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Mit allen Sinnen
MINISERIE Farben, Feste und Gerüche. Wir blicken auf das Kirchenjahr

tums darin besteht, mitein-
ander zu essen. Was er damit
wohl meint: Bei einem evan-
gelischen Abendmahlsgottes-
dienst und bei einer katholi-
schen Eucharistiefeier sind
Brot und Wein entscheiden-
de Bestandteile.

In das Geheimnis der
Religion eintauchen

Nach evangelischem Ver-
ständnis ist Jesus Christus in,
mit und unter Brot und Wein
gegenwärtig. Nach katholi-
scher Lehre werden Brot und
Wein in der Messe verwan-
delt in Leib und Blut Jesu
Christi. Ehe das nun zu kom-
pliziert wird, nur noch die-
ses: Das Brot und der Wein
werden bei einem Gottes-
dienst gegessen und getrun-
ken. Damit sind sie zu schme-
cken. Allerdings ist das Brot
geschmacklich sehr neutral.
Es handelt sich um eine dün-
ne Scheibe aus ungesäuertem
Weizen. Der Wein beim Got-
tesdienst ist meist weiß. Das
hat einen praktischen Grund:
Weißer Wein hinterlässt kei-
ne Flecken, sollte er auf die
Tücher tropfen.

Unsere fünf Sinne allein
dürften wohl nicht reichen,
um das Geheimnis der Religi-
on zu verstehen. Aber sie
können dabei hoffentlich be-
hilflich sein.

VON THOMAS FELDER

Kreis Soest – Christen sollen
für ihre Mitmenschen vieles
sein: Mutmacher (gerade in
Corona-Zeiten), Helfer, gedul-
dige Zuhörer. Aber auch ein
Wohlgeruch, also ein Duft?
Klingt wie ein Werbeslogan
der Parfümindustrie. Ist aber
eine fast 2000 Jahre alte Fest-
stellung. Formuliert hat sie
der Apostel Paulus in seinem
2. Brief an die Gemeinde von
Korinth in Griechenland.
„Denn Christi Wohlgeruch
sind wir vor Gott ...“ Was im-
mer Paulus damit genau ge-
meint hat: Der Geruch gehört
offenbar auch zur Religion.
Und mit dem Geruch wohl
die anderen Sinne: das Se-
hen, Fühlen, Hören und
Schmecken.

Zu sehen gibt es in einer
Kirche und beim Gottes-
dienst einiges. Die oft bunten
Kirchenfenster, die Kerzen,
die Blumen, die Gewänder
der Geistlichen. Dazu die Bil-
der und die Heiligenfiguren.
Der Gottesdienst selbst ist
zwar kein Theaterspiel, aber
auch er folgt einer bestimm-
ten Regie, die man Liturgie
nennt. Wenn eine Pfarrerin
oder ein Pfarrer, wenn ein
Priester die Menschen seg-
net, dann ist das auch zu se-
hen.

Wer eine Kirche betritt,

nehmen Duft, der die Gegen-
wart Gottes verkündet. Weih-
rauch stammt aus dem Ori-
ent und ist ein Harz.

Besonders ankommen
dürfte es im Gottesdienst auf
den Hörsinn. Kein Wunder:
In den Kirchen hören die
Gläubigen das Wort Gottes.
Dazu werden Gebete gespro-
chen und Lieder gesungen –
sofern das Singen nicht we-
gen Corona sehr einge-
schränkt werden muss.

Auch das Fühlen, also der
Tastsinn, spielt in den Gottes-
diensten durchaus eine Rolle.
Katholiken tauchen beim Be-
treten einer Kirche ihre Fin-
ger ins Weihwasserbecken
und bekreuzigen sich dann –
die Kühle selbst der wenigen
Wassertropfen ist zu spüren.
Bei einer Taufe wird etwas
Wasser auf den Kopf des
Täuflings, meist ein Baby, ge-
gossen. Natürlich spürt der
ganz junge Mensch das – und
reagiert darauf manchmal
mit etwas Geschrei. Am
Aschermittwoch ist es
Brauch, dass ein Kreuz aus
Asche auf die Stirn gezeich-
net wird – als Zeichen der Bu-
ße. Auch dieses Auflegen des
Aschenkreuzes auf die Stirn
ist zu spüren.

Und Schmecken? Ein Reli-
gionswissenschaftler hat ein-
mal sinngemäß formuliert,
dass das Wesen des Christen-

Es dampft und duftet: Der aus Geseke stammende Kardi-
nal Reinhard Marx schwenkt Weihrauch. ARCHIVFOTO: DPA

riecht das meist auch. Wenn
zum Beispiel Kerzen bren-
nen, dann entsteht ein Ge-
ruch, der in den Gotteshäu-
sern wahrnehmbar ist. Im ka-

tholischen Gottesdienst
kommt immer wieder auch
Weihrauch zum Einsatz.
Beim Verbrennen verströmt
der Weihrauch einen ange-

SCHON GEWUSST?

Keine Schokoladen-
figur wird öfter her-

gestellt als der Schoko-
Hase für Ostern. Jährlich
sind es 200 Millionen Ha-
sen.

WITZ DER WOCHE
Kim-Jennifer Gerlach (12), Dort-
mund
Kommt der Osterhase mit einem
Straußenei in den Hühnerstall:
„Meine Damen, ich will ja nicht me-
ckern, aber schaut mal her, was wo-
anders so geleistet wird!“

Wieder zu Hause: Der kleine
Grünling Polly.

Lippstadt – Heute erzählt
euch Luxi etwas über die
Heimreise des kleinen
Grünlings. Die Bewohner
des Zauberwaldes hatten
dem Drachen-Baby verspro-
chen, es nach Hause zu brin-
gen. Endlich ist es soweit
und Polly sitzt auf dem Rü-
cken des Glücksdrachen Fe-
lix. Da hat Kasper noch eine
Frage an Felix: „Kennst du
eigentlich den Weg nach
Grünland?“ Der Glücksdra-
che lächelt: „Natürlich, ich
habe doch ein eingebautes
Navi. Nein, das ist Quatsch.
Der Zauberlehrling hat mir
den Weg erklärt.“ Zum Ab-
schied winken alle den bei-
den zu. „Guten Flug!“ Und
schon geht es hoch über die
Baumkronen.

Abenteuerlicher
Heimflug
des Grünlings

AUS DEM
ZAUBERWALD

Plötzlich klopft der kleine
Grünling auf Felix‘ Rücken
und sagt: „Dort unten sehe
ich einen Hasen mit einem
großen Korb. Was da wohl
drin ist?“ „Keine Ahnung“,
antwortet Felix. „Wir flie-
gen gerade über das Mär-
chenland. Ich muss mich
konzentrieren.“ Tatsächlich
sehen sie von oben Frau
Holle und einen Frosch mit
Krone. „Da, schon wieder
ein Hase mit einem Korb. Er
versteckt etwas im Ge-
büsch. Halt mal an, Felix“,
ruft Polly. „Wir haben keine
Zeit, irgendwelche Hasen
anzuschauen“, meint der
Glücksdrache. „Deine Ma-
ma wartet ungeduldig auf
deine Rückkehr und es ist
noch weit bis Grünland.“
Polly ist etwas enttäuscht.
Jetzt dreht Felix seinen Kopf
nach hinten und flüstert:
„Wir fliegen nun über das
Land der Wünsche. Hier
musst du deine Augen
schließen. Die Wünsche
sind geheim, das verstehst
du sicher.“ „Na klar“, erwi-
dert der Grünling. Aber ein-
mal blinzelt er doch und
wieder sieht er einen Hasen
mit Korb. Dieses Mal sagt er
jedoch nichts davon. Felix
soll nicht merken, dass er
seine Augen kurz geöffnet
hat.

Allmählich tut dem klei-
nen Drachen der Popo weh.
Doch genau jetzt setzt der
Glücksdrache zur Landung
an und ruft: „Wir sind da.
Endstation Grünland.“ Pol-
lys Mama und Papa und alle
anderen Grünlinge freuen
sich sehr und nehmen den
Kleinen in die Arme. Nach
einer kurzen Pause fliegt Fe-
lix zurück in den Zauber-
wald. Unterwegs fallen ihm
jetzt auch die Hasen mit
den Körben auf. Wisst ihr,
was sie gerade machen?

Vielleicht habt ihr ja Lust,
ein Bild zu malen. Schickt es
an: Birgit Lux, Danziger Str.
12, 59558 Lippstadt.

SPORT

Hip-Hop-Sisters
Lippstadt – Der Tanzsport-Ver-
ein TSC Castell Lippstadt fei-
ert einen tollen Erfolg beim
ersten Online-Turnier: Die
Geschwister Jessica und Sina
Finger errangen beim Solo-
Cup der Deutschen Tanzleh-
rer-Organisation (DTHO) in
verschiedenen Altersklassen
zwei dritte Plätze im Hip-

Hop. Trainiert haben die bei-
den zu Hause – unter Anlei-
tung ihrer Trainer Stefanie
Falk und Radig Badalov, die
mit allen Schülern online im
Kontakt stehen. Der Wett-
kampf wurde im Livestream
über das Portal Youtube über-
tragen.

www.castell-lippstadt.de

Erfolg im Doppelpack: Jessica und Sina Finger.

Kröte mit spezieller Duftnote
Schaufelfüße und ein hartes
Schädeldach. Wenn sie sich
bedroht fühlt, sondert sie ein
Sekret ab, das etwas nach
Knoblauch riecht. Sie ist lei-
der in ganz Europa sehr sel-
ten geworden und braucht
Schutz und Unterstützung.

Am Rand der Lippeaue bei
Lippstadt gibt es noch ein
größeres Vorkommen dieser
Art. Damit es ihr dort gut
geht, schneidet die Stadt
Lippstadt gelegentlich einige
Gehölze zurück. So sind die
Laichgewässer heller und
wärmer. Dadurch wachsen
Wasserpflanzen besser und
die Amphibien sind ge-
schützt vor Feinden wie Fi-
schen oder Graureihern.

Knoblauchkröten merken
sich ihren Heimatteich und
vergraben sich mehrere Jahre
in der Erde, bis sie erwachsen
sind und selbst ein Gewässer
zur Eiablage aufsuchen. Da-
mit der nächtliche Weg dort-
hin möglichst sicher ist, hat
die ABU einen Zaun aufge-
baut, der die Kröten umleitet,
bis sie in vergrabene Eimer
fallen. An jedem Morgen
kommen Helfer, die alle Am-
phibien über den Zaun zum
Teich setzten. So konnte die
ABU auch bei Eickelborn wie-
der Knoblauchkröten nach-
weisen, die nun die eigens für
sie gebaggerten Teiche besie-
deln. Das ist ein tolles Ergeb-
nis und wir sind froh, dass
wir viele begeisterte Helfer
haben, die sich bei jedem
Wetter frühmorgens auf den
Weg machen. So müssen die
Tiere nicht zu lange in den Ei-
mern aushalten.

phibienart ist die Knoblauch-
kröte. Nicht nur ihr Name ist
interessant, auch ihre Le-
bensweise ist speziell. Luise
Hauswirth von der Arbeitsge-
meinschaft Biologischer Um-
weltschutz (ABU) stellt sie ex-
tra für Kitz vor.

Die Knoblauchkröte
braucht saubere Gewässer
und sandigen Boden zum Ein-
graben. Dafür hat sie kräftige

Lippstadt – Im Frühling er-
wacht die Natur, und auch
tief in der Erde regt sich et-
was. Kröten, Frösche und
Molche beenden ihre Winter-
ruhe und machen sich auf
den Weg. Sie streben kleinen
Gewässern zu, in denen sich
Männchen und Weibchen
treffen, um später ihre Eier
ins Wasser zu entlassen. Eine
sehr bemerkenswerte Am-

Life-Projekt fördert Artenschutz
bei der Entwicklung geschützt, so dass beson-
ders viele Kaulquappen daraus hervorgehen.
Hunderte von ihnen werden dann in Gewäs-
sern in Naturschutzgebieten an der Lippeaue
eingesetzt, aus denen sie nach einiger Zeit als
Jungkröten an Land gehen.

Die Europäische Union fördert die Schaffung
und Verbesserung von Biotopen wie an der
Lippeaue durch das Life-Projekt Atlantische
Sandlandschaften und betreibt sogar eine
Aufzuchtstation im Münsterland. Dort wird
der Laich (Eierpakete) von Knoblauchkröten

Für den Artenschutz: Esther Theilmeier musste zunächst ihre
Scheu vor den Kröten überwinden. Dann hat sie mit ihrer
Mutter Michaela fleißig Beobachtungen notiert.

Die Natur erwacht: Die seltene Knoblauchkröte fühlt sich
dank der ABU an der Lippeaue wohl. FOTOS: LUISE HAUSWIRTH (ABU)

Unser Osterhase hat die Ei-
er früher oft an den un-
möglichsten Orten ver-
steckt. Bei schönem Wet-
ter natürlich draußen im
Garten. Einmal haben
meine Kinder noch im
Herbst ein Oster-Körbchen
gefunden. Im Vogelhäus-
chen, als sie Futter hinein-
legen wollten. Ein anderes
Mal lag ein völlig verform-
tes, in der Verpackung ge-
schmolzenes Schokola-
denlämmchen im Kanin-
chenstall. Aber das beste
Versteck hat er sich vor ei-
nigen Jahren in der Woh-
nung ausgedacht. Als ich
im Dezember den Tisch
beiseite geschoben habe,
um Platz für den Weih-
nachtsbaum zu machen,
lag da plötzlich ein einsa-
mes Überraschungs-Ei.
Meine Tochter meinte
nur: Mama, da hast du
dann aber lange nicht ge-
putzt.

TIPP DER WOCHE

Osterbesuch
bei den Tieren

Seit Anfang März haben
einige Zoos wieder geöff-
net. Auch der Allwetter-
zoo in Münster. Tickets
und Termine kann man
online buchen. Man muss
eine Maske tragen und
die Tierhäuser haben ge-
schlossen. Direkt neben
dem Zoo gibt es übrigens
ein Corona-Testzentrum.

Allwetterzoo

Allwetterzoo Münster
www.allwetterzoo.de


