z
t
i
r
F

Zum Glück gibt es uns
Glücklich ist man oder nicht. Aber wir können etwas dafür tun, dass bei uns das
Glück vorbeischaut. Wer glücklich ist, hat keine Wünsche und Fragen. Wenn Sie zu
der großen Mehrheit gehören, die noch Fragen zum Glück hat, finden Sie in diesem
Magazin einige Tipps und Antworten. Den Rest müssen Sie selbst erledigen.
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Fritz
Liebe Leserinnen und Leser,
„Gibt es etwas, das sich jeder Mensch wünscht?“ Aristoteles stellt sich diese Frage und kommt zu der Antwort,
dass sich jeder Mensch wünsche, glücklich zu sein. Worin das Glück für ihn dann bestehe<, könne je nach
Mensch sehr unterschiedlich ausfallen. Es habe aber aus seiner Sicht etwas mit der Tugend zu tun, die damals
als Begriff noch etwas weiter gefasst wird und meint: zu einer Aufgabe taugen – letztlich zur Lebensaufgabe
taugen. Dies gilt mit Bezug zum Gemeinwesen. Das subjektiv Gute, das MICH glücklich macht, braucht die Orientierung am objektiv Guten.
„Lasst uns drei Hütten bauen!“ Wenn Petrus, Jakobus und Johannes dies Jesus auf dem Berg Tabor bei der Verklärung für ihn, Mose und Elija vorschlagen, dann geht es nicht um die Frage, ob sie zu Baumeistern taugen, sondern es geht ihnen darum, diesen Glücksmoment zu konservieren. Im Menschen gibt es nicht nur die Sehnsucht
nach dem Glück, sondern auch die Sehnsucht, diesem Zustand Dauer zu verleihen. Spätestens seit der Bruder
den Bruder erschlagen hat, ist das Glück jedoch flüchtig. Der unerfüllte Wunsch nach dem dauerhaften Glück
kann dann schon wieder zur Quelle des Unglücks werden. Oder er wird zum Hinweis auf den unvergänglichen
Ursprung des Menschen, der den Menschen sich so nach dem Ewigen auch als Erfüllung, Ziel und Vollendung
sehnen lässt.
Mit unserer Sommerausgabe des Fritz möchten wir etwas zum Thema „Glück“ beitragen und wir würden uns
freuen, wenn es gelänge, vielleicht auch etwas zum Glück selbst beizutragen.
Ich wünsche eine beglückende Lektürezeit!

Gerald Haringhaus,
Leiter des Pastoralen
Raums Wittekindsland

Dechant Gerald Haringhaus
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Was bleibt? Ihre Fluchtgeschichten liegen mehr als 75 Jahre auseinander. Und doch ähneln sich
ihre Schicksale: In Kirchlengern stoßen die Wege zweier Flüchtlingsgenerationen aufeinander.
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Was
bleibt?
Ihre Fluchtgeschichten liegen mehr als 75 Jahre auseinander. Und doch ähneln sich ihre Schicksale: Frido
Steffen wurde 1945 aus Ostpreußen vertrieben, seinen
Vater erschossen russische Soldaten. Galina, Oxana,
Olena, Swetlana und Mascha sind mit knapper Not
aus der Stadt Mariupol entkommen. In der Kirche
St. Marien in Kirchlengern stoßen die Wege der
Flüchtlingsgenerationen aufeinander.
An dem Tag, an dem die letzten Verteidiger des Stahlwerks im Asowtal in
Mariupol aufgaben, saßen Galina und ihre Töchter Olena und Oxana, die
Enkelin Mascha und Galinas Nichte Swetlana in der Küche ihrer neuen
Wohnung in Kirchlengern. Im Fernsehen sahen sie die letzten verzweifelten ukrainischen Soldaten in russische Gefangenschaft gehen. Die Frauen
blickten auf ihre alte Heimat. Bis vor zwei Monaten haben sie nicht weit
von dem Stahlwerk gelebt, Oxana hat dort in leitender Funktion gearbeitet.
Am 23. März konnten sie aus der umlagerten Stadt flüchten, drei Wochen
später kamen sie in Kirchlengern an. Zurückzukehren nach Mariupol, das
können sie sich nicht vorstellen. „Es ist alles zerstört“, sagt Galina, die zierliche Mutter und Großmutter leise und hat Tränen in den Augen, „unsere
Häuser, die Schulen, die Kindergärten, die Betriebe.“ Die Frauen waren
schutzlos, weil ihre Häuser keine Keller hatten. Die Raketen, die in Richtung
Stahlwerk fliegen sollten, kamen nicht selten von ihrer Flugbahn ab und
schlugen in den Häusern und Vorgärten der Nachbarschaft ein.
Die Frauen flohen nachts aus der Stadt. Die russische Armee hatte
längst einen Belagerungsring um Mariupol gezogen. Zu Fuß schafften sie
es bis zu einer Ausfallstraße. „Wir sind 20 Kilometer gegangen“, sagt Olena.
Sie hielten Autos an und baten darum, mitgenommen zu werden. Die
Flucht dauerte lange. Immer wieder mussten sie neue Mitfahrgelegenheiten suchen, ständig hielten russische Soldaten die Autos an Straßensperren an. Dort wurden die Frauen durchsucht und befragt. Von besonderem
Interesse waren die Handys, die nach Nachrichten und Fotos durchsucht
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wurden. Swetlana, die Nichte, hatte Fotos von ihrem Sohn vom Handy
gelöscht. Der junge Mann ist Berufssoldat der ukrainischen Armee und
liegt verwundet in einem Krankenhaus. In seinem Arm steckt ein großer
Metallsplitter, den die Ärzte nicht ohne weiteres entfernen können.
In Kirchlengern kamen die Frauen am 14. April an. Sie fanden Unterkunft bei Natalja und Valerij. Natalja ist eine Freundin der Familie. Auch sie
kommt aus Mariupol und ist vor längerer Zeit nach Kirchlengern gezogen.
Fast drei Wochen hat sie die Geflüchteten in ihrer Wohnung beherbergt.
Dann bot die Kirchengemeinde Kirchlengern die ehemalige Pfarrerswohnung hinter der Kirche St. Marien an. Am 1. Mai bezogen die geflüchteten
Frauen die neue Unterkunft, die komplett ausgestattet ist. Die Einrichtung
hat ein Iraner gespendet, der 2015 in Kirchlengern als Flüchtling ankam.
Geld wollte er für die Schränke, Betten, Tische und die Couch nicht haben.
Vor der Tür breitet sich eine große Rasenfläche aus. Am Rand der grünen Fläche haben die Frauen Kürbisse und Tomaten gepflanzt, so wie sie
das aus Mariupol kennen. Mascha geht seit 14 Tagen wieder zur Schule, es
gefällt ihr. „Wir wollen so schnell wie möglich die deutsche Sprache lernen
und eine Arbeit finden“, sagt Oxana. Etwas tun und auf andere Gedanken
kommen, das ist wichtig.

Frido Steffen erinnert sich an den Bau der Kirche, in deren Pfarrerswohnung
die Frauen leben. Das war 1951/52, er war 13 oder 14 und gehörte zu den

Fritz

Zwei Flüchtlingsgenerationen (von links):
Natalja, Oxana, Mascha, Galina, Olena, Valerij,
Schwetlanan, Andreas Kliegel von der Kirchengemeinde St. Marien und Frido Steffen.

Messdienern, die den Maurern Steine anreichten. Die katholische Gemeinde war erst nach dem Krieg in Kirchlengern entstanden, viel mehr als 1.000
Mitglieder hatte sie nie. Die Katholiken, die in St. Marien zur Messe gingen,
waren Flüchtlinge und Vertriebene aus Ostpreußen und Schlesien.

„Die Kirche war unser Lebensmittelpunkt“, erinnert sich Frido Steffen,
ein ruhiger Mann, der eher leise von seiner Kindheit erzählt. Er sitzt auf
einer Bank neben der Eingangstür des kleinen, langgestreckten Kirchengebäudes. Es dauerte, bis die neuen Mitbürger nach dem Krieg wirklich in
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den ostwestfälischen Orten ankamen. „Die haben uns hier erst groß ange- ein Haus, das Frido Steffen erbte und in dem er bis heute lebt. Er wurde
schaut“, sagt Frido Steffen. Katholiken kannte man in Kirchlengern nur vom Schlosser, dann Techniker und gründete schließlich eine eigene Firma für
Hörensagen. Die Gegend war durch und durch evangelisch. „In der Schule Maschinenbau, die heute von seinen Nachfolgern betrieben wird. Seine
und beim Sport und so gab es keine Probleme“, sagt Frido Steffen, aber Frau kommt aus der Grafschaft Glatz in Schlesien.
die Katholiken aus den früheren deutschen Gebieten im Osten waren den
Einheimischen mit ihren anderen Bräuchen fremd. In und um die Kirche
konnten die neuen Mitbürger so zusammen sein, wie sie das in ihrer ver- „Wir sprechen alle russisch“, sagen Galina. Mariupol liegt nur 100 Kilometer
lorengegangenen Heimat waren. „Ich habe hier meine Jugend verbracht“, von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt, viele Verwandte wohnen in
erzählt Frido Steffen. Er lächelt: „Geheiratet wurde katholisch, das war klar.“ Russland. Mariupol war eine Stadt, in der die Nationalitäten gelernt hatten,
Die Steffens waren Bauern im ostpreußischen Ermland. Sie hatten miteinander zu leben. „Mariupol war eine schöne Stadt“, sagt Galina weheinen Hof mit 40 Morgen Land. Im Sommer 1945 holten russische Sol- mütig. Das Meer lag nur 700 Meter entfernt, „in zehn Minuten war man da.“
daten den Vater, dessen Bruder und noch einen Mann
Es gab Promenaden, Seebäder, ein südliches Stadtleben.
von dem Hof der Steffens ab. Als die drei Männer nicht
Nichts ist geblieben, „nur Ruinen“, sagt Oxana. Galina
Als die drei Männer
wiederkamen, fragten die Kinder und die Mutter nach.
seufzt: „Das Herz schmerzt.“
„Schaut am Dorfrand“, lautete die Antwort. Im StraßenFrido Steffen war nach der Wende zweimal im Ermnicht wiederkamen,
graben fanden sie die Leichen. Der älteste Bruder von
land, um den ehemaligen Hof der Familie zu besuchen.
fragten die Kinder und
Frido, Alois, Nachbarn und Verwandte brachten die
„Ein drittes Mal wird es nicht geben“, sagt er. Der Hof und
die
Mutter
nach.
Getöteten auf Schubkarren zu dem abseits gelegenen
die Äcker sind heruntergekommen, die Gute Stube im
Bauernhof zurück. Dort wurden sie neben einer kleinen
„Schaut am Dorfrand“, Haus ist ein Hühnerstall. Das zu sehen, war nicht leicht.
Kapelle auf dem Grundstück beigesetzt.
Dennoch findet Frido Steffen verständnisvolle Worte.
lautete die Antwort. Im „Man weiß nicht, wie viel finanzielle Unterstützung die
1946 kam Frido Steffen als Achtjähriger mit seiner
Mutter und vier Geschwistern in Kirchlengern an. Sie Straßengraben fanden neuen Bauern im Ermland nach dem Krieg hatten, die
trugen nicht viele Habseligkeiten mit sich. Das Ermland
waren ja auch umgesiedelt worden“, sagt er. „Es fehlten
sie die Leichen.
hatten die Siegermächte Polen zugesprochen, als Ersatz
die Maschinen, um die Flächen zu bestellen. Außerdem
für Gebiete, die die Sowjetunion Polen wegnahm. Die
– es waren doch wir Deutschen, die damals den Krieg
Deutschen wurden vertrieben, um Platz für die Polen zu schaffen, die angefangen haben.“ 84 Jahre ist er jetzt. Er kann auf ein erfolgreiches,
vorher die sowjetischen Gebiete hatten verlassen mussten. Oft blieben tätiges Leben in Kirchlengern zurückblicken. Die Erinnerung an die Jahre im
nur wenige Stunden, bis sich die Flüchtlingstrecks oder die überfüllten Ermland und die Vertreibung sind dagegen manchmal wie weggeknipst.
Züge in Bewegung setzten. Irgendwann kamen die Steffens in Qualitz in Das ist so lange her, überdeckt von den sieben Jahrzehnten in KirchlenMecklenburg an, einem Dorf in der Nähe von Wismar. Die Familie wurde in gern, mit Frau, Kindern, Freunden, der Arbeit – das Ermland ist ein Leben
einem Viehwagen transportiert. Bei einem Aufenthalt wäre beinahe einer vor dem Leben, ein Schmerz, der leiser wird, aber bleibt.
der Brüder verlorengegangen. An mehr erinnert sich Frido Steffen nicht.
In Mecklenburg, dem russischen Sektor, wollte die Familie nicht bleiben. Bei „Nacht und Nebel“, so Frido Steffen, schlichen sie sich über die Als sich Galina, Olena, Oxana und Swetlana vor einigen Tagen in KirchGrenze, kamen in ein Auffanglager und schließlich nach Kirchlengern. lengern dem Bahnübergang näherten, ging die Schranke herunter und es
Ein halbes Jahr lebten die fünf Kinder und die Witwe verteilt auf meh- ertönte ein schrilles Warnsignal. Ohne zu wissen, was sie taten, warfen sich
rere Häuser, bis ihnen endlich auf einem Hof in Häver eine Wohnung die Frauen auf den Boden und suchten Deckung. Die Autofahrer schauten
zugewiesen wurde. „Für uns Kinder war das ein Paradies“, erinnert sich verständnislos. Die Frauen erhoben sich, als sie verstanden, dass es nur
Frido Steffen. Die alleinstehende Mutter, eine tatkräftige Frau, baute 1970 die Lokalbahn war, die sich näherte, und nicht russische Raketen.
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Spirituelle Spurensuche
nach dem Glück

Fritz

von Ulrich Martinschledde

Liebe Schwestern und Brüder im Pastoralen Raum Wittekindsland;
liebe Leserinnen und Leser unseres FRITZ!

„In jedem kleinen Glück bekommst du eine Ahnung vom
großen Himmel!“, so würde ich gerne meine religionspädagogische Botschaft verstehen, wenn wir im Sommer die
Ausstellung in der e-Kirche eröffnen. Und damit verbinde
ich die Sehnsucht des Menschen nach Glück mit seinem
Glauben. Wir sehnen uns nach den Glücksmomenten, die
man nicht festhalten kann oder haben die Erfahrung, ein
mehr oder weniger geglücktes Leben zu führen. Verbinden möchte ich dies mit dem festen Glauben an die Auferstehung in der Anderswelt und der Hoffnung, dort Jenseits von Tod, Trauer oder Mühsal (Offb. 16) einem anderen Glück zu begegnen. Dieses ist in der Gemeinschaft
und der Nähe Gottes zu finden. Mal weniger theologisch
ausgedrückt: Im Himmel werden wir das wahre Glück finden und auf der Erde können wir es schon erahnen.
Das würde uns Christen, die wir evtl. schon ein wenig
mehr vom Himmel zu wissen meinen, zu wahren Glücksexperten machen. Verspricht mir die Werbung zwar auch
das Glück, so weiß ich, dass dieses Glück nicht lange
anhält. Suche ich das Glück in der Beziehung, so ist mir
doch bewusst, dass sich Beziehungen in der Partnerschaft, der Familie, im Freundeskreis immer wieder verändern und auch kein dauerhaftes Versprechen sind.
Versuche ich mir ein glückliches Leben aufzubauen, so
ahne ich, dass mein Lebensglück immer wieder gefährdet wird und ich dem großen Glück nur Nahe komme, es
aber nie erreichen werde.
Wenn ich nun der religiösen Spur folge, dann entdecke ich zunächst, dass Glück ein Zustand jenseits der
Angst ist. „Fürchtet euch nicht!“ heißt es über 250 X in
der Bibel. Gott möchte uns aus der Angst des Lebens
und der Angst vor dem Tod herausführen, in ein gelobtes
Land ohne Angst.
Dann entdecke ich das alte Wort „Seligkeit“. Wahrscheinlich würden wir das heute mit einem Glück übersetzen, welches von Gott initiiert ist und die Seele (das
Göttliche in uns) berührt.
Deshalb habe ich mal die Seligpreisungen neu übersetzt und komme zu einem interessanten Text:
Die Glücklichpreisungen (Nach Mt.5 1-12a)
In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die
ihm folgten, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und

seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden
und er lehrte sie.
Er sagte:
Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr euch nicht vor
Gott groß macht und seine Kraft wirken lässt, denn
dann werdet ihr eine Ahnung vom Himmel bekommen.
Glücklich werdet ihr sein auch in eurer Trauer, denn
der Trost Gottes ist euch gewiss. Er wird an eurer Seite
sein.
Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr auf Gewalt verzichtet, denn ihr werdet spüren, dass Gott für euch
sorgt und ihr nicht ohnmächtig seid.
Glücklich werdet ihr sein, wenn die Sehnsucht
nach Gerechtigkeit in euch wach bleibt, denn in einer
gerechten Gesellschaft kann das Glück wachsen.
Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr ohne Vorurteile lebt, denn im Nächsten werdet ihr Gottes Antlitz
erkennen.
Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr euch für ein friedliches Miteinander einsetzt, denn daran wird man die
Menschen erkennen, die den Glauben ernst nehmen.
Glücklich werdet ihr sein, wenn ihr euer Leben
einfacher und bewusster gestaltet, auch wenn euch
andere dafür anfeinden. Denn euch gehört ein Stück
Himmel und ihr müsst nicht alles Glück auf der Erde
suchen.
Glücklich werdet ihr sein, auch wenn andere euch
auslachen und über euch herziehen. Als Kinder Gottes
lebt ihr nicht nur von der Anerkennung in dieser Welt.

Ulrich Martinschledde

So werde ich weiter der religiösen Spur des Glücks folgen. Es ist ein großes Trotzdem. Denn in einer Welt, die
durch Katastrophen, Pandemien, Umweltzerstörung und
jetzt auch wieder durch Kriege erschüttert wird, fällt die
Rede vom Glück nicht leicht. Bei allem Respekt vor dem
Unglück, in dem sich so viele wähnen, macht es vielleicht gerade Sinn, sich auf die Suche nach dem Glück
zu machen. Und trotz der krisengeschüttelten Kirche und
trotz der Unterschiedlichkeit der Gläubigen könnten wir
am Ende der Ausstellung sagen:
„Zum Glück gibt es uns!“
Ihr Ulrich Martinschledde, Gemeindereferent
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„Glück will
erlebt werden“
Glücklich wollen wir alle werden, aber weiß jemand, wie man
verlässlich glücklich wird? Wohl kaum. Die e-Kirche – der Begriff
steht unter anderem für „Experimentier-Kirche“ – in Herford versucht
trotzdem, sich dem Zustand des Glücks in der Ausstellung „Auf den
Spuren des Glücks“ zu nähern. Ausstellungsmacher Ulrich Martinschledde weiß, dass Theorien über das Glück nicht reichen. Er setzt
auf Aktionen, um dem vielbeschworenen Zustand näher zu kommen.
von Karl-Martin Flüter
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Ulrich Martinschledde trägt das Bild
„All We Need Is Love“ in die e-Kirche
St. Paulus in Herford. Das Plakat von
Luis Yanez, Mexiko, ist Teil der Ausstellung
„Auf den Spuren des Glücks“.
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Bilder auf der
rechten Seite:
Auszüge des Plakatwettbewerbs der zweiten
Bünder Biennale mit
dem Thema „Glück“, die
ab dem 27. August in der
Ausstellung „Auf den
Spuren des Glücks“ in der
e-kirche Herford
ausgestellt werden.
Oben links:
„Happiness“ von Rasoul
Moghadam, Iran
– Platz 1 der Kategorie
Professionell
Oben rechts:
„Mit Abstand“ von Merle
Günther, Deutschland
– Platz 1 der Kategorie
Unprofessionell
Unten links:
„Luck Comes From Love“
von Yang Xiaole, China
Unten rechts:
„What A Wonderful
World“ von Lex Drewinski,
Deutschland
– Platz 2 der Kategorie
Professionell

Die Ausstellung „Auf den
Spuren des Glücks“
Die Ausstellung in der e-Kirche Herford,
Kiebitzstraße 1, 32052 Herford beginnt
am Samstag, 27. August 2022.
Sie endet am 2. Oktober 2022.
Öffnungzeiten sind immer samstags
und sonntags jeweils in der Zeit von
10.00 bis 12.30 Uhr
und von 14.30 bis 17.00 Uhr
sowie nach Absprache.
Kontakt:
u.martinschledde@prwi.nrw
Weitere Infos:
www.prwi.nrw
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Schon mal in einem Applausomat gestanden? In
der neuen Ausstellung der e-Kirche in Herford wird
dieses Gerät eine der Attraktionen sein. Eigentlich
handelt es sich beim Applausomat um einen Raum.
Wer ihn betritt, wird auf Anhieb mit Beifall überschüttet. Gewünscht ist ein spontanes Gefühl des Glücks.
Ulrich Martinschledde, Erfinder des Applausomats,
kann die Funktionsweise des Geräts in einem Satz
beschreiben: „Werde glücklich, weil andere dich
schätzen.“

der Moment der Eingebung sind Formen des tätig
erlebten Glücks.

MIT 50 CENT EINEN ANDEREN
MENSCHEN GLÜCKLICH MACHEN

Ulrich Martinschledde ist in Kontakt mit einer Künstlerin,
die kleine Bilder in Schneekugeln gepackt hat. Auf der
einen Seite zeigen die Szenen Menschen in Alltagssituationen und auf der anderen Situationen, in die sie sich
gerade hineinwünschen. Aus der Reinigungskraft wird so
die Chansonsängerin. Einige dieser Schneekugeln werDAS GEFÜHL VON GLÜCK SOLL
den in der Ausstellung zu sehen sein.
AKTIV ERZEUGT WERDEN
Frei nach dem Motto „Sei deines Glückes Schmied!“
Ulrich Martinschledde ist Gemeindereferent im katho- kann man in einer kleinen Werkstatt symbolisch Hufeisen
lischen Pastoralen Raum „Wittekindsland“. Zu seinem aus Alufolie formen und sich aus verschiedenen GlücksArbeitsbereich gehört die e-Kirche in Herford, die in sprüchen denjenigen aussuchen, der einen inspiriert.
der Kirche St. Paulus beheimatet ist. „E“ steht unter
Ein wichtiger Bereich der Schau ist Plakaten und Bildern
anderem für „Experiment“ und Ulrich Martinschledde vorbehalten. Die Plakate repräsentieren eine Auswahl der
hat schon viele verschiedene Projekte in dem großen Bünder Biennale, die sich 2021 ebenfalls mit dem Thema
Kirchenraum ausprobiert: Ausstellungen, Konzerte, Glück beschäftigte. Außerdem werden Bilder der Kinder
Lesungen, Aktionen. Ab dem 27. August bis zum 2. aus der Grundschule Enger gezeigt – wir stellen die kleiOktober folgt die interaknen Künstler und ihre Wertive Ausstellung „Auf den
ke auf der Kinderseite vor.
Die Besucher der Messe erhielten am
Spuren des Glücks“, die
Das alles ist ein AusEingang ein 50-Cent-Stück. In der
– so verspricht der Flyer
schnitt aus der IdeenPredigt folgte die Aufforderung, die
zur Veranstaltung – „die
schmiede von Ulrich
verschiedenen
Wege
Martinschledde. Man darf
Gottesdienstteilnehmer sollten mit
zum Glück eröffnet“.
davon ausgehen, dass die
diesen
50
Cent
versuchen,
andere
Es soll also nicht theKonzeption der Ausstellung
Menschen glücklich zu machen.
oretisches Wissen über
ihren Macher selbst glückdas Glück vermittelt werlich macht. Vor einigen
den, sondern der Ausstellungsmacher Martinschledde Jahren wurde Martinschledde zum ersten Mal aufgeforwill dieses Gefühl aktiv erzeugen. Natürlich gibt es in dert, für eine Unterrichtseinheit an einem Bünder Gymnader e-Kirche auch Infotafeln und Bilder, aber daneben sium Stunden über „Glück und Religion“ zu übernehmen.
sind Aktionen wie der Applausomat, die die Zuschau- Danach ließ ihn das Thema nicht mehr los.
er einbeziehen, unverzichtbar. „Glück will erlebt werIn der Fastenzeit 2020 schrieb er Predigten, die an
den“, sagt Martinschledde.
jedem Samstag oder Sonntag in den Kirchen des Pastoralen Raumes gehalten werden sollten. Nur die erste
DIE GLÜCKLICHSTEN MENSCHEN
fand statt, dann beendete Corona die Präsenz-GottesIM KREIS HERFORD
dienste. Aber an diese erste „geistliche Unterbrechung“
Eine begleitende interaktive Befragung im Internet kann sich Ulrich Martinschlede noch gut erinnern. Die
gehört zu diesem Konzept. Dort können Menschen Besucher der Messe erhielten am Eingang ein 50-CentAuskunft geben über den Ort, an dem sie glücklich Stück. In der Predigt folgte die Aufforderung, die Gottessind, werden oder waren. „Das kann ein Eis-Café oder dienstteilnehmer sollten mit diesen 50 Cent versuchen,
ein Kino oder ein Altar sein, egal“, sagt Ulrich Martin- andere Menschen glücklich zu machen. Das Geld dem
schledde. Zusammen mit Tageszeitungen will er die Enkelkind schenken oder einem Bettler spenden, das
glücklichsten Menschen im Kreis Herford suchen, und Geld auf die Straße legen und beobachten, wer das Geld
zwar soll jeder Ort seinen Glücks-Spitzenreiter ermitteln. entdeckt und sich darüber freut. Oder den kleinen Betrag
Vielleicht gibt es auch eine Straßenumfrage nach als Grundstock für eine wohltätige Stiftung verwenden.
dem individuellen Stand des Glücklichseins – der
Ausstellungmacher ist sich noch nicht ganz sicher, ob DER AUFERSTANDENE JESUS ALS
diese Planung realisiert wird. Viele Element der Schau INBEGRIFF DES GLÜCKS
sollen spontan entstehen. Diese Improvisation ist „100 Dinge besaß ein Mensch durchschnittlich Anfang
gewollt, denn Spontanität, Offenheit für Neues und des letzten Jahrhunderts“, sagt Ullrich Martinschledde,
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Bilder auf der linken
Seite: weitere Auszüge des Plakatwettbewerbs der zweiten
Bünder Biennale.
Oben:
„Family“ von Dilinur
Abdullayeva,
Usbekistan
– Platz 2 der Kategorie
Unprofessionell
Unten:
„Lucktime“ von
Mariana Terletska,
Polen
– Platz 3 der Kategorie
Professionell

Bild auf der
rechten Seite:
„Glück heißt für mich,
mit meinen Freunden
oder im Verein Fußball
zu spielen!“ hat Nico,
10 Jahre, über sein Bild
geschrieben. Natürlich
spielt er selbst Fußball
und steht im Tor.
Nicos Bild gehört zu
den Arbeiten, die die
Kinder der Klasse 4a
der Grundschule Enger
zur Ausstellung in
Herford beisteuern.
(siehe auch die Kinderseiten 14 bis 16)
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„So besitzen wir statistisch gesehen mit 10.000 Dingen
zwar hundertmal mehr, sind aber nicht glücklicher.“
Philosophen machen sich seit Tausenden von Jahren
Gedanken über das Glück. Ihre Antworten reichen
vom Verzicht wie bei den Stoikern und dem wohlüberlegten Genuss wie bei den Epikuräern bis zum
rauschhaften Glückstaumel, den Dionysus verkörpert.
„Jesus Christus ist der, der uns zum Glück führt“,
sagt Ulrich Martinschlede. Es gibt den leidenden
Jesus am Kreuz, aber es gibt auch den auferstandenen Jesus Christus, als Inbegriff der Verheißung und
des Glücks. Wenn das Wort „selig“ in der Bibel durch
„glücklich“ ersetzt würde, würde die Allgegenwart dieses Zustands in der heiligen Schrift deutlich.
Das Christentum kennt den Schutzengel, der uns
das Glück schenkt, um gefährlichen Situationen zu
entkommen. Es gibt in jeder Religion bewusst herbeigeführte Momente der Glückserfahrung wie die
Taufe oder die Hochzeit. Vor allem stehen viele Religionen, auch das Christentum, für die Forderung an
uns, glücklich zu leben. Das ist der Kern der biblischen
Botschaft.

ÜBER GLÜCK ZU REDEN
HILFT WENIG
Im Alltag vermissen wir dieses Gefühl häufig. Die
Menschen auf der Straße scheinen dann alle schon
bessere Tag gesehen zu haben. Die Aufhäufung der
aktuellen Krisen – Klimawandel, Corona, Krieg in der
Ukraine – ist nicht dazu geeignet, unser Glücksempfinden zu steigern.
Aber es gibt im Himalaya das kleine Land Bhutan,
das das Glück zum offizielen Staatsziel erklärt hat. In
der Hochschule für Gestaltung in Mannheim hat man
sich daran ein Beispiel genommen und das „Ministerium für Glück und Wohlbefinden“ gegründet, das
sich mittlerweile verselbstständigt hat und von einer
Glücksministerin geführt wird.
Wer das für bloße Provokation und wenig alltagstauglich hält, sollte wissen, dass viele Mitmenschen
vor allem nach Corona und in Zeiten des Krieges dringend nach Glück suchen.
Antworten, wie das gelingen kann, kann auch
die Ausstellung in der e-Kirche nicht wirklich geben
– Glück entzieht sich jeder Definition. Über Glück zu
reden hilft wenig. Wer dieses Gefühl erklären will,
verzettelt sich in einer Vielzahl psychologischer, biologischer und philosophischer Ideen. Ulrich Martinschledde setzt auf Erfahrung und Sensibilisierung, um
dieser Sackgasse zu entgehen. Glück zu erfahren ist
die Lösung. Am Eingang der Ausstellung soll ein großes Spruchband hängen. Dort heißt es: „Überall, wo
du Glück erfährst, bekommst du eine Ahnung vom
Himmel.“

Fritz

GmbH

IHR SPEZIALIST
FÜR FAST UNSICHTBARE
IM-OHR-GERÄTE.

Martin Koch (links) und Michael Pearce (rechts),
Geschäftsführer von „Koch Hörgeräte GmbH“,
beraten Sie gerne
und freuen sich auf Ihren Besuch!

Mitte
Lessingstraße 46, 33604 Bielefeld
Telefon 0521 – 914 599 11
Gellershagen/Schildesche
Sudbrackstraße 99, 33611 Bielefeld
Telefon 0521 – 914 521 15
Hiddenhausen
Meisterstraße 2, 32120 Hiddenhausen
Telefon 05223 – 649 83 53

Brake
Am Damm 6, 33729 Bielefeld
Telefon 0521 – 914 584 38
www.koch-hoergeraete.de
info@koch-hoergeraete.de
Kostenfreie Parkplätze direkt vor der Tür!
(barrierefrei)
Öffnungszeiten:
Mo., Di. u. Do.
Mi. u. Fr.

9–12.30 Uhr, 14–18 Uhr
9–12 Uhr Ladenöffnung
14–19 Uhr Hausbesuche
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KINDERSEITEN

Die Kinder der Klasse 4a mit ihren Arbeiten
und Lehrerin Sylvia Biermann-Landwehr.

14

Was tun macht glücklich
Kinder brauchen Frieden, Natur und ihre Familien, um glücklich
zu sein. Das zeigt ein Projekt in der Grundschule Enger.
Die Bilder der Mädchen und Jungen aus der Klasse 4a der
Grundschule Enger sind Teil der Ausstellung „Auf den Spuren des Glücks“, die Ende August in der e-Kirche in Herford
beginnt (s. Seite 4). Entstanden sind die Werke der kleinen
Künstler im Rahmen eines Wettbewerbs, den die Volksbank Herford-Mindener Land ausgeschrieben hatte.
Die zehn Arbeiten zeichnen ein deutliches Bild von
der Gefühls- und Gemütslage der Grundschüler. Den
Krieg in der Ukraine nennen gleich mehrere Kinder in
dem Kommentar zu ihrem Bild. Auch die Natur und der
Klimawandel sind Leitmotive vieler Arbeiten. Über allem
steht jedoch die eigene Familie, die in fast allen Bildern
oder Kommentaren eine wichtige Rolle spielt.
„Die Kinder haben sich verändert“, sagt die Lehrerin
Sylvia Biermann-Landwehr, die die Klasse 4a leitet. Sie ist

seit 25 Jahren Lehrerin und hat in den letzten Jahren festgestellt: „Die Kinder sind heute viel aufgeklärter.“
Schon in ihrem Alter bekommen die Schülerinnen
und Schüler mit, was in der Welt passiert. Das ist in Ordnung, wenn die Nachrichten besprochen und eingeordnet werden. So wie das in der Klasse 4a geschieht, in der
jeden Morgen vor dem Unterricht das zum Thema wird ,
was die Kinder bewegt.
Das hat schon Folgen gehabt. Einige Kids der Grundschule Enger haben (im Rahmen der OGS) für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. „Unsere Schülerinnen und Schüler wissen, dass es vielen Kindern in der
Welt nicht gut geht und dass die Natur leidet – überall“,
sagt Sylvia Biermann-Landwehr, „aber sie wollen etwas
dagegen tun.“

Fritz
Glück ist für mich, dass wir zusammen Silvester feiern konnten. An Silvester wünschen sich viele
Menschen Glück und Gesundheit für das neue Jahr. Auch die Ukraine könnte Glück vertragen.
Ich wünsche, dass die Menschen in der Ukraine auch wieder glücklich sein können.

Luis, 10 Jahre

Hinweis:
Das Bild von
Nico, 10 Jahre, findest du
auf Seite 13!

Glück ist für mich, wenn ich einen Vogel fotografiert habe. Daran
können sich die Kinder in der Ukraine im Moment nicht erfreuen. Ich
wünsche ihnen das Glück, diesen Krieg zu überstehen.
					
Simon, 9 Jahre
Glück bedeutet für mich, wenn ich in die Natur gehen kann. Das finde ich
schön. Ich wäre sehr glücklich, wenn die Kinder in der Ukraine auch wieder
eine schöne Natur genießen könnten.				
				Kathleen, 10 Jahre

Letzte Ruhe unter ehrwürdigen Bäumen
Hollwinkel 2 | 32361 Pr. Oldendorf | Tel.: 05743 - 9302993
www.hollwinkel-ruhewald.de | ruhewald@hollwinkel.de

© Foto & Design · Müllerke Medien- & Druckwerkstätten · Bielefeld

Glück bedeutet für mich, wenn ich beim Dart spielen gegen einen guten Gegner gewinne!
Das ist wie ein Traum für mich!
					 
Erik, 10 Jahre

Bestattungshaus
Hartung
Inh.: T. Stolzmann

Wir sind persönlich
für Sie da, beraten
und begleiten Sie in
Ihrer schweren Zeit.
Mit eigener Trauerhalle

Weststraße 21
32051 Herford

Tel. 0 52 21/5 47 05
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Fritz
Glück ist es für mich, wenn an Silvester die Raketen in die Luft steigen. Ich bin
glücklich, wenn meine Familie zusammen ist und wir uns ein frohes neues Jahr
wünschen. Hoffentlich können die Menschen in der Ukraine sich beim nächsten
Silvesterfest auch wieder ein frohes neues Jahr wünschen.
					Isa, 9 Jahre

Glück ist für mich, wenn ich im Verein schwimme und alles richtig mache. Glück
bedeutet für mich auch, wenn ich mein aktuell schwerstes Lied auf dem Klavier
ohne Fehler hinkriege. Ich bin auch glücklich, wenn ich in der sauberen Natur
sitzen kann und etwas mit meinem Kater oder mit meiner Familie machen kann.
Beim Lesen bin ich auch zufrieden und glücklich. Das größte Glück ist, dass ich
nicht im Krieg leben muss!			 Friederike, 9 Jahre

Glück ist für mich, wenn ich mit meiner Familie ins Aquarium gehe. Dort beobachte ich die Tiere während der Fütterungszeiten sehr gerne. Es gibt dort Haie,
Quallen und Rochen. So ein Ausflug macht mich sehr glücklich. In der Ukraine
könne die Kinder im Moment keine schönen Ausflüge mit ihren Familien machen.
Darüber bin ich unglücklich.			

Carlotta, 10 Jahre

Glück bedeutet für mich, wenn ich spazieren gehe und nichts Schlimmes
passiert. Außerdem bin ich glücklich, wenn für mich eine schwierige Situation
leicht gemacht wird oder einfach alles gut geht, ich nicht verliere und alles
schaffe. Glück ist für mich auch Frieden in unserem Land, anstatt Krieg so wie in
der Ukraine. 				
Alesia, 11 Jahre

Glück ist für mich, dass die Menschen ihren Müll in die Mülltonne werfen. Ich bin
glücklich, wenn wir die Natur schützen und kein Krieg herrscht. Die Natur darf
nicht beschädigt werden, denn die Bäume geben uns Luft und ohne Luft können
wir nicht leben. In der sauberen Natur können wir spielen, spazieren gehen oder
picknicken. Ich freue mich, in Enger in einer sauberen Umwelt zu leben.
					

Emily, 9 Jahre
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Kulturen erleben – Menschen
begegnen – HEILIGES LAND
„Auf den Spuren Jesu“ 8-tägige ökumenische Studienreise vom 12. bis 19. Februar 2023
Gruppenverantwortliche:
Pfarrerin Frauke Wagner & Diakon Adrian Koczy
Reiseveranstalter: Biblische Reisen GmbH, Stuttgart

8-tägige Rundreise im modernen Reisebus
Unterbringung im Doppelzimmer (israelische 3*-Kategorie)
Halbpension (Frühstück und Abendessen)
Deutschsprachige und landeskundige Reiseleitung
Alle Eintrittsgelder laut Programm
Quietvox (Kopfhörersystem)

Vorläufiger Reisepreis pro Person:
1.595,- € ab 20 zahlenden Teilnehmenden
395,- € Zuschlag für das Einzelzimmer
Flug von Hannover nach Tel Aviv, anschließend Fahrt
nach Nazaret. Weitere Stationen u.a.: Kafarnaum, Bootsfahrt über den See Gennesaret, Migdal, der Heimat Maria
Magdalenas, Betsaida, Fahrt durch das Jordantal, Besichtigung von Jericho und Jerusalem, Qumran, Hebron, Gang
zum Fuß des Ölbergs.
Im Reisepreis enthalten:
Flug von Hannover nach Tel Aviv und zurück

Informationsabend:
Dieser findet am Mittwoch, 23.03.2022 um 19.00 Uhr im
Ernst-Lohmeyer-Haus, Stiftbergstr. 30, (neben der Marienkirche), Herford, statt.
Beratung und Anmeldung:
Pfarrerin Frauke Wagner
Tel. 05221-983712, Email: frauke.wagner@kk-ekvw.de
Diakon Adrian Koczy
Tel. 05221-991243, Email: I.a.koczy@gmx.de
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Mut-Mach-Konzerte für
Schulanfänger
Die Aufregung für junge Kinder und ihre
Familien kurz vor dem ersten Schultag
ist groß. Mit einem fröhlich-entspannten
und Mut-Machenden-Konzert von
KrAWAllo Familien Rock`n`Roll bei freiem
Eintritt möchte der Pastorale Raum Wittekindsland ein wenig von der Anspannung ablenken und Vorfreude auf den
Schulstart wecken.
Die Termine sind: Samstag, den
06.08.2022 um 11:00 Uhr auf dem Freigelände St. Dionysius in Enger (Auf der
Hafke 2), Samstag, den 06.08.2022 um
15:30 Uhr auf dem Freigelände Maria
Frieden in Herford (Lübberlindenweg 4)
und Sonntag, den 07.08.2022 um 15:30
Uhr auf dem Freigelände St. Petrus
Canisius und Franziskus Xaverius in
Quernheim (Kolpingstraße 3).
Das Angebot ist offen für alle Menschen, egal ob einer Glaubensgemeinschaft angehörend oder nicht, und
natürlich ist der Eintritt frei. Wir freuen
uns auf ein fröhlich-entspanntes MutMach-Konzert mit KrAWAllo Familien
Rock`n`Roll und dürfen schon jetzt
verraten, dass nach dem Konzert noch
eine *zauberhafte* Überraschung auf
alle Gäste wartet!

Ihr hörwerk-Team freut sich auf Ihren Besuch.
„Wir übernehmen auch
gerne Service und Nachbetreuung Ihrer Hörsysteme,
egal wo gekauft,
egal welche Marke.
Wir beraten Sie gern!“
Sabine Wegner
Hörakustikmeisterin

Gutscheine ausschneiden und einlösen
KOSTENLOSER HÖRTEST

100,- GUTSCHEIN

60 BATTERIEN FÜR 20,-

Mit diesem Gutschein erhalten Sie
einen kostenlosen Hörtest inkl. Tonund Sprachtest. *

Mit diesem Gutschein erhalten Sie
100 Euro Rabatt pro Hörgerät. Gilt
für alle Modelle in allen Preisklassen.
Auch für Mini-Im-Ohr-Geräte. *

Mit diesem Gutschein erhalten
Sie 6o Hörgerätebatterien zum
Sonderpreis von 20,- statt 60,-. *

*Nur ein Gutschein pro Person, nicht kombinierbar mit
anderen Angeboten, gültig bis 15. 07. 2022.

* Nur ein Gutschein pro Person, nicht kombinierbar mit
anderen Angeboten, gültig bis 15. 07. 2022.

* Nur ein Gutschein pro Person, nicht kombinierbar mit
anderen Angeboten, gültig bis 15. 07. 2022.

hörwerk by Gerland & Wegner
Berliner Str. 24 | 32052 Herford | Tel.05221.6941561
Bünder Str. 376 | 32120 Hiddenhausen (jetzt im EG) | Tel.05223.6526590
www.hoerwerk-gerland.de
Fritz_182x122_halbeSeite.indd 1

11.05.2022 09:53:42
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Das Glück
ist rund
18

Fritz
Pia Northoffs Leben dreht sich um den Diskus. Glück ist für sie der perfekte
Wurf – und der sommerliche Geruch von Tartan auf dem Trainingsgelände.
Das Naturstadion in Jöllenbeck ist eine Sportanlage der richtigen Hundertstelsekunde geschieht, wenn die
wie tausend andere in Deutschland. Auf dem Kunst- Drehung optimal war, wenn Kraft und Bewegung stimrasen kicken Jugendliche im Vereinstrikot, das Training men, dann fliegt der Diskus weit.
endet gerade. Um den Platz führt eine Tartanbahn,
Die Disziplin Diskus könnte wie ein Uhrwerk funkdie Umkleideräume sind alt, einen Wurfkreis und ein tionieren. Aber es handelt sich bei dem Werfer, der
Sicherheitsnetz für Diskuswerfer gibt es nicht.
Werferin nicht um eine Maschine, die den Wurf ständig
Das sieht nicht nach einem Leistungszentrum aus. gleich wiederholt, sondern um einen Menschen mit
Und doch trainiert hier Pia Northoff. Ihr bester Wurf mit Gedanken, Gefühlen, einem Körperbewusstsein, dem
dem Diskus ging über 57,37 Meter. Sie war Deutsche es mal besser, mal schlechter geht. Und da gibt es auch
Meisterin in den Altersklassen U-16 und U-18. 2018 noch die Außenbedingungen, die Pia Northoff nicht
nahm sie an der Jugend-Olympiade in Argentinien teil beeinflussen kann: Wetter, Wind oder den Zustand der
und belegte einen siebten Platz. 2019 wurde sie Zweite Anlage. Diskuswerfen ist der Versuch, alle Faktoren in
bei den European Youth Olympic Games. 2021 wurde Balance zu bringen. Ein Streben nach Harmonie, eine
sie deutsche U-20-Vizemeisterin.
Kunst; das Glück, wenn der Wurf gelingt.
Der Diskus für den Wettkampf wiegt ein Kilo, im TraiEs ist ein langer Weg, diese Kunst zu erlernen. Pia
ning wirft Pia Northoff auch mit einer 1,5 Kilogramm Northoff ist zwanzig, seit vier Jahren konzentriert sie sich
schweren Scheibe. Sie hat „zehn oder elf“ Wurfgeräte auf den Diskus. Sie trainiert 20 Stunden in der Woche.
zu Hause, so genau weiß
Meistens im Naturstadisie das nicht. Ein Diskus
on, auch wenn sie regelRund von oben, elleptisch von der Seite, mäßig im Fitnessstudio
misst im Durchmesser 18
Zentimeter. In der Mitte glatt und windschlüpfrig, mit einem exakt an ihrer Muskulatur arbeiist eine kreisrunde Fläaustarierten Schwerpunkt: Ein Diskus ist tet. Sie läuft sich auf der
che aus Metall, etwa fünf
Tartanbahn warm, dehnt
die Verwirklichung der perfekten Form.
Zentimeter im Durchmessich, macht Sprungser. Dort ist der Diskus bis
übungen und Sprints,
zu 40 Millimeter hoch. Vom Zentrum ausgehend ver- um die Explosivität ihrer Bewegungen zu verbessern.
jüngt er sich zum Rand hin, am Außenring, der eben- Ungezählte Male wiederholt sie den Bewegungsablauf,
falls aus Metall ist, misst der Diskus nur noch wenige manchmal läuft sie die 400 Meter auf der Tartanbahn
Millimeter in der Höhe. Der Diskus, mit dem Pia Northoff wie ein Kreisel mit immer derselben Drehbewegung ab,
trainiert, besteht zwischen der Mittelfläche und dem damit ihr Körper den komplizierten Ablauf verinnerlicht,
Außenring aus dunklem, gemaserten Holz.
bis er ihn unbewusst und perfekt abrufen kann. Wenn
Rund von oben, elliptisch von der Seite, glatt und ein Wurf gelingt und der Diskus weit fliegt, weiß sie das
windschlüpfrig, mit einem exakt austarierten Schwer- schon, bevor ihr Vater, der ihr Trainer ist, vom Rand des
punkt: ein Diskus ist die Verwirklichung der perfekten Wurffeldes ruft: „Der war gut.“
Form. Wenn Künstler für ihre Filme oder Bilder Ufos und
Pia Northoff kommt nachmittags, direkt nach der
Raumfahrzeuge entwerfen, sehen die fast immer wie Uni, ins Naturstadion, eigentlich bei jedem Wetter.
ein Diskus aus. Der Diskus ist ein Kunstwerk, seit der Am Wochenende, aber oft auch während der Woche,
griechischen Antike im Gebrauch und immer weiter ver- stehen täglich zwei Trainingseinheiten an. Ihre liebste
vollkommnet, bis er perfekt war.
Zeit ist wie jetzt im Mai oder im Sommer. „Dann riecht
Pia Northoff steht in dieser Tradition und sie ist dem die Bahn nach Tartan“, sagt sie, „und du weiß, das ist
Sport ein wenig verfallen. Wenn sie einige Tage nicht genau der Ort, an dem du sein willst.“ Während Corona
trainiert hat, vermisst sie das Gefühl, wie der Diskus war auch das Naturstadion wie alle Sportstätten zeitleicht und kühl in ihrer Hand liegt. Im Training wirf sie weilig geschlossen. „Als wir wieder zurückkonnten ins
die Scheibe bis zu 30mal, im Jahr kommt sie auf etwa Stadion, war das ein großes Glück“, sagt Pia Northoff.
10.000 Würfe, nimmt sie an. Vor dem Wurf ist der OberAn der Universität in Bielefeld studiert Pia Northoff
körper in der Hüfte leicht verdreht, die Arme sind zu im zweiten Semester Psychologie, ein anstrengendes,
einer Achse ausgebreitet, die rechte Hand hält den zeitraubendes Studium mit hohen LeistungsanfordeDiskus, die linke Hand ist wie ein Gegengewicht. Ihr rungen. Einerseits passt das zu einer jungen LeistungsKörper wie eine aufgezogene Feder. Nach anderthalb sportlerin, andererseits bleibt neben Sport und Uni kaum
Drehungen verlässt der Diskus die Hand. Wenn das in Zeit für anderes. „Leistungssport ist harte Arbeit“, sagt

Foto linke Seite:
Pia Northoff mit der
Scheibe, um die sich in
ihrem Leben alles dreht.
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Pia Northoff im Naturstadion in Jöllenbeck
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Pia Northoff. Seit elf Jahren ordnet sie sich einem eng freundlich, dem Gegenüber zugewandt, auch wenn der
getakteten, durchstrukturierten Alltag unter. „Man steht nichts vom Diskuswerfen und vom Leistungssport verpraktisch jeden Tag im Wettbewerb mit sich selbst, um steht. Ihr Teint ist nach der Woche im Trainingslager und
das Programm durchzuhalten.“ Aber Diskus sei nun mal den Übungsstunden im Naturstadion gebräunt. Sie
das, was sie machen wollte, seitdem sie zum ersten sieht gesund und entspannt aus.
Mal das Wurfgerät in der Hand gehalten hat. Und überPia Northoff entspricht nicht im Geringsten der Vorhaupt ist sie zu müde, abends auszugehen. Nach dem stellung, die sich ein Laie vielleicht von einer DiskusTraining ist sie „super entspannt“, aber auch ausgepow- werferin macht. Sie hat lange Beine wie eine Läuferin,
ert und froh, früh ins Bett
sie ist eher schmal – 70
zu kommen. Wenn sie
Kilo bei 1,76 Körpergröße,
Wenn sie sich verbessert und bei einem steht in ihrem Internetsich verbessert und bei
Wettbewerb gute Leistungen bringt, ist
einem Wettbewerb gute
porträt des DLV – und
Leistungen bringt, ist „das
sie hat breite Schultern
„das endlich eine Belohnung für die
endlich eine Belohnung
wie eine Schwimmerin.
ganze Arbeit, ein kleiner Triumpf.“
für die ganze Arbeit, ein
Eine ganz normale junge
kleiner Triumpf.“
Frau, die sich gerade hält,
Einmal hat sie sich ausgeklinkt. Das war nach dem wenn sie durchs Naturstadion geht, und deren T-Shirt
Abitur, als sie drei Wochen lang mit einer Freundin per den Blick auf eine durchtrainierte Oberarmmuskulatur
Interrail durch Europa gereist ist. Manchmal lassen erlaubt.
sich auch Sport und Studium nicht vereinbaren. In der
Sie könnte auch eine Handballerin oder BasketbalWoche zuvor, mitten im Semester, hat sie an einem lerin sein. „Die Kraft ist beim Diskus nicht mehr so wichTrainingslager des Deutschen Leichtathletikverbandes tig wie früher“, sagt sie, „heute ist die Technik entscheiin den Alpen teilgenommen. Den Stoff muss sie jetzt dend.“ Als sie 2019 ihre bislang besten Weiten warf,
irgendwie nachholen. Wenn sie das stören sollte, lässt habe sich die Fachwelt über ihren Wurfstil gewundert.
sich Pia Northoff das kaum anmerken. Sie lächelt, bleibt „Aber das ist total typabhängig.“

Fritz

Für die Technik und das Training ist ihr Vater Tilmann
Northoff zuständig, selbst ein passionierter Kugelstoßer und Deutscher Seniorenmeister. Er trainiert Pia und
ihren jüngeren Bruder Timo, wie der Vater ein Kugelstoßer und ebenfalls erfolgreich: 2017 wurde Timo
U-18-Weltmeister, 2019 Deutscher-Jugendhallenmeister.
In älteren Zeitungsberichten kann man nachlesen, wie
sehr Tilmann Northoff seine Kinder beeindruckt hat. So
oft wie möglich begleiteten sie ihm zum Training. Pia
und Timo zeigten früh ihre Begabung. Pia Northoff ist

nicht nur im Diskuswerfen gut, auch im Weitsprung und
Hochsprung hat sie schon früh beeindrucken können.
Ihr Vater war damals – 2015 – der Meinung, dass seine Tochter eigentlich eine geborene Siebenkämpferin
ist. Noch immer trainiert Pia Northoff auch die anderen Sportarten des Siebenkampfs: 100-Meter-Hürden,
Hoch- und Weitsprung, Speerwurf, Läufe über 200 und
800 Meter und natürlich Diskus.
Dass Leichtathleten von ihren Eltern trainiert werden,
ist selten, sagt Pia Northoff. Zu eng werde die Beziehung
nicht, im Gegenteil, mit ihrem Vater könne sie sich viel
besser streiten als mit einem anderen Trainer. Und überhaupt ist der Sport bei den Northoffs Familiensache.
„Die Familie ist mein Anker“, sagt sie. Als Pia 2018 an
den Olympischen Jugendspielen in Argentinien teilnahm,
wurde sie von der ganzen Familie begleitet, was sonst.
Gerade ist es ein wenig schwierig. Sie ist aus der
U-20 in die Altersklasse der Frauen aufgestiegen. Jetzt
ist sie wieder die Jüngste, muss sich neu beweisen und
zeigen, dass sie die Leistungsvoraussetzungen für internationale Wettbewerbe mitbringt. Sie trainiert weiter,
die Teilnahme an einer Olympiade bleibt ihr großes Ziel.
Sport ist ihre Welt, der Sport hat ihr viel gegeben, findet sie. „Wäre ich sonst nach Argentinien gekommen?“,
fragt sie sich selbst. „Ich glaube nicht.“
Bei Wettkämpfen genießt sie das Zusammensein
mit anderen Sportlern. „Das sind alles super lockere
Typen“, sagt sie. Aber die meiste Zeit erlebt sie ihren
Sport allein oder mit ihrem Vater zusammen: die Stunden im Naturstadion, die Sonne, die auf den Platz
brennt, der leichte Geruch von Gummi, den die warme
Tartanbahn verströmt, die immer gleichen Bewegungsabläufe, die Sprints und Sprünge und der Diskus, der
kühl in ihrer Hand liegt, als wäre er ein Teil von ihr. Den
perfekten Wurf kann man nicht erzwingen, aber man
kann sich auf ihn vorbereiten, immer wieder, unablässig. Irgendwann, vielleicht wenn keiner es erwartet,
passiert es dann: der Moment des Glücks, wenn die
runde Scheibe weiterfliegt als je zuvor.

Bestattungshaus

Wölker
32052 Herford · Ahmser Str. 97
Tel.: 0 52 21 / 7 11 02
kontakt@tischlereilandwehr.de
www.tischlereilandwehr.de

• Fenster und Türen
• individuelle Möbelanfertigung • Fertigparkett
• Reparaturarbeiten • Trockenbau
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„Präventionsarbeit
ist Brandschutz“
Prävention sexualisierter Gewalt: Welche Maßnahmen zukünftigen Missbrauch
im Erzbistum Paderborn verhindern sollen
Als er die Schlagzeilen zum Missbrauchsgutachten
des Erzbistums München und Freising las, stiegen im
Inneren von Stefan Beckmann Gefühle von Wut und
Fassungslosigkeit hoch. Beckmann ist Referent im Team

Informationen aus dem
Erzbistum Paderborn

„Augen auf:
hinsehen und schützen.“
Foto: Erzbistum
Paderborn/Besim Mazhiqi
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Prävention im Paderborner Generalvikariat. Ähnlich
erging es Vanessa Meier-Henrich, Präventionsbeauftragte im Erzbistum Paderborn. Die Anschuldigungen
wiegen schwer.

Fritz
In den Berichten über den Skandal sind jedoch die
Fortschritte der Präventionsarbeit gegen sexualisierte
Gewalt in der katholischen Kirche untergegangen. Laut
Münchner Gutachten ist mittlerweile „ein entschlossenes
Bemühen der Erzdiözese festzustellen, den Umgang mit
Fällen des sexuellen Missbrauchs fortlaufend und entscheidend zu verbessern.“ Die Anstrengungen in diesem
Bereich werden vom Gericht „oftmals als vorbildhaft
angesehen und verdienen große Anerkennung.“
Es sind Feststellungen wie diese, die Stefan Beckmann oder Vanessa Meier-Henrich trotz der Aufdeckungen in Missbrauchsgutachten positiv stimmen. Die Präventionsarbeit, die mittlerweile deutschlandweit in der
deutschen katholischen Kirche fester Bestandteil des
Alltags ist, ist im gesellschaftlichen Vergleich eine der
besten. „Viele Institutionen schauen sich bei der katholischen Kirche ab, was hier im Bereich Prävention passiert“,
schildert Beckmann.

Prävention bedeutet, für den Schutz von Menschen gegen sexualisierte Gewalt zu sorgen, im
kirchlichen Kontext besonders von Kindern, Jugendlichen und hilfebedürftigen Erwachsenen. Aber wo
genau setzt Prävention in Kita, Krankenhaus oder
Altenpflege an? Vanessa Meiner-Henrich und Stefan Beckmann sagen: „Präventionsarbeit ist Brandschutz.“ Prävention habe das Ziel, „Brände“, wie
sexuelle Übergriffe oder Missbrauch, schon vor dem
Entfachen zu verhindern. Einen „Deckmantel des
Schweigens“ darf es nicht mehr geben, sagt Vanessa Meier-Henrich: „Wenn eine Situation nicht in Ordnung ist, soll das offen angesprochen und schnell
geklärt werden können.“
In den Präventionsschulungen wird unter anderem vermittelt, welche Handlungsschritte nötig sind,
wenn kritisches Verhalten auffällt. Oder woran sich
Grenzverletzungen und Übergriffe überhaupt festmachen lassen. Statistisch gesehen braucht eine von
sexualisierter Gewalt betroffene Person derzeit sieben
Ansprechpersonen, bis ihr geglaubt wird. „Wenn ich
dagegen vorher in Übungssituationen damit konfrontiert werde und weiß, wie ich handeln muss, kann
ich schneller eine verlässlich helfende Person sein“,
beschreibt Stefan Beckmann. Wie man richtig reagiert?
Indem man überhaupt reagiert.
Voraussetzung ist eine Kultur der Achtsamkeit,
die integraler Bestandteil einer glaubhaften und
sensiblen Kirche ist. Nur wenn miteinander gesprochen wird, fallen Grenzverletzungen auf, die ohne
Eingreifen zu sexualisierter Gewalt werden können.
Im Austausch mit Gemeinden, katholischen Einrichtungen und auch Betroffenen ist es möglich, aus
der Vergangenheit zu lernen und flächendeckend
wirksame Präventionskonzepte einzusetzen. Dazu
gehört auf Erzbistumsebene die Koordinationsstelle
für die bistumsweite Präventionsarbeit ebenso wie
Vanessa Meier-Henrich als Präventionsbeauftragte,
die auch für die NRW- und deutschlandweite Vernetzung zuständig ist.
Prävention muss gelebt werden. „Jeder von uns
muss bewusster leben und achtsamer für sexualisierte Gewalt oder kritische Situationen sein“, sagt Vanessa Meier-Henrich. Die Kultur der Achtsamkeit fängt
damit an, das eigene Verhalten zu reflektieren. Bereits
Worte können, wenn auch unbeabsichtigt, Grenzverletzungen darstellen. Ebenso scheinbar harmlose
Berührungen.
Klar ist: Grenzverletzungen komplett zu verhindern,
ist nicht möglich, sagt Stefan Beckmann: „Wir schaffen
keine Orte, die sicher sind, sondern sicherere Orte.“
Die Zielrichtung aber bleibt, betont Vanessa MeierHenrich. „Wir wollen verhindern, dass aus einer Grenzverletzung ein Übergriff wird.“

Prävention im
Erzbistum Paderborn
Die derzeit geltende „Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte
Gewalt an Minderjährigen“ der
Deutschen Bischofskonferenz existiert seit September 2010. Bis heute
wurde die Rahmenordnung zweifach überarbeitet, zuletzt im Jahr
2019. Zusammen mit den anderen
Bistümern in Nordrhein-Westfalen
hat sich das Erzbistum Paderborn
auf gemeinsame Anforderungen
und Vorgaben zur Prävention gegen
sexualisierte Gewalt verständigt. Die
daraus resultierende Präventionsordnung wurde in den letzten Monaten
überarbeitet und ist zum 01. Mai
2022 in Kraft getreten. Dort sind
unter anderem die Errichtung einer
diözesanen Koordinationsstelle und
Präventionsschulungen für Mitarbeitende festgehalten. Seit 2011 haben
bis heute über 65.000 ehrenamtlich
und hauptamtlich tätige Frauen und
Männer die PräventionsErstschulungen absolviert.

Präventionsteam im
Pastoralen Raum
Die Präventionsfachkräfte im
Pastoralen Raum Wittekindsland
sind Maria Dargel, Stefanie Kowalewski und Carsten Adolfs.
Zu erreichen ist das Team über die
Emailadresse praevention@prwi.nrw.
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Die kleinen Dinge gut machen
Pastor Marian Szymanski war 45 Jahre lang als Priester tätig. Seine zweite Leidenschaft
ist das Motorrad, für das er nach seiner Pensionierung mehr Zeit hat.

Zum Tee
bei ...
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Mit einem satten, leisen Grollen springt die Maschine
Es war auch in Polen nicht einfach, in den 1970er
an, ein kultivierter Klang, wie er typisch ist für eine BMW, Jahren katholischer Priester zu werden. Die Repressionen
genauer eine 400 Kilogramm schwere 1200er-BMW, Tank ließen nicht lange auf sich warten. Marian Szymanskis
und Fahrgestell in einem vornehmen Metallic. „Ein Crui- Vater, ein Friseur, wurde an seinem Arbeitsplatz entlassen.
ser“, sagt Pastor Marian Szymanski, „kein Motorrad zum Er selbst erhielt Besuch von der polnischen Stasi, die ihn
Rasen. Ich fahre langsam übers Land.“ Vor zwanzig Jah- unter Druck setzte.
ren hat er die Maschine gebraucht gekauft, doch das
1984 zog der junge Priester in die Bundesrepublik
sieht man ihr nicht an. Szymanski liebt es nicht nur, mit um. Aber der Neustart im Westen war nicht einfach. Es
der BMW durch die Landschaft zu gleiten, besonders dauerte einige Jahre, bis die Papiere vorlagen, die ihn
jetzt im Mai, wenn an jeder Ecke ein anderer Duft und als Priester auswiesen. In der langen Zeit des Wartens
ein anderer Blick warten. Genau so gerne schraubt er an hat Marian Szymanski in einer Dortmunder Firma geardem Motorrad herum und hält sie instand.
beitet, die Solarien herstellte. „Seitdem habe ich große
„Motorräder waren schon immer meine Leiden- Hochachtung vor den Menschen, die Tag für Tag harte,
schaft“, sagt Marian Szymanski. Als er in Polen das anstrengende, körperliche Arbeit verrichten“, sagt er.
Abitur machte, schenkte ihm sein Vater eine WSK, ein
Im Erzbistum Paderborn fand er als Priester eine neue
Motorrad aus polnischer
Heimat. Nach mehreren
Produktion. Das war das Wenn er an seiner BMW herumschraubt, Stationen wurde er vor 18
Wunschgeschenk für den
Jahren Pastor im Hiddenfühlt er sich wohl. „Ich werde ruhig“,
Jungen, der schon früh an
hauser Ortsteil Eilshausen.
Motoren und Zweirädern sagt er. Die Zeit vergeht, ohne dass er es Der kleine beschauliche
herumgebastelt hatte. Das
Ort wurde eine neue Heimerkt. Ist das Glück?
handwerkliche Geschick
mat für ihn. „Ich habe hier
lag auch an seiner Ausbildung, denn er hatte eine Schule viele Bekannte, vor allem die Nachbarn sind sehr nett“,
besucht, die mit dem Abitur endete, aber gleichzeitig die sagt er.
Schüler in einem Beruf ausbildete. Marian Szymanski ist
Dennoch überlegt er, vielleicht nach Polen zurückzudort Elektromechaniker geworden.
ziehen, wo er das geerbte Haus seiner Eltern renoviert
Bei dem Treffen im Pfarrhaus in Eilshausen kommt hat. „Ich habe aber noch einiges hier zu regeln“, sagt
er den Gästen mit einem Schraubenzieher in der Hand er, „vor allem mit den Ärzten.“ Vor sechs Jahren erkrankentgegen. Alles was repariert werden kann, ist beim gut te Marian Szymanski an einem Zungenkarzinom. Die
aufgehoben, nicht nur die BMW, sondern auch das Pfarr- Krankheit wurde erst spät entdeckt, die Ärzte machten
haus und der Garten drumherum. „Als ich damals nach ihm nicht übertrieben viel Hoffnung. „Am schlimmsten
Eilshausen kam, war hier ein Dschungel“, sagt er. Jetzt sind war die Ungewissheit, ob ich wieder sprechen können
die Außenanlagen in einem vorbildlichen Zustand. Hinterm würde“, sagt er. Ein Geistlicher, der nicht vorbeten, vorHaus steht ein Hänger, der durchaus benutzt wird, zum lesen, predigen kann? Das wäre das Ende seines Lebens
Beispiel für den Abtransport von Unkraut und Gestrüpp.
als Pastor gewesen.
„Das ist mein preußisches Erbe“, sagt Marian SzymansMarian Szymanski überlebte und gilt heute als geheilt.
ki. Er ist in einer deutschstämmigen Familie im früheren „Ich danke Gott jeden Tag für mein zweites Leben“, sagt
Westpreußen aufgewachsen. Seine Eltern haben ihm er. Seine Prioritäten haben sich geändert. Vieles, was er
beigebracht, dass im Haushalt und in der Werkstatt alles früher für wichtig gehalten hatte, ist unwichtig geworden.
immer an seinem Platz sein sollte. Die Erziehung prägt ihn
Freunde sind wichtig, deshalb fühlt er sich in Eilshaubis heute. „Wenn ich ein Werkzeug benutzt habe, muss sen so wohl. „Ich fühle mich hier als Nachbar angenomich es erst sauber machen, bevor ich es weglege“, sagt er. men.“ Zu seinem Abschied vom Priesteramt haben ihn
Am 1. Mai ist Marian Szymanski Pensionär geworden, die kfd und die Caritaskonferenz eingeladen. Darüber hat
nach vielen Jahren in kirchlicher Ausbildung und kirch- er sich gefreut. Auf eine große offizielle Verabschiedung
lichen Diensten. 1971 trat er in Pelplin, Bischofssitz des hat er jedoch verzichtet. Darauf im Rampenlicht zu steBistums Kulm im ehemaligen Westpreußen, in das Pries- hen, kann er gerne verzichten. Auch das ist ihm einfach
terseminar ein.
nicht wichtig genug.
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Wenn er an seiner BMW herumschraubt, fühlt er sich
wohl. „Ich werde ruhig“, sagt er. Die Zeit vergeht, ohne dass
er es merkt. Ist das Glück? Man muss für diese konzentrative Versenkung in den Motor und das Fahrwerk Geduld und
Hingabe mitbringen. Handwerker müssen immer bereit
sein, aus Misserfolgen oder Fehlern zu lernen und dann
neue Wege zu suchen – offen sein, Widerstände hinnehmen. Das ist eine gute Schule. In den 1970er Jahren gab es
einen weltberühmten Roman mit dem Titel „Zen und die

Kunst, ein Motorrad zu warten.“ Es handelte darum, dass
man in alltäglichen Dingen Transzendenz erfahren kann,
wenn man sie nur gut und mit aller Konzentration ausführt, etwa bei der Reparatur einer BMW. Pastor Marian
Szymanski würde sicherlich nicht in Begriffen des ZenBuddhismus reden. Aber vermutlich kennt er ein ähnliches Gefühl, wenn er auf seinem Motorrad durch die
Landschaft fährt oder sie in der Werkstatt instand hält:
Das Glück liegt darin, die kleinen Dinge gut zu machen.

Pastor Marian Szymanski
auf seiner 1200er-BMW
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Wer ist wer?
Seelsorger/innen im Pastoralen Raum Wittekindsland
Leiter des Pastoralen Raumes
Dechant Pfarrer Gerald Haringhaus
Komturstraße 4a, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 11
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
Email: g.haringhaus@prwi.nrw

Gemeindereferentin
Armgard Diethelm
Komturstraße 2
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 25
Email: a.diethelm@prwi.nrw

Pfarrer
Wolfgang Sudkamp
Fünfhausenstr. 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 85
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 82
Email: w.sudkamp@prwi.nrw

Gemeindereferentin
Bernadette Palmer
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 83
Email: b.palmer@prwi.nrw

Pastor i.R.
Marian Szymanski
Bonifatiusweg 8
32120 Hiddenhausen
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 66
Email: m.szymanski@prwi.nrw

Gemeindereferent
Ulrich Martinschledde
Fünfhausenstraße 31
32257 Bünde
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 84
Email: u.martinschledde@prwi.nrw

Pastor
Carsten Adolfs
Auf der Hafke 2, 32130 Enger
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 55
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 57
Email: c.adolfs@prwi.nrw

Gemeindereferent und
Krankenhausseelsorger
Holger Schirk
Kiebitzstr. 3, 32051 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 47
Email: h.schirk@prwi.nrw

Diakon
Miroslaw Borkowski
Lübberlindenweg 4
32049 Herford
Tel.: 0 52 21 – 62 63 55 7
Email: m.borkowski@prwi.nrw

Gemeindereferentin
Svenja Kuschke
Auf der Hafke 2
32130 Enger
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 52
Email: s.kuschke@prwi.nrw

Diakon
Stefan Saalmann
Komturstraße 2
32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 12 00 81 3
Email: s.saalmann@prwi.nrw
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Pfarrbüros im Pastoralen Raum Wittekindsland
Homepage: www.prwi.nrw

Pfarrei St. Johannes Baptist Herford
Postanschrift: Komturstraße 2, 32052 Herford
Verwaltungsleiterin des Pastoralen Raumes: Monika Reinkemeier, Tel.: 0 52 21 - 92 59 61 23, Email: m.reinkemeier@prwi.nrw
St. Johannes Baptist Herford

St. Paulus Herford

Maria Frieden Herford

Ansprechpartnerinnen: Irene Broßeit / Ursula
Kienitz / Ute Trachte / Margot Steffen /
Martina Wachsmann
Standort: Komturstraße 2, 32052 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 60
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 14
Email: pfarrbuero@prwi.nrw
Bürozeiten
Mo. – Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
15.00 – 17.00 Uhr
Di.

Ansprechpartnerin: Margot Steffen
Standort: Kiebitzstraße 3, 32051 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 45
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 46
Email: SP@prwi.nrw
Bürozeit
Fr. 9.00 – 11.00 Uhr

Ansprechpartnerin: Martina Wachsmann
Standort: Lübberlindenweg 4, 32049 Herford
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 40
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 41
Email: MF@prwi.nrw
Bürozeit
Fr. 9.00 – 11.00 Uhr

Pfarrei St. Dionysius Enger
Postanschrift: Komturstraße 2, 32052 Herford
St. Dionysius Enger | St. Joseph Spenge | St. Bonifatius Eilshausen
Ansprechpartnerin: Ute Trachte
Standort: Auf der Hafke 2,
32130 Enger
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 50
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 51
Email: enger@prwi.nrw
Bürozeit
Di. 9.00 – 12.00 Uhr

Pfarrei St. Josef Bünde
Postanschrift: Fünfhausenstraße 31, 32257 Bünde
St. Joseph Bünde | St. Michael Holsen | St. Marien Kirchlengern | St. Petrus Canisius u. Franziskus Xaverus Stift Quernheim
Ansprechpartnerinnen: Wilma Moning
und Edelgard Schulte
Standort: Fünfhausenstraße 31, 32257 Bünde
Tel.: 0 52 21 – 92 59 61 80
Fax: 0 52 21 – 92 59 61 82
Email: buende@prwi.nrw

Bürozeiten
Mo. geschlossen
Di. - Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
15.00 – 18.00 Uhr
Do.
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„Wir müssen lernen, uns
selbst wichtig zu nehmen“
Gina Saviano behandelt als Fachärztin für Psychiatrie Menschen mit einer Depression.
Im Interview mit „Fritz“ spricht sie über das, was glücklich macht – und was uns hilft,
Unglück zu überwinden.

Gina Saviano
ist Oberärztin für Psychiatrie.
Sie arbeitet in der Abteilung Psychotherapeutische Medizin mit Psychotraumatologie an der Klinik am
Osterbach in Bad Oeynhausen.
Gina Saviano lebt in Enger.
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Frau Saviano, was ist Glück?
Tatsächlich sind anscheinend immer mehr Menschen
Gina Saviano: Glück ist individuell, für den einen ist unglücklich. Die Diagnosen Depression und Burn-out
es ein Oldtimer, den man reparieren kann, für jemand haben stark zugenommen.
anderen ein Strandspaziergang. Glück kann ein Tref- Depression ist mittlerweile eine Gesellschaftskrankheit
fen mit Freunden oder der Kauf eines Kleides sein. und eine anerkannte Erkrankung. Medizinisch ausgeWenn ich glücklich bin, befinde ich mich in einem drückt ist bei einer Depression die Balance der BotenStatus, in dem ich mit mir und der Welt im Einklang stoffe im Gehirn teilweise gestört.
bin.
Medizinisch-wissenschaftlich gesehen kann man Leben wir in einer unglücklichen Zeit?
Glück recht einfach erklären. Glück ist ein Zusammen- Wir leben heute nicht in einer unglücklicheren Gesellspiel von verschiedenen
schaft als früher. Aber wir
Botenstoffen im Körper,
leben in einer offene„Materielle Besitztümer sind keine
von Hormonen. Sechs
ren Gesellschaft, in der
Hormone wirken zusamnachhaltige Lösung. Unsere Gesellschaft solche Krankheiten und
men, wenn wir glücklich
Traumatisierungen mehr
ist schnelllebig geworden und auch das
sind.
Platz haben und nicht
Glück ist schnelllebiger geworden. Wir
mehr einfach abgetan
Kann man den Körper
werden.
streben unablässig nach etwas Neuem
so beeinflussen, dass er
Man muss nur an ein
und Besserem.“
diese Hormone produoder zwei Generatioziert?
nen vor uns denken. Bei
Tatsächlich kann man das. Es heißt ja, man isst Scho- mir waren es die Großeltern, die Kriegskinder waren.
kolade, weil es glücklich macht. In der Schokolade Diese Generation hatte überhaupt keine Möglichkeit,
ist der Botenstoff Serotonin in einer geringen Menge ihre Traumata und ihre depressiven Episoden wirklich
enthalten. Bananen und Walnüsse enthalten übrigens zu verarbeiten. Die Krankheit war nicht anerkennt, die
deutlich mehr Serotonin. Ich sage meinen Patienten, Behandlungsmethoden nicht wirklich entwickelt. Da
dass sie, wenn es wieder die Schokolade sein soll, hieß es dann: „Jetzt stell dich mal nicht so an“ oder „Die
lieber in die Eisdiele gehen und sich dort einen Bana- Nachbarin hat das ja auch hinter sich gebracht“. Im und
nensplit bestellen sollten. Da haben sie alle Zutaten nach dem Krieg mussten die Menschen einfach funkauf einmal.
tionieren. Hunger, Not und Zerstörung ließen gar keine
Nahrung ist jedoch nur ein kleiner Baustein. Wir Zeit zu trauern.
brauchen Vitamin D. Das ist im Licht enthalten. Wir können durch das Tageslicht die Glückshormonproduktion Früher musste man froh sein, wenn das Leben funktiobeeinflussen. Auch wenn es Couch-Potatoes nicht nierte. Heute wollen wir mehr, nämlich glücklich sein.
freut: Bewegung lässt den Körper verstärkt Glücks- Macht dieser Wunsch allein schon unglücklich?
hormone ausschütten. Wenn ich Sport treibe, werden Ich würde sagen, ja – aber unter dem Vorbehalt, dass
Endorphine freigesetzt. Wenn ich laufe, strengt es mich Glück für viele Menschen heute etwas Materielles ist.
natürlich an, aber nach einer gewissen Zeit fühle ich Viel ist vom sozialen Status abhängig. Das Streben gilt
mich glücklich und euphorisch.
dem besseren Auto, der besseren Wohnung oder dem

Fritz
besseren Job als Bedingung für das Glück. Das hatte
früher nicht diesen Stellenwert.
Wir sind nicht mehr damit zufrieden, durch den Wald
zu wandern und dort Frieden und Glück zu empfinden. Der Aufwand ist höher. Kinder in der Grundschule
erhalten schon ein Handy, ein Tablett oder eine Playstation als Geschenk. Wenn ich mich an meine Kinderzeit
erinnere – was noch nicht so lange her ist –, waren wir
zufrieden, wenn wir ein Malbuch geschenkt bekamen.
Die Konsumgesellschaft hat das Thema auf eine ganz
neue Schiene gebracht.

Gina Saviano

Ist das materielle Glück eine Ersatzlösung?
Materielle Besitztümer sind keine nachhaltige Lösung.
Unsere Gesellschaft ist schnelllebig geworden und
auch das Glück ist schnelllebiger geworden. Wir streben
unablässig nach etwas Neuem und Besserem.
Wenn wir immer mehr haben wollen, müssen wir mehr
verdienen und mehr und schneller arbeiten. Gleichzeitig steigt die Zahl der Menschen mit einem Burn-out.
Als Psychotherapeutin arbeite ich viel mit Depressionen, Burn-outs und reaktiven Störungen. Die Menschen
kommen, weil sie der Stress bei der Arbeit komplett fertig macht. Sie finden keine Ruhe mehr, die Erholungsphasen fehlen.
Jeder lädt sein Handy auf, wenn der Akku leer ist.
Aber auf die Frage, was ist, wenn der eigene Akku nicht
aufgeladen ist, lautet die Antwort bei meinen Patienten:
„Dann gehe ich trotzdem zur Arbeit.“ Man treibt sich
in dieser Leistungsgesellschaft in der Suche nach dem
materiellen Glück immer weiter an und erntet immer
mehr Unzufriedenheit und zuletzt ein Burn-out. Das ist
ein Teufelskreis. Je unzufriedener man ist, desto mehr
will man haben.
Wie kann es gelingen, die Menschen aus diesem Teufelskreis zu holen?
Die Lösungen sind so individuell wie die Menschen,
die zu uns kommen. Bei einer leichten Depression
muss man keine Medikamente einsetzen. Da helfen
oft Maßnahmen wie Lichttherapie oder Spaziergänge.
Das tun, was einem Spaß macht, auch wenn man dazu
keine Lust hat. Einfach ins Machen kommen. Es darf
auch mal einen schlechten Tag oder eine schlechte
Woche geben. Das heißt nicht, dass das ganze Leben
schlecht ist. Patienten entwickeln oft einen Tunnelblick,
sie sehen nichts anderes mehr. Aber tatsächlich ist das
nicht so.
Wenn es sich um schwere Depressionen handelt,
sollte man Medikamente einsetzten. Das ist eine medizinische Pflicht. Aber auch in diesen Fällen helfen Spaziergänge, Bewegung, meinetwegen auch mal die Tafel
Schokolade. Alles das, was die Glückshormone zum
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Sprudeln bringt. Natürlich ist eine ambulante Psychotherapie möglich.
Aber dafür muss der Patient offen sein. Es gibt viele Möglichkeiten,
Menschen wieder in die richtige Spur zu bringen – Musiktherapie,
Kunsttherapie und vieles mehr.
Der Krieg in der Ukraine, drohendes Energieembargo und Rezession,
Corona und im Hintergrund immer der Klimawandel. Das alles scheint
uns zu einer Lebensweise zu zwingen, in der wir auf vieles verzichten
müssen. Bedroht der Verzicht unser Glück?
Überhaupt nicht. Verzicht kann den Blick auf das Wesentliche eröffnen. Eine Krise kann den Blick für die wesentlichen Dinge schärfen.
Verzicht kann sehr entgiftend wirkend, weil es von dem Teufelskreis
des „Immer-mehr-Wollens“ befreit.

Ist das nicht eine sehr selbstbezogene, sogar egoistische Einstellung?
Nein. Auf sich selbst achten ist eine Notwendigkeit für jeden von uns.
Es gibt Egoisten oder Narzissten, die ihre Belastung gut kompensieren
können – bis zu einem Zeitpunkt, an dem gar nichts mehr geht und
der Burn-out da ist. Die, die merken, dass etwas nicht stimmt, und sich
irgendwann Hilfe holen, das sind die mit dem Helferkomplex. Sie sind
die, die merken, dass das Zusammenleben mit anderen nicht mehr
funktioniert.

Die Flüchtlinge aus der Ukraine, Flüchtlinge überhaupt, haben oft
Schlimmes erlebt und haben kaum etwas aus ihrem früheren Leben
retten können. Wie können wir helfen, damit sie wieder eine Chance
auf Glück haben?
Sie brauchen Hilfe. Es ist die Frage, wie sehr sie traumatisiert sind.
Wann kommen die Menschen zu Ihnen in die Klinik?
Es gibt Menschen, die ihr Trauma gut kompensieren können, andere
Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten können nicht mehr gut schla- stehen vollkommen neben sich und können nichts mit sich anfangen.
fen. Weil ihre Leistungsfähigkeit nachlässt, suchen sie einen Arzt auf.
Oft reicht es, jemanden zum Reden zu haben. Ein offenes Ohr öffEin oft gehörter Satz ist: „Ich kann einnet viele Türen. Wir nennen das bei uns
fach nicht mehr so viel wie früher, ich
in der Therapie „Containment“. Das steht
„Das Wichtigste ist, dass diese Menschen für das Bemühen, den Patienten Sicherbrauche länger.“
Manche Patienten erzählen, dass sie
heit zu bieten, sie bildlich gesprochen in
gesehen und gehört werden. Dass sie
sich über nichts mehr freuen können.
wissen, ich bin mit meinem Problem nicht den Arm zu nehmen.
Die Töchter eines Patienten haben vor
Das Wichtigste ist, dass diese Menallein. Da ist jemand. Für andere da sein schen gesehen und gehört werden. Dass
Kurzem geheiratet, aber er habe überhaupt keine Freude empfinden können.
sie wissen, ich bin mit meinem Problem
können wir alle, dafür bedarf es keiner
Wenn die Leute sagen, dass sie mornicht allein. Da ist jemand. Für andere da
Ausbildung. Jeder kann einem anderen
gens nicht mehr aus dem Bett kommen
sein können wir alle, dafür bedarf es keiMenschen zuhören.“
und antriebslos sind, wenn Gewohnner Ausbildung. Jeder kann einem andeheiten wie das Walking mit der Freundin
ren Menschen zuhören. Dann erst kann
vernachlässigt werden, sind das weitere Warnzeichen.
man feststellen, was die Betroffenen in diesem Moment der schlimmsAngehörige merken es an einer Veränderung der Persönlichkeit. ten Trauer tatsächlich brauchen. Braucht er medizinische oder psychiSie empfinden, dass ihr Mann oder Freund nicht mehr er selbst ist. sche Unterstützung oder sind konkrete Dinge wie eine Wohnung und
Aus dem lebenslustigen, aktiven Menschen wird beispielsweise eine neue Kleidung wichtig?
Couch-Potato.
Was ist der Unterschied zwischen Glück und Zufriedenheit und was
Aktiv sein, mit anderen kommunizieren, offen sein: Sind das die gol- sollten wir tatsächlich anstreben?
denen Regeln fürs Glück?
Beides in Maßen. Zufrieden bin ich, wenn ich abends nach Hause
Die Hauptregel lautet: Sich selbst wichtig nehmen. Das vergessen viele komme und zufrieden bin mit dem, was ich geschafft habe. Glück ist
Menschen. Die Leute sind überall, nur nicht bei sich selbst. Ein typi- mehr das Große und Ganze. Was habe ich im Leben, nicht nur matesches Beispiel ist: „Es geht mir nicht gut, ich gehe aber trotzdem zur riell? Habe ich ein gutes familiäres Setting? Habe ich Freunde? Habe
Arbeit, weil ich den Kollegen nicht noch mehr Arbeit zumuten möchte.“ ich nette Kollegen und Nachbarn? Habe ich ein gutes, funktionierenDie Patienten müssen wieder lernen, sich selbst wichtig zu nehmen des Netzwerk, ein nährendes Umfeld? Das alles gehört zum Glück.
– und damit die Ursachen für die Situation, in der sie sich befinden.
Sich selbst wichtig nehmen, weil man nur sich selbst hat. Das gebe Wenn ich Sie richtig verstanden habe, würde eine Anleitung zum
ich jedem Patienten mit.
Glück den Wert darauf legen, dass ich mich und meine Bedürfnisse
ernst nehme, in ein gutes Netzwerk von Beziehungen eingebunden
Helfen kann man nur, wenn man auf sich selbst achtet?
bin, auf Bewegung und Sport, der Offenheit zu reden und der BereitWenn Sie die Sicherheitseinweisung im Flugzeug bekommen, heißt schaft, weniger zu besitzen und haben zu wollen. Wenn ich diese
es: „Setzen Sie zuerst die Maske auf, bevor Sie anderen helfen.“ Empfehlungen befolge, werde ich dann glücklich?
Ich muss zuerst mich selbst versorgen, mich um mich selbst küm- Nicht automatisch. Es kommt auf die Balance an. Wir sind alle anders.
mern, bevor ich anderen gut helfen kann. Wenn ich im Flugzeug 30 Fragen Sie zehn Menschen, wann und warum sie glücklich sind, und
Fluggästen die Maske aufsetze, ohne an mich selbst zu denken, Sie erhalten zehn Antworten. Das ist gut und richtig so. Aber als Empdann habe ich am Ende keinen Sauerstoff mehr. Dann habe ich fehlungen kann man das so stehen lassen. Aus diesen Empfehlungen
gar nichts mehr.
kann jeder selbst wählen, was er oder sie braucht.
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