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Ratgeber für Zuversicht
Autorin Katja Bernhardt präsentiert ihr zweites Buch

VON CHRISTINA GRENZEBACH

Malsfeld – Mit ihrem ersten
christlichen Buch „Unter-
wegs mit leichtem Gepäck –
Vom Umgang mit Sorgen im
Alltag“ hat sich die Malsfelde-
rin, Autorin, Moderatorin
und Referentin Katja Bern-
hardt einen großen Herzens-
wunsch erfüllt. Das war ge-
nau vor drei Jahren. Das Erst-
lingswerk kam so gut an, dass
es mittlerweile eine weitere
Auflage davon gibt. Nun er-
schien ihr zweites Lesewerk
mit dem Titel „Jetzt erst recht
– Ermutigungen in stürmi-
schen Zeiten“. Auf 144 Sei-
ten, in gebundener Ausgabe
will die Autorin und Christin
Mut machen und Zuversicht
geben, stürmischen Zeiten,
die zum Leben einfach dazu-
gehören, mit Gott zu durchle-
ben und durchzuhalten.

Für ihr zweites Buch
brauchte Bernhardt etwas
Zeit um auch ein passendes
Thema zu finden. „Ich kann
nicht schreiben, um zu
schreiben. Ich kann auch nur
schreiben, was ich auch
selbst erlebt habe“, erzählt
die 50-jährige Christin. Doch
als Bernhardt vor drei Jahren

in den Urlaub fuhr, wurde ihr
bei einem Strandbesuch mit
einer starken Sturmflut
schnell klar, wovon ihr zwei-
ten Buch handeln sollte. „Der
Sturm wurde immer schlim-
mer und ich dachte, dass es
langsam zu gefährlich wird
und ich wieder zurück gehen
sollte“, erinnert sich Bern-
hardt. Aber Bernhardt ging
weiter. Schnell merkte sie,
dass sie den Rahmen für ihr

zweites Buch gefunden hatte.
Warum verlieren wir in

stürmischen Zeiten die Zu-
versicht? Bernhardt setzt drei
Schwerpunkte in ihrem neu-
en Buch: Wer oder was raubt
uns unsere Zuversicht, der
zweite Part erzählt die Ge-
schichte von Asaphs (Psalm
73) und zum Schluss macht
sie Mut, wie man neue Zuver-
sicht bekommt.

Ganz persönlich, tief ehr-

lich und aus eigner Erfah-
rung schildert sie in ihrem
Buch ihre eigenen Lebens-
stürme, wie beispielsweise
ihren Burnout.

Im Herbst 2018 ist sie für
fünf Tage in das Kloster Burs-
felde gefahren. Abgeschottet
von der Außenwelt und ohne
Internetempfang, genoss sie
die Ruhe. Nur sie, ihr Note-
book und ihre vielen Gedan-
ken im Kopf. Im Januar 2019
saß sie dann noch einmal für
ein paar Wochen intensiv am
Schreibtisch zu Hause. Inzwi-
schen ist das Buch gedruckt
und ein großes Paket mit
mehreren Exemplaren ihres
neuen Buches ist bei der Au-
torin angekommen. Was für
eine große Freude, das fertige
Buch erstmals in der Hand zu
halten. Sie will andere ermu-
tigen, will auch selbst eine Er-
mutigerin sein. „Erfolg ist für
mich, wenn mir jemand sagt,
dass ihm das Buch geholfen
hat“, sagt Bernhardt.

Und, ob es schon eine Idee
für ein drittes Buch gibt? Viel-
leicht.
Service: Das Buch „Jetzt erst
recht –- Ermutigung in stürmi-
schen Zeiten“ kostet 12 Euro, ge-
bundene Ausgabe.

Katja Bernhardt und ihr zwei-
tes christliches Buch.
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Der gute Geist schließt ab
Felsbergs Bademeister geht in den Ruhestand

VON MANFRED SCHAAKE

Felsberg – Wenn Holger Bern-
hardt am Sonntagabend das
Tor zum Felsberger Ernst-
Schaake-Bad abschließt,
dann ist für ihn endgültig
Schluss. Nach 27 Saison-Jah-
ren geht der Betriebsleiter,
wie der Bade- oder Schwimm-
meister offiziell heißt, in den
Ruhestand.
631 100 Badegäste hat er
dann betreut, bis zu 41 600
pro Jahr. Das ist eine Rekord-
zahl aus dem Jahr 2006. Bern-
hardt freut sich auf den Ruhe-
stand, nach vielen tausend
Überstunden auf mehr Zeit
für die Familie, die beiden En-
kel und die Hobbys Radfah-
ren und Schwimmen.
Es war eine große Überra-
schung für den 63-Jährigen,
als ihn kürzlich sonntags die
Früh- und Stammschwimmer
sowie Mitglieder des Förder-
vereins Ernst-Schaake-Bad an

den Beckenrand baten. Es
gab viele Geschenke und
Worte der Anerkennung. Pe-
tra Gärtner hatte eigens ein
Modell des Bades gebastelt.
Für den Förderverein dankte
Sigrid Beyer Holger Bern-
hardt, „der uns immer zuver-
lässig und einfallsreich unter-
stützt hat, unsere Projekte
mit viel Zeit, Arbeit und Ge-
duld begleitet hat, den wir
immer ansprechen konnten
und der in unserem Bad im-
mer der gute Geist war“. Für
Bernhardt war das „ein schö-
nes Gefühl, weil ich über-
rascht wurde.“
Dass der gelernte Heizungs-
und Lüftungsbauer vor 27
Jahren Nachfolger von Willi
Geißer wurde, der 25 Jahre
im Dienst war, ist der Hartnä-
ckigkeit von Geißers Nachbar
Karl Wehrhahn zu verdan-
ken. Der hatte mit Bernhardt
schon damals Wasserball ge-
spielt und ihn zu Schwimm-

wettkämpfen mitgenom-
men.
„Ich habe es richtig ge-
macht“, sagt Bernhardt heu-
te. Als er noch allein im Amt
war, leistete er bis zu 15 Stun-
den am Tag. Aber er blickt zu-
frieden zurück: „Hier bist Du
alles – Schwimmmeister, Psy-
chologe, Reinigungskraft und
für alle Reparaturen zustän-
dig. Ich habe alles gegeben,
war immer in Bereitschaft für
unser Bad.“

1961 hatte Bernhardt die
Freischwimmer-Prüfung be-
standen. „Mein Vater hatte
mich am Bauchgürtel“, erin-

nert er sich noch an die Zeit,
als die Kinder, die Schwim-
men lernten, an die „Leine“
kamen. Er selbst hat vielen
Kindern das Schwimmen bei-
gebracht. Gern denkt er an
das, wie er sagt, sehr gute
Verhältnis zu den Badegästen
zurück: „Unser schönes Bad
ist von der Atmosphäre her
ein Familienbad, ein Kleinod,
es bedeutet viel für die Men-
schen hier.“
Im Juli 1956 mit einem Kreis-
schwimmfest eingeweiht,
war das nach Bürgermeister
Ernst Schaake benannte, und
mit Zuschüssen des Landes
gebaute Bad offiziell ein Feu-
erlöschbecken. Und das ist es
noch heute: Das zeigte sich
erst kürzlich bei dem Groß-
feuer in der Altstadt. Ohne
das zusätzliche Wasser aus
dem Bad, dessen Wasserspie-
gel fast um einen Meter sank,
hätte man den Brand gar
nicht löschen können.

Verabschiedung: Der in den Ruhestand wechselnde Betriebsleiter Holger Bernhardt – im roten T-Shirt – inmitten der
Frühschwimmer und Mitglieder des Fördervereins Ernst-Schaake-Bad in Felsberg. Jetzt freut sich der Vater eines Soh-
nes auf mehr Zeit für die Familie und die beiden Enkel. FOTO: MANFRED SCHAAKE

Hier bist du
Schwimmmeister,

Psychologe,
Reinigungskraft.

Holger Bernhardt

ZUR PERSON

Katja Bernhardt (50) lebt mit
ihren Mann in Malsfeld. Sie
hat zwei erwachsene Töchter.
Mit 14 Jahren kam sie zum
christlichen Glauben. Über 15
Jahre arbeitete sie als Kinder-
krankenschwester in einer
Kasseler Kinderklinik. 2008
absolvierte sie beim CVJM-
Kolleg in Kassel eine theolo-
gische Ausbildung „Theolo-
gie Berufsbegleitend“. Fünf
Jahre arbeitete die 50-Jährige
in einer Kirchengemeinde in
Kassel. Von der Landeskirche
Kurhessen Waldeck wurde sie
2015 zur Prädikantin beru-
fen. Weitere Informationen:
katja-bernhardt.de ycg

WORT ZUM SONNTAG

Macht Egoismus glücklich?
In einer Benefiz-Veranstal-
tung zugunsten notleidender
Menschen in Afrika unterhal-
te ich mich mit einem Nach-
barn. „Ich geb‘ nix“, wettert
der Mann, „die sind doch alle
zu faul zum Arbeiten! Was
ich in meinem Leben erreicht
habe, dafür habe ich schuften
müssen!“ „Respekt“, antwor-
te ich und füge hinzu: „Es gab
also Arbeitsplätze, es gab Fir-
men und Behörden, bei de-
nen Sie Ihr Geld verdienen
konnten.“ Dann erzählt er
mir, dass er als Schüler im
Winter für die Schule ein Bri-
kett mitbringen musste.
„Und wer hat die Schule ge-
baut?“ frage ich. „Die war
doch da!“ Langsam spürt
mein Gesprächspartner, dass
er das Glück hatte, in vorge-
gebenen Verhältnissen sein
Leben entfalten zu können.

„Was hast du, das du nicht
empfangen hast?“ fragte der
Apostel Paulus die egoistisch
gewordenen Korinther, die
ihre Interessen pflegten, aber
notleidenden Menschen ge-
genüber gleichgültig waren.
Einem Menschen Gutes zu
tun ist kein Tropfen auf den
heißen Stein. Haben Sie es
sich ausgesucht, auf der Son-
nenseite des Lebens leben zu
dürfen? Teilen, solidarisch
sein mit den Schwachen, als
Starker die größeren Lasten

tragen – das gibt ein besseres
Gefühl als der bei RTL & Co.
zelebrierte Protz & Geiz.

Jesus hat gesagt, und das ist
das Motto über dem Sonntag
und der neuen Woche: „Was
ihr für einen der Geringsten
meiner Brüder und Schwes-
tern getan habt, das habt ihr
für mich getan.“ (Matthäus
25,40). Nicht in herablassen-
der Mitleidsgeste, sondern
aus Freude, Anderen Gutes
tun zu können.

Dem Mensch, dem das Le-
ben übel mitgespielt hat, ein
freundliches Wort zu schen-
ken – so wird Nächstenliebe
konkret. Der alten Frau, die
aus dem Krankenhaus entlas-
sen wurde und noch nicht
wieder kochen kann, das Es-
sen zu bringen – Geben
macht glücklich; mehr als
Geiz und Angeberei.
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Reinhard Schumacher
Pastor in der Gemeinde Gottes
und im Altenzentrum Eben-Ezer

in Gudensberg

Rat für Selbstständige
Kassel – Zu einem kostenlo-
sen Sprechtag für Gründer,
die sich freiberuflich selbst-
ständig machen möchten,
lädt das RKW Hessen (Ratio-
nalisierungs- und Innovati-
onszentrums der Deutschen

Wirtschaft) ein – für Mitt-
woch, 18. September, von 9
bis 13 Uhr in der Ludwig-Er-
hard-Straße 4 in Kassel. lbr

Anmeldung unter Tel. 05 61/ 9
30 99 90. Ansprechpartnerin ist
Wiebke Mense.

Premiere am 21. September:

Der neue
Renault CLIO

Sichern Sie sich jetzt
kostenlose Winterkompletträder.*
Renault Clio LIFE SCe 65
ab

12.222,– €
• Voll-LED-Scheinwerfer • Spurhalteassistent • Verkehrsschildererkennung
• 4,2-Zoll TFT Bordcomputer • Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Renault Clio SCe 65, Benzin, 48 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km):
innerorts: 5,8; außerorts: 4,0; kombiniert: 4,7;  CO2-Emissionen
kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Clio:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,2 – 4,4;   CO2-Emissionen
kombiniert: 119 – 100 g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENS mit Sonderausstattung.

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.

AUTOHAUS GERHARD GRIESEL, INH. ANGELO DÖRING E.K.
Renault Vertragspartner
Zum Wengesberge 1-3, 34212 Melsungen,
Tel. 05661-2271, www.renault-griesel.de

*Gültig für vier Winterkompletträder. Reifenformat und Felgendesign
nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für Privatkunden und Kleingewer
betreibende, gültig bei Kaufantrag bis 31.10.2019 und Zulassung bis
31.12.2019.


