
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

 
  
18. bis 22. Oktober 2021 - "Sie wandeln sich" 

 

Von Ulrich Hirndorf, Pastor im Kloster Frenswegen 
 
 
Frauen, die Wandlungen in ihrem Leben mitmachen, die aus dem Schatten der 

Geschichte treten, manchmal auch aus dem Schatten der Männer. Manchmal 

leidend, manchmal mitfühlend, manchmal furchteinflößend. Davon erzählt Ul-

rich Hirndorf in den Zwischentönen. 
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Montag, 18.10.21 - Was ist Sünde? 

Am 18. Oktober 1977 stirbt im Stammheimer Gefängnis Gudrun Ensslin. Fünf Jahre 

vorher ist sie als RAF-Terroristin verhaftet und verurteilt worden. Die RAF, oder wie 

sie bei uns hieß, die Baader-Meinhof-Bande gehört zu meinen Jugenderinnerungen 

aus Tagesschau und Zeitung. Entführungen, Bombenanschläge, Bekennervideos. An 

den gleichzeitigen Vietnamkrieg allerdings, kann ich mich nicht erinnern. Dabei hatte 

beides miteinander zu tun. Die Gründer der RAF wollten zunächst darauf aufmerksam 

machen, wie brutal und menschenverachtend dieser Krieg geführt wurde. Als Studie-

rende sind sie auf Demos gegangen, haben Gerechtigkeit und Menschenwürde ein-

gefordert. Mit dabei Gudrun Ensslin. Das vierte von sieben Kindern einer Pastorenfa-

milie. Zuhause lernt sie, dass Christsein auch politisches und soziales Handeln ein-

schließt. Aber ihre christlichen Grundsätze, ihr Gerechtigkeitssinn, das geht ihr irgend-

wann verloren. Sie wird radikal. Ihr Name wird nun selbst ein Synonym für Terror, Tod 

und Menschenverachtung. Trotz Bildung und behütetem Elternhaus. Ich fühle mich 

hilflos, wenn ich über diesen Wandel nachdenke. Auch die Bibel kennt Menschen, die 

an das Böse verlorengehen. Sie spricht dann von Sünde. Ein Wort, das wir aus unse-

rem Denken immer mehr ausschließen. Zu Unrecht, finde ich. Gewalt bleibt Sünde. 

 

Dienstag, 19.10.21 - Marie Therese 

Wir haben es mal gelernt. König Ludwig der XVI. und seine Frau Marie Antoinette 

verlieren ihren Kopf in der französischen Revolution. Was kaum jemand weiß, die 

Tochter Marie Therese überlebt diese blutige Zeit. Sie kommt für mehre Jahre in Ein-

zelhaft, wird dann nach Österreich abgeschoben. Da ist sie 17 Jahre alt, kann kaum 

noch sprechen, hat betrunkene Wächter und üble Belästigungen überlebt. Kraft zieht 

sie aus ihrem Glauben. Nun ist sie zwar am Leben, aber dieses Leben hat sie verän-

dert. Später kehrt sie nach Frankreich zurück, verteidigt fast zwei Wochen lang die 

Stadt Bordeaux gegen napoleonische Truppen. Das nötigt sogar Bonaparte Respekt 

ab. Sie sei "der einzige Mann in der Familie", soll er anerkennend gesagt haben. Doch 

so stark, wie sie nach außen wirkt, so mitfühlend hat sie sich im Inneren verändert. Sie 

hat am eigenen Leib erfahren, was es heißt, zu hungern und zu frieren. Zurück in Ös-

terreich spendet sie die Hälfte ihres Vermögens für wohltätige Zwecke, legt ein Be-

schäftigungsprogramm für Arbeitslose auf und stiftet kurz vor ihrem Tod eine Mäd-

chen- und eine Volksschule. Als Lehrerinnen werden französische Nonnen aus Metz 

geholt, die zweisprachig unterrichten. Heute vor 170 Jahren stirbt Marie Therese dort 

in ihrer Exilsheimat. Ihre Schulen gibt es aber noch heute als Lebensräume, so kann 

man lesen, in denen Menschlichkeit erfahren und eingeübt wird. 

 

Mittwoch, 20.10.21 - 339. Geburtstag Sr. Maria Crescentia 

"Da hast du ein Sieb, geh Wasser schöpfen, du unnützes Ding." Höhnisch klingt die 

Stimme im Klosterhof. Die 21-jährige Novizin Anna zuckt zusammen. Eine neue Schi-

kane der Mutter Oberin. So geht das seit zwei Jahren. Sie muss die schwersten Arbei-

ten verrichten, hat dabei oft Kopfweh. So sehr, dass sich ihr Gesicht verkrampft. Dann 

nennt Mutter Oberin sie eine Hexe. Aber sie wird durchhalten. Schon mit 14 hat sie 

von einem Engel geträumt, der ihr die dunkelbraune Ordenstracht der Franziskanerin-

nen umlegt. Aber ihr Vater kann das Aufnahmegeld nicht bezahlen. Der Traum erfüllt 

sich fünf Jahre später. Der evangelische Bürgermeister von Kaufbeuren ist so beein-

druckt von Anna, die ihren Traum nicht aufgeben will, dass er dem Kloster ein Grund-

stück anbietet, wenn sie denn Anna als Novizin zulassen. Die Oberin stimmt widerwillig 

zu. Und seitdem leidet Anna unter ihr. Anna betrachtet das Sieb in ihrer Hand und 

seufzt. Keine Geschichte, die gut ausgeht, könnte man meinen.  
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Aber Anna lässt sich nicht unterkriegen. Sie wird später sogar Oberin. Ihr Ordensname 

lautet Schwester Crescentia, die im Glauben Wachsende. Sie führt das Kloster so er-

folgreich, dass für die sozialen Aufgaben immer genug Geld da ist. Und ihr Motto wird: 

Strebe danach, alle täglichen Verrichtungen, so klein und gering sie immer sein mö-

gen, vollkommen zu tun. Und übrigens: Auch mit dem Sieb hat sie damals den Was-

sereimer voll bekommen. 

  

Donnerstag, 21.10.2021 - Unsere Pfarrsekretärin 

"Pastor Hirndorf kann leider heute nicht zum Geburtstag kommen, ihm ist etwas da-

zwischen gekommen. Er würde Sie aber gerne morgen gegen 11 Uhr besuchen. Ja? 

Das ist prima." Ich stehe neben dem Schreibtisch meiner Sekretärin und schaue sie 

dankbar an. Fast 20 Jahre ist dieser Moment nun her aber ich erinnere mich noch gut. 

Ich war erst ein paar Wochen Gemeindepastor und vom Schützenverein zum Königs-

schießen eingeladen worden. Nichtsahnend, dass alle gerne dem neu-en Pastor ein 

Bier ausgeben wollten. Höflich nahm ich zunächst die Einladungen an, bis ich irgend-

wann die Flucht ergreifen musste. "Lieber junger Bruder", raunte mir der altehrwürdige 

katholische Pfarrer noch zu, "wenn hier Schützenfest ist, dann nimm für den Tag keine 

weiteren Termine an". Der Rat kam zu spät und meine Sekretärin musste auf der Linie 

retten. Wie auch bei den anderen Pastoren, die sie vor und nach mir im Laufe ihrer 30 

Dienstjahre erlebt hat. Nun ist sie vor ein paar Tagen in den Ruhestand gegangen. 

Das schlagende Herz der Gemeinde, Trösterin im Pfarrbüro, Vermittlerin und Organi-

satorin im Hintergrund, mal die Küsterin bei der Beerdigung. Dann und wann Gottes-

diensthelferin. Immer ansprechbar, selten Klagen und immer fröhlich. Wenn das Pas-

tor sein eine Berufung ist, dann gilt das genauso für den Beruf der Pfarrsekretärin. 

Ohne sie würde vieles in unseren Gemein-den gar nicht laufen. Danke! 

 

Freitag, 22.10.2021 - "Seligkeitsdinge_" 

"Als ich meinen Sohn verloren habe, hat sich mein Glaube wieder eingefunden." Die 

das sagt, ist Mitte dreißig und Pastorin. Schon mit 14 hat Josephine Teske nach einer 

Konfirmanden-Freizeit gewusst: Ich will Pastorin werden. Was dann folgte, waren Abi-

tur und Studium der Theologie, das Lernen von vielen Sprachen. Und die Erkenntnis: 

An der Universität geht es nicht um Gemeinschaft und Glaube, sondern um Wissen-

schaft. Das hat sie immer mehr von ihrem persönlichen Glauben entfernt. Und dann 

dieser schwere Schicksalsschlag: Eine stille Geburt, sie bringt ihren Sohn Samuel tot 

zur Welt. Doch in diesem Moment erlebt Josephine Teske noch etwas anderes: "Im 

Krankenhaus habe ich gespürt, das Gott bei mir ist und meine Trauer mitträgt." Sie ist 

eine leidenschaftliche Pastorin. Auf Instagram erzählt sie unter dem Namen "Selig-

keitsdinge_" von ihrer Arbeit. Sie probiert ungewöhnliche, moderne Wege in der Ge-

meinde. Seit der Corona-Zeit feiert sie viele Taufen unter freiem Himmel. Sie hält Got-

tesdienste auch schon mal in der Dorfbäckerei. Und auf Instagram lesen 30.000 Men-

schen mit, wie sie Erlebtes mit ihrem Glauben konfrontiert. Wie Menschen in Trauer, 

Freude, Liebe von Gott gehalten werden. Manche bezeichnen Josephine Teske als 

"Sinnfluencerin". Sie selbst sieht sich als Lebensliebhaberin. "Ich trage meinen Glau-

ben dorthin, wo die Menschen sind." Leidenschaft ist Segen sagt Josephine. 
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