
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

 

22. - 26. November 2021: Vorbilder mit weißen Haaren 

Von Thomas Fohrmann, Pastoralreferent in Brake (Unterweser) 

 

Von Menschen mit weißen Haaren, die ihm auf die eine oder andere Weise zum 

Vorbild geworden sind, erzählt Thomas Fohrmann, der seit einigen Monaten in 

Brake arbeitet: Von einer Frau, die immer schon da ist, wenn er im Auftrage der 

Pfarrgemeinde zu einem Besuch kommt, von einem Mann, der der Kirche öffnet 

und schließt, vom Almöhi und nicht zuletzt von seinem Großvater.     
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Montag, 22. November 2021: Mein stolzer Opa 

 

Ich muss sieben oder acht Jahre alt gewesen sein, als ich mit meinen Eltern 

und Großeltern mal wieder den kleinen Tierpark in unserer Stadt besucht ha-

be. Eigentlich war alles wie immer. Doch am Kassenhäuschen trat auf einmal 

mein Opa in Aktion: Er zückte sein Portemonnaie und legte mit einem gewis-

sen Stolz seinen gerade erst erhaltenen Seniorenausweis auf den Drehteller.  

 

Opa bekam einen Sonderpreis – er war stolz auf den gewährten Rabatt und 

seinen Ausweis. Im Laufe der Jahre musste ich immer wieder schmunzeln, 

wenn Opa an den verschiedensten Kassenhäuschen seinen Ausweis vorlegte 

– dieser Stolz, einfach köstlich. 

 

Viele Frauen und Männer hadern ja mit dem Älterwerden.  Aber gebrechlich 

oder krank wird ja nicht jeder Mensch. Viele schaffen den Übergang in den 

Ruhestand mühelos. Sie genießen ihn einfach. Engagieren sich ehrenamtlich, 

haben mehr Zeit für Familie und Hobby. Manche unternehmen größere Rei-

sen, andere besuchen Kurse an Volkshochschulen, Familienbildungsstätten, 

sogar an Universitäten.  

 

Neulich konnte meine Mutter mir am Smartphone eine Funktion zeigen, von 

der ich nichts wusste. Ein schöner Moment, für mich – ich glaube aber, be-

sonders für sie. Wenn manche Menschen über ihr Alter klagen, fällt mir immer 

mein Opa ein. Er war stolz darauf. 

 

Danke, Opa, für dein Vorbild. 

 

 

Dienstag, 23. November 2021: Der Almöhi 

 

So manche Fernsehsendung, die Familien in den 1970er Jahren zeigt, lässt 

mich unweigerlich an meine Kindheit denken. Und an die Kindersendungen, 

die ich damals geschaut habe. Besonders eine: Heidi.  Aber eigentlich muss 

ich dann nicht an die Kleine denken, sondern an ihren Großvater, dem 

Almöhi. Er war ein Idol für mich. Der Almöhi, der alte Mann, der immer mür-

risch wirkt, aber ein gutes Herz hat. Obwohl er Heidi zunächst ablehnt, mag er 

sie immer mehr und bringt ihr vieles bei. Schließlich kann er es nicht mehr 

ertragen, wenn sie nicht bei ihm ist. Ich denke heute noch oft an ihn. Viel-

leicht, weil ich so sein möchte wie er.  

 

Eben nicht gleich von allen Menschen gemocht. Sondern ihnen zuerst die 

Aufgabe zu geben, mich wirklich kennenzulernen. Zuneigung nicht direkt nach 

außen zu leben. Aber für die Menschen wirklich da zu sein, so wie es der 

http://www.ndr.de/kirche


 

 

Evangelische Kirche im NDR – www.ndr.de/kirche 

Almöhi für Heidi war. Ja, besonders das schätze ich an ihm. Zum Glück kann 

ich dies in meinem Beruf leben. Ich darf für Menschen da sein, sie begleiten – 

so wie ich bin, mit meinen Ecken und Kanten – aber von ganzem Herzen. 

 

Danke, Almöhi, für dein Vorbild. 

 

 

Mittwoch, 24. November 2021: Das Geschenk 

 

Ein kleiner Ausschnitt aus dem umfangreichen Programmheft: „Hoch hinaus 

und stets in Bewegung: warum Bewegung glücklich macht“, „Wir sind alle 

Nachbarschaft. Gemeinschaft stiften mit Lesben und Schwulen.“, 

„Interkultureller Mittagstisch – Begegnung und Teilhabe über den Tellerrand 

hinaus“. 

 

Na, haben Sie eine Idee, um was für eine Veranstaltung es sich handelt? – 

Ich möchte Sie nicht zu lang raten lassen. Diese Programmpunkte finden sie 

im Angebot des Deutschen Seniorentages, der von heute bis Freitag in Han-

nover stattfindet. Viele andere Programmpunkte der Veranstaltung lassen 

eher erkennen, wer die vorrangige Zielgruppe ist. Die Senioren, eine große 

Gruppe in unserer Gesellschaft. So individuell, wie jede andere Gruppe, ob 

jung oder eben schon älter. Teils schwach und krank, teils gesund und aktiv. 

Ich glaube, eines unterscheidet Seniorinnen und Senioren von anderen Grup-

pen.  Sie denken öfter als andere an mögliche Krankheiten oder andere ein-

schränkende Phänomene, die das Leben verändern. 

 

Auch die Bibel kennt das Alter. In Psalm 91 heißt es: „Ich sättige ihn mit lan-

gem Leben, mein Heil lass ich ihn schauen.“ Leben als Geschenk Gottes. In 

Gesundheit und Krankheit. Leben als Geschenk, nicht nur bis zum Lebensen-

de, sondern auch darüber hinaus. 

 

Danke, Gott, für dies Geschenk des Lebens. 

 

 

Donnerstag, 25. November 2021: Hase und Igel mit Käthe Strüwe 

 

Es ist ein bisschen so, wie in der Geschichte von Hase und Igel: Egal zu wel-

cher Goldenen Hochzeit, zu welchem runden Geburtstag ich in Delmenhorst 

gegangen bin, Käthe Stüwe war schon da. Sie im Namen der Stadt, ich im 

Namen der Kirchengemeinde. Das mag zunächst nicht verwunderlich klingen, 

aber eine Besonderheit gab es doch: Käthe Stüwe, die als Ehrenratsfrau, die 

Festbesuche macht, ist 91 Jahre alt. Also meist älter als die Hochzeitspaare 

oder Geburtstagskinder. Aber immer noch aktiv unterwegs.  
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Wenn wir uns sehen, sprechen wir kaum über ihr Alter. Wir sprechen meist 

über ihr vielfältiges Engagement in Delmenhorst. 

 

Sie hat wirklich viel zu erzählen. Und sie weiß, ich bin ich ein sicherer Zuhörer 

für sie. Ich bin halt selbst gern aktiv unterwegs. Von mir ist keine Mahnung zu 

erwarten nach dem Motto „mach doch dies oder das weniger“. Manchmal 

glaube ich, ihre Kinder würden aber genau dies von mir erwarten. Ehrlich ge-

sagt, wohl auch zurecht. Aber Frau Stüwe ist nun mal so, wie sie ist: immer 

unterwegs für andere Menschen. Wenn ich nach einem Gespräch mit ihr nach 

Hause fahre, denke ich: was für eine starke und vor allem humorvolle Frau! 

Das sieht die Stadt Delmenhorst genauso, seit diesem Jahr ist sie die erste 

Ehrenbürgerin.  

 

Danke, Käthe, für dein Vorbild. 

  

 

Freitag, 26. November 2021: Der Schließer und Glöckner von St. Marien 

 

Manche Worte verschwinden allmählich aus unserer Sprache. Zu diesen Wor-

ten zählen für mich Redlichkeit bzw. redlich. Vor kurzem habe ich das von 

einem Freund gehört. Klar, ich kannte den Begriff, was er aber exakt bedeutet 

– ich musste im Duden nachblättern. Dort steht: rechtschaffen, aufrichtig, ehr-

lich und verlässlich. Was für starke Begriffe. 

 

In der Braker Kirchengemeinde, in der ich arbeite, beschreiben diese Worte 

Ewald Müller. Im Sommer, nach meinem Start in der Gemeinde, zählte er zu 

den ersten Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Mit über 90 Jahre 

schließt er mehrmals wöchentlich treu morgens die Kirche auf und abends 

wieder zu.  

 

Er feiert fast alle Gottesdienste mit und ist dabei auch noch als Lektor aktiv. 

Es ist für mich immer wieder sehr anregend, mit ihm nach den Gottesdiensten 

zu sprechen, nachdem er die Kollekte gezählt hat. Er ist nicht nur eine leben-

de Chronik der Gemeinde, sondern immer auch sehr am hier und jetzt inte-

ressiert. Für mich, grad mal halb so alt wie er, ist es beeindruckend zu sehen, 

was für ihn Treue heißt. Verlässlich zu sein wie er, das kann für viele Men-

schen – egal wie alt sie auch sein mögen – ein Vorbild sein. 

 

Danke, Ewald, für deine Treue.  
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