
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Psalm 119, Vers. 105

Meine Hoffnung und meine Freude
Was ist Heimat? Was bedeutet Glück? Was liegt mir am Herzen?
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intro andacht

Für jede und jeden von uns ist diese Zeit ganz besonders. 
Sie prägt uns, die „Corona-Zeit“. Was passiert, wenn sich in 
dieser Zeit einiges ändert? Ein neuer Job, eine neue Stadt 
und immer weniger soziale Kontakte. Doch was wäre der 
Mensch ohne Hoffnung und Freude? Jesus lebt! Besonders 
jetzt, zu Ostern, möchten wir vom Redaktionsteam euch ein 
paar Einblicke geben in unsere ganz persönlichen Freuden-
momente und Herzensangelegenheiten. Dinge, die uns Hoff- 
nung machen, Gottesdienste, die uns angesprochen ha-
ben, Gefühle voller Glück und die Gewissheit niemals hei-
matlos zu sein.

Euer Redaktionsteam

sms
 
„Ja, Gott ist meine Rettung. Ihm will ich vertrauen 
und niemals verzagen.“   

Jesaja 12,2
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Wenn ich dich frage: „Teilst du 
gerne?“, was antwortest du mir? Bist 
du drei Jahre alt und musst deine Li-
eblingsspielsachen gegen zwei ältere 
Geschwister verteidigen, bekom-
me ich wahrscheinlich die Antwort: 
„Nein!“. Aber du liest diese Andacht 
und bist somit älter als drei Jahre, 
hast schon einiges erlebt und wirst 
das Thema „teilen“ etwas differen-
zierter betrachten. Vor allem die 
schönen Dinge im Leben werden 
gerne geteilt, weil sie dadurch ein-
fach noch schöner werden: Liebe – 
Freude – Hoffnung – Glaube.
Darüber zu reden, davon zu erzählen, 
kann jemand anderen dazu bringen 
sich von dieser Liebe, Freude, Hoff-
nung, von diesem Glauben ansteck-
en zu lassen. Dann spürst du, dass 
das, was du hörst, echt ist. Echt und 
ehrlich. So ging es mir im November 
2020. Ich sitze in der Kirche und er-
lebe einen Jugendgottesdienst. Jedes 

Wort, jeder Ton berühren mich. Sie 
tun mir gut. Und es macht mich 
glücklich zu sehen, wie diese jungen 
Menschen ihren Glauben, ihre Liebe 
zu Jesus weitergeben. Teilen. 
Es gibt in unserem Leben aber auch 
Momente, die sind nicht schön. 
Wir erleben Angst, Wut und Trauer. 
Viele Menschen brauchen dann erst 
einmal Zeit für sich und ziehen sich 
zurück. Das ist ok. Wichtig ist nur, 
dass es nicht dabei bleibt. Wie auch 
beim Teilen der schönen Dinge gilt: 
Mit anderen darüber zu reden und 
davon zu erzählen kann helfen. Sich 
mitteilen. 
Jesus ist jemand, der grundsätzlich 
alles mit uns teilt: Unsere Freude und 
unsere Furcht. Platzen wir fast vor 
Glück, ist er da und wissen wir nicht 
wohin mit unserem Kummer oder 
der Angst, ist er an unserer Seite. Mit 
ihm können wir alles teilen und uns 
mitteilen. Er hört uns zu. Immer. 

Ich wünsche dir, dass du das erlebst 
und auf Jesus vertrauen kannst. 
Probiere es einfach aus. Vielleicht 
stimmst du dann mit mir ein: 
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Christina Breman

Teilen

Meine Hoffnung und meine Freude,

meine Stärke, mein Licht:

Christus meine Zuversicht,

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
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was mich bewegt

Niemals heimatlos

„Oh Heimat, schön wie du mich anlachst
Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab’

Oh Heimat, wie du wieder aussiehst
Ich trag’ dich immer, immer bei mir

Wie ‘n Souvenir.“ 

Johannes Oerding – Heimat

„Wollt ich’s nicht immer so?
Nie Zuhause sein

Ständig unter Strom
Stillstand als der größte Feind

Ich reiß’ die Wurzeln aus
Bevor sie tiefer geh’n
Immer in Bewegung

Immer auf dem Sprung
Bin ich wirklich auf der Suche

Oder nur süchtig nach Veränderung?
Ich frage mich, wie lang

Soll das noch weitergeh’n?
Schon so lang unterwegs

Mein Kopf will immer nur weiter
Mein Herz sagt, dass ich zuhause vermiss’

Wo auch immer das ist
Wann halt’ ich an und hör’ auf wegzulaufen?

Weil ich zuhause vermiss’
Wo auch immer das ist, ist (…)“

Max Giesinger – Zuhause

„Kühler wehen die Winde, 
seitdem die Sonne verschwunden 

 ist in diesem Tag, 
welches ich einst mein Zuhause nannte,

bevor ich begriff,
dass ein Ort kein Gefühl auslöst,

hielten mich die Häuser 
und Berge wie ein Anker fest am Hafen.

Nun, wo ich weiß,
dass ein sicheres Dach nur ein Gefühl sein kann,

laufe ich ein wenig freier
und falle ein wenig sanfter,

denn ich weiß,
dass nur ich selbst mein Zuhause bin,

und solange ich mich nicht selbst verlier‘,
werde ich niemals heimatlos sein.“ 

Clara Louise, Niemals Heimatlos

„1 Denn wir wissen: Wenn unser irdisches 
Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben 

wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen 
gemacht, das ewig ist im Himmel. 2 Denn darum seufzen wir auch 
und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom 

Himmel ist, überkleidet werden, 3 weil wir dann bekleidet und nicht nackt 
befunden werden. 4 Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und 

sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden 
wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. 5 Der uns 
aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gege-

ben hat. 6 So sind wir denn allezeit getrost und wissen: Solange wir im 
Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; 7 denn wir wandeln 

im Glauben und nicht im Schauen.“

2. Korinther, 5: 1-7

Heimat(-gefühl) scheint etwas zu sein, dass für uns Menschen elementar und 
schon immer relevant war und ist. Alles Neu macht der Jahreswechsel. Für 

mich gab es im Januar aus beruflichen Gründen einige Veränderungen. 
Zum einen habe ich einen neuen Job in einem neuen Unternehmen 
begonnen, zum anderen habe ich dafür meinen Wohnort gewechselt 
und bin in eine Wohngemeinschaft gezogen. Und das alles in einer 
Zeit, die von starken Einschränkungen im sozialen Leben geprägt ist. 

Dieses Auf und Ab der Gefühle hat meinerseits dafür gesorgt mich in-
tensiver mit Dingen wie Heimweh, Heimat, Heimatgefühl und Zuhause 

auseinanderzusetzen. 

Wenn man sich mal die Gedichte und Songs der Künstler durchliest, wird 
schnell deutlich, dass es viele verschiedene Perspektiven und Einstellungen 
zu diesem Thema gibt. Dass jeder Mensch eine andere Definition von Heimat 
hat, liegt sicherlich zu großen Teilen daran, wie man aufgewachsen ist. Wie 
häufig ist man umgezogen, gibt es ein qualitativ oder quantitativ gutes sozia-
les Netzwerk, musste man die Heimat aufgrund von Naturkatastrophen oder 
Krieg verlassen und ist man mit seiner eigenen Identität im Reinen?

 Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Meisten damit ein positives Ge-
fühl verbinden, als wäre es ein Idealzustand oder ein Ziel, das man erreichen 
möchte. Vermutlich befindet sich das Heimatgefühl eher in einem Kontinuum 
zwischen Heimatlosigkeit und Geborgenheit. Und sobald man es erst einmal 
verloren hat, bedarf es eigene oder fremde Initiative, um sich in dem Kontinu- 
um wieder Richtung Geborgenheit zu bewegen. 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema hat mir deutlich gemacht, dass ich 
erst nach Verlassen der gewohnten Heimat mein Heimatgefühl richtig wahrge-
nommen habe und zwar, weil ich es vermisst habe. Ich fühlte mich beinahe 
ein wenig heimatlos, vor allem auch aufgrund der verminderten Kontakte hier 
an meinem neuen Wohnort. Man merkt schon, Heimat ist für mich schein-
bar ein Ort, aber auch der Kontakt zu meinen Mitmenschen. Ich habe mir die 
Meinung einiger Bekannten bezüglich dieses Themas eingeholt und möchte 
die Ergebnisse der Umfrage anonym mit euch teilen. Es haben 15 Personen 
teilgenommen.

An dieser Stelle möchte ich die Ergänzung einer 
befragten Person auf diese Frage mit aufführen: 
„Ich für mich würde allerdings auch Heimat und  
Zu Hause voneinander trennen, nicht dass das 
zusammengezogen wird. Heimat ist deutlich 
weiter und umfassender geknüpft. Dazu zählen 
je nach Betrachtung auch der ganze Landkreis 
(„Ich bin ein Grafschafter“), der Fußballplatz, die 
Schulen, das Schwimmbad, Kino, und vieles mehr. 
All das, womit man aufgewachsen ist und seine Er-
fahrungen gemacht hat/viel erlebt hat. Zu Hause ist 
u.a. auch ein Ort, aber es zählen viel persönlichere Dinge 
mit herein. Bspw. deutlich stärker die Familie und Freunde, 
aber auch das eigene Haus/Zimmer, der Hof, etc. – das würde ich 
 allerdings nicht als „Heimat“ definieren.“

Die Frage ob es einem wichtig 
ist ein Heimatgefühl zu ha-
ben, beantworteten 14 der 15 
Befragten mit Ja. Es scheint, 
als würde sich der von mir 
empfundene Eindruck, dass 
Heimat etwas Elementa- 
res ist, bestätigen. Auffäl- 
liger Weise geben 11 von 
14 Personen an, dass sich 
die eigene Perspektive von 
Heimat durch Veränderung 
des Lebensmittelpunktes, 
ebenfalls verändert hat. 
Und obwohl die Kat-
egorie Ort nur von 
einem Bruchteil 
der Befragten 
als wichtigen 
Aspekt in der 
Heimat-Defini-
tion angegeben 
wurde, scheint 

der örtliche Wechsel trotzdem einen großen Effekt zu haben. Das 
spiegelt sich auch in den Antworten auf die konkretisierende Frage 
wieder: „Denkst du, dass Menschen, die zwischen dem Geburtsort 
und ihrem Zweitwohnsitz pendeln eine andere Definition von Hei-
mat haben?“ Nur 3 von 14 Leuten beantworteten dieses mit Nein, da 
der Heimatort ja immer der gleiche bleibt und es nur wichtig ist, die na-
hestehenden Personen bei sich zu haben. Der Rest beantwortete dies mit Ja.  
Sie erklären, dass sie die Heimat stärker vermissen, je länger sie von ihr  
entfernt sind. 

ORT – GEBÄUDE – GEFÜHL – GLAUBEN – FAMILIE – NAHESTEHENDE MENSCHEN – ERLEBNIS

Interessanterweise wiederholen sich in der je selbst formulierten Definition 
von Heimat immer wieder die gleichen Begriffe – da ist die Sprache von Gebor-
genheit, Vertrautheit und Akzeptanz durch die Menschen, die einen so lieben 
wie man ist. Eine Person spricht auch von ihrem „sicheren Hafen“. Dieser Be-
griff vereint die gerade genannten Werte. Keine der 15 Definitionen wich von 
dieser Basis ab. 

Das was die meisten Befragten auf die Frage, was man am Ehesten 
mit der Heimat verbindet, geantwortet haben, waren die Kategorien:  
GEFÜHL & NAHESTEHENDE MENSCHEN. 
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„Da sprach ihre Schwiegermutter Naemi zu ihr: Meine Tochter,  
ich werde dir eine Heimat verschaffen, damit es dir wohl gehe.“

Ruth 3:1

„Gott, der Vertriebene in die Heimat zurückbringt, der Gefan-
gene befreit zu Wohlergehen; nur die Widerspenstigen sind im dürren 

Lande geblieben.“

Psalm 68:6

Eine weitere Antwort ist: „Ja, weil ich nie wirklich an einem Ort ankomme 
und mich völlig entfalten kann. Dies hat bei mir auch Einfluss auf Ess- und 
Schlafgewohnheiten.“ Eine andere Person spricht davon, das Gefühl zu ha-
ben, mehrere Heimaten zu besitzen. Noch eine weitere Antwort war: „Ja, 
weil das Heimatgefühl viel größer geworden ist. Es hat eine größere Bedeu-
tung bekommen. Inzwischen sage ich zu meinem zweiten Wohnort, dass ich 
„nach Hause“ fahre. Fahre ich aber in die Grafschaft, so ist es für mich die 
„Heimat“. Und das hat eine viel größere Bedeutung für mich. Je länger ich 
nicht in der Heimat war, steigt auch irgendwie die Sehnsucht.“

P.s. Passenderweise haben Pastor Dieter Wiggers und Saskia Klomp-
maker im Januar einen Jugendgottesdienst veröffentlicht, der sich mit 
dieser Problemstellung auseinandersetzt. Dieser Gottesdienst kam für 
mich zum richtigen Zeitpunkt und ich kann ihn jedem empfehlen, der in 
dieser seltsamen Zeit auch mal den Eindruck gewinnt, dass Geborgen-
heit und Heimatgefühl parallel zu den verminderten Kontakten sinken: 
bit.ly/3qEUy65

Tabea Büter

„Ich bin riesig
Aber du viel größer als ich

Alles jetzt, alles wichtig
Aber wichtiger als du ist mir nichts

Auch mit faltiger Haut
Das hier bleibt unser Tattoo

Ganz egal wo wir landen
Mein Zuhause ist kein Ort

Das bist du
Das bist du.“

Fynn Kliemann – Zuhause

Ich möchte in mir wohnen,
niemals heimatlos sein,

wenn ich reise
und niemanden kenne,

der mich kennt.
Ich möchte mein Zuhause sein,

kommen und gehen,
wann ich möchte,

in einem Haus ohne Schlüssel,
an einem Ort,

den nur ich kenne,
der sich mit mir verändert,

immer bleibt. (…)“ 

Clara Louise, Zuhause

Abschließen möchte ich mit ein paar Sätzen aus der Umfrage, die zeigen, wie 
facettenreich dies Thema ist: 
„(…) Für mich zum Beispiel ist die Definition von Heimat gleichgeblieben. 
Meine Heimat sehe ich z.B. in der Grafschaft, da hier meine Familie und 
Freunde leben und ich an diesem Ort meine „Wurzeln“ habe. Hier fühle ich 
mich geborgen und weiß, dass ich zu jeder Zeit aufgenommen werde und 
willkommen bin. Ich glaube aber auch, dass das Gefühl von Heimat ein  
Privileg ist. Nicht jede/r hat das Glück, sich an seinem Heimatort auch wirklich 
„heimisch“ zu fühlen. Vielleicht hat auch gerade deswegen jede/r eine ande-
re Definition von Heimat. „Meine Heimat“ wird für mich (glaube ich mal) die 
Grafschaft bleiben. Vielleicht werde ich im Laufe meines Lebens zumindest 
ein ähnliches Heimatgefühl entwickeln und einen Ort finden, den ich „zweite 
Heimat“ nennen kann.“

„Du willst mich nicht verändern  
und das verändert mich.

Ich geh’ mit dir, wohin du willst
Baby, mehr brauch’ ich nicht
Ich will, dass es jeder weiß
Du bist das Größte für mich

Du bist Zuhause für mich
Nur bei dir sind meine Geister still

Und ich kann mich wieder leichter fühl’n
Du bist Zuhause für mich.“ 

Lotte – Zuhause für mich

Nicht nur ich wurde damit konfrontiert, sich teilweise hei-
matlos zu fühlen. 5 von 14 Leuten beantworteten diese 
Frage ebenfalls mit Ja – z.B. aufgrund eines Umzuges  
– Ja aufgrund vom Tod eines geliebten Menschen 
– Ja, aufgrund von Verlust einer wichtigen Freundschaft 
– Ja, weil ich mich durch Corona von meinen nahestehen-
den Menschen entferne 
– Ja, infolge von Überforderung. Heimatlosigkeit hat viele 
Gründe und viele Gesichter. Lasst uns einander in Zeiten 
der Heimatlosigkeit unterstützen und den Menschen, die 
es brauchen dabei helfen, ihren sicheren Hafen wieder-
zufinden. 
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aus krise wird glück

Christoph Waltz: „Ich habe gewisse 
Hemmungen, über die Tatsache zu re-
den, dass ich Zeit zum Reflektieren habe, 
zum Lesen und Zeit zum Sortieren“.
Dieses Zitat hat mich eines Morgens 
beim Zeitungslesen regelrecht an- 
gesprungen, da auch mir dieser Gedan-
ke kam. Mehrfach habe ich überlegt, ob 
ich den Artikel wirklich schreiben soll. 
Will man das überhaupt lesen?
Viele sind existenziell gefährdet, ob fi-
nanziell oder gesundheitlich, so gut wie 
alle sind genervt von der Situation. Ich 
will diese Coronakrise nicht schönreden 
oder verharmlosen. Aber ich denke trotz- 
dem, dass man auch einige gute Dinge 
durch diese Zeit erleben durfte und darf.
Anhand meiner eigenen Erfahrungen, 
möchte ich euch gerne einige positive 
Dinge aufzeigen. Dadurch, dass ich 
noch bei meinen Eltern wohnen konnte,  
waren meine äußeren Umstände recht 
gut. Manches wird nur auf mich persön-
lich zutreffen, aber einiges vielleicht 
auch auf dich.

Meine Abiturprüfungen habe ich in der 
Zeit des ersten Lockdowns geschrieben, 
der Abiball fiel ins Wasser. Abschied 
nehmen von allen, war so nur ein- 
geschränkt möglich. Zudem spielte 
die Corona-Situation mit rein, dass 
ich meine erste FÖJ – Stelle kündigen 
musste. 
Es entstand für mich eine Pause von vier 
Monaten, da ich lange Zeit keine neue 
Stelle finden konnte. Da alle verun- 
sichert waren und ungerne eine weitere 

Person in ihr Team einstellen wollten. Im 
Gegenteil, es wurden eher Mitarbeiter 
und Freiwillige nach Hause geschickt.

Klingt jetzt erstmal alles eher unschön. 
Es gab auch viele Enttäuschungen durch 
die reihenweisen Absagen. Die Angst, 
keine Stelle mehr zu finden, stieg im-
mer weiter. In dieser Zeit habe ich gel-
ernt mehr zu beten, dies auch einfach 
mal spontan zu tun und es dadurch 
nicht mehr zu einer „großen Sache“ 
zu machen. Ich konnte endlich einmal 
mehr loslassen, mich fallen lassen. Ich 
hatte mein Bestes gegeben und alle 
meine Möglichkeiten ausgeschöpft, 
jetzt überließ ich Gott die Situation und 
wartete einfach ab. Etwas, was ich vor-
her nie konnte.

Nun zu anderen positiven Aspekten. Ich 
hatte viel Zeit für mich selber, für Dinge, 
die ich lange nicht mehr gemacht hatte. 
Lesen, Zeichnen, viel Kontakt mit Freun- 
den gehabt (per WhatsApp & Skype) 
und Sachen erledigt, die schon lange 
erledigt werden wollten, vor denen man 
sich jetzt nicht mehr drücken konnte :D.
Ich hatte viel Zeit um auszuspannen, 
alles, was anstand, konnte ich ganz in 
Ruhe und viel konzentrierter angehen. 
Für die geplante Ausbildung im näch-
sten Sommer sind viele Bewerbungen 
in dieser Zeit entstanden. Die Vorbe-
reitung auf die Einstellungstests und 
zum Teil auch Vorstellungsgespräche, 
konnten ganz ruhig ablaufen. Ich fühlte 
mich gut vorbereitet. Es ging trotzdem 

genug schief, aber durch fehlenden „All- 
tagsstress“ habe ich das noch für meine 
Verhältnisse sehr entspannt hingenom-
men. Ansonsten wäre ich wahrschein-
lich in einen verzweifelten und vollkom-
men panischen Zustand verfallen.
Und dann ging es auf einmal ganz 
schnell. Innerhalb von zwei Wochen 
hatte ich ein Bewerbungsgespräch für 
meine favorisierte Ausbildungsstelle 
und eine FÖJ- Stelle und habe auch 
beide angeboten bekommen. Ich bin 
dafür so unglaublich dankbar und denke 
wirklich, dass ich mit einem normalen 
Alltag und den dazugehörenden Auf-
gaben und Ablenkungen, es vielleicht 
nicht geschafft hätte.

In meinem neuen FÖJ arbeite ich 
hauptsächlich wissenschaftlich und 
nicht wie zuvor in der Tierpflege. Somit 
bietet es mir in einem anderen  
Bereich, den ich mag, die Möglichkeit 
mich auszuprobieren und Neues zu  
Lernen.
Vielleicht hast du dich in einigen Dingen 
wiedererkannt und gemerkt, dass dank 
dieser merkwürdigen und durchaus 
auch beängstigenden Umstände, auch 
Gutes passiert bzw. entstanden ist.
In diesem Sinne, lasst uns versuchen, 
die positiven Dinge in dieser Krise wahr-
zunehmen und uns selber und das, was 
wir haben zu schätzen, bis es wieder ein 
„Normal“ gibt. 

Linda Kolthoff

Persönliche Erfahrungen 
während der Coronazeit

Diese Frage ist schwierig in einem Satz 
zu beantworten. Der Duden definiert 
Glück [ˈɡlʏk] als einen „besonders 
günstigen Zufall“ oder „günstigen Zu-
stand“. Es gibt keinen Plural von Glück 
und auch keine eindeutige Definition. 
Denn Glück spiegelt sowohl ein güns-
tiges Ereignis wider, beschreibt aber 
auch das Lebensgefühl eines Men-
schen. Auch wenn das eine das andere 
begünstigen kann, sind es zwei unter-
schiedliche Definitionen. Wenn man 
Glück ins Englische übersetzt, trifft 
man oft auf „luck“ oder „fortune“. 
Sucht man aber nach der Übersetzung 
für das Lebensgefühl, ist das Wort 
„happiness“ passender. Um Glück ge-
nerell zu beschreiben, gibt es verschie-
dene Ansätze.

Eine wissenschaftliche Herangehens-
weise Glück zu erfassen, ist der jährli-
che „World happiness report“. Die 
Experten*Innen hinter dieser Studie 
stellen sich der Frage, was es braucht 
um glücklich zu sein. Um das Glück ein-
fassen zu können, suchen die Wissen-
schaftler nach Glücksempfindungen. 
Beispiele sind: Freiheit, Fürsorge, 
Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Gesund-
heit, Einkommen und eine gute Re-
gierungsführung. Dabei vergleichen sie 
verschiedene Länder und stellen die 
Ergebnisse in einem Ranking zusam-
men. Besonders gut schneiden hier 
westliche, vor allem nordeuropäische 
Länder ab. Gründe dafür sind eine sta-
bile und demokratische Regierung, die 
Gleichstellung der Geschlechter, güns-
tige Umweltfaktoren, hohe Mitbestim- 
mungsrechte, hohe Lebenserwartung 
und das gegenseitige Vertrauen. Mehr 
zu diesem Thema findet ihr hier: Home 
| The World Happiness Report

Das Glück wird in der Bibel selten  
direkt angesprochen, aber dafür oft  

umschrieben. Je nach Bibel ergeben 
sich unterschiedliche Übersetzungen. 
Fündig wird man zu diesem Thema 
zum Beispiel in Matthäus 5:4. Dieses 
Kapitel behandelt die Seligprei- 
sungen in der Bergpredigt von Jesus. 

Die folgenden Verse in dem Kapitel 
sind sehr bekannt, werden aber un-
terschiedlich übersetzt. In der Luther- 
Übersetzung heißt es: „Selig sind, 
die da Leid tragen; denn sie sollen 
getröstet werden“, während es in 
der Neuen Genfer Übersetzung mit 
„Glücklich zu preisen sind, die trauern; 
denn sie werden getröstet werden“, 

überliefert wird. Die Gute Nachricht 
schreibt hier: „Freuen dürfen sich 
alle, die unter dieser heillosen Welt 
leiden; Gott wird ihrem Leid ein Ende 
machen“. Im Ausdruck mögen sie sich 
im ersten Moment unterscheiden, 
aber im Kern beinhalten sie den gle-
ichen Sinn. 

In allen Varianten wird ein posi-
tives Lebens- oder Glücksgefühl be- 
schrieben, welches man durch Gott 
erreicht. Weiter predigt Jesus den  
Menschen, dass diejenigen Glück er-
reichen, die barmherzig und reinen 
Herzens sind. Biblisch gesehen wird 
man demnach glücklich durch gute 
Taten, Barmherzigkeit, Nächsten- 
liebe und durch den Glauben an 
Gott. Die Definition von Glück in 
der Moderne, verglichen mit der in 
der Bibel, ist ziemlich identisch. Je- 
doch ist die Erreichbarkeit von Glück 
ganz anders. Heutzutage bewerten 
wir unser Glück vor allem durch die 
in der Studie angesprochenen Emp-
findungen. Sie sind in der Form ver-
hältnismäßig nur in sehr wenigen 
Teilen der Erde erfahrbar. Viele Ent- 
wicklungs- und Schwellenländer  
haben nur sehr wenige dieser 
Voraussetzungen. In der Bibel wird 
Glück eben weniger auf materi-
elle oder politische Gegebenheiten 
bezogen, sondern gute Taten und 
der Glaube an Gott sind es, die dem 
Menschen Glück bringen.

Zusammenfassen lässt sich somit: 
Glück ist nicht materiell, sichtbar 
oder käuflich, dafür aber spürbar, 
unsichtbar und erreichbar. 

Lennart Büter

Was bedeutet Glück?
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erfahrungsberichte

„Munter bleiben“, sag ich immer 
gerne zu anderen und zu mir selbst. 
Ich habe manchmal das Gefühl, 
dass ich gerade in dieser Zeit etwas 
versäume und dass ich in meinem Alter  
eigentlich ganz andere Erfahrun-
gen machen sollte, als das mein  
Highlight der Woche ein Wochen- 
einkauf ist. Da kommt einem schon 
manchmal das Gefühl auf, ich werde 
alt ohne etwas erlebt zu haben. Was 
natürlich lächerlich ist, da ich noch 
21 bin und mein ganzes Leben noch 
vor mir steht.

Gerade die eigenen Hobbies helfen 
mir immer munter zu bleiben und 
nicht stehen zu bleiben. So habe ich 
mich im letzten Jahr z.B. an die Näh-
maschine getraut. Ich war überra-
scht wie schnell ich mich in die Welt 
der Nähmaschine eingefunden habe 
und schon einige Dinge genäht habe: 
Brot / Gemüsesäckchen, Kissen oder 
Stirnbänder. So sind einige schöne 
Dinge entstanden. Anderen eine 
kleine Freude damit machen oder 
auch der Gang zum Markt mit den 
eigenen Gemüsesäckchen machen 
sich immer wieder bezahlt.

Zeit der Freude

kreative freude

Das frische Gemüse auf den Markt 
erinnert mich auch immer wieder an 
meinen eigenen Gemüsegarten. Im 
Frühjahr alles aussähen und schon 
hat man den Sommer über immer 
eine beruhigende Beschäftigung. 
Was gibt’s schöneres als am Ende 
die eigene Ernte auf dem Teller zu 
haben. Im Garten und in der Natur 
an sich kann ich gut abschalten und 
genieße die Zeit. Ein kleiner Spa-
ziergang durch den Ort, eine Runde 
mit dem Rad drehen oder auch 
eine Inlinertour sind immer wieder 
entspannt und man hat das Gefühl 
etwas für sich getan zu haben.

Auch meine kreative Ader macht 
keinen Halt. Gerade für Geburtstage, 
Weihnachten oder bald wieder für 
Ostern hole ich meinen Bastelkar-
ton aus dem Schrank und zaubere 
mit den Dingen anderen eine kleine 
Freude. Nicht selten gestalte ich 
Karten, gieße Kerzen, backe Vo-
gelküchlein, mache Betondeko und 
vieles mehr... wie ihr auf den Bildern 
sehen könnt. 
Was darf dabei nicht fehlen?! Musik! 
Mit Musik kann ich mich für Mo-
mente in eine andere Welt begeben. 
Entweder setze ich das Headset auf 
oder schnappe mir selbst die Gitarre. 
Ich hatte das Glück in meiner neuen 
Heimat ein paar Leutchen kennenzu-
lernen, mit denen ich Musik machen 
kann. Wir spielen Lieder nach oder 
denken uns selbst Stücke aus: „Musik 
an – Welt aus“.

Laurine Helweg
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erfahrungsberichteherzensangelegenheit

Wie im Dschungelbuch, in welchem 
der große Bär Balu den kleinen Mog-
li an die Hand nimmt, begleitet im 
Mentorenprojekt „Balu und Du“ ein 
junger Erwachsener ein Grundschul-
kind und ermöglicht ihm so Neues zu 
entdecken.
Das 2002 in Osnabrück entstan-
dene Mentorenprojekt „Balu und 
Du“, welches mittlerweile an fast 
130 Standorten in ganz Deutschland 
etabliert ist, fördert Grundschul-
kinder im außerschulischen Bere-
ich. Junge ehrenamtliche Mentoren 
übernehmen als Balu für ein Jahr 
eine individuelle Patenschaft für ein 
Kind aus sozialschwachen Familien 
und stehen diesem einmal wöchent-

lich zur Seite um neue Erfahrungen 
und außerschulische Lernanregun-
gen zu bieten. Durch persönliche Zu-
wendung und aktive Freizeitgestal-
tung helfen die Balus ihren Moglis 
sich in der Gesellschaft zu entwick-
eln und den Herausforderungen des 
Alltags erfolgreich zu begegnen. Im 
Fokus des Projektes steht die The-
matik des informellen Lernens. Dies 
bedeutet, dass die Kinder außerhalb 
des schulischen Kontextes auf prak-
tischem Wege Lernanreize bekom-
men und durch neue Erlebnisse mit 
einer Bezugsperson ihre Fähigkeiten 
und sozialen Kompetenzen erweit-
ern können. 

Conny Deters

Das Mentorenprojekt „Balu und Du“
Mein Mogli Luca - 10 Jahre alt - ein 
zauberhafter Wirbelwind und ich 
als Balu sind schon seit einem hal-
ben Jahr beste Freunde. Als ich von 
dem Projekt „Balu & Du“ hörte, war 
ich sehr neugierig und fand es span-
nend, die Familie, vor allem Luca 
kennenzulernen. Und somit wurde 
ich eines der Balu & Mogli-Gespanne 
in Emden. An einem Donnerstag-
nachmittag bin ich mit meinem Fahr-
rad ans andere Ende von Emden ge-
fahren und wurde sehr lieb von der 
Family begrüßt. Wir harmonierten 
von Beginn an und freuten uns schon 
auf die nächsten Treffen.

Ich habe Luca als aufgeweckten und 
talentierten Jungen kennengelernt, 
mit einer blühenden Fantasie. Wir 
haben schon viel zusammen unter-
nommen, wie z. B. das Gestalten 
von Batik T-Shirts, selbst gemachte 
Knete, eine Murmelbahn im Park 
bauen, eine Outdoor-Challenge 
zwischen Balu & Mogli, eine span-
nende Schatzsuche ... wir könnten 
noch vieles mehr aufzählen. 

Gerade jetzt in der Coronazeit meiden 
wir Räumlichkeiten zum Backen, 

Spielen oder Basteln. Somit legen wir 
den Fokus auf Outdoor-Aktivitäten. 
Trotz einer Kiste voller Ideen, die wir 
machen können, fällt auf, dass eini-
ge Aktivitäten nicht umsetzbar sind, 
da die Grundausstattung, die für 
einen selbstverständlich erscheinen, 
nicht vorhanden sind. Damit meine 
ich nicht das neuste Outdoor Spiel. 
Nein. Ein einfaches Fahrrad, warme 
Schuhe für die Jahreszeit, evtl. noch 
Inline Skates.

Ich durfte Lucas Familie jetzt schon 
ein halbes Jahr begleiten und mir 
ist die Familie sehr ans Herz ge-
wachsen. Die Familie legt sehr viel 
Wert auf Bildung, Werte und ein 
harmonisches Miteinander, die ich 
bei Luca stark vernehme. Es ist schön 
zu sehen, wie die Eltern für ihre 
sechs Kids da sind und alles Mögli-
che versuchen, ihnen etwas mit auf 
den Weg zu geben. Leider ist es den 
Eltern aus gesundheitlichen Grün-
den und Arbeitslosigkeit schon seit 
längerer Zeit nicht möglich, für alle 
sechs Kinder die einfachste Grun-
dausstattung zu finanzieren, wie z. 
B. Bücher, Spielbedarf, jahresbe-
dingte Kleidung, Fahrräder.Da ich 

die Geschichte von Luca kenne und 
noch einige andere Geschichten der 
„Balu & Mogli“ Gespanne ist es mir 
ein Herzenswunsch, eine Spenden- 
aktion zu starten. Ich möchte Luca 
ermöglichen, dass er demnächst 
wieder durch Emden radeln kann 
und wir zusammen eine Fahrrad-
tour starten können. Sofern wei- 
tere Spenden eingereicht werden, 
werden diese auch in einfache Dinge 
umgesetzt, wie Inliner, Rollerskates 
oder andere Spielmöglichkeiten für 
weitere Moglis. 
Ich sage schon mal Danke an alle, die 
etwas dazu beitragen! Munter blei-
ben! :)
 
Kontoinhaber: Laurine Helweg
IBAN: DE45 2806 9926 2402 4694 21
Verwendungszweck: 
Moglis Wunschkiste

Laurine Helweg

Dies ist eine private Sammelaktion 
und kann aufgrunddessen nicht 
steuerlich abgesetzt werden. Spen-
denbescheinigungen werden nicht 
ausgestellt.

„Du bist wie eine große  
Schwester für mich“ - Mogli
Wie eine Balu-Patenschaft aussehen kann, berichtet uns Laurine. Seit einem halben Jahr 
‘macht sie mit Luca kleine und große Unternehmungen um die Welt besser kennenzulernen.
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Ich wünsche mir zwar meinen vor 
„Einem-Jahr-Alltagszustand“ zu-
rück (bei dem ich leider auch nur in 
Gedanken zu den Malediven geflo-
gen bin), komme aber nicht umhin, 
manches auch positiv zu sehen (das 
ist es wieder, das Wort). Ok, lieber 
formuliere ich es so: Ich kann Gutes 
entdecken in all dem Schlamassel.
Dienstbesprechungen und Gre-
miensitzungen sind sehr effizient, 
ich brauche nicht von einem Ort 
zum anderen zu düsen, um meine 
Kolleg*innen und Ehrenamtliche 
zu sehen. Beziehungen lassen sich 
durch digitale Möglichkeiten irgend-
wie aufrechterhalten: Ich sehe Kids 
per bigbluebutton, einem Videokon-
ferenzprogramm, in der Jungschar 
und beim Konfer. Das ist nicht opti-
mal, aber ich weiß ungefähr, wie es 
„meinen“ Kindern geht, spreche die 
Eltern, höre mir Probleme an und 
versuche, irgendwie da zu sein. 

Hier und da gibt es frustrierende Er-
lebnisse, aber auch durchaus lustige 
Momente. Wer hat schon Besuch 
von Maria und Josef in einer Kon-
ferstunde (ich merke mir: den link 
so kreieren, dass „Fremde“ nicht in 

die Konferenz eintreten können. Hat 
aber auch was Komisches: Ich habe 
Maria und Josef an meiner digitalen 
Tür beim zweiten Mal abgewiesen. 
Da tun sich unweigerlich Parallelen 
auf…;)) Ich höre von kreativen Ange-
boten aus anderen Gemeinden: Kin-
dergottesdienste, liebevoll online 
gestaltet, Jungscharen, ganz anders 
und doch schön, Aktionen zum Mit-
machen. Lebendigkeit in den Lock-
downgemeinden, die durch viele 
kleine Elemente aufrechterhalten 
wird. 

Im Jugendbüro stehen wir vor der 
nächsten Aufgabe: Wie lässt sich 
eine komplette Fortbildung für Ju-
gendgruppenleiter*innen online 
gestalten? Und wer lässt sich über-
haupt darauf ein? Wir sehen hier 
eine Dringlichkeit, schließlich ste-
hen wir mit Sicherheit irgendwann 
vor der nächsten Freizeit oder ei-
nem Ausflug mit Kindern und Ju-
gendlichen. Und vor der ebenso 
herausfordernden Frage: Was kann 
ich als Mitarbeiter*in in Coronazeit-
en überhaupt anbieten? 

Doch wir sind überrascht: Das In-
teresse ist da! Wir starten die 
Fortbildung mit einer Gruppe von  
Personen aus unterschiedlichen  
Orten der Grafschaft Bentheim, 
auch Ostfriesland ist dabei. Einen 
kompletten Vormittag sitzen alle vor 
ihren PCs und lassen sich zum Thema 
„Kinder –und Jugendarbeit in Lock-
downzeiten“ schulen. Da geht es um 
Fragen wie „Wie gestalte ich eine 

online-Gruppenstunde“, „Was muss 
ich als Gruppenleiter*in technisch 
und persönlich beachten“, „Wie ar-
rangiere ich das Setting“ und „Was 
für Spiele lassen sich überhaupt  
digital spielen“? 3 Stunden verge-
hen wie im Flug, 2 weitere Abend-
module werden folgen. 

Und dennoch, ich sehne sie herbei: 
Die analoge Welt, in der wir mitein-
ander lachen und ganzheitlich 
wahrnehmen. Irgendwann ist sie 
wieder da, da bin ich mir sicher!  Bis 
dahin, bleibt behütet! 

Gisa Kamphuis

Digitale Kinder- und Jugendarbeit
Mittlerweile kennt es fast jeder und jede: 
Den Besuch einer digitalen Welt in Form von  
Videokonferenzen. Was bleibt uns auch an-
deres übrig? Seit Monaten hängen wir vor 
unseren PCs, versauern in unseren home- 
offices und versuchen irgendwie, im World 
Wide Web zurechtzukommen. Willkommen 
in der virtuellen modernen Welt! Wie lässt 
sich da eigentlich Kinder –und Jugendarbeit 

gestalten? Vielleicht doch lieber den Kopf in den 
Sand stecken, abtauchen, Stillstand? Einfach 
nichts tun und mich in Gedanken auf die Male-
diven befördern? Ist doch auch ganz schön – so 
ein Gedankenurlaub. Und macht wenigstens 
kurzzeitig gute Laune. Aber mit meiner realen 
Welt hat das wenig bis gar nichts zu tun. Da 
stehe ich vor ganz anderen Herausforderun-
gen. Was macht diese Zeit bloß mit mir?

digitales
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Ich bin Daniel Hovenga aus der 
Gemeinde in Ihrhove.

Im Jugendbund vertrete ich die 
jungen Menschen und deren 
Interessen in unserer Kirche, 
mit dem Schwerpunkt aus den 
ostfriesischen Gemeinden.

Bei der Arbeit im Vorstand 
überrascht mich das nette 
Miteinander und das lösung-
sorientierte Treffen von 
Entscheidungen, um gemeins-
am gute Arbeit zu machen. 
Das gefällt mir.

Ich bin Guido Arends aus der 
Gemeinde Laar und vertrete die 
Jungschar im Jugendbund.

Bei der Arbeit im Jugendbund 
überraschte mich was dort alles 
beschlossen und besprochen 
wird. 

Ich bin Daniel Meinder-
ink aus der Gemeinde 
Wilsum.

Im Jugendbund vertrete 
ich den Baju (Bundaltre-
formierter Jugend).

Bei der Arbeit im Vorstand 
überrascht mich wie viele 
Bereiche/Arbeiten es in 
der Jugend gibt. 

Ich bin Martin Wortel aus der Gemeinde Nordhorn 

Im Jugendbundvor-
stand vertrete ich die 
Jugendältesten der 
Gemeinden

Überrascht hat mich 
an meisten, wie 
vielseitig und kreativ 
die Jungendarbeit 
in den Gemeinden 
ist, gerade in dieser 
Zeit!

Mein Name ist Frauke Klasing und ich komme aus der 
Kirchengemeinde Nordhorn.

Nach meinem Ausscheiden aus dem Kirchenrat, als Ju-
gendälteste, wurde ich gefragt, ob ich mir eine Mitarbeit 
im Jugendbund vorstellen könnte. 

Seit 2019 vertrete ich nun die Obergrafschafter Gemein-
den und auch die Gruppe ”Gottesdienst mal anders” 
oder auch “Jona”, der Name ist in jeder Gemeinde für 
dieses alternative Gottesdienstangebot für Jugendliche 
unterschiedlich.

Bei der Arbeit im Vorstand 
überrascht mich, wie vielfältig 
die Aufgaben sind. Trotz 
manchmal unterschiedlicher 
Auffassungen zu bestimmten 
Diskussionspunkten, kann 
jedes Mitglied sich dazu ein-
bringen und die Arbeit des 
Jugendbundes auf diese Art 
mitgestalten. 

Mein Name ist Dieter Bouws 
und ich komme aus der  
Gemeinde Uelsen.

Ich lade zu den Jugendbund-
sitzungen ein und leite die 
Sitzung.

Überrascht hat mich das  
Engagement der vielen 
Gruppen und Kreise, die 
zum Jugendbund gehören. Viele 
unterschiedliche Köpfe mit einem Ziel:  
Etwas für die Jugendlichen in der Evangelisch 
Altreformierten Kirche zu bewegen.

Hallo, ich bin Lisa Robbert, 
bin verheiratet, habe zwei 
Kinder, gehöre zur Kirch-
engemeinde Hoogstede 
und bin in der Kinder- und 
Jugendarbeit mit Herz 
aktiv.

Im Jugendbund vertrete ich den Kindergottesdienst. 

Mein größter Wunsch ist, dass die Kinder und Jugendli-
chen den einzigen und wahren Weg zu Jesus finden! 

Ich bin Egbert Beniermann und komme aus Hoogstede

Im Jugendbund kümmer ich mich um finanziellen 
Dinge im Hintergrund

Bei der Arbeit im 
Vorstand überrascht 
und freut mich immer 
wieder, wieviel  
Einsatz und Engagement  
für die Jugendarbeit  
aufgebracht wird.

Ich bin Cornelis Hartkamp aus 
der Gemeinde Bunde.

Im Jugendbund vertrete ich die 
Jugenarbeit im Allgemeinen.

Bei der Arbeit im Vorstand 
überrascht mich immer wieder, 
wie kreativ die jeweiligen Ver-
antwortlichen arbeiten um die 
Botschaft von Jesus Christus zu 
verkünden. Hierfür wird immer 
wieder “Out of the box” ge-
dacht, um die kreativen Ideen 
in die einzelnen Gruppen bzw. 
Freizeiten zu transportieren.

Ich bin Joana Köster aus der Gemeinde in 
Hoogstede.

 Im Jugendbund ver-
trete ich den BaJu 
(Bund altreformiert-
er Jugendvereine). 

Bei der Arbeit im 
Vorstand überrascht 
mich die Offenheit 
für neue Vorschläge 
und die große Un-
terstützung, auch 
für den BaJu.

backstage

Der Jugendbund ist unsere Kinder- 
und Jugendorganisation, die unsere 
Arbeit fördert und unterstützt. Für 
viele wichtige Themen in der altre-
formierten Kirche ist der Jugend-
bund unser Ansprechpartner. 
Den Vorstand bilden ein von der  
Synode gewählter Pastor, der  
Kassenwart, die Jugendreferent-
en (vertreten mit einer Stimme), 
ein Vertreter des Kindergottes-
dienstes, ein Jungscharleit-

er, zwei Delegierte des Baju  
(Bund Altreformierter Jugendvereine), 
ein Jugendältester und je ein Ver-
treter der Ostfriesischen und der 
Grafschafter Kirchengemeinden. 

Haben wir alles, was wir für die näch-
sten Freizeiten brauchen? Wie sieht 
es aus mit der technischen Ausstat-
tung der Kinder- und Jugendarbeit? 
Was planen die Jugendreferenten? 
Wie war der letzte Juleica-Kurs? Was 

ist zurzeit in der Jungschar, im Kin-
dergottesdienst und beim Baju in der 
übergemeindlichen Arbeit los? Wo 
kann der Jugendbund finanziell oder 
materiell unterstützen? 

Ihr merkt, hier werden wichtige 
Dinge besprochen! Grund genug ein-
mal „Hinter die Kulissen“ zu blicken 
und zu sehen, wer aktuell im Vor-
stand des Jugendbundes ist:

Der Jugendbund
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Der 3. Ökumenische Kirchentag (kurz 
ÖKT) findet vom 12.-16. Mai 2021 
unter dem Leitwort „schaut hin“ (MK 
6,38) digital und dezentral statt. Per 
Livestream können Sie an Gottes-
diensten, Kulturveranstaltungen, Bi-
belarbeiten, Podien und Workshops 
aus dem ÖKT Studio in Frankfurt teil-
nehmen. Das detaillierte Programm, 
Hinweise zur Teilnahme und den Lives-
tream finden Sie im Internet unter 
oekt.de/programm 

Die Chance des neuen Formats: Auch 
in der Grafschaft Bentheim wird der 
ÖKT erlebbar! 

Am Samstag, den 15. Mai 2021 um 
19.00 Uhr findet am Kloster Frens-
wegen ein zentraler, ökumenischer 
Jugendgottesdienst statt. Aktuelle 
Informationen dazu werden unter 
friendswegen.de/oekt veröffentlicht. 
Wir freuen uns auf Ihren und Euren 
Besuch!

Mit der Aktion „schaut hin - packt an!“ 
ruft der ÖKT all diejenigen auf, die sich 
gerne in Frankfurt engagiert und ge-
holfen hätten, an Ihrem Heimatort mit 
großen oder kleinen guten Taten aktiv 
zu werden. Ideen und weitere Infos 
dazu stellt der ÖKT hier zur Verfügung: 
oekt.de/schauthin-packt-an

Je nach Coronalage ist eine zentrale, 
ökumenische Veranstaltung zur Ver-
netzung der Helferinnen und Helfer 

3. Ökumenischer Kirchentag 

in der Grafschaft am 13. Mai 2021 am 
Kloster Frenswegen geplant. Interess-
ierte, gerne auch Gruppen, können 
sich unter helfen@friendswegen.de 
anmelden.
Unter dem Motto „schaut hin - macht 
mit!“ laden wir Sie ein, den ÖKT in 
der Grafschaft Bentheim sichtbar zu 
machen. Wer schon einmal auf einem 
Kirchentag, Katholikentag oder Öku-
menischen Kirchentag war, der verbin-
det damit eine einmalige Atmosphäre 
in der Kirchentagsstadt mit Lichter-

meer am Abend der Begegnung, das 
Erleben von kultureller und kirchlicher 
Vielfalt, neue Impulse aus Kirche, Ge-
sellschaft und Politik und Musik und 
Kultur an jeder Straßenecke. Dieses 
„Kirchentagsfeeling“ wollen wir in die 
Grafschaft holen, um für den ÖKT und 
seine Themen zu sensibilisieren. Dazu 
können sich Kleingruppen in der Öffen-
tlichkeit oder in der eigenen Gemeinde 
präsentieren (je nach geltenden Coro-
na-Richtlinien), z.B. Bläser- und Chor-
gruppen, Kunst- und Kulturprojekte, 

Public Viewings, Gottesdienste und 
was Ihnen Kreatives einfällt. Am Kloster 
Frenswegen kann ein besonderer Ort 
der ökumenischen Begegnung entste-
hen. Anmeldung und weitere Informa-
tionen unter mitmachen@friendswe-
gen.de oder friendswegen.de/oekt

Das Organisationsteam des ÖKT in 
der Grafschaft Bentheim

aussichten
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Das Jugendbund-Büro:
Georgsdorferstr. 3b - 49828 Veldhausen
Tel.: 05941- 2058565 - Fax: 05941- 2058566
Mail Büro: jugendbuero@altreformiert.de

dies und das

HINWEIS ZU DEN FREIZEITEN
Für die 16+ Freizeit vom 07. August bis zum 14. August 2021 

in Hatten sind noch einige Plätze frei. Ihr könnt euch  
postalisch bei Saskia Klompmaker anmelden. 

Den Anmeldezettel findet ihr auf der Homepage:  
www.altreformierte-jugend.de


