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Weihbischof Dr. Hans-Jochen Jaschke wurde 1945 in 
Oberschlesien geboren. Mit 19 Jahren hatte er die 
Idee Priester zu werden, weil sein Religionslehrer, der 
auch gleichzeitig der Pfarrer war, sein Interesse an der 
Religion geweckt hatte. Zuerst wandte sich Dr. Hans-
Jochen Jaschke der reinen Theologie zu, inzwischen 
steht für ihn die Arbeit mit Menschen im Vordergrund. 
Nach seinem Studium wurde er Kaplan in Bremen, 
bevor er beim jetzigen Papst, damals Kardinal Joseph 
Ratzinger, in Regensburg seine Doktorarbeit schrieb. 
Nach diversen Stationen kam der 65-Jährige 1989 nach 
Hamburg. Heute lebt der Weihbischof in Harvestehude 
und in St. Georg, direkt beim Mariendom.  

Zur Person:

AM: Wie sehen Sie die Bedeu-
tung der katholischen Kirche 
im 21. Jahrhundert?
Dr. Hans-Jochen Jaschke: Die 
Kirche wird nicht untergehen. 
Vielleicht ist sie nicht mehr die 
Volkskirche von einst, aber Ka-
tholiken und Protestanten machen 
immerhin 67 % der deutschen 
Gesamtbevölkerung aus. In den 
Großstädten sieht es allerdings 
etwas anders aus, so sind zwar 
nur etwa 37 % der Hamburger 
Protestanten und 10 % Katholiken, 
wir sind eine Kraft, die man nicht 
zuletzt durch die Kirchenbauten 
jeden Tag wahrnimmt. Die Petri-
kirche besuchen beispielsweise 
täglich weit über 1.000 Menschen. 
Sie schauen einfach nur mal hinein 
oder zünden eine Kerze an. Oder 
unser Mariendom in St. Georg: 
Ruhig mal hineingehen, da pas-
siert einem nix (lacht).
AM: Ist die Kirche in ihrer jet-
zigen Form noch zeitgemäß?
Dr. Hans-Jochen Jaschke: Da 
muss die Frage erlaubt sein, was 
zeitgemäß ist. Wenn Hunderttau-
sende von Menschen zusammen 
Gottesdienste feiern, und auch 
durchaus moderne Lieder singen 
und Freude haben, scheint mir das 
zeitgemäß zu sein. Die Grund-
botschaft der Kirche ist es auch, 
denn Gott hat ein menschliches 
Gesicht, er nimmt uns Menschen 
ernst, hat Verständnis für unsere 
menschlichen Situationen und 
ermutigt uns für Recht und Wahr-
heit einzutreten. Das sind einfach 
Grundwerte, die immer modern 
bleiben. Aber es gibt sicherlich 
auch alte Zöpfe. Wir müssen 
lernen sie abzuschneiden.
AM: Beispielsweise die Ein-
stellung zur Verhütung?
Dr. Hans-Jochen Jaschke: Tja, das 
muss man auch richtig einordnen. 
Die Kirche wird immer an die Ver-
antwortung appellieren, die man 
für eine humane Sexualität haben 
muss. Sexualität, die von Liebe 
und personaler Verantwortung ge-
löst ist, ist menschenunwürdig und 
zerstört die Menschen. Gerade hier 
in St. Georg sieht man das. Hinzu-

Fortsetzung folgt von S.10

s

kommt, dass es sich um ein Thema 
handelt, das die Männer oft den 
Frauen zuschieben. Die Kirche 
muss zur Verhaltensänderung, zu 
neuen Einstellungen aufrufen. Nur 
so und nicht nur mit technischen 
Mitteln lassen sich die Probleme 
lösen, gerade auch die AIDS 
Katastrophe. Menschen müssen 
eigenverantwortliches Handeln 
lernen.                                    Kai Wehl

Leidenschaftliche        
Lyrikerin
Das Personenlexikon „Hamburgische Biografie“ gewährt uns 

tiefe Einblicke in die Vergangenheit vieler Hamburger, 

so auch in das Leben von Alice Ekert-Rotholz aus Harvestehude. 

Vor fast genau 106 Jahren 
begann das Leben der 
kleinen Alice Ekert (später 

Ekert-Rotholz) in der Harvestehu-
der Klosterallee. Die Tochter des 
Gründers eines Exportunterneh-
mens ging in Hamburg zur Schule. 
Mit 20 Jahren heiratete sie einen 
Zahnarzt und begann Gedichte 
zu verfassen. Nur 10 Jahre später 
arbeitete die junge Frau bei der 
„Weltbühne“ als Lyrikerin. Als 

die Schriftstellerin 1933 Texte 
vortrug wie: „Das Himmelreich 
lässt alle Leute rein. Alle Farben! 
Auch die roten! Nebenan wird das 
deutsche Himmelreich sein. Mit 
der Aufschrift: Eintritt verboten“, 
ging sie zur damaligen Hitler-Zeit 
wohl einen Schritt zu weit. Nur 
zwei Jahre später wurde die 
Hamburgerin verhaftet, weil sie 
angeblich regimekritische Texte 
im Ausland veröffentlichte. 

Nach sechsmonatiger Haft wurde 
Alice Ekert-Rotholz ohne Prozess 
entlassen. 1939 wanderte sie mit 
ihrem Mann nach Bangkok aus und 
engagierte sich unter anderem in 
der „Young Women Christian 
Association“. Später kehrte die 
Autorin nach Harvestehude zu-
rück. Wieder zu Hause, begann 
sie Vorträge zu halten und beim 
Radio zu arbeiten. Mit dem Roman 
„Reis aus Silberschalen“ gelang 

der 54-Jährigen der Durchbruch. 
Ihre Werke wurden in viele Spra-
chen übersetzt und so wurde Alice 
Ekert-Rotholz als internationale 
Schriftstellerin anerkannt. Nach 
dem Tod ihres Mannes zog sie nach 
London  und schrieb dort weitere 
lyrische Texte und Gedichte. Am 
17. 6. 1995 starb die damals 95-
jährige Frau in London.    lp 

Quelle: Mit freundlicher Genehmigung 
des Wallstein Verlags
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Einen weiteren Schwerpunkt 
seiner Arbeit sieht der 65-

Jährige in der Ökumene und 
im interkulturellen Dialog.


