen, sondern seinen  
eingeborenen Sohn.

■  dann war das nicht der warmherzige  
Bernhardiner, sondern der barmherzige  
Samariter.

■  es heißt auch nicht „Suche mich nicht in der 
Unterführung“, sondern „führe mich nicht in 
Versuchung“.

■  weiter heißt es nicht dem Hammel sein Ding, 
sondern dem Himmel sei Dank.

■  es heißt auch nicht „Jesus, meine Kuh frisst 
nicht“, sondern „Jesus meine Zuversicht“.

■  und dann am Schluss heißt es nicht Prost, 
sondern Amen.

eingebracht von Frau Engli

Die erste Predigt Platz auf dem Kanapee neideten. Zum Glück 
hatte ich eine Beschützerin an meiner Seite.

Eine Urenkelin des berühmten Komponisten 
Franz Schubert lebte in Lima. Sie war ungefähr 
60 Jahre alt und unverheiratet. Daher nannte 
man sie in jener Zeit auch Fräulein Schubert.  
Sie erteilte Klavierunterricht in einem alten 
Haus in der Altstadt von Lima. Da sie eine kleine 
und zarte Person war, setzte sie sich immer auf 
die letzten freien Zentimeter des Kanapees  
und wenn einer der Gäste glaubte, mich in 
meinem Schlaf belästigen zu müssen, hörte ich 
sie sagen: „Stören Sie ihn nicht, sehen Sie nicht, 
dass er wie ein Engel schläft“. In meinem ganzen 
Leben hatte mich noch nie jemand einen  

Engel genannt. Man kann sich vorstellen, wie 
geschmeichelt ich mich fühlte und natürlich 
meine Beschützerin noch mehr verehrte.

Nun geschah in dieser Zeit, dass bei einem 
leichten Erdbeben, wie sie in Lima häufiger 
vorkommen, das Stockwerk, in dem das Klavier 
von Fräulein Schubert stand, einstürzte und  
das wertvolle Instrument ernsthaft beschädigt 
wurde. Es war eine Selbstverständlichkeit,  
dass alle Pensionsgäste für die Reparatur  
sammelten. Die gesamte deutsche Kolonie  
in Lima hat schließlich geholfen, sodass das  
Fräulein Schubert nach kurzer Zeit wieder 
Klavier stunden geben konnte.
Karl Pfefferle

Hanna Speck an der Orgel in der St. Michaelskapelle



Wir, d. h. meine Frau und ich, begannen unseren 
Pilgerweg in Pamplona und marschierten, nach-
dem wir den verspätet eingetroffenen Rucksack 
meiner Frau erhalten hatten, zügig von Ort  
zu Ort. In jedem kleinen Dorf und erst recht  
in Städtchen oder einer Großstadt findet man 
historische Gebäude, Kirchen, Klöster oder 
schöne Plätze u.s.w., die eine Besichtigung  
wert sind. Als Wanderer, der täglich Etappen 
zwischen 15 und 25 km zurücklegen will und 
auch Mittagspausen einlegt, hat man jedoch 
leider nicht viel Zeit für das Betrachten der 
Sehenswürdigkeiten. 

So ging der Pilgerweg z. B. auf einem Stück 
antiker gepflasterter Römerstraße und kleiner 
Brücke zum Städtchen Estella, in dem sich ein 
gut erhaltener Palast aus dem 12. Jahrhundert 
der Könige von Navarra befindet. Gleich nach 
Estella führt der Weg im Ort Irache an einer 
Weinbaugenossenschaft vorbei, die zur Labung 
der Pilger einen Brunnen mit 2 Wasserhähnen 
errichtet hat. Einer spendet Quellwasser und 
der andere – weitaus interessantere – Rotwein …  
Da muss man Halt machen und geht danach 
beschwingten Schrittes flott weiter. Man passiert 
das Städtchen Viana, entstanden aus einer römi-
schen Siedlung und im Mittelalter ein wohlha-
bender Ort mit Patrizierhäusern, Kirchen und 
massiver Stadtmauer. Hier lebte die Familie 
Borgia, aus der unter anderem ein aufgrund 
seines Wirkens umstrittener Papst hervorging. 

Der Weg führt weiter durch das berühmte 
Weinbaugebiet Rioja mit der Provinzhauptstadt 
Logroño. Unweit davon machten wir einen 
Abstecher zu dem Kloster Yuso, einem der 
traditionsreichsten Klöster Spaniens. Seine 
Entstehung geht zurück auf einen Eremit namens 
Millan, der von 473 bis 574 hier lebte und Wunder 

und Wohltaten vollbrachte. Das bis heute in 
guten Zustand befindliche prächtige Bauwerk 
stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde 
auch bewundernd „Escorial von Rioja“ genannt. 
Es beherbergt eine Vielzahl alter Schriftstücke 
und Bücher, wobei dort die erste in kastilischer 
Sprache verfasste Schrift entstand, deren Original 
heute in Madrid lagert. Ein betagter Augustiner- 
Pater, der einige Jahre in einem deutschen 
Kloster zugebracht hatte, führte uns durch  
das Kloster, das von seiner Lage her – in einem 
stillen Tal umgeben von bewaldeten Hügeln – 
stark an Kloster Eberbach im Rheingau erinnert 
und einen unvergesslichen Eindruck bei uns 
hinterließ. 

Der Pilgerweg führt weiter nach Santo Domingo 
de la Calzada mit einer Kathedrale aus dem  
13. Jahrhundert, benannt nach dem Heiligen 
Domingo. Der Legende nach hatte dieser  
dadurch, dass er einem zu Unrecht gehenkten 
Jüngling die Füße stützte, dem Jungen das 
Leben gerettet. Als die Eltern dies dem Stadt-
richter berichteten, der gerade beim Mittagessen 
einen gebratenen Hahn und eine Henne vor sich 
auf dem Tisch hatte, meinte der Richter, der 
Sohn sei so lebendig wie das gebratene Geflügel 

Jacobswegpilger (2)
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Ein Lächeln
im Marmorgesicht
Es gilt Keinem
und die vielen Arme greifen paarweise
ins 
Nichts

Eine Täuschung!

Unentwegt
greifen Arme nach Papieren, Listen
Hände sortieren, notieren
überreichen,
halten ausdauernd Telefone ans Ohr

und in diesen Seuchenzeiten sieht man sie
Besucher
informierend, registrierend, kontrollierend
mit Plastikhüllen alarmierend
Und sogar mit Fieberpistolen hantierend

Unermüdliche Wesen
hören zu, geben Auskunft
beraten
wiederholen geduldig Sätze
mit freundlichem Blick auf dich
Die vielarmige Gottheit hinter dem Tresen
lächelt
dich
an.

*  Durga (Sanskrit: die schwer Zugängliche,  
die schwer zu Begreifende) ist die wohl 
populärste Form der Göttin (devi) im  
Hinduismus, gütig und strafend. Durga  
ist eine Göttin der Vollkommenheit und 
verkörpert u. a. Kraft, Wissen, Handeln  
und Weisheit.

Erika Rüppel

Durga* – Vielarmige, lächelnde Gottheit

Weinbrunnen in Irache



auf seinen Tellern. In diesem Augenblick bekamen 
Hahn und Henne Federn und flogen auf und 
davon und der Sohn wurde vom Galgen befreit. 
Als Erinnerung an dieses Wunder ist in der 
Kathedrale ein Hühnerkäfig vorhanden, in  
dem ständig ein lebendiger weißer Hahn mit 
weißer Henne untergebracht sind. 

Auf unserem weiteren Weg erlebten wir nicht 
irgendein Wunder, aber eine wundersame 
Überraschung. Die Pilgerherbergen werden 
nämlich üblicherweise von den Gemeinden 
oder Landkreisen in Gebäuden, die evtl. nicht 
mehr genutzt werden (z. B. früheren Ämtern 
oder Schulen) eingerichtet, manchmal befinden 
sie sich auch in einem Gebäudeteil eines Klosters. 
Je nach Art des Gebäudes hat dann ein Schlaf-
saal 20 bis 60 oder 80 Plätze, oft Doppelstock-
betten bis sogar 3-Stock (z.B. in Viana). Der 
Komfort ist verständlicherweise bescheiden  
und die Übernachtungskosten minimal, d. h. 
zwischen 3 und 6 € pro Person oder gratis gegen 
eine Spende in ähnlicher Höhe. Die Ankömmlinge 
werden registriert und erhalten dann den 
Stempel in ihren Pilgerpass. Die Bewirtschaftung 
(meist jedoch ohne Essen) erfolgt durch ehren-
amtlich tätige Freiwillige, z.T. auch Nichtspanier 
(auch Deutsche). So weit – so gut. Aber da 
kamen wir in den Ort Villafranca Montes de Oca 
und die im Reiseführer genannte Herberge war 
geschlossen. Laut Foto hätte es ein gutshof-
ähnliches Anwesen sein sollen, aber vielleicht 
wollte der Eigemtümer (evtl. auch die Gemeinde) 
keine Herberge mehr darin haben oder es gab 
keine Ehrenamtlichen für die Verwaltung oder 
andere Gründe. In diesem kleinen Ort war auf 
jeden Fall keine andere Unterkunft zu finden 
und der nächste Ort zu weit. Als wir jemanden 
fragten meinte er, dass zur Zeit ein Haus als 
Herberge eingerichtet wird und wir dort hin 
gehen sollten. Tatsächlich fanden wir ein von 
außen sichtbar leeres Haus, dessen Tür nicht 

verschlossen war. Wir traten ein und sahen 
Schutt und Baumaterial und im 1. Stock Metall-
rahmenbetten mit Matrazen, alles ziemlich 
zugestaubt. Also blieb uns nichts anderes übrig, 
als die am wenigsten verstaubten Betten so gut 
es ging vom Staub zu befreien und für die Nacht 
herzurichten. Später kamen noch weitere Pilger, 
die sich in einem anderen Raum „häuslich“ 
einrichteten. Am nächsten Morgen ging es über 
einen Höhenzug weiter und auf ca. 1100 m Höhe 
wäre eine Übernachtungsmöglichkeit im Kloster 
San Juan de Ortega gewesen, aber so weit 
wollten wir am Tag vorher nicht mehr gehen 
und haben deshalb mit der „Hausbesetzung“ 
der Baustelle vorlieb genommen. 

Der Pilgerweg verlief nun nicht mehr durch eine 
hügelige Landschaft mit Feldern, Weinbergen, 
Wäldern und Flüssen, sondern auf einer Hoch-
ebene, Meseta genannt. Es war ein fast ebenes 
Gebiet mit Getreidefeldern oder Weideflächen, 
hin und wieder von einem engen Tal durch-
schnitten, meist windig, morgens angenehm 
frisch, aber ab Mittag bei sengender Sonne heiß, 
denn es war ja schon Mitte bis Ende Mai. Den 
Abstecher nach Atapuerca mit den Höhlen und 
Ausgrabungen der ältesten in Europa gefundenen 
menschlichen Knochen ersparten wir uns bei 
den hohen Nachmittagstemperaturen. Danach 
erreichten wir Burgos, die frühere Hauptstadt 
des Königreiches Kastilien und Handelszentrum 
der Region. Hier gibt es so viele Sehenswürdig-

keiten, dass man eine Woche verweilen müsste, 
um die wichtigsten zu besichtigen. Vor allem die 
Kathedrale mit ihren zahlreichen Seitenkapellen 
und das große Stadttor sind sehr eindrucksvoll, 
daneben Patrizierhäuser, Adelspaläste, Klöster 
und mehrere Kirchen – von Bedeutung waren 
für die Pilger im 15. Jahrhundert ca. 32 Hospize. 

Weiter führte uns der Weg durch die Hochebene. 
Wir nutzten jeweils die morgentliche Kühle  
zum Aufbruch und genossen den Weg bei noch 
niedrigem Sonnenstand durch grüne Felder, 
entlang von Bewässerungskanälen mit Schilf-
gras am Rand und dem Konzert der Vögel und 
Frösche. Viele Störche nisten in dieser Region 
und bauen ihre Nester auf den Strommasten  
der Überlandleitungen. Im Städtchen Sahagun 
war die Hälfte der Kirche „La Trinidad“ zu einer 
Pilgerherberge umfunktioniert, die andere 
Hälfte durch eine Glaswand getrennt bildete 
einen Konzertsaal. In der Nähe des Ortes soll 
das Pferd Karls des Großen bei einer Schlacht 
gegen die Truppen des Sarazenenfeldherrn 
Aigolando getötet worden sein. Sahagun war 

jahrhundertelang eine mächtige Abtei mit 
Privilegien und Besitzungen und wichtiges 
Etappenziel der Jakobspilger. 

Anschließend wanderten wir nach Mansilla de 
las Mulas, einem malerischen Flecken mit 
mächtiger Stadtmauer und danach zu einem 
weiteren Höhepunkt des Jakobswegs, der Stadt 
Leon – früher Hauptstadt des Königreiches 
Asturien. Die prächtige Kathedrale wurde 1254 
begonnen und erst im 16. Jahrhundert fertig-
gestellt. In ihrem Inneren herrscht am Tag 
mildes getöntes Licht durch die kunstvollen 
Buntglasfenster. Weitere Kirchen mit zum Teil 
romanischem Ursprung und ein prächtiger 
Renaissance-Palast sind in Leon ebenfalls eine 
Besichtigung wert.

Hier hatten wir nun etwas mehr als die halbe 
Wegstrecke zurückgelegt und waren 22 Tage 
unterwegs. Inzwischen hatten wir auch eine 
gewisse Routine im Tagesablauf entwickelt  
und wussten, dass jeder Tag anders ablaufen 
wird und immer wieder neue Eindrücke auf uns 
zukommen. Der Jakobsweg war wirklich ein 
großartiges Erlebnis und wir freuten uns auf  
die noch vor uns liegenden Etappen bis zum 
ersehnten Ziel in Santiago de Compostela.
Dr. Richard Sattelmeyer

Einmal im Leben
Möchte ich schweben
Auf einer Glocke
Wünschte sich die Schneeflocke
Die Glocke blieb stumm
Warum
Dein Gewicht ist zu klein
Du bist gemein.
Ich hatte mich so gefreut 
Auf unser Geläut

Antje Mühlenbrock

Schneeflocke
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Warteschlange der Pilgerrucksäcke vor einer Herberge

Am frühen Morgen in der Meseta
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Seit über 100 Jahren enga- 
gieren sich Frauen über 
Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg für den 
Weltgebetstag und machen 
sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in 
Kirche und Gesellschaft. 

„Worauf bauen wir?“ lautet das Motto des 
Weltgebetstags 2021, der am 5. März rund um 
den Globus gefeiert wird. Die Gebete, Lieder und 
Texte dazu stammen von Frauen aus Vanuatu.

Vanuatu ist mit 292.000 Einwohner*innen  
ein kleiner Inselstaat im Südpazifik, der  
83 Inseln umfasst und sich über eine Länge  
von 1.300 Kilometern erstreckt. Hauptstadt  
und wirtschaftliches Zentrum ist die Hafenstadt  
Port Vila auf der Insel Efate. Vanuatu hat mit  
110 Sprachen die höchste Sprachendichte  
der Welt.

Mit ihrem Gottesdienst, in dessen Mittelpunkt 
der Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen 
wird, wollen die Frauen aus Vanuatu ermutigen, 
das Leben auf den Worten Jesu aufzubauen.  
Sie sollen der felsenfeste Grund für alles  
menschliche Handeln sein. Denn nur das  
Haus, das auf festem Grund stehe, würden 
Stürme nicht einreißen, heißt es in der Bibel-
stelle bei Matthäus.

Anders als sonst üblich, gibt es zum Weltgebets-
tag aus Vanuatu zwei Titelbilder. Das erste Bild 
stammt von der Künstlerin Juliette Pita und 
trägt den Titel „Pam II“. Es stellt die Situation 
dar, als Zyklon Pam 2015 über Vanuatu zog.  
Zu sehen ist eine Frau, die sich schützend über 
ihr kleines Kind beugt und betet. Die Frau trägt 
traditionelle Kleidung, wie sie auf der Insel  

Erromango – eine der Inseln Vanuatus –  
üblicherweise getragen wird. Der Sturm fegt 
über Frau und Kind hinweg. Eine Palme mit 
starken Wurzeln kann sich dem starken Wind 
beugen und schützt beide so vor dem Zyklon. 
Im Hintergrund sind Kreuze für die Todesopfer 
des Sturms zu sehen. 

Das Bild hat eine traurige Aktualität, denn in  
der Nacht vom 6. auf den 7. April 2020 traf der 
Zyklon „Harold“ wieder mit voller Wucht auf 
den Inselstaat. Der Wirbelsturm richtete große 
Schäden an. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. 
Der starke Wind löste Überschwemmungen  
aus, vor denen die Bewohner*innen zu ent-
kommen versuchten. Vanuatu hat eine traurige 
Spitzenstellung im Weltrisikobericht 2020,  
der im September 2020 veröffentlicht wurde. 
Vulkanausbrüche oder Überschwemmungen 
durch Starkregen gab es zwar schon immer auf 

Vanuatu. Doch durch den Klimawandel nehmen 
extreme Naturereignisse an Häufigkeit  
und Intensität immer weiter zu. Dadurch 
wird es immer wahrscheinlicher, dass sie zur 
Katastrophe werden.

Das zweite Bild ist ein Foto mit Pflanzen aus  
den Gärten der Frauen, eine Bislama-Bibel, 
Girlanden-Halsketten und palmengeflochtene 
Körbe und Fächer. „Das Bild symbolisiert die 
Vanuatu-Gemeinschaften, es spiegelt Gottes 
Schöpfung, es zeigt die Verbindung mit dem 
Land und die Schönheit des Lebens durch den 
Glauben“, so die Frauen aus Vanuatu.

Vanuatu ist kein Paradies für Frauen. Im  
vanuatuischen Parlament sitzt keine einzige 
Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl 
stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um das 
Essen, die Kinder und die Pflege der Seniorinnen 
und Senioren kümmern. Auf sogenannten 
Mammas-Märkten verkaufen viele Frauen das, 
was sie erwirtschaften können: Gemüse, Obst, 
gekochtes Essen und einfache Näharbeiten.  
So tragen sie einen Großteil zum Familien-
einkommen bei. Die Entscheidungen treffen  
die Männer, denen sich Frauen traditionell 
unterordnen müssen. Machen Frauen das  
nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt 
die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in 
Vanuatu, die 2011 durchgeführt wurde:  
60 Prozent der befragten 2.300 Frauen gaben 

demnach an, dass ihr Mann schon einmal 
gewalttätig geworden sei. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Welt-
gebetstag jährlich mehr als 100 Projekte für 
Frauen und Mädchen weltweit: Auch auf Vanuatu, 
dort lernen Frauen u. a. in einem Projekt, sich 
über Medien eine Stimme zu verschaffen,  
damit ihre Sichtweisen und Probleme wahr-
genommen werden. Mit den am Weltgebetstag 
eingesammelten Spenden werden diese  
Projekte finanziert, damit die Frauen vor Ort  
für ihre Rechte aufstehen und ein selbst-
bestimmtes Leben führen können.

Die evangelischen Kirchengemeinden Bergstedt, 
Hoisbüttel, Volksdorf und die katholische  
Gemeinde Heilig Kreuz planen und führen  
seit langem die jährlichen Weltgebetstage  
gemeinsam durch. Der Weltgebetstag 2021  
wird, so es denn Corona bedingt möglich sein 
wird, in Volksdorf in der Kirche am Rockenhof 
stattfinden. Es wäre sehr schade, wenn der von 
den Frauen aus Vanuatu vorbereitete Gottes-
dienst nicht gefeiert werden könnte.
Anke Grot

Weltgebetstag aus Vanuatu

Titelbild zum Weltgebetstag



Januar
Reiner Dahlke,  
Marion Düsedau,  
Regina Endreß, Iren Engli, 
Ursula Fiege, Inge Freitag, 
Magda Groth, Inge Günther, 
Dorothea Hardt,  
Annemarie Hein,  
Luzia Henschel, Margot Hundt, 
Walter Jung, Heike Kämpfer, 
Irmgard Kroymann, 
Günther Lobmüller,  
Rosemarie Meyer-Renner, 
Marianne Risse,  
Anneliese Rosenberg,  
Renate Rüggen,  
Gerhard Schade, 
Ketty Schnelle,  
Dr. Siegrun Simon, 
Hanna Speck, Klaus Volmer, 
Ingrid Watzlaw, Anna Werth

Februar
Gabriele Bärschneider, 
Johanna Belger,  
Gertrud Bending,  
Karl-Heinz Brunner, 
Jürgen Cassel,  
Helga Choinka-Peters,  
Edgar Curth,  
Günther Eddelbüttel,  
Karen Geyer,  
Irmgard Hansen-Schmidt,  

Dr. Hayo Helms,  
Kurt Kroymann,  
Margit Ott, Wilhelm Rake, 
Werner Schilling,  
Anke Schmidt, Hans Stein, 
Ingrid Strauß,  
Maren Thomsen, Hans Weimer

März
Irmgard Bargmann,  
Ingeborg Behling,  
Christa Boeck, Ilse Bönisch, 
Peter Braun,  
Walburga Budde-Schmidt, 
Ursula Burmester,  
Lotte Carsten, Edith Cassel, 
Klaus Geschke, 
Helga Harmsen,  
Dr. Horst Hilpert,  
Rosemarie Hinnekeuser,  
Ruth Hohmann,  
Renate Kasten,  
Elisabeth Klein, Margot Krey, 
Rosemarie Mahlmeister, 
Rosemarie Manshardt, 
Irmgard Ment,  
Otto Meyer, Sigrid Müller,  
Elsa Schoppitsch,  
Reinhard Toedtmann,  
Christa Wagner, 
Reinhold Wiwiorra,  
Else Zessin,  
Karl-Heinz Ziemens

In stillem Gedenken an
Volker Buck (72), Helene Burkhardt (91), Ortrud Ehme (98),  
Ingeborg Hallemann (92), Claus Hoppe (91), Jutta Janicke (91), Horst Koch (89), 
Rosemarie Schall-Emden (84), Helmut Schütt (81), Ursula Steinmetz (88),  
Volkmar Wulf (84)

Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit!

Spitzbergenweg 32
22145 Hamburg / EKZ Meiendorf
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 411 52
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de

INH. CHRISTINA GLOYER

Greifenberger Str. 57b 
22147 Hamburg  
Telefon: (040) 609 025 30
Telefax: (040) 609 025 35
info@greifenberg-apotheke.de
www.greifenberg-apotheke.de

Oder kommen Sie einfach vorbei.  Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gerne beraten wir Sie in allen Gesundheitsfragen. Was immer Sie benötigen, beschaffen wir kurzfristig. 
Wir passen Ihnen -ebenfalls nach Absprache- Kompressionsstrümpfe an und beraten Sie eingehend dazu.

Grönlander Damm 1
22145 Hamburg
Telefon: (040) 678 65 77
Telefax: (040) 679 41 152
nordland.apo@t-online.de
www.nordland-apotheke-hamburg.de
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Herzlichen Glückwunsch Herzlich willkommen
Haus	1
Hildegard und Paul Meyer, 
Rosemarie Meyer-Renner und 
Peter Meyer, Dieter Nahrwold, 
Gisela und Rolf Posewang, 
Heide Rabenberg,  
Hildegard Schulze

Haus	2
Helga Choinka-Peters

Haus	4
Ingeborg Diesing, Karen Geyer, 
Hanne Haspel, Jutta Martens, 
Werner Schilling,  
Reinhold Wiwiorra



Residenz am Wiesenkamp
Wiesenkamp 16 
22359 Hamburg
Tel. 040 644 16 - 0 
Fax 040 644 16 - 915
info@residenz-wiesenkamp.de

residenz-wiesenkamp.de
albertinen.de
immanuelalbertinen.de


