
Am Ende der Stille ist die Antwort.
Am Ende unserer Tage ist der Tod.
Am Ende unseres Lebens ein neuer 
Anfang.
Ein neuer Anfang.

Mit diesem Zitat endet auf Sei-
te 599 der faszinierende Roman 
„Das Einstein-Enigma“ von J.R. 
Dos Santos, den ich gerade in-
nerhalb kürzester Zeit durchgele-
sen habe. In diesem Thriller geht 
es im Kern um die großen Fra-
gen des Lebens und um die wis-
senschaftliche Suche nach Gott: 
Hatte Albert Einstein die Formel 
entdeckt, um die Existenz Gottes 
zu beweisen? Was ist die Gottes-
formel? Und was kann der Sinn 
des Lebens sein? 

Tatsächlich gelingt es dem Au-
tor, dass der Leser sich nicht nur 
neu mit Physik, Chemie und Ma-
thematik und Albert Einstein aus-
einandersetzt, sondern zu der Fra-
ge gezwungen wird, was denn der 
Mensch sei: Eine Mischung aus 

Hardware und Software? Ist un-
ser Körper die Hardware für die 
Software unseres Bewusstseins? 
Wenn ein Mensch liebt, lacht und 
weint, denkt und leidet, singt 
und träumt, Wünsche hat und 
sich einen Gott vorstellen kann, 
ist dieses dann ein Beweis für 
die Software Gottes und 
die Existenz eines 
Gottes? 

Natürlich darf 
ich hier die 
Antworten des 
Romans nicht 
wiedergeben. 
Aber spannend 
ist ein von Ein-
stein zitierter 
Satz: „Was mich ei-
gentlich interessiert, 
ist, ob Gott die Welt hätte 
anders machen können…?“

Viele Fragen. Es gibt keine ein-
fachen Antworten. Nicht nur in 
diesen Tagen fragen sich Men-
schen, warum es das Böse in der 

Welt gibt, warum es Kriege und 
Feindschaften und Mord und Tot-
schlag seit Kain und Abel gibt. 
Warum lässt Gott den Menschen 
die Freiheit, nicht nur Gutes, son-
dern auch Böses zu tun? 

Wie auf viele Fragen des Le-
bens gab Albert Einstein einen 

interessanten Hinweis: 
„Die Welt wird nicht 

zerstört werden 
durch die, die 
Böses tun, son-
dern durch die, 
die zuschau-
en und nichts 
tun.“

Wir Christen 
müssen immer 

wieder aufs Neue 
in dieser modernen 

Gesellschaft nicht nur von 
Gott und dem Guten erzählen, 
sondern auch aktiv in der Gesell-
schaft sein. Der gläubige Christ 
weiß seine Freiheit und Würde 
und Individualität durch Gott 

garantiert. Und er glaubt daran, 
dass nach dem Tod ein neuer An-
fang versprochen ist.
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„Und jetzt wollen wir euch erst 
einmal Danke sagen. Dafür, dass 
ihr uns eingeschaltet habt, an je-
dem ersten und dritten Dienstag 
im Monat!“ Im dritten Anlauf ist 
die Ansage von Musikredakteu-
rin Melanie Weber im Kasten. 
Beim ersten Versuch hatte sie 
einen Texthänger, beim zweiten 
Versuch störte der Kirchenzei-
tungsfotograf mit den Auslöse-
geräuschen seiner Kamera. 

Es fehlt nicht mehr so viel, bis 
die Radiosendung fertig ist, die 
am kommenden Dienstag, 15. 
September um 16 Uhr beim Of-
fenen Kanal Lübeck zu hören sein 
wird. „Don Bosco on Air – Radio 
inklusiv, Radio aktiv“, so heißt es 
im sogenannten Jingle, dem mit 
Musik unterlegten Auftakt zu ei-
ner Radiosendung. 

Melanie Weber, Angelika Ma-
lakowski, Mirco Timm, Andreas 
Seelig und Marion Claussen so-
wie weitere Mitbewohner aus 
Haus 7 des Don Bosco-Hauses 
in Mölln arbeiten mit ganz viel 
Herzblut an den Inhalten, führen 
kleine Interviews, machen Um-
fragen und stellen die Musik für 
die einstündige Sendung zusam-
men. Zur Seite stehen den Radio-
machern, die allesamt schwerst-

behindert sind, Wohnhausleite-
rin Anna Langhans und Musik-
therapeut Andreas Möller-Toto-
lo. Letzterer hat früher einmal als 
Toningenieur gearbeitet – ideale 
Voraussetzungen, um in einem 
Arbeitsraum im Don Bosco-Haus, 
der mit dem nötigen technischen 
Gerät ausgerüstet ist, eine fertige 
Sendung vorzuproduzieren.

Offener Kanal hatte  
sofort ein offenes Ohr

Die ursprüngliche Idee war, eine 
Radiosendung nur für das Don 
Bosco-Haus zu machen und nur 
dort zu senden. Aber das war tech-
nisch schwierig. Also hat sich Möl-
ler-Totolo informiert und ist an den 
Offenen Kanal in Lübeck geraten. 
„Die haben uns mit offenen Armen 
empfangen. Die fanden das richtig 
toll, was wir machen“, erinnert er 
sich. Und mit dem Dienstagnach-
mittag habe das Don Bosco-Team 
auch gleich einen tollen Sende-
platz bekommen. So passte alles 
gut zusammen. 

Die Sendung am kommenden 
Dienstag wird sich um das Thema 
Umweltschutz drehen, weil am 22. 
September der von verschiedenen 
Organisationen ausgerufene „Au-
tofreie Tag“ begangen wird. Das 
Team hat dazu Interviews geführt. 

Und auch die Musikauswahl wur-
de schon getroffen. Jetzt müssen 
die einzelnen Titel noch anmo-
deriert werden. Musikredakteurin 
Melanie Weber ist ganz begeistert 
von ihrer Aufgabe: „Ich mag total 
gerne Musik, und ich höre das 
total gerne“, erzählt sie. Dann mo-
deriert sie einen Titel von Super-
star Justin Timberlake an. 

„Wir haben auch schon den 
Wetterbericht aufgenommen, der 
natürlich sehr vorhersehend sein 
muss, also haben wir ihn sehr all-
gemein gehalten, weil wir die Sen-
dung ja vorproduzieren“, meint 
Anna Langhans, die Co-Modera-
torin der Sendung ist, mit einem 
Augenzwinkern. Für das Wetter 
ist Marion Claussen zuständig. 
Fertig geschnitten ist ihr Beitrag 
noch nicht, aber das Wichtigste 
ist schon aufgenommen. Sie erin-
nert daran, dass es Mitte Septem-
ber oft noch mal warm wird. „Im 
Großen und Ganzen wird dann 
der Herbst eingeläutet, mit Regen 
und Sturm“, ist Claussens Stimme 
aus den Lautsprechern zu hören. 
Mal sehen, ob sie recht behält.

Einmal pro Woche finden sich 
bis zu zehn Bewohner aus Haus 7  
zur Redaktionssitzung ein und 
bereiten die nächste Sendung 
vor. Texte werden aufgeschrie-
ben und geübt, spontane Ideen 

diskutiert. „Es ist ganz wichtig für 
die Bewohner, dass wir mit ihnen 
üben und dass sie mich, die ich im 
Haus tätig bin, als Sicherheit ha-
ben“, erläutert Anna Langhans, 
die berufsbegleitend Inklusions-
pädagogik studiert hat. „Wich-
tig ist die Selbstbefähigung der 
Menschen, dass sie ihre Interes-
sen kennenlernen, ihre Talente 
entdecken und daraus etwas ma-
chen – so wie es jeder andere 
auch tun würde“, erläutert sie.

Familie und Bekannte  
waren begeistert

Die Reaktionen aus dem Fami-
lienumfeld der Bewohner und 
dem Bekanntenkreis auf die er-
sten drei Sendungen sind jeden-
falls positiv ausgefallen. So posi-
tiv, dass sich das Don Bosco-Haus 
mit einem Radio-zum-Mitma-
chen-Projekt beim nächsten Kir-
chentag bewerben will. 

Aufregend ist es übrigens im-
mer noch: „Die Stimme von sich 
so zu hören im Radio, das ist to-
tal ungewohnt“, meint Angelika 
Malakowski. Doch über Zuhörer 
freuen sie sich alle. Melanie We-
ber: „Ich würde mich sehr freuen, 
wenn ihr mich einschaltet.“ Gele-
genheit dazu ist am kommenden 
Dienstag um 16 Uhr. Das Pro-
gramm wird über den Sender Lü-
beck auf der UKW-Frequenz 98,8 
MHz (106,5 Mhz im Kabelnetz) 
ausgestrahlt sowie im Internet 
über die Seite des Offenen Kanals 
(www.oksh.de) live gestreamt.

Don Bosco meldet sich zu Wort

KURZ UND BÜNDIG

 Ihr ist die Freude am Radiomachen anzusehen und anzuhören: Melanie Weber aus dem Don Bosco-Haus.

SCHLESWIG-HOLSTEIN
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Bewohner des Don Bosco-Hauses in Mölln sind alle 14 Tage mit einer selbst 
produzierten Radiosendung im Offenen Kanal Lübeck zu hören. Für die  
Menschen mit Behinderung ist es eine Gelegenheit, eigene Talente zu entdecken.

Letzter Strandgottesdienst in Dahme

Dahme (nkz). Die Katholische Kur- und Urlauberseel-
sorge von Dahme lädt am Sonntag, 13. September 
um 10 Uhr zum dritten und letzten Mal in diesem 
Sommer zum Gottesdienst unter freien Himmel auf 
dem Veranstaltungsgelände am Nordstrand in Dah-
me ein. In diesem Gottesdienst geht es um die Frage 
der Barmherzigkeit als Grundhaltung des Christen: 
„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir sie unseren 
Schuldigern erlassen haben.“ Da der Gottesdienst im 
Freien stattfindet, darf kräftig gesungen werden. Bei 
schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in  
St. Stephanus (An der Allee 21, am Kurpark) statt.

Hendricks besucht Liebfrauenkirche

Kiel (nkz). Dr. Barbara Hendricks, von 2013 bis 2018 
Bundesumwelt ministerin, hat kürzlich die Liebfrauen-
kirche in Kiel besucht. Die Sozialdemokratin, die dem 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken angehört, 
hat vor einiger Zeit die Schirmherrschaft für das Pro-
jekt zur Renovierung der Orgel der Kirche übernom-
men. Von den erforderlichen 110 000 Euro, die für die 
Arbeiten veranschlagt sind, hat die Gemeinde schon 
rund 100 000 Euro zusammen. Hendricks zeigte sich 
beeindruckt von all den kleinen Projekten, mit de-
nen vor Ort um Spenden geworben wurde. Mit einer 
renovierten Orgel ließen sich dann ja zudem andere 
Angebote machen, auch an nicht kirchlich gebundene 
Menschen, die dann vielleicht über die Musik den Weg 
in die Kirche fänden, so Hendricks. Und: „Das mag ja 
auch zu weiterem Nachdenken führen.“

Neu in der Pfarrei Heilige Elisabeth

Geesthacht/Schwarzenbek/
Lauenburg (nkz). Am vergange-
nen Wochenende hat sich Dr. 
Jérôme Komla Fofo Agbemaple 
als neuer Pastor der Pfarrei 
Heilige Elisabeth vorgestellt. 
In Geesthacht, Schwarzenbek 
und Lauenburg zelebrierte der 
50-Jährige die Gottesdienste. 
Zuletzt war der aus Togo 
stammende Agbemaple an den 
Kirchstandorten von Oldenburg, 
Heiligenhafen und Fehmarn in der Ostholsteiner Pfar-
rei St. Vicelin tätig. Zusätzlich zur neuen Tätigkeit in 
der Pfarrei Heilige Elisabeth wird er als einer von vier 
Priestern die Seelsorge der französischsprachigen Ka-
tholiken in Hamburg im Kleinen Michel unterstützen.

Infos rund um den Schleswiger Dom 

Schleswig (nkz). Am Tag des offenen Denkmals 
(Sonntag, 13. September) laden die evangelische 
Bischofskanzlei und die Domgemeinde ab 13 Uhr zu 
einem Vortragsprogramm in den Schleswiger Dom 
ein. Um 13 Uhr und um 16 Uhr gibt es – wenn die 
Gruppengröße es zulässt – eine Führung durch den 
Dom, der derzeit saniert wird bzw. Informationen 
dazu. Um 14 Uhr und um 17 Uhr informieren Mit-
arbeiter der Glaswerkstatt Schneemelcher über die 
Fenstersanierung. Um 19 Uhr gibt es einen Vortrag zu 
den Fledermäusen im Dom. Der Eintritt ist frei.

Ritaschwester mit Goldener Profess

Lübeck/Würzburg (nkz). Die aus 
Lübeck stammende Ritaschwes-
ter Christiane Schröder hat am 
Augus tinusfest (28. August) 
im Würzburger Mutterhaus ihr 
50-jähriges Ordensjubiläum 
gefeiert. Schwester Christiane trat 
1966 bei den Ritaschwestern ein, 
legte am 11. Oktober 1970 ihre 
ersten Gelübde ab und am 6. April 
1975 ihre ewigen Gelübde.
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ANZEIGE

Einstein und die Gottesformel

ZUR SACHE

Vor 100 Jahren 
Vortrag in Kiel
Vor 100 Jahren, am 15. 
September 1920, stellte 
der Physiker und spätere 
Nobelpreisträger Albert 
Einstein im Kieler Gewerk-
schaftshaus seine Relativi-
tätstheorie vor. An der 
Christian-Albrechts-Uni-
versität hatte er als Jude 
nicht sprechen dürfen, wie 
auf einer Gedenktafel am 
Gewerkschaftshaus erin-
nert wird.
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