Mit der Telefonseelsorge Berlin
in die Mittelalterstadt Quedlinburg
Quedlinburg zeigte sich von seiner besten Seite, als eine Busladung gut gelaunter und
neugieriger Passagiere aus Berlin Anfang Oktober 2019 zu Besuch war. Die rund 80
Besucher waren allesamt Freunde, Förderer und Spender der Telefonseelsorge Berlin.
Sie reisten mit einem Doppeldecker der Firma Flixbus. Vor der Deutschen Oper in Berlin
begann und endete die Tagestour.
Alle Teilnehmer waren auf das Ziel Quedlinburg vor dem Harz gut vorbereitet; die
Tourismusbehörde hatte ausreichend Material und Stadtpläne zur Verfügung gestellt.
Ehrenamtliche Telefonseelsorger, die als “Reiseleiter” mit an Bord waren, hatten noch ein
kleines Faltblatt beigesteuert und stimmten die Damen und Herren auf ihr Reiseziel mit
Impressionen ein, die sich über Jahrhunderte hinweg erstreckten. So schrieb ein
Reiseschriftsteller vor fast 230 Jahren, “dass diese Stadt allen meinen Erwartungen
vollkommen entsprach. Die Straßen sind mittelmäßig breit und in manchen fließt ein
kleiner Bach, der dem jungen Vieh in der Stadt sehr zustatten kommt”. Das notierte der
Chronist damals. Heute treibt sich das junge Vieh nicht mehr mitten in der Stadt herum,
um eine Tränke zu finden. Dafür ist Quedlinburg aber auf andere Weise sehr lebendig.
Die Stadt ist, nach umfangreichen Sanierungen und Umbauten in den 90er-Jahren, heute
eines der beliebtesten touristischen Ziele in Deutschland. Als Unesco-Welterbe wird sie
von vielen Gästen aus aller Welt besucht. Das Stadtbild prägen rund 2000 Häuser aus
unterschiedlichen Fachwerk-Bauweisen und unterschiedlichen Jahrhunderten. Zentrum
der altehrwürdigen Fachwerkstadt ist der eindrucksvolle Markt. Vor dem RenaissanceRathaus wacht ein steinerner Roland. Das etwas maulfaul wirkende Denkmal gehört zu
den ältesten Roland-Statuen Deutschlands.
Quedlinburg war nämlich Mitglied der mittelalterlichen Hanse. Manufakturen mehrten den
Wohlstand der mittelalterlichen Stadt. Handel und Wandel beeinflussten das Bild der
Stadt vor dem Brocken - aber auch das Stift, das mit seinen Gebäuden und der
mächtigen Stiftskirche auf einer Erhebung vor der Stadt steht. Von der Terrasse des
Schlossberges unterhalb der Kirche kann man einen wunderbaren Ausblick auf die Altund Neustadt Quedlinburgs genießen sowie einen weiten Blick, der am Horizont bis zu
den Ausläufern des Harzes reicht.

All das erfuhren die Berliner Besucherinnen und Besuchern während der
Stadtführungen. Sie wurden von kundigen Stadtführern geleitet, die auf die neugierigen
Fragen der Berliner kluge Antworten wussten.
Zwischen Stiftsberg und Stadtmitte waren für Speis‘ und Trank ausreichend Plätze im
Brauhaus Lüdde reserviert worden. Dort werden Biere mit gewöhnungsbedürftigen
Namen gebraut (und gerne getrunken) - “Pubarschknall” und “Knuttenforz”.
Die Rückreise nutzten die Freunde der Telefonseelsorge Berlin, um sich über die Arbeit
von ehrenamtlichen Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorgern zu informieren.
Ihnen ging besonders nah, als eine ehrenamtliche Kollegin über das Bordmikrofon von
Anrufern und Anruferinnen berichtete, für die ein Gespräch mit der Telefonseelsorge oft
die einzige Möglichkeit ist, sich mit Menschen auszutauschen. Einsamkeit ist das
bedrückende und vorherrschende Thema, wenn Anrufer mit Telefonseelsorgern
sprechen.
Die Mischung aus angenehmen Gesprächen, Berichten aus der Praxis und schönen
Erlebnissen in der Mittelalterstadt Quedlinburg kam bei den Freunden der
Telefonseelsorge Berlin gut an. Viele bedankten sich abschließend für gute Anregungen
und gute Organisation. Sie freuen sich auf die nächste Tagestour, die vermutlich im
kommenden Frühjahr 2020 nach Görlitz und die Oberlausitz führt.

