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Die Landeskirche hat mit Beginn der Aktion Zeit für Freiräume dieses 

Buch herausgegeben, einige werden es kennen. Da stehen Texte drin, 

kurze und lange, ganz neue und ganz alte, vertraute Worte und unver-

traute, Rezepte, Gebete und Bilder sind dabei – und ganz viel weiße, 

unbeschriebene, unbebilderte Fläche. Freiräume. Vor einer unbe-

schriebenen weißen Fläche zu sitzen, die dann ungefähr das Format 

von 14 Zoll hat, ist für meinen Berufsstand jetzt nicht ganz ungewöhn-

lich und löst auch nicht immer ein großes Gefühl der Befreiung aus – 

und dennoch habe ich mich im vergangenen Jahr mit diesem Buch der 

Freiräume zurückgezogen und zumindest eine Seite mit Worten ge-

füllt. Es war diese Zeit zwischen den Jahren, die liebe ich sehr, die zieht 

sich wie Kaugummi, wenn die Welt noch versunken ist im Wunder der 

Weihnacht oder ermattet vom Gänsebraten und das neue Jahr noch 

brach da liegt – ja, eben auch, wie ein unbeschriebenes Blatt. Alles 

kann, nichts muss. Ein globaler Freiraum. 

Und da hinein habe ich meinen ganz persönlichen Jahresplan der Frei-

räume eingetragen. Und der klingt so: 

In 2019 will ich viel und oft: Lesen, auf dem Sofa gammeln, lachen, 

mich mit meinen Freundinnen und Freunden treffen, mit Gott in Kon-

takt sein, Spaß haben, schlafen, lieben und geliebt werden, still sein. 

Ich will häufig: Hörbuch hören, kochen, reisen, spazieren gehen und 

zum Frisör, Currywurst mit Pommes essen, dazu eine richtig schön 

kalte Dose Cola trinken, barmherzig mit mir selbst sein.  

Manchmal will ich: Ausflippen, mich betrinken, ins Wellnesshotel fah-

ren. In der Reihenfolge. 

Und ich will nie: Mich ärgern lassen, den Mut verlieren, den Sport- und 

Wirtschaftsteil der Tageszeitung lesen.  

So. Das war vor fast einem Jahr. Ich finde zwar, ich hätte noch ein paar 

mehr eiskalte Dosen Cola trinken können… Aber für alles andere habe 

ich mir meinen Freiraum genommen.  

Meiner Generation, der Generation Y, wird vorgeworfen oder zuge-

sprochen, je nach Geschmack, wir würden in einer Dialektik von hoher 

Sinnerwartung im Blick auf unsere Arbeit einerseits und dem Rückzug 

in unser privates Freizeitglück andererseits leben. Selbstverwirkli-

chung, Zeit für Familie und Freizeit – Freiräume eben, seien unsere Pri-

oritäten. Unsere Arbeit solle sinnstiftend sein und stehe nicht mehr an 

erster Stelle. 

Gott sei Dank bin ich in diese Generation hineingeboren worden! Mein 

persönlicher Jahresplan der Freiräume wäre ja sonst völlig tragisch ge-

scheitert! 

Manchmal wundere ich mich über mich selbst, das ich ernsthaft Pasto-

rin geworden bin. Der landläufigen, gerne von Konfis tradierten Le-

gende, dass Pastor*innen nur am Sonntag arbeiten, bin ich nie aufge-

sessen. Mit meinem Entschluss Theologie zu studieren, war mir völlig 

klar: Du wirst mal richtig viel arbeiten. Und das war ok für mich. Eigent-

lich ziemlich paradox, so als geborene Millennial. Aber gut. Damals 

wusste ich ja auch noch nicht, was wirklich auf mich zukommen würde.  

Seit etwas mehr als zwei Jahren bin ich jetzt ernsthaft Pastorin und ich 

bin der festen Überzeugung, dass es meine Rettung ist, zur Generation 

Y zu gehören. Mir liegt der Freiraum quasi in den Genen. Ich habe 

nicht das Bedürfnis 60 Stunden in der Woche zu arbeiten. Für kein An-

sehen, für kein Geld, für keine Karriere der Welt. Und erst recht nicht 

für meine eigene Seligkeit. Ich habe es getestet und für alles andere als 

gut befunden. Ich arbeite gern, wirklich, das tue ich. Ich empfinde das, 

was ich tue, als sinnvoll und sinnstiftend, ich ziehe Kraft aus der Begeg-

nung mit all den Menschen, von den ganz Kleinen bis hin zu trauern-

den Angehörigen. Aber ich genieße auch jeden Freiraum, der sich mir 

bietet! Wann sonst könnte ich Hörbuch hören oder lesen oder reisen 



oder zum Frisör gehen? Wann sonst könnte ich still sein und hören, 

was Gott mir zu sagen hat? Ich brauche den Freiraum ja nicht nur, um 

zu chillen. Ich brauche den auch, um mich neu, anders, frisch, ausrich-

ten zu können! 

Dass die Landeskirche Hannovers dem Jahr 2019 das Label Zeit für 

Freiräume gegeben hat, nehme ich als eine ganz zärtliche Handlung 

wahr. Uns Hauptamtlichen gegenüber, all den Ehrenamtlichen, die so 

viel von ihrer Zeit schenken, auch der Kirche gegenüber. Ich wünsche 

mir, dass aus dieser Handlung eine Haltung wird. Und die hätte min-

destens 3 handfeste Konsequenzen im Blick auf uns Pastorinnen und 

Pastoren: 

Die 7 Tage Woche würde zu einer 5 Tage Woche werden. 

Wir hätten eine feste Anzahl an Wochenstunden. Die Kolleg*innen in 

der Brandenburgischen Kirche setzen sich gerade für 42 Wochenstun-

den ein. 

Die Residenzpflicht würde aufgehoben werden. 

Ich bin der Meinung: Wir brauchen keine Angst vor unbeschriebenen 

Seiten zu haben. Manchmal dürfen wir sie auch einfach leer sein las-

sen. Freiräume eben. 

  


