
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, 9.45 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 

 
  
08. bis 12. November 2021 - " Stadt. Land. Glaube" 

 

Von Luitgardis Parasie, Pastorin im Ruhestand aus Northeim 
 
 
"Stadt, Land, Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?". So lautet das Motto der 
ARD-Themenwoche 2021, an der sich auch der NDR beteiligt. Luitgardis Para-
sie nimmt das Thema auf und bringt einen weiteren Aspekt mit hinein: den 
Glauben. Denn den braucht es unbedingt für Zukunft, sagt sie. 
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Montag, 8.11.2021 - Wenn Träume Zukunft eröffnen 
"Wenn wir in Rente gehen, ziehen wir aufs Dorf", sagt meine Freundin. Ihre Augen leuch-

ten. "Ich möchte da Hühner und Enten halten, Schafe und am liebsten auch einen Esel." 

Ich schüttele den Kopf und meine: "Was für eine Schnapsidee. Wenn man älter wird, ist 

es doch besser in einer Stadt zu wohnen. Da habt ihr Geschäfte, Ärzte, Kultur." Aber 

dieses Argument beeindruckt meine Freundin überhaupt nicht. Inzwischen haben sie und 

ihr Mann ihren Traum verwirklicht. Sie haben ein altes Haus mit riesigem Garten gefunden, 

in einem kleinen Dorf. Neulich haben wir sie dort besucht. Idylle pur: Salat und Tomaten, 

Äpfel und Zwetschgen werden geerntet. Schafe grasen auf der Wiese, Hühner und Enten 

picken auf dem Boden. Nur mit dem Esel hat es nicht geklappt. Unsere Freunde sind 

glücklich.  

 

Und das Beste, sie wohnen direkt neben der kleinen Kirche. Haben sich dort sofort als 

Küster angeboten. Haben einen Schlüssel bekommen und halten die Kirche täglich offen. 

Begeistert führen sie ihren Besuch hinein. Bis zu ihrer Ankunft haben nur noch selten 

Gottesdienste stattgefunden. Unsere Freunde bieten nun regelmäßig Andachten an. Sie 

sagen: "Ist es nicht wunderbar, wie Gott das gefügt hat? Wir können unseren Traum ver-

wirklichen, und gleichzeitig können wir mithelfen, dass in dieser Kirche wieder mehr ge-

betet wird." 

 

Dienstag, 9.11.2021 - Aufstehen und eine klare Ansage 

Claudia ist Bürgermeisterin in einer Kleinstadt. Sie macht einen guten Job. Claudia zeigt 

Interesse an den Menschen und entwickelt mit ihnen Ideen um den Ort voranzubringen. 

Ihre Arbeit macht ihr Freude. Sie ist beliebt. Aber sie ist auch Stürmen ausgesetzt. Shit-

storms im Internet oder in real. Bürgermeisterinnen haben es nicht leicht, heutzutage. 

Manchmal weht ein rauer Ton im Amt. Claudia erzählt: "Neulich kam ein Mann in mein 

Büro und schrie mich gleich an, total aggressiv." Puh, das klingt bedrohlich. Ich frage: 

"Was hast du gemacht?" Sie sagt: "Ich bin aufgestanden und habe gesagt: 'Entweder Sie 

reden ab jetzt in einem höflichen Ton mit mir, oder ich verlasse dieses Zimmer.' Er wurde 

erst einmal still, war ganz verlegen. Wir konnten dann ein sachliches Gespräch führen." 

 

Wie toll. Aufstehen und eine klare Ansage. Ich weiß nicht, ob ich so reaktionsschnell wäre. 

Auch die Freunde von Jesus waren es nicht. Mit ihrem Boot waren sie in einen Sturm 

geraten. Machten sich fast in die Hose vor Angst. Und Jesus "stand auf und bedrohte den 

Wind und das Meer. Da wurde es ganz still." So wird es in der Bibel erzählt. Und dann 

fragt Jesus seine Freunde: "Habt ihr denn keinen Glauben?" Jesus ist Experte für Stürme 

im Leben. Er meint, um ihnen zu trotzen, hilft es zu glauben. Und dann Aufstehen und 

eine klare Ansage machen. Das gilt auf dem Land, genauso in der Stadt. 

 

Mittwoch, 10.11.2021 - 640 Cocktailtomaten und ein neues Buch 

Mein Mann kennt es von Kind an - er ist im Dorf aufgewachsen, da wurden Tomaten und 

Kohl im eigenen Garten angebaut. Wir wohnen in einer Kleinstadt und er wollte das hier 

auch probieren. Also haben wir spezielle Tomatenerde gekauft, die Tomaten gedüngt, 

gegossen, überzählige Zweige rausgebrochen. Wir haben uns liebevoll um diese Pflanzen 

gekümmert. Aber sie trugen keine Früchte. Von sieben Sträuchern ernteten wir insgesamt 

fünf Tomaten. Mehrere Jahre haben wir es noch versucht, andere Sorten, anderer Stand-

ort. Aber es hat nicht geklappt. Meine Freundin lebt in einer Großstadt. In einem Hochhaus 

mit Balkon. Im Balkonkasten hat sie eine Tomatenpflanze.  
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Sie hat nichts für diese Pflanze getan außer sie zu gießen. Und dann erzählt sie mir doch 

neulich stolz: "Ich habe 640 Cocktailtomaten gepflückt." Ich fasse es nicht. Bekommen die 

Abgase der Großstadt den Tomaten besser als unsere Landluft? Tja, es sind nicht allein 

äußere Bedingungen, die eine gute Ernte begünstigen. "Wachstum und Gedeihen steht 

in des Himmels Hand", heißt es in einem Lied. Eigene Tomaten waren uns offenbar nicht 

zugedacht. Aber dafür andere Früchte. Nämlich Ideen für ein neues Buch. Das wird ge-

rade gedruckt. Des Himmels Hand ist also immer mal für Überraschungen gut: In der Stadt 

reift üppiges Gemüse, und auf dem Land gute Ideen. 

 

Donnerstag, 11.11.2021 - Fern von Aleppo 

Ahmad hat in Aleppo gelebt. Er hat es geliebt. Früher war die syrische Großstadt voller 

Leben. Bars, in denen er mit Freunden Fußball guckte. Ein großes Krankenhaus, wo 

Ahmad als Arzt arbeitete. Bis zu jenem Tag, an dem er von Polizisten des Assad-Regimes 

verhaftet wurde. Als angeblicher Terrorist. Zwei Jahre saß er in syrischen Gefängnissen. 

Dann floh Ahmad. Landete in einer norddeutschen Kleinstadt. Fand Menschen, die ihm 

halfen hier als Arzt zu arbeiten. Alles überschaubar in einer Kleinstadt, man kennt sich. 

Unterstützung ist schnell organisiert. Für Ahmad war es der richtige Ort. Denn seit dem 

Gefängnis hat er Angst, wenn viele Menschen zusammenkommen. Er braucht es klein 

und übersichtlich. 

 

Nun ist Ahmad in eine Großstadt gezogen, der Liebe wegen. Vor Kurzem war er mit seiner 

Frau shoppen. In der Fußgängerzone bekam er eine Panikattacke. Zu eng, zu viel Krach, 

zu viele Menschen. Wo kann er Ruhe finden in dieser lauten Stadt? Sonntags geht er in 

die Kirche. Da hat er einen Platz ganz für sich, an der Seite. Gebete tun ihm gut, der 

Segen. Neulich schickte ich ihm das Lied von Felix Mendelssohn-Bartholdy, einem Groß-

städter. Er hat ein Bibelwort vertont: "Denn Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass 

sie dich behüten." Ahmad schrieb mir zurück: "Das Lied berührt mich sehr. Es beruhigt 

meine Seele." 

 

Freitag, 12.11.2021 - Zum Spielen auf den Friedhof 

Unser Sohn wohnt mit seiner Frau und zwei kleinen Töchtern in Hamburg. Eine Dreizim-

merwohnung. Während des Lockdowns ist es dort ganz schön eng geworden: Eltern im 

Homeoffice, die Kinder nicht in der Kita. 90 Minuten pro Tag sollen Kleinkinder sich aus-

powern, sagen Kinderärzte. Die Mädels tobten in der Wohnung herum, sie tanzten und 

sprangen von den Betten. Mein Sohn sagte: "Die Nachbarn tun mir leid. Dieser Krach! 

Aber was sollen wir machen?" Zeitweise waren ja sogar die Spielplätze gesperrt. Und als 

sie wieder öffneten, waren sie überfüllt.  

 

Neulich hat mir mein Sohn erzählt: "Wir fahren jetzt auf den Ohlsdorfer Friedhof, der ist 

riesig. Fast 400 Hektar. Der weltweit größte Parkfriedhof. Mit hohen Bäumen, Rasenflä-

chen und Wasserstellen. Da können die Mädels rumrennen und mit Wasser plantschen. 

Herrlich." Ich bin skeptisch. Ein Friedhof als Spielplatz, ist das nicht pietätlos? Was ist, 

wenn Trauernde zu den Gräbern gehen? "Da ist fast nie ein Mensch", sagt unser Sohn, 

"es gibt dort viele sehr alte Gräber. Sobald wir tatsächlich mal Trauernde sehen, ver-

schwinden wir sofort. Und ich glaube, die Toten, die stört es nicht. Sie freuen sich be-

stimmt im Himmel, wenn da Kinder spielen." Ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Der 

Friedhof als Ort des Lebens - mitten in der Stadt. 
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