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Liebe Leser*innen, 

was das Kind mit den bunten Händen auf unserem  
Titelbild wohl erlebt hat? Weshalb versteckt es sein Ge-
sicht? Will es spielen oder ist es schüchtern? Oder sind 
die Hände zu einem bunten Segen erhoben? 

Wir wissen es auch nicht. Aber dieses Bild ließ auf An-
hieb die Ideen im Redaktionskreis sprudeln. 
Das Thema „Heilung“ hat unsere Autor*innen inspi-
riert, es aus ganz unterschiedlichen Perspektiven in 
den Blick zu nehmen. 

Begleitet werden die Artikel von „Augenblicken – Glücks-
momenten“, von Fotos, die Kinder und Jugendliche ge-
macht haben. Die jungen Fotograf*innen versuchen 
damit auf ihre eigene Weise mit der Trauer um einen 
geliebten Menschen umzugehen. Berührende Bilder 
sind dabei entstanden. 

Der Titel unseres Magazins „fünfundneunzig+“ erinnert 
augenzwinkernd an die 95 Thesen Martin Luthers, 
mit denen die Reformation begann. Zum Jubiläums-
jahr 2017 haben wir mit zwei Heften begonnen. Doch 
Reformation, Veränderung, ist ein ständiger Prozess, 
der nach 500 Jahren nicht einfach abgeschlossen ist.  
Daran erinnert das kleine „+“ im Titel. 
Deshalb geht es auch weiter mit fünfundneunzig+. Pro 
Jahr wird es in Zukunft ein evangelisches Magazin für 
Ludwigsburg geben und Sie sind eingeladen, daran 
mitzuwirken (siehe: in eigener Sache, S. 19). Und wenn 
Sie eine Ausgabe verpasst haben oder in Ruhe noch 
einmal nachlesen möchten, dann finden Sie die Hefte 
auch im Internet: www.95-plus.de
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Für Nicht-Schwaben: nicht gescholten ist ge-
nug gelobt. Das ist eine schwäbische Grund-
überzeugung. So verstanden haben wir mit 
den ersten Heften ins Schwarze getroffen. 
Dennoch freuen wir uns über Ihre Rückmel-
dung: was Sie besonders gerne lesen, was Sie 
vermissen, worüber Sie sich ärgern. Schrei-
ben Sie es uns! Schreiben Sie uns bitte auch, 
mit welchen Themen wir uns in Zukunft  
beschäftigen sollten: redaktion@95-plus.de. 

„net gscholta  
isch globt gnuag“
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HEILUNG

Text: Hildegard Renovanz-Grützmacher

Das steht im Markusevangelium (Mk 16,18). Von den 
ersten Aposteln heißt es in der Apostelgeschichte: „die 
beteten und legten die Hände auf sie“ (Apg 6,6). Was ist 
daraus geworden? Hände auflegen, Heilung, Heilungs-
auftrag – ja, es gibt diesen, es gibt einen Heilungs-
auftrag von Jesus an seine Jünger und Jüngerinnen. 
Das ist eindeutig in der Bibel nicht nur durch diese 
beiden Stellen belegt. Den Tauf- und Missionsbefehl  
(Mt 28,18-20) lernt jede Konfirmandin und jeder Konfir-
mand auswendig. Und den Heilungsauftrag? Vermut-
lich wissen viele Christinnen und Christen nicht, dass 
es einen solchen gibt.

Wenn Sie nun weiterlesen, ist es hilfreich, Sie holen 
Ihre Bibel her. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine klei-
ne Reise durch die Heilungsgeschichten.
Dass Jesus geheilt hat, wissen wir und manche Patientin 
setzt große Hoffnung auf mich und sagt zu mir: „Jesus 
hat doch geheilt, er hat doch Wunder vollbracht“. „Ja, 
er hat Wunder getan, aber wir haben kein Recht darauf 
und können Wunder nicht bestellen. Wenn ein Wunder 
geschieht, ist es ein Geschenk“, antworte ich dann.

Jesus heilt auf verschiedene Weise. Einmal richtet er 
eine gebeugte Frau auf. Er legt dabei seine Hand auf 
ihre wunde Stelle, sie kann sich aufrichten und ist 
endlich mit  anderen auf gleicher Augenhöhe. Endlich 
kann sie den Himmel sehen (Luk 13,10-17).
Einmal heilt er einen Blinden, führt ihn dazu aus dem 
Dorf (Mk 8,22-26). Er tut Speichel auf dessen Augen 
und legt seine Hände darauf. Als der Blinde seine Au-
gen aufmacht, sieht er noch nicht alles scharf und Je-
sus muss noch einmal seine Hände auf die Augen des 
Blinden legen. Im Zweitversuch geschieht die Heilung. 
(Im Klinikum gelingt nicht jede Untersuchung aufs 
erste, manchmal braucht es eine Wiederholung.)
„Dein Glaube ist groß“, sagt Jesus zur kanaanäischen 
Frau, die sich von Jesus nicht abwimmeln lässt und 
um die Heilung ihrer Tochter bittet (Luk 18,21–28). Ihr 
Glaube ist es, der ihre Tochter gesund macht.
Jesus heilt Kranke auf unterschiedliche Weise. Einmal 

legt er seine Hände auf, einmal nimmt er seinen Spei-
chel zu Hilfe, einmal gibt er einen Impuls „Nimm dein 
Bett und geh“ (Joh 5,8). Er heilt am Sabbat (Joh 9,14), er 
wird von anderen berührt (Mk 6,56). Je nach Mensch 
und Situation stellt er sich ein, ganz individuell.

Jesus heilt und will, dass Heilung auch nach seiner 
Wirksamkeit geschieht. Er beauftragt seine Jünge-
rinnen und Jünger, Kranke zu heilen. Wir vernach-
lässigen seinen Heilungsauftrag und stellen unser Licht 
unter den Scheffel. Moderne Körpertherapien, wie zum 
Beispiel Reiki, laufen uns den Rang ab. Das ist nicht nur 
schade, das ist fahrlässig. 

Wir geben einen wichtigen 
Schatz aus der Hand. Und  
wissen dabei im Herzen, wie 
wichtig und heilsam warme  
Berührungen sind.

Wenn durch das Evangelium Gottes Liebe spürbar 
werden soll, kann diese zum Beispiel in unseren Got-
tesdiensten nicht nur durch das Wort, sie muss auch 
durch Berührung erfahrbar sein. Im Klinikum biete ich 
immer wieder einen persönlichen Segen mit Handauf-
legen an. Dabei lege ich meine Hände auf den Kopf oder 
auf die Schultern eines Menschen, sage seinen/ihren 
Vornamen und spreche ihm/ihr ein Segenswort zu.  
Was dabei geschieht, ist jedes Mal voller Geheimnis. 
Ich kann nur beschreiben: Menschen werden in der 
Tiefe ihrer Seele berührt. Viele weinen aus Freude, aus 
Rührung. Menschen werden persönlich angesprochen. 
Sie sind der Nähe und Liebe Gottes wieder sicherer. 
Ich kann sagen, dass Patientinnen und Patienten aus 
unseren Segnungsgottesdiensten gestärkt in ihre Stati-
onen zurückgehen, wenn auch nicht geheilt.  •

„und auf Kranke werden sie  

die Hände legen, 
so wird’s besser mit ihnen werden“
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HEILUNG HEILUNG

Text: Susanne Digel

ZWEI WORTE, DIE IN UNSERER SPRACHE ENG BEI-
EINANDERLIEGEN. UND ES STELLT SICH DIE FRAGE, 
OB SIE ES AUCH INHALTLICH SIND UND DURCH EIN 
„UND“ VERBUNDEN WERDEN KÖNNEN.

Ein paar Gedanken dazu:
Zum Thema Heil und Heilung gehört auch die Frage 
nach Krankheit und Gesundheit: Wenn wir uns und 
unsere Umwelt anschauen, sehen wir hoffentlich viel 
Gutes. Aber wir nehmen auch die Komplexität der Welt 
wahr und sehen, dass vieles unfertig und ungelöst 
bleibt. Interessen reiben sich, Möglichkeiten können 
nicht genutzt werden, das Wohl und der Erfolg des ei-
nen sind zum Schaden und auf Kosten des anderen. Es 
gibt ganz besondere „Krankheiten“ wie Individualismus 
und Einsamkeit, Beziehungsprobleme, Suchtverhalten 
und bei allen Freiheiten auch große Zwänge in Beruf 
und Freizeit, zunehmende psychische Erkrankungen.
Bei den vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, 
müssen wir bewusst schauen, woran wir uns orientie-
ren möchten. 
Was sind unsere Werte angesichts von Fragen, auf die 
es keine eindeutigen Antworten gibt? Religion – das 
was uns trägt, was wir jenseits der sichtbaren Welt ver-
muten und hoffen – prägt auch die Sicht auf Krankheit 
und Gesundheit und unseren Umgang damit.

Der Ökumenische Rat der Kirchen beschreibt Gesund-
heit auf diesem Hintergrund als ein dynamisches Mit-

einander von Einzelpersonen und Gesellschaften. Es 
geht um den Zustand von geistigem, körperlichem, 
seelischem, geistlichem und sozialpolitischem Wohl-
befinden, um Harmonie mit den anderen, der Umwelt 
und mit Gott. Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
sieht es ähnlich. Sie betont zusätzlich, dass Gesundheit 
mehr ist als „das Fehlen von Krankheit“.

Vor diesem Hintergrund ist Heilung als „Ganzwerden“ 
zu verstehen. Es ist ein Prozess, der den ganzen Men-
schen mit Körper, Psyche und Seele und seine Bezie-
hungen zu sich selbst, den Mitmenschen, der Umwelt 
und zu Gott im Blick hat. 

Heilung bedeutet in diesem 
Sinne zu einer Ganzheit zu 
kommen, ein erfülltes Leben  
zu haben.

Diese Sicht auf Heilung schließt ein Leben mit Krank-
heiten mit ein. Diese Sicht auf Heilung weist aber auch 
über unsere Erfahrungen hinaus. Sie beinhaltet die 
Sehnsucht nach und Hoffnung auf Gottes Welt, einer 
Welt ohne Krankheit, Tod und Schmerzen wie sie in 
Offenbarung 21,4+5 beschrieben wird.

Somit ist unser christlicher Glaube untrennbar mit Hei-
lung, mit heil werden, verbunden. Dieses Heilwerden 
ist zum einen eine Verheißung für die Zukunft: Gott 
wird diese neue „heile“ Welt schaffen. Die Bilder aus 
Offenbarung 21 sind Beschreibungen von Heil: Zerbro-
chenes wird zusammengefügt, Verwundetes verbun-
den.  Beim „Heil“ schwingen Ganzheit, Gesundheit, Er-
lösung, Friede aber auch Begnadigung und Glück mit. 
Heil, das ist ein Sein in geklärten Beziehungen zu Gott, 
den Mitmenschen, der Umwelt und zu mir selbst. 
Zum anderen wird diese Welt Gottes eng mit dem 
Wirken Jesu verbunden. Seine Heilungen an Leib und 
Seele der einzelnen Menschen lassen das Reich Gottes 
schon in dieser Welt keimen. Und Jesus hatte bei allem 
Tun und Reden immer die Beziehung der Menschen 
untereinander und zu Gott im Blick. Zudem haben Heil 
und Frieden für mich eine enge Verbindung. Diesen 
Frieden, den Gott schenkt, den Schalom Gottes, haben 
die Engel den Hirten bei der Geburt Jesu verheißen.

Bis heute ist unbestritten, dass es spontane körperliche 
Heilungen gibt – mit und auch weit über die Möglich-
keiten einer medizinischen Behandlung hinaus. Solche 
Heilungen sind allerdings nicht machbar. Sie können 
nicht erzwungen werden und auch nicht versprochen. 
Schwierig ist es, wenn Heilung instrumentalisiert wird. 
Denn Heilungen sind unabhängig von menschlichem 
Tun, Glaube, Handlungen oder auch religiösen Prak-
tiken. Sie sind ein Geschenk Gottes.

Heilung ist aber – verbunden 
mit Religion und Glaube –  
immer mehr als das „Fehlen  
von Krankheit“.

Wenn ich bei meiner Arbeit als Klinikseelsorgerin Pa-
tientinnen oder Patienten frage, was ihnen in der 
schweren Zeit Kraft gibt, dann nennen sie in der Regel  
die Familie, den Partner, die Partnerin, die Kinder, Enkel, 
den Freundeskreis. Und auch der Glaube an Gott wird 
oft als tragfähige Beziehung genannt.

Ich erlebe aber auch, dass Krankheiten nicht nur Mög-
lichkeiten begrenzen, sondern auch „Türen öffnen“: 
Menschen gehen aufeinander zu, Beziehungen wer-
den geklärt und es nehmen Menschen Anteil, zu denen 
vorher wenig Kontakt war.

Heil und Heilung. Zwei Worte, die in unserer Sprache 
eng beieinanderliegen und die auch theologisch zu-
sammen gedacht werden müssen. Den Unterschied 
sehe ich allerdings darin, dass das Heil allen Menschen 
gilt. Die Heilung – das „Ganz-Werden“ jedoch bei je-
dem Menschen anders ist.  •

Heil und   Heilung 
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9

Martin Wendte, Pfarrer der Friedenskirchengemeinde 
und Citypfarrer, über Gesundheit und Heilung im bib-
lischen Sinne. Im Gespräch mit Dirk Werhahn, Ge-
schäftsführer des Evangelischen Kreisbildungswerks 
Ludwigsburg.

WERHAHN: Heute tauschen wir uns über das Thema 
Gesundheit und Heilung aus. Gesundheit ist heutzu-
tage zum Megatrend geworden?
WENDTE: Seit 20 Jahren ist Gesundheit ein „Mega-
trend“ in unserer Gesellschaft, der damit viele Bereiche 
der Gesellschaft mitprägt: die Wirtschaft, das Freizeit-
verhalten, den Staat, die Bildung etc. Vor allem aber 
prägt Gesundheit das eigene Selbstverständnis, die 
eigene Identität. Gesundheit wird dabei vor allem als 
körperliche Fitness verstanden.

WERHAHN: Der Gesundheitsbegriff der WHO (Welt-
gesundheitsorganisation) ist da weiter gefasst: „Die 
Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen kör-
perlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und 
nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ 
WENDTE: So ist es: Bei der WHO kommen mehr Di-
mensionen von Gesundheit in den Blick. Heutzutage 
wird aber oftmals ein engeres Gesundheitsverständnis 
vertreten und gelebt. Somit gilt, was viele Umfragen 
belegen: Gesundheit hat einen überragend hohen 
Wert im Leben sehr vieler Menschen: „Hauptsache 
gesund“, heißt es entsprechend. 

WERHAHN: Dass Menschen auf sich achten und ge-
sund sein wollen, ist doch gut!
WENDTE: Jedoch wird dabei oftmals Gesundheit in 
einem engeren Sinne verstanden: Es geht um kör-
perliche Fitness, heile Knie und pumpkräftige Herzen. 
„Hauptsache gesund“, so sagen viele, Menschen inner-
halb und außerhalb der Kirche, Christen, Atheisten und 
Muslime – Hauptsache körperlich fit, darauf können 
sich Vertreter aller Glaubens- und Unglaubensrich-
tungen beim morgendlichen Frühsport problemlos 
einigen. Zugespitzt: Faktisch wird Gesundheit im Sinn 

von Fitness für viele Menschen eng gekoppelt mit ge-
lingendem Leben. Fitness ist Voraussetzung für gelin-
gendes Leben, oder sogar: Fit zu sein ist gelingendes 
Leben – und gelingendes Leben besteht vor allem  
darin, fit zu sein.

WERHAHN: Es klingt als wäre „Fit-Sein“ nicht wichtig. 
Ist es nicht auch etwas Wunderschönes, wenn man 
sich körperlich fit fühlt?
WENDTE: Ja, Fitness ist erst einmal eine gute Sache. 
Aus christlicher Sicht können wir sagen: Gott hat uns 
unsere Leiber gegeben, und es ist gut und richtig, wenn 
wir uns an ihnen erfreuen und wenn wir sie trainieren. 
Heute entsteht jedoch oft der Eindruck: Gesundheit 
ist machbar. Sie ist vor allem Aufgabe für unser eige-
nes Handeln. Damit aber sind wir auch für sie verant-
wortlich und sind gleichsam haftbar dafür, dass wir 
dann bitteschön auch gesund sind. Wiederum in theo-
logischer Begrifflichkeit: Gesundheit wird weniger als 
gute Gabe Gottes wahrgenommen und viel mehr als 
Aufgabe zu beständiger Verbesserung. Dadurch baut 
sich Druck auf, und wir nehmen nicht genug wahr,  
was wir da Gutes erhalten haben.

WERHAHN: Wenn Menschen etwas für ihre Gesund-
heit tun, tun sie dann nicht auch etwas für die Eben-
bildlichkeit Gottes?
WENDTE: Das sehe ich auch so. Jedoch wird Gesund-
heit oft nicht so breit wahrgenommen, wie es die WHO 
definiert. Gesundheit wird vor allem als körperliche 
Fitness verstanden. Und die Ebenbildlichkeit Gottes ist 
viel größer. Der Theologe, Psychiater und Bestseller-
autor Manfred Lütz hat diese negativen Entwicklungen 
in unserer heutigen Fitnessgesellschaft pointiert wie 
folgt zusammengefasst: „Unsere Vorväter bauten Ka-
thedralen, wir bauen Fitnessstudios. Unsere Vorväter 
retteten ihre Seelen, wir retten unsere Figur.“ Im Jahr 
2000 waren in Deutschland das erste Mal mehr Men-
schen Mitglied in einem Fitnessclub, als es Besucher 
eines durchschnittlichen römisch-katholischen Sonn-
tagmorgen-Gottesdienstes gab. 

„Die Leute glauben nicht mehr 
an Gott, sie glauben an die Ge-
sundheit. Alles, was sie früher 
für Gott taten, tun sie nun für 
ihre Gesundheit: Fasten, gute 
Werke tun, Pilgerfahrten unter-
nehmen.”  
(Manfred Lütz, Theologe, Psychiater und Autor)

Christliches 
Verständnis 

von Gesundheit

Martin Wendte

MEHR ALS BLOSSE FITNESS, ODER: WARUM EIN 
CHRISTLICHES VERSTÄNDNIS VON GESUNDHEIT 
UND HEILUNG GERADE FÜR HEUTE ATTRAKTIV IST.

Text: Dirk Werhahn | Ein Interview mit Martin Wendte. 
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HEILUNG HEILUNG

WERHAHN: Was können wir aus den biblischen Ge-
schichten über Gesundheit lernen?
WENDTE: Wichtig ist erst einmal, wie wir die bibli-
schen Geschichten verstehen. Wenn wir heute die 
Heilungsgeschichten von Jesus hören, dann stellen 
wir uns oft die Frage: Hat er ein Wunder vollbracht, 
und Wunder heißt in diesem Fall: jemanden, der vorher 
körperlich nicht fit ist, auf wundersame Weise wieder 
fit gemacht? Wichtig ist: Die neutestamentlichen Hei-
lungsgeschichten haben gerade nicht diesen Fokus. 
Für das Neue Testament ist Gesund-machen gerade 
nicht Fitness-Herbeizaubern. Wenn wir die Heilungs-
geschichten als medizin-technische Fitness-Herbei-
Zauber-Geschichten lesen – dann lesen wir sie mit 
unserem modernen Verständnis. Damit aber lesen wir 
unser eigenes Verständnis von Gesundheit in die alten 
Texte hinein, anstatt dass wir uns von diesen Texten 
überraschen lassen. 

WERHAHN: Wie haben Dich die biblischen Geschich-
ten überrascht?
WENDTE: Jesus heilt keine gebrochenen Beine oder 
eiternden Zähne, sondern immer und nur Leiden, die 
religiös und sozial hoch aufgeladen sind. Und Jesus 

meinte, dass mit seinem Handeln das Reich Gottes 
anbricht, die Endzeit, sozusagen der Himmel auf Er-
den. Die Heilungen sind Ermöglichungen und Voll-
zugsformen des sich verwirklichenden Reiches Gottes. 
Sie ermöglichen es den Menschen, ins Reich Gottes  
hineingenommen zu werden, und vollziehen diese  
Hineinnahme zugleich: Das ist dann Gesundheit. 

Anders gesagt: aus christlicher 
Perspektive gehören der spiri-
tuelle, religiöse Aspekt von Ge-
sundheit und der soziale sowie 
der körperliche zusammen. Im 
Konfliktfall ist der spirituelle 
Aspekt führend und der soziale 
und der körperliche Aspekt sind 
dem ein- und untergeordnet.

WERHAHN: Was sind die sozialen Dimensionen von 
Gesundheit? 
WENDTE: Der soziale Aspekt von Gesundheit meint, 
dass Menschen wieder in eine Gruppe oder Gemein-
schaft hereinkommen und damit gesund werden. Frü-
her erlebten Menschen mit Unreinheit das, etwa mit 
einem Aussatz. Jesus heilt diese Menschen, indem er 
sie rein macht und in die Gesellschaft wieder hinein-
nimmt. Heute erleben manchmal Menschen mit einer 
Krebserkrankung, dass sich Menschen von ihnen ab-
wenden. 

WERHAHN: Und was ist diese „spirituelle Gesund-
heit“, die die Menschen früher vielleicht besser im 
Blick hatten? 
WENDTE: Spirituelle Gesundheit, das ist eine eigene 
Weise, für Gott offen zu sein. Ihn zu sehen, ihn wahr-
zunehmen, ihm zu folgen. Das kann man gut erläu-
tern an der Geschichte von der „Heilung des Blinden“ 
aus Markus 8. In dieser Geschichte treten zuerst die 
Jünger von Jesus auf – und die Jünger, das sind im 
Markus-Evangelium immer auch wir, die Leser*innen 
des Markus-Evangeliums. Die Jünger wünschen sich 
einen strahlenden Wunder-Jesus, der problem- und 
leidensfrei, strahlend und gutaussehend das Reich 
Gottes herbeiführt. Die Jünger – also wir – werden 
durch diesen Blinden in Frage gestellt und korrigiert. 
Denn der Blinde wird von Jesus (spirituell) sehend ge-
macht und sieht dann, was wir, die Jünger, oft nicht 
sehen: dass Gott gerade auch im Leid helfend gegen-
wärtig ist. Dass Gott manchmal auch in Hässlichkeit 
und Zerschlagenheit da ist. 

WERHAHN: Was heißt das für unser Sehverhalten?
WENDTE: Wir, die Jünger, werden mit unseren norma-
len Sehgewohnheiten attackiert und als die wahren 
Blinden dargestellt. Und wir werden zugleich dazu ein-
geladen, so sehen zu lernen, wie dieser sehende Blin-
de sehen kann: Wir werden dazu aufgefordert, Gottes 
Nähe auch im Leid und in der Hässlichkeit zu ent-
decken. Von Jesus geheilt zu werden, heißt auferweckt 
zu werden und integriert zu werden in eine Gemein-
schaft – und in dieser Gemeinschaft lernen gerade die 
scheinbar Gesunden von den geheilten Blinden, Dinge 
ganz neu zu sehen.

WERHAHN: Somit integriert das biblische Verständnis 
von Gesundheit mehrere Aspekte von Gesundheit? 
Was heißt das dann für das Gesundheitsverständnis 
in unserer Fitness-Gesellschaft? 
WENDTE: Die biblischen Geschichten spielen auf drei 
Ebenen: erstens: ja, es geht schon manchmal auch da-
rum, im medizinischen Sinne gesund zu werden. Aber 
das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist zweitens:  
Gesund ist man, wenn man Teil einer Gemeinschaft 
ist, die vom anbrechenden Reich Gottes fasziniert ist. 

Und drittens: man ist gesund, wenn man neu geistlich 
sehen lernt, sich spirituell die Augen öffnen lässt. 

WERHAHN: Alle drei Ebenen sind den Menschen heu-
te wichtig. Für Dich gibt es unterschiedliche Schwer-
punkte?
WENDTE: Diese drei Ebenen, die körperliche, die so-
ziale und die geistliche, die sind manchmal in Har-
monie miteinander – manchmal stehen sie aber auch 
gegeneinander. Und dann sind die geistliche und die  
soziale die wichtigeren Ebenen. Also: Ich kann im  
sozialen und geistlichen Sinne gesund sein, auch wenn 
ich körperlich krank bin oder die Knie nicht mehr rich-
tig mitmachen. Wenn man die spirituelle Gesundheit 
im Blick hat, kann man sogar sagen: Ich bin auch dann 
gesund, wenn ich schwer krank bin oder sterbe. Viel-
leicht kann man eher sagen: ich kann in umfassendem 
Sinne heil sein, auch wenn ich sterben muss. Aber auch 
andersherum gilt: Ich kann im tieferen Sinne nicht ge-
sund sein, auch wenn ich den ganzen Tag fit durch die 
Gegend laufe. Ich kann Halbmarathons rennen und 
ganz blind sein für die wahre Wirklichkeit Gottes – und 
dann bin ich in einem tieferen, spirituellen Sinne nicht 
gesund. 

WERHAHN: Wie können wir Christinnen und Christen 
aus Deiner Sicht Gesundheit denken?
WENDTE: Körperliche Fitness ist gut und schön, aber 
nicht entscheidend für meine Identität. Unabhängig 
davon, ob ich übergewichtig bin oder nicht, egal ob 
ich älter bin oder krank oder topfit oder nicht: meine 
Identität kommt von Gott her, nicht von meinem Fit-
nesszustand. Ich kann selbstbewusst und fröhlich und 
zufrieden sein – und: im spirituellen Verständnis heil 
sein!  •

Drei biblische Ebenen 
von Gesundheit
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DANGELMAIER-VINÇON: Wie sind Sie zu der Aufgabe 
gekommen, sich mit trauernden Kindern und Jugend-
lichen zu beschäftigen?
FRIEDMANN: Begonnen hat es mit der Geburt un-
serer Kinder, die mich mit einer großen Dankbarkeit 
erfüllt hat. Da las ich in einem Artikel, dass der ambu-
lante Kinder- und Jugendhospizdienst ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen sucht, und habe angefangen, mich 
hier zu engagieren und für Menschen da zu sein, de-
nen es gerade nicht so gut geht. Das habe ich sieben 
Jahre lang gemacht. Parallel habe ich als katholischer 
Gemeindereferent in der Schule unterrichtet und in 
der Gemeinde gearbeitet: Jugendarbeit, Beerdigungs-
dienst, Katechese uvm. In der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen habe ich gemerkt, dass sie sich meist 
viel unkomplizierter mit dem Thema „Sterben und 
Tod“ beschäftigen. Erwachsene schrecken da viel eher 
zurück. 

DANGELMAIER-VINÇON: Das erlebe ich auch. Wenn 
etwa Konfirmand*innen sich mit diesen Themen aus-
einandersetzen, halten die Erwachsenen die Luft an. 
FRIEDMANN: Wenn ich Vorträge halte, habe ich oft  
einen Kinderregenmantel dabei. So einen Friesennerz 
in Klein. Denn wenn unsere Kinder klein sind, würden 

wir gerne so einen Schutzmantel um sie legen, um sie 
vor allem Schweren zu beschützen. Und auch wenn sie 
schon größer sind, haben wir dieses Bedürfnis.  Doch 
wir können sie (leider) nicht nur beschützen – von 
allem fern halten, wenn sie die Welt erkunden und das 
Leben kennen und darin groß werden sollen. Daher ist 
es wertvoll, wenn wir Kindern auch Rüstzeug mitge-
ben, auch mit schwereren Dingen umzugehen – wie 
eben auch Fragen und Erfahrungen rund um Sterben, 
Tod und Trauer.
Bei der Erziehung sagen wir, es bräuchte ein ganzes 
Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das ist bei der Trauer 
auch so. Da braucht es auch viele Menschen, welche 
mit größerer Nähe und welche, die weiter weg sind. 
Aber alle sind wichtig. Es braucht die, die da sind, die 
zuhören, und andere sind für die Ablenkung gut. Man-
che bieten praktische Hilfe an oder sind einfach da. 
Trauernde sagen mir immer: „Das Schlimmste ist, 
wenn Menschen auf Distanz gehen.“ Nach einem hal-
ben Jahr sind die meisten weg und nach zwei Jahren 
fragt keiner mehr. Dann doch lieber auch nach langer 
Zeit mal kurz fragen und Geschichten teilen. 
Bei Trauerkarten fragen sich doch viele, was sie da 
nur schreiben sollen. Meine Empfehlung ist, die Kar-
te schon auf der linken Seite zu beschreiben und von 

Erinnerungen und Erlebnissen mit dem Verstorbenen 
zu erzählen. Diese Geschichten sind später ein riesiger 
Schatz, besonders für Kinder, die früh ein Familienmit-
glied verloren haben und die Angst haben, sich nicht 
mehr richtig erinnern zu können. Wenn sie dann auch 
später nachlesen können, wie sie/er war als Kind oder 
Jugendliche*r, als Freund*in oder Kollege, bedeutet 
das unendlich viel. 

DANGELMAIER-VINÇON: Wie kamen Sie dann vom 
Ehrenamt zum hauptberuflichen Trauerbegleiter für 
Kinder und Jugendliche?
FRIEDMANN: Durch die wertvollen Erfahrungen im 
Ehrenamt, wie im Hauptberuf und entsprechenden 
Trauerqualifikationen wuchs in mir mehr und mehr 
der Wunsch, ganz als Seelsorger und Trauerbegleiter 
für Kinder, Jugendliche und ihre Familien da zu sein. 
So war ich seit 2014 zunächst erst mit 50 % angestellt 
und bin es jetzt zu 100 %. Dass meine Stelle mit Unter-
stützung des Landratsamtes ansonsten rein spendenfi-
nanziert ist, macht mich sehr dankbar. Auch die betrof-
fenen Familien sind sehr dankbar, weil sie so spüren, 
dass Menschen an ihrem Schicksal Anteil nehmen. Das 
erleben sie in ihrem Alltag nicht immer. Da erfahren 
sie leider immer wieder, dass Menschen auf Distanz 
gehen. 

DANGELMAIER-VINÇON: Wie finden Kinder und Ju-
gendliche zu Ihnen?
FRIEDMANN: Das ist ganz vielfältig. Manche bekom-
men den Flyer von der Pfarrerin, dem Notfallseelsor-
ger oder der Kinderärztin. Oder durch die Schule oder 
den Kindergarten. Oft ist es jemand aus dem Umfeld, 
der aufmerksam wird und Familien achtsam darüber 
informiert.
Wichtig ist uns aber auch zu sagen, dass man sich 
nicht gedrängt fühlen soll. Denn was und wer gut für 
einen ist oder wann was dran ist, spürt die Familie 
meist selbst.
Und so bieten wir unsere Begleitung unabhängig da-
von an, wie lange der Todesfall zurück liegt. Manche 
Familien begleiten wir über den Kinderhospizdienst 
schon in der Zeit des Sterbens eines Familienmitglieds, 
andere dann kürzer oder länger nach dem Tod. Wir 
haben einen Jungen, der war vier Jahre alt, als seine 
Mutter gestorben ist. Mit 13 Jahren kam er dann in die 
Jugendtrauergruppe. Jetzt war für ihn der richtige 
Zeitpunkt für bestimmte Fragen und Themen, die er frü-
her so vielleicht noch gar nicht hätte angehen können.
Der Umgang mit der Trauer ist ohnehin häufig ein le-
benslanger Prozess, ein Lernen mit dem Verlust und 
der neuen Situation umzugehen – immer wieder neu. 
Und statt dem klassischen „loslassen” sprechen wir 
vielmehr davon, wie die/der Verstorbene mir bleibend 
nahe bleiben kann und ich mit der Trauer umzugehen 
lerne.
 

DANGELMAIER-VINÇON: Was bieten Sie an bzw. was 
machen Sie mit den Kindern und Jugendlichen?
FRIEDMANN: Die Jugendlichen denken, wenn sie von 
uns hören, das sei so ein bedröppelter Kreis von Men-
schen, die in einem verdunkelten Raum bei Kerzenlicht 
sitzen und sich gegenseitig die Taschentücher reichen. 
So ist es nicht, denn das wollen junge Menschen nicht.
Wir fragen die Jugendlichen selber danach, was ih-
nen gut tut. So ist die Jugendtrauergruppe ein Ort des 
offenen Austausches von Jugendlichen zwischen 13 
und 18 Jahren, die Ähnliches erlebt haben und immer 
noch erleben. Es ist ein natürlicher und auch kreativer 
Umgang und auch ein leckerer, denn die letzte Stunde 
kochen und  essen wir miteinander. Und dann schaut 
jede*r, wie sie/er sich einbringen möchte, einbringen 
kann. Niemand „muss“. Wir öffnen einen Raum, immer 
mit der Freiheit „schaut, wie es für euch passt“. 
Sie kommen dann häufig für ein bis zwei Jahre, im Kin-
dertrauerclub (7–13 Jahre) mit parallelem Elterntrauer-
café sind manche seit drei Jahren. Andere genießen 
für sich die wöchentliche Reitgruppe auf der Karlshöhe 
oder folgen punktuell der Einladung zu den Familien-
trauernachmittagen.

Oder sie beteiligen sich an 
einem Ferienprojekt wie zuletzt 
dem Fotoworkshop „Augen-
blicke – Glücksmomente”, die 
nochmals ganz andere Zugänge 
schaffen. In all diesen Beglei-
tungen erleben wir dann auch, 
wie die jungen Menschen in  
ihrer Persönlichkeit wachsen und 
gestärkt sind für ihren weiteren 
Lebensweg, das macht uns im-
mer wieder sehr glücklich!

Oft machen sich Eltern Sorgen, wenn junge Menschen 
in sich gekehrt sind. Das muss aber nicht unbedingt 
gleich Anlass zur Sorge sein. Denn wir alle machen 
Dinge mit uns selbst aus. Vielmehr wünsche ich ihnen, 
dass dies nicht die einzige Möglichkeit ist, die ihnen zur 
Verfügung steht. Denn sie sollen spüren: Da sind Men-
schen in meinem alltäglichem Umfeld für mich da, ak-
zeptieren und interessieren sich für mich – so wie ich 
bin, spielen mit mir, hören zu, fragen nach, halten mit 
aus. Auch wir stellen uns mit unseren zahlreichen Eh-
renamtlichen und als Hauptberufliche diesem Anspruch 

Kinder- und Jugendtrauer  
im Ambulanten Kinderhospizdienst im Landkreis Ludwigsburg 

Text: Elke Dangelmaier-Vinçon | Ein Interview mit Michael Friedmann

Michael Friedmann
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und schenken in der Begleitung vor allem Zeit – vielfach 
auch in Einzelbegleitungen, Woche für Woche!

DANGELMAIER-VINÇON: Erleben Sie „Heilung“ in die-
sen Gruppen?
FRIEDMANN: Ja, Heil in dem Sinn, dass die Wunde des 
Verlusts zu einer Narbe wird, die nicht mehr so sehr 
schmerzt, wie die Wunde am Anfang.  

Aber die Narbe bleibt – mehr 
oder weniger sichtbar – und  
sie prägt, sie zeichnet mich in 
meinem Leben. Dafür muss ich 
mich nicht schämen. Sie ist  
ein Teil von mir und meiner  
Familie – ein wertvoller Teil!

Und dann gibt es natürlich verschiedene Tage: Jahres-
tage, Feste, oder auch eine Musik im Radio, ein Wort, 
ein Satz, die mich deutlicher spüren lassen, dass da 
diese Verletzung ist. Wie bei großen Narben, die schon 
vor Wetterumschwüngen zu schmerzen beginnen, 
kann es auch schon im Vorhinein zu schmerzen be-
ginnen, etwa vor Weihnachten, Geburtstagen. 
In der ersten Zeit rechne ich mit Vielem ja gar nicht 
und die Traurigkeit überwältigt mich immer wieder! 
Wenn ich dann mit der Zeit – oder vielmehr was ich in 

dieser Zeit ausgehalten, bedacht, getan und wohltuen-
des erfahren habe, auch durch mein Umfeld – gelernt 
habe mit meiner Trauer umzugehen, erlange ich Au-
tonomie, ja Selbstwirksamkeit zurück, die gut tut und 
mich heil werden lässt. 

DANGELMAIER-VINÇON: Wie erleben Sie die Trauer 
bei Menschen?
FRIEDMANN: Die Trauer der Menschen ist für mich oft 
verbunden mit einem „und“, einem „sowohl als auch“:
Der Trauer Raum geben und auf Abstand zu ihr ge-
hen. Trauer ist Lachen und Weinen, für sich und mit 
anderen sein, ist individuell und verbindend, ist sich-
erinnern und den heutigen Tag leben, ist glauben und 
zweifeln und vieles mehr.
Ja trauern ist vielfältig und manchmal für das Umfeld 
nicht so sichtbar. Wer beispielsweise bei einem trau-
ernden Kind Tränen erwartet und diese nicht rollen, 
vermutet vielleicht, es trauere doch nicht oder falsch. 
Aber mitunter sucht sich die Trauer ganz eigene wert-
zuschätzende Wege im Spielen des Kindes, im Malen 
seiner Bildern, in der Vielzahl von Gefühlen – einschließ-
lich dem Ausleben von Wut, kleinen Äußerungen oder 
im Bedürfnis nach Nähe oder Distanz. Deshalb ist es gut, 
trauernde Menschen – Kleine, wie Große – gut  wahrzu-
nehmen, bei ihnen nachzufragen und für sie da zu sein.
Zentral sind Aushalten und Mitgehen – auch über 
Jahre. Und das Vertrauen, dass jede*r den je eigenen 
Weg finden wird. Das kann auch in einer Familie ganz 
unterschiedlich sein. Schön ist es, wenn diese unter-
schiedlichen Wege immer wieder auch zusammen-
führen und man mit ehrlichem Interesse in den Aus-
tausch kommt.

So darf man bei sich und mit anderen lernen, dass das 
Da-Sein und nicht das „Machen“ das Wichtigste ist. 
Dass die Trauernden erleben, dass sie wahrgenommen 
werden – mit ihrer Trauer, aber nicht darauf reduziert 
werden. Dies haben die Jugendlichen vom Fotoprojekt 
auch sehr berührend erlebt, als öffentliche Persönlich-
keiten, wie der Erste Bürgermeister Konrad Seigfried 
und andere, die Ausstellung ihrer Werke eröffnet und 
sich von ihren Bildern und Gedanken haben inspirie-
ren lassen. Eine Wertschätzung und Wahrnehmung, 
die im Umfeld leider immer wieder ausbleibt.

DANGELMAIER-VINÇON: Was kann ich im Umgang 
mit Trauernden „falsch“ machen?
FRIEDMANN: Vermutlich, wenn ich nichts mache und 
auf Distanz gehe. 
Ich muss nicht „perfekt“ sein in der Begegnung mit 
Trauernden. Ich darf meine Unsicherheit zeigen und 
sie aussprechen: „Wie kann ich dir helfen?“
Natürlich spielt auch eine Rolle, wie die Beziehung 
davor war. Wenn das Verhältnis zuvor distanziert war, 
muss es nicht plötzlich ganz eng werden. Freunden 
wünsche ich aber, da zu bleiben, Wege aufeinander zu 
zu wagen, praktische Hilfe anzubieten und nicht ent-
täuscht sein, das man auch auf Widerstand stößt. Bleibt 
verbunden und ehrlich!
Und so ermutige ich aufgrund der Rückmeldung von 
Trauernden: Wagt lieber einen Halb-Schritt auf die 
Menschen zu und geht nicht drei Schritte zurück. 
Übergriffiges Verhalten ist damit nicht gemeint, das 
ist klar. Aber man spürt im sensiblen Zugehen und mit 
ehrlichem Interesse, ob dies im Augenblick willkom-
men ist. Und Trauernde möchte ich ermutigen zu zei-

gen, was sie brauchen und was nicht. So können wir 
voneinander und miteinander lernen!
Dann können wir nicht nur miteinander lachen, son-
dern vielleicht auch manche Träne miteinander weinen. 

DANGELMAIER-VINÇON: Wie kann man so eine  
schwere Arbeit gut leisten?
FRIEDMANN: Mir hilft es, das Leben in all seinen Facet-
ten wahrzunehmen und wo es möglich ist, zu genie-
ßen und davon Abstand zu nehmen, dass es perfekt 
sein müsse. Ja auch ich muss es nicht sein, da fühle 
ich mich auch durch meinen Glauben bestärkt und 
angenommen. Zudem habe ich das Vertrauen in die 
Menschen, die wir begleiten, dass sie ihren je eigenen 
Weg finden und gehen – Schritt für Schritt. Dies entla-
stet auch mich.
Mir selbst ist dann natürlich meine Familie und unser 
Hund, meine Freunde und Zeit für mich selbst eine 
wohltuende Quelle, Humor, ein gutes Buch, Zeit zum 
reisen und fotografieren, gleichwie zum  Genießen von 
Erdbeeren mit Sahne.
Und in der Arbeit ist es neben der Fort- und Weiter-
bildung der kollegiale Austausch, die Supervision und 
letztlich die Begegnung mit den Menschen selbst, die 
mir immer wieder neu im Dasein Kraft und Freude für 
mein Tun geben.
So habe auch ich gelernt, mein Leben vielfach im Au-
genblick zu leben und dabei das Gestern und Morgen 
in gutem Maße einzubeziehen. Und so freue ich mich 
alt zu werden und gerne auch lange gesund zu blei-
ben, aber viel wichtiger ist es mir dem Motto treu zu 
sein: „Gib dem Leben nicht mehr Jahre, sondern den 
Jahren mehr Leben!”  •

FINN
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Text: Dr. Thomas Kauth

EINE LOKALE ARBEITSGRUPPE AUS HEBAMMEN, 
FRAUENÄRZTEN UND KINDER- UND JUGEND-
ÄRZTEN, ENTWICKELTE 2008 AUF INITIATIVE VON 
DR. THOMAS KAUTH, KINDER- UND JUGENDARZT 
IN LUDWIGSBURG, EIN KONZEPT ZUR VORBEUGUNG 
VON STARKEM ÜBERGEWICHT (ADIPOSITAS) DURCH 
POSITIVE FRÜHKINDLICHE PRÄGUNG. 

Als Grundlage für diesen Präventionsansatz diente der 
Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung, der 2008 herausgearbeitet hatte, dass die Ver-
anlagung zu Adipositas bereits in der Schwanger schaft 
und im Säuglingsalter erworben wird. Die frühkindliche 
Prägung und Umweltfaktoren – und dazu zählen auch 
das Ernährungs- und Bewegungsverhalten der schwan-
geren Frau – beeinflussen entscheidend die Gesundheit 
des Kindes und der Mutter und damit auch die mög-
liche, spätere Entstehung von Übergewicht, Typ 2-Dia-
betes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

100 Prozent der schwangeren Frauen gehen zur Vor-
sorge zum Gynäkologen oder zur Hebamme, 97 Pro-
zent aller Säuglinge kommen zu den Kinder- und  
Jugendärzten für die Vorsorgeuntersuchungen im er-
sten Lebensjahr. Beste Voraussetzungen also, um eine 
umfassende und lückenlose präventive Beratung und 
Begleitung von Frauen während der Schwangerschaft 
(9 Monate) und im ersten Lebensjahrs des Kindes  
(12 Monate) zu gewährleisten und zwar unabhängig 
vom sozialen Status. Im Kern gingen die Beratungen 
um das Gewicht der schwangeren Frau, die Ernährung 
und Bewegung während der Schwangerschaft, die 
strikte Meidung von Alkohol und Nikotin, die Entschei-
dung fürs Stillen, sowie die geeignete Ernährung und 
Bewegungsförderung im Säuglingsalter.

Mit Hilfe eines Expertenkreises der „Plattform Ernäh-
rung und Bewegung“ (peb) und einer eigens dafür ein-
gestellten Koordinatorin wurde aus der Ludwigsburger 
Idee das Pilotprojekt „9+12 – gemeinsam gesund in 
Schwangerschaft und erstem Lebensjahr“. Nach einem 
Auftaktworkshop im Jahr 2012 sagten schließlich  

35 Prozent der Frauenärzte, Hebammen und Kinder- 
und Jugendärzte ihre unentgeltliche Teilnahme an 
dem Projekt zu. 

Jede an 9+12 teilnehmende Schwangere hatte die 
Möglichkeit, an vier Terminen beim Gynäkologen, 
zwei bei der Hebamme und vier beim Kinder- und 
Jugendarzt im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen 
von standardisierten Beratungen zur Ernährung und 
Bewegung zu profitieren. In zweieinhalb Jahren Pro-
jektlaufzeit erhielten über 1.000 schwangere Frauen/
junge Familien diese präventiven Beratungen. 

Begleitet wurde das Projekt durch eine umfassende 
externe wissenschaftliche Evaluation und den Ver-
gleich mit einer bundesweiten Kontrollgruppe. In die 

Körperliche Heilung 
beginnt früh 
Frühkindliche Prävention von Übergewicht und Adipositas für alle
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Ludwigsburger 9+12-Interventionsgruppe konnten in 
besonders hohem Maß schwangere Frauen mit Mi-
grationshintergrund und Frauen mit Übergewicht am 
Beginn der Schwangerschaft zur Teilnahme motiviert 
werden. Und der Evaluationsbericht zeigte, dass die 
9+12-Familien eindeutig die Nase vorn hatten: die  
Ludwigsburger Frauen hatten ein besseres Wissen 
über Ernährung und Bewegung, sie steigerten ihre Es-
sensmengen während der Schwangerschaft in gerin-
gerem Umfang und sie trieben mehr Sport, getreu dem 
Beratungsgrundsatz für zwei bewegen, aber nicht für 
zwei essen. Sie stillten ihre Säuglinge häufiger, und er-
nährten ihre Kinder besser und legten mehr Wert auf 
die Bewegungsförderung ihres Kindes. 
Im Ergebnis zeigte sich, dass Übergewicht bei den 
9+12-Säuglingen 30 % weniger häufig auftrat als in der 
bundesweiten Vergleichsgruppe. Die Kaiserschnittent-
bindungen sanken um 20 %.

2013 erhielt das Projekt 9+12 den Präventionspreis der 
deutschen Adipositasgesellschaft. Die Ergebnisse sind 
gut, nun geht es darum, die Fortführung des Projektes 
zu schaffen. Lokal ist diese Fortführung dank der Un-
terstützung durch die Stadt Ludwigsburg und der AOK 
Ludwigsburg-Rems-Murr möglich. 

Das langfristige Ziel ist die Integration des Projektes in 
die Richtlinien für gesetzliche Vorsorgeunter suchungen 
in der Schwangerschaft und im ersten Lebensjahr. Dann 
hätten alle Schwangeren und jungen Familien zukünf-
tig einen gesetzlichen Anspruch auf präventive Bera-
tungen. Dazu bedarf es einer noch größeren landeswei-
ten Studie in verschiedenen Regionen. Mit Hilfe einer 
großzügigen Förderung durch den Innovationsfonds in 
Berlin ist es in 2017 gelungen die weltweit größte Studie  
auf ganz Baden-Württemberg auszuweiten. „GeMuKi –  
gemeinsam gesund – Vorsorge plus für Mutter und 
Kind“ soll in einer wissenschaftlich eindeutigen Weise 
nachweisen, dass die sehr guten Ludwigsburger Erfolge 
sich auch landesweit übertragen lassen. 
Wir haben gelernt, dass Krankheitsprävention schon 
sehr früh beginnt!  •

Weitere Informationen
Dr. Thomas Kauth, Kinder- und Jugendarzt, Sport-
medizin, Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin
dr.t.kauth@kinderjugendarztpraxis.de 
www.pebonline.de/projekte/9-12-gemeinsam-gesund/
www.pebonline.de/projekte/gemuki/ 

fünfundneunzig
Evangelisches Stadtmagazin Ludwigsburg

Haben Sie Spaß am  
Schreiben und Gestalten? 

 

www.diakoniestation-lb.de 

Wir helfen zu Hause 
Hier sind wir vor Ort: 
 
Pflegestation Stadtmitte 
Karlstr. 24/1, Tel. 95 42 800 

Pflegestation Eglosheim  
Fischbrunnenstr. 5, Tel. 3 36 72 

Pflegestation Hoheneck 
Wilhelm-Nagel-Str. 59, Tel. 5 99 80  

Pflegestation Neckarweihingen  
Pfarrstr. 8, Tel. 5 83 23 

Pflegestation Pflugfelden/Weststadt 
Erwin-Bälz-Str. 3, Tel. 46 14 20 

Pflegestation Oßweil /Schlößlesfeld 
August-Lämmle-Str. 23, Tel. 86 15 15 

Pflegestation Poppenweiler 
Vordere Str. 17, Tel. 0 71 44/1 72 31 

Nachbarschaftshilfe Ludwigsburg 
Tel. 95 42 810 

Die Diakonie- und Sozialstation Ludwigsburg versorgt 

in Ludwigsburg regelmäßig rund 900 ältere Patienten 

zu Hause.  

Wir pflegen, betreuen, unterstützen. Wir informieren Sie über  

Ihren Leistungsanspruch gegenüber Kranken- und Pflegekassen 

und klären Sie über alle anfallenden Kosten auf.  Sprechen Sie 

mit uns, wenn Sie Hilfe benötigen.  

ANZEIGE

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Wenn Sie gerne zeichnen oder fotografieren und Lust haben, mit Ihren Bildern 
zur Illustration der nächsten Hefte beizutragen, freuen wir uns auf Sie. Auch 
wenn Sie gerne schreiben oder das Schreiben versuchen möchten, sind Sie 
in unserem Team herzlich willkommen. Ganz gleich, ob Sie jung sind und 
mal „was mit Medien“ ausprobieren wollen, ob Sie beruflich eingespannt 
sind und sich nur begrenzt einbringen können, oder ob Sie im Ruhestand 
nach einer Aufgabe mit Sinn suchen. Wir finden zusammen eine Möglich-
keit. Es gibt gemeinsame Treffen, zu denen man aber nicht unbedingt er-
scheinen muss, denn wir gestalten fünfundneunzig+ auch über eine Cloud.

Bewegung mit Sinn: Wir suchen Austräger
fünfundneunzig+ hat Gewicht. Nicht nur im übertragenen Sinne. Das Ma-
gazin ist für viele der langjährigen Austräger*innen von Gemeindebriefen 
einfach zu schwer. Deshalb wird es von einem Verteilservice in die Häu-
ser gebracht. Günstiger als die Post, aber Geld, das sich auch anderwei-
tig einsetzen ließe. Deshalb suchen wir nach Menschen aus allen Ecken 
der Stadt Ludwigsburg, die bereit sind, einmal im Jahr das Magazin aus-
zutragen. Für Spaziergänger*innen und solche, die es werden sollten, für 
Hundebesitzer*innen, die sowieso vor die Tür müssen und für alle, die 
schon lange wissen wollten, wer so alles in der Nachbarschaft wohnt.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Redaktion

Schreiben Sie uns:

redaktion@95-plus.de
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Familie ist Heilung
von Deutschland erhofft und zum Glück auch gefun-
den. Deutsch hat er sehr schnell gelernt. Als er zu mir 
kommt, können wir uns schon sehr gut auf Deutsch 
unterhalten. Arbeit kann er so auch leichter finden. 
Aber zur Arbeitssuche fehlt ihm die Kraft. Er hat so 
lange auf seine Anerkennung als Flüchtling gewartet, 
ist schon so lange von seiner Familie getrennt. Nach 
der Einleitung des Familiennachzugs dauerte es fast 
weitere zwei Jahre, bis seine Familie bei ihm ist. Allein 
der Termin bei der Deutschen Botschaft lässt über ein 
Jahr auf sich warten. In dieser Zeit droht sein Herz vor 
Schmerz zu zerbrechen, er erleidet einen Herzinfarkt. 
Er war auf bestem Wege, sich hier zu integrieren, sich 
einzuleben aber die Sehnsucht und die Sorge haben 
ihn vollkommen in Beschlag genommen. Er kann kei-
nen klaren Gedanken fassen, schafft es manchmal fast 
nicht aus dem Bett. Es besteht keine Chance auf Hei-
lung. Er wird immer kränker. Krank vor Sorge. Wer sei-
ne Wunden gesehen hat, kann erahnen, was er erlei-
den musste;  weiß, was er für seine Familie befürchtet. 
Denn wenn einer in Haft war und dann aus dem Land 
geflohen ist, wird die ganze Familie zur Rechenschaft 
gezogen, müssen alle dafür büßen. Wäre seine Familie 
hier, ginge es ihm bedeutend besser, könnte er dort 
weiter machen, wo er so gut begonnen hatte. Eines 
habe ich gelernt: Heilung ist nur möglich, wenn man 
sich nicht mehr sorgen muss, wenn der Geist genug 
Energie an den Körper abgeben kann, wenn man die 
Nächte durchschlafen und gutes Essen zu sich neh-
men kann. Wenn aber das ganze Dasein um die Lieb-
sten kreist, wenn an Schlaf nicht zu denken ist und Es-
sen einfach nicht geschluckt werden kann, dann bleibt 
keine Kraft mehr übrig. 

2016 kamen rund 20 % meiner Klienten aus demselben 
Grund zu mir: sie wollen ihre Familie bei sich haben. 
Für einen Teil ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen, 
aber nahezu die Hälfte wartet immer noch. 

Die in Baden-Württemberg 

am stärksten vertretenen 

Nationen bei Asylsuchenden 

im 4. Quartal 2017:

Syrien  557 Personen

Nigeria 517 Personen

Irak  391 Personen

Türkei  270 Personen

ANZEIGE

Text: Kendra Kroll-Kunz, Migrationsberatung 
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg 

ER HAT SICH MIT ALL SEINER KRAFT UND DER SEI-
NES BETRIEBS GEGEN DIE KRIEGSPOLITIK, GEGEN 
EIN GEWALTSAMES REGIME, GESTELLT. ER HAT VIELE 
JUGENDLICHE DAVOR BEWAHRT, DEM SINNLOSEN 
KAMPF BEIZUTRETEN UND SICH DEM SICHEREN TOD 
AUSZULIEFERN. DOCH DANN TRAF ES IHN MIT VOL-
LER WUCHT. 

Er und seine Familie wurden tagelang beschossen, ge-
fangen im eigenen Haus. Dann die Flucht in vermeint-
lich sichere Gegenden. Ihm hat es nichts gebracht, er 
wurde festgenommen und gefoltert. Die Narben sind 
noch heute gut sichtbar, die inneren Wunden werden 
wohl nie heilen. Das zumindest war mein Eindruck 
am Anfang. Er kam zu mir mit nur einem Wunsch: er 
möchte seine Familie bei sich haben. Familie … das, 
was in seinem Kulturkreis Familie bedeutet, ist viel 
mehr, als wir es kennen. Zur Familie gehören die Ehe-
frau, Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel, Cousins, Cou-
sinen – auch die entfernten. Und natürlich das Wich-
tigste: die Kinder! Aber er ist schon fast zwei Jahre in 
Deutschland, er weiß, dass hier Familie die Frau und 
die Kinder sind, zumindest für den Familiennachzug. 
Ihm wurde von einem Schlepper etwas anderes ver-
sprochen: ein Haus, ein Arbeitsplatz und dann darf 
die ganze Familie nachkommen. Er hat das von An-
fang an nicht geglaubt, dazu hatte er schon zu viel 
von der Welt gesehen. Aber Sicherheit, das hat er sich 

Von Oktober bis  

Dezember 2017  

haben in Baden-

Württemberg  

1.401 Männer  

und 2.516 Frauen  

Asyl beantragt.

Der Mann aus dieser Geschichte hat Anfang des Jah-
res seine Familie endlich hier in Ludwigsburg in die 
Arme schließen können. Länger wäre es für ihn – und 
irgendwie auch für mich – nicht mehr auszuhalten ge-
wesen. 

Es gibt nicht Wenige, die trotz der drohenden Gefahr 
zurückgehen in ihre Heimatländer, weil sie die Sorge 
um ihre Familie und die Trennung nicht mehr aushal-
ten. Sie hatten gehofft, dass sie schneller wieder vereint 
sind, wenn sich nur der Erste in die Sicherheit durch-
gekämpft hat. So weit von der Gefahr weg wie mög-
lich. Wie kann das je wieder heilen? Verlorene Jahre, 
Kinder, die ihren Vater nicht mehr erkennen, weil sie 
erst drei waren und ihn seit vier Jahren nicht gesehen 
haben. Aber wir werden sehen, das Beste hoffen und 
die Familien gut begleiten beim „Wieder-aneinander-
Gewöhnen“, damit ihre Seelen zumindest eine Chance 
auf Heilung haben.  • 
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Text: Dr. med. Ekkehard Reischle

Der Begriff Heilung bezeichnet den Prozess der Her-
stellung oder Wiederherstellung der körperlichen und 
seelischen Integrität aus einem Leiden oder einer 
Krankheit oder die Überwindung einer Versehrtheit 
oder Verletzung durch Genesung. Während der Hei-
lungsbegriff etymologisch (sprachwissenschaftlich) 
eher durch ein Ganzwerden bestimmt ist, bezeichnet 
Genesen ursprünglich ein Davongekommensein aus 
einer Gefahr.

Heilung im aktuellen Verständnis erfasst körper-
liche, psychische und soziale Aspekte (bio-psycho-
soziale Medizin) des Menschen. In der Medizin wird 
Heilung als Wiederherstellung der Gesundheit und  
damit Wiedererlangung des Ausgangszustandes (Re-
stitutio ad Integrum) durch den Körper definiert. Bleibt 
ein organischer oder funktioneller Restschaden be-
stehen, spricht man von „Defektheilung“.

Heilung in der Psychotherapie: Hier wird der Hei-
lungsprozess mit einer Wiederherstellung der psychi-
schen Gesundheit verstanden. Diese kann auch nur 
Wiederherstellung der Alltagsfunktionalität, Problem-
lösung, Stärkung des positiven inneren Erlebens sein.

Hier ist meiner Meinung nach auch der medizinische 
Begriff der Remission (lateinisch: „Zurückdrängen“) 
einzufügen, der insbesondere bei phasenhaften  
psychischen Erkrankungen oder immerwährenden 
oder immer wiederkehrenden zyklischen psychischen 
Erkrankungen zu nennen ist. Hier ist z. B. die Erkran-
kung einer Psychose oder auch Schizophrenie zu 
nennen, wobei ein Residualzustand (leichter Rest-
zustand) ein erstrebenswertes Funktionsniveau auf  
etwas niedrigerem Niveau im Rahmen einer stabilen 
Situation und eine Existenz möglich ist. Dies trotz 
aller Beeinträchtigungen ist trotzdem eine bessere  
Lebenssituation, als durch ein dauerndes akutes, psy-
chotisches Zustandsbild, indem der Betroffene nicht 
mehr funktions- und interaktionsfähig ist.

Im sozialpsychologischen Sinne bedeutet Heilung 
aber auch, dass ein Patient im späteren Leben wieder 
in der Lage ist, sein Leben selbst zu organisieren oder 
in die eigenen Hände zu nehmen; er ist dann nicht 

mehr abhängig von denjenigen, die seine Heilung be-
trieben hatten.

Nach o. g. Begriffsbestimmungen (unterstützt durch 
die Quelle Wikipedia) möchte ich Überlegungen be-
züglich Heilung aus dem Alltag meiner Praxis darlegen.
Häufig ist im psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Alltag eine Wiederherstellung und Heilung aus einer  
Depression oder einer anderen psychischen Erkran-
kung, wie z. B. einer Zwangsstörung oder anderen 
Angststörung, zu erreichen. Bei Ersterkrankung be-
steht oft eine 80 %-Chance, dass der Zustand wieder 
völlig in Ordnung gerät.
Leider ist aber bei häufigeren Phasen einer Erkrankung 
schon eine „Remission“, wenn sie erreicht wird, sehr 
zufriedenstellend. Wie oben schon angedeutet, sind 
einige Erkrankungen wiederkehrend verlaufend, wie z. B. 
manche Unterarten von Depressionen oder auch bi-
polare Störungen (manisch-depressive Erkrankungen) 
oder auch Psychosen (Schizophrenie). 

Die Phasen können sich immer wieder einstellen, trotz 
einer vorbildlichen Lebensführung, allerdings ist hier 
als Auslöser doch oft eine Krise in der Beziehung, ein 
Konflikt am Arbeitsplatz, eine Trennung, z.B. Scheidung 
oder auch eine schwere Erkrankung, als Auslöser zu 
nennen. Leider unterliegen wir alle krisenhaften Kon-
flikten oder Trennungen im Lebensverlauf, im anglo-
amerikanischen Fachjargon: „Life-Events“, die uns alle 

aus völliger Gesundheit treffen und aus dem Gleichge-
wicht bringen können.

Oft habe ich bei den Betroffenen, die eine lange Krank-
heitsgeschichte hatten und trotzdem die Phasen er-
folgreich bewältigten, bemerkt, wie sie in den guten 
Phasen oft eine erhebliche Lebensweisheit und Ver-
ständnis für andere Menschen, ob gesund oder krank 
entwickelt hatten, sie konnten einen guten Rat geben 
und anderen zur Seite stehen. Aber manchmal kamen  
auch die geänderten Funktionszustände, z. B. bei hypo-
manischen oder manischen Verläufen, den Betroffenen 
zugute, wenn noch zielgerichtet agiert und gedacht 
werden konnte; hier kenne ich Patienten, die teilwei-
se ihre beruflichen Projekte in der hypomanen Phase 
gut vorangetrieben hatten, um dann in der leichten 
depressiven Phase davon zu zehren. Oft ist auch eine 
depressive Phase aus meiner Sicht positiv als „Über-
hitzungsschutz“ anzusehen, bevor evtl. bei einer stres-
sigen Lebenssituation ein Schlaganfall oder auch ein 
Herzinfarkt auftreten könnte.

Manchmal ist auf meinem Fachgebiet die gänzliche 
endgültige „Heilung“ nicht zu erreichen. Schmerzhaft 
müssen meine Patienten oder auch ich lernen, trotz 
eines guten Willens und auch des Einsatzes von Medi-
kamenten und psychotherapeutischen Techniken, die 
Stimmungslage oder die Krankheit nicht gänzlich zu-
rückdrängen zu können. In diesem Falle sind ein gutes 
soziales Umfeld oder auch gute Freunde und eine Fa-
milie, auch ein Seelsorger oder eine gute kirchliche  
Gemeinschaft sehr hilfreich, die sich um den Betrof-
fenen kümmern. Auch ein guter Glaube ist aus meiner 
Sicht ein hilfreicher und sehr stabilisierender Faktor. 
Leider bedingen manche phasenhafte Erkrankungen 
durch die Veränderungen im Denken, Agieren und Füh-
len oft eine Vereinsamung des Betreffenden. Dann ist 
der Psychiater oder/und Psychotherapeut oft der ein-
zige Vertraute oder Ansprechpartner, mit dem die Not 
zu besprechen ist, und hier ist natürlich auch alterna-
tiv die Möglichkeit des Ansprechens eines Seelsorgers 
von großer Hilfe. In einer psychotherapeutischen Be-
gleitung über viele Wochen und Monate wird es auch 
bei diesen phasenhaften Erkrankungen dem Patienten 
oft möglich, Lebenswidrigkeiten zu überwinden und 
mit einem guten Glauben an sich selbst und einem 
Schuss Pragmatismus schwierigen Lebenssituationen 
zu trotzen.
Insbesondere bezüglich des schwierigen Kontextes  
einer suizidalen Krise sind Studien erfolgt, die im deut-
lichen Trend ergeben, dass wenn ein Mensch aus einer 
suizidalen Krise, oft im Rahmen einer depressiven Ver-
schlechterung, gerettet werden konnte, er im End effekt 
nach Genesung doch glücklich ist, weiterleben zu kön-
nen. Oft hatte ich dieselben Erfahrungen mit meinen 
Patienten. 

Heilung aus Sicht  
eines Mediziners
ÜBERLEGUNGEN AUS PSYCHIATRISCH-PSYCHOTHERAPEUTISCHER SICHT

Die Stiftung Jugendhilfe aktiv sucht für den 
Bereich »Erziehungsstellen« Familien, die 

ein Kind oder eine(n) Jugendliche(n) bei sich 
aufnehmen und dem jungen Menschen so neue 

Entwicklungschancen eröffnen.

Neben fachlicher Begleitung und Beratung bieten wir 
Ihnen ein festes Anstellungsverhältnis mit Dienstvertrag. 
Sie arbeiten dennoch selbstständig in den eigenen vier 
Wänden. Voraussetzung ist eine pädagogische Ausbildung.

Haben Sie Interesse oder Fragen?
Dann melden Sie sich gerne bei Johanna Veil:

 0178 9402337      veil.johanna@jugendhilfe-aktiv.de

Stiftung Jugendhilfe aktiv im Theodor-Rothschild-Haus
Mülbergerstraße 146  •  73728 Esslingen



 

Für mich ist die größte Freude  
als Therapeut, durch eine erfolg -
reiche therapeutische Bezie-
hung, wenn der Patient wieder 
selbstständig werden kann, 
quälende Situationen, Konflikte 
oder auch Krankheitszustände 
löst, zu erleben, wie er Freude 
und Ausgeglichenheit und eine 
neue Lebensqualität erlangt. 

Und wie er auch schließlich diese Weisheit weiter-
geben kann, dass es ein Morgen gibt und eine Besse-
rung und damit im weitesten Sinne eine Heilung.  •

ANZEIGE
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DIE SCHULDEN HABEN DER ALLEINERZIEHENDEN 
MUTTER ZWEIER KINDER VIELE SCHLAFLOSE NÄCHTE 
BEREITET. LANGE HAT ES GEDAUERT, BIS CHRISTINE K. 
(NAME GEÄNDERT) DEN SCHRITT GEWAGT UND SICH 
BEI DER SCHULDNERBERATUNG DES KREISDIAKONIE-
VERBANDS LUDWIGSBURG ANGEMELDET HAT. DIE 
SCHULDEN SIND NOCH DA – ABER SIE SIEHT WIEDER 
LICHT AM ENDE DES TUNNELS. 

Bis vor einigen Jahren verlief das Leben von Christine K.  
in geordneten Bahnen: Sie macht eine Ausbildung 
und arbeitet in ihrem erlernten Beruf. Auch privat ver-
läuft alles nach Plan: Sie lernt einen Mann kennen und 
heiratet, das Paar bekommt zwei Kinder. Doch dann 
bekommt das Glück erste Risse. Es kriselt in der Ehe, 
schließlich folgt die Scheidung. Christine K. macht sich 
Sorgen, ob ihre Kinder die Trennung psychisch verkraf-
ten – und sieht sich außerdem mit finanziellen Pro-
blemen konfrontiert. Sie arbeitet zwar weiterhin, aber 
der Ex-Mann zahlt nur unregelmäßig Unterhalt für die 
Kinder. Doch sie muss Miete, Strom und Lebensmittel 
zahlen, die Kinder wachsen und brauchen regelmäßig 
neue Schuhe und Kleidung – und da sind auch noch 
die Raten für den Kredit. Extras wie ein Kinobesuch 
sind nicht mehr drin, von Urlaub ganz zu schweigen. 
Christine K. spart, wo sie kann – und schafft es irgend-
wie, über die Runden zu kommen.
Doch dann wird sie krank. Die Diagnose lautet Depres-
sionen, sie kann wochenlang nicht arbeiten, bekommt 
schließlich Krankengeld – das geringer ist als der letzte 
Verdienst. Das ohnehin knappe Budget der dreiköp-
figen Familie schrumpft weiter: Plötzlich stapeln sich 
die Rechnungen auf dem Küchentisch, erste Mah-
nungen der Gläubiger gehen ein. Dabei bleibt es nicht: 
Am meisten machen Christine K. die Briefe der Gläubi-
ger zu schaffen und die Anrufe, mal fordernd, mal mit 
drohendem Unterton – sie könne doch bestimmt eine 
Rate zahlen. „Ich habe mich immer schlechter gefühlt. 
Ich wollte ja zahlen, aber ich konnte nicht“, sagt die 
45-Jährige. Der Druck auf Christine K. wächst. 

Von der Schuldnerberatung hatte sie zwar gehört – aber 
der Schritt dorthin war schwer. „Ich wollte es unbe-
dingt alleine schaffen und meine Schulden zurückzah-
len.“ Oft hat sie den Telefonhörer in der Hand, unfähig, 
die Nummer der Schuldnerberatung zu wählen. Nach 
mehreren schlaflosen Nächten meldet sich Christine K. 
schließlich bei der Schuldnerberatung an. „Ich konnte 
nicht mehr. Ich habe gemerkt, ich schaffe es nicht al-
leine – und ich habe schließlich auch eine Verantwor-
tung gegenüber meinen Kindern. Ich hatte ohnehin oft 
ein schlechtes Gewissen, dass ich ihnen so wenig bie-
ten konnte“, sagt sie. Christine K. vereinbart einen Ter-

min bei der Schuldnerberatung des Kreisdiakoniever-
bands in Vaihingen/Enz. Dort erfährt sie, dass sie kein 
Einzelfall ist: Laut der Wirtschaftsauskunftei Creditre-
form waren 2017 mehr als 6,9 Millionen Bürger über 18 
Jahre in Deutschland überschuldet – im Vergleich zu 
2016 ist die Zahl der überschuldeten Haushalte trotz 
der brummenden Konjunktur gestiegen. Dem Bericht 
zufolge stammen fast alle neuen Überschuldungsfäl-
le aus der Mittelschicht. Als Ursache für den Anstieg 
werden prekäre Beschäftigungsverhältnisse, aber auch 
gestiegene Miet- und Energiekosten genannt. Arbeits-
losigkeit, Trennung oder Scheidung sowie Krankheit 
sind jedoch nach wie vor die häufigsten Ursachen für 
die Entstehung von Schulden.
Mit ihrer Schuldnerberaterin Karin Franzke macht 
Christine K. zunächst einen Haushaltsplan: Sie gehen 
alle Ein- und Ausgaben detailliert durch. Die Versiche-
rungen kommen auf den Prüfstand – nur die nötigsten 
behält Frau K. Der Handyvertrag kann gekündigt wer-
den, da der Umstieg auf eine Prepaid-Karte günstiger 
ist. „Zum Glück hat Frau K. immer Miete und Strom ge-
zahlt. Manche unserer Klienten, die am Existenzminimum 
leben und nicht gepfändet werden können,  zahlen aus 
Angst vor den Gläubigern lieber sogenannte Angstra-
ten und nicht den Strom oder die Miete – und riskieren 
damit, dass sie ihre Wohnung verlieren oder ihnen der 
Strom gesperrt wird“, sagt Karin Franzke. Neun Gläubi-
ger hat Frau K., die Schulden belaufen sich auf 10 000 
Euro. „Frau K. lebt sehr sparsam, aber es gibt, so lange 
sie krank ist, keine Möglichkeit für Ratenzahlungen“, 
lautet die Einschätzung der Schuldnerberaterin. 

Das Ziel in der Schuldnerberatung ist es, zunächst den 
Druck von Frau K. zu nehmen. Denn der Gesundheits-
zustand der zweifachen Mutter ist fragil: Immer wie-
der zwingt die psychische Krankheit sie zu stationären 
Aufenthalten in einer Klinik. Sie bricht die Behand-
lungen vorzeitig ab und fängt, entgegen dem Rat der 
Ärzte, wieder früher an zu arbeiten, da sie wieder ihr 
eigenes Geld verdienen und nicht dem Staat auf der 
Tasche liegen will. Das wirft sie jedes Mal wieder zu-
rück – gesundheitlich  und finanziell. Schließlich findet 
sie Ärzte, denen sie vertraut – und die ihr sagen, dass 
Heilung eine gewisse Zeit braucht. Diesen Rat nimmt 
sich Frau K. zu Herzen.
Das gilt auch für Schuldenregulierung – auch dies ist 
ein längerer Prozess. Die Schuldnerberaterin schreibt 
die Gläubiger von Frau K. an, erklärt die gesundheit-
liche und familiäre Situation und bittet um Stundung. 
Dies gelingt – und Frau K. bekommt erst einmal keine 
der belastenden Briefe und Anrufe mehr. „Es ging mir 
danach besser, es tat mir gut, dass ich all dies in der 
Schuldnerberatung lassen konnte“, sagt Frau K. 

Gerade macht Frau K. wieder eine stationäre Therapie, 
danach ist eine Wiedereingliederung an ihrem Arbeits-

platz geplant. Der Arbeitgeber schätzt sie sehr – die 
Anerkennung tut der Mittvierzigerin gut. Diesmal will 
sie sich die Zeit nehmen, die sie braucht, um wieder  
gesund zu werden. Sie hat ein Ziel: Sie will ihre Schul-
den in Raten zurückzahlen, im Rahmen ihrer Möglich-
keiten – doch das funktioniert nur, wenn sie wieder voll 
im Arbeitsleben steht. Gelingen könnte die Schulden-
regulierung über einen außergerichtlichen Vergleich 
mit Hilfe des Entschuldungsfonds des Kreisdiakonie-
verbands. Er funktioniert so, dass zinslose Darlehen an 
die Betroffenen vergeben werden. Das Darlehen wird 
verwendet, um einen Vergleich mit den Gläubigern 
über eine Einmalzahlung abzuschließen. Die Klienten 
zahlen das zinslose Darlehen an den Kreisdiakonie-
verband zurück – die monatlichen Raten dürfen die 
Betroffenen dabei nicht überfordern. Noch sind die 
Schulden von Frau K. da – aber sie hat eine Perspektive 
und sieht wieder Licht am Ende des Tunnels: „Stück 
für Stück kommt mein Leben wieder ins Lot, es geht 
aufwärts bei mir“, sagt Frau K.  •

Informationen zum Entschuldungsfonds: 
www.kreisdiakonieverband-lb.de

Spendenkonto für den Entschuldungsfonds: 
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg
IBAN: DE43 6045 0050 0000 0049 96
SWIFT-BIC: SOLADES1LBG
Stichwort: Entschuldungsfonds 

„Stück für Stück geht  
 es wieder aufwärts bei mir …“Text: Sonja Henning, Schuldnerberaterin beim Kreisdiakonieverband Ludwigsburg (Standort Bietigheim-Bissingen)

MARIE
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Text: Margret Rössle 

QUER DURCH ALLE ALTERSGRUPPEN UND BEVÖLKE-
RUNGSSCHICHTEN, EGAL OB IN DEN STÄDTISCHEN 
ZENTREN ODER AUF DEM LAND, GING 2015 EINE BEI-
SPIELLOSE WELLE DER HILFSBEREITSCHAFT UND SO-
LIDARITÄT DURCH DIE BEVÖLKERUNG. AUSGELÖST 
WAR DIES DURCH DEN WILLEN VIELER MENSCHEN IN 
DEUTSCHLAND, DIE VIELEN GEFLÜCHTETEN ZU UN-
TERSTÜTZEN. 

Es entstanden Unterstützerkreise, die Winterkleidung 
und Haushaltsgegenstände sammelten, zu ärztlichen 
Untersuchungen und zu Anhörungen begleiteten, 
Deutschunterricht mit und ohne Kinderbetreuung an-
boten, in Cafés und Begegnungsstätten wurden kul-
turelle Projekte aus der Wiege gehoben, mit Fahrrad-
Vermittlungen und -Reparaturen wurde die Mobilität 
gefördert. Viel Lob wurde diesen großartigen ehren-
amtlichen Hilfen zuteil und auf unterschiedlichen Ebe-
nen gab es Auszeichnungen. 

Viel hat sich seither zum Unheil verändert. Und es soll 
noch unwürdiger für Geflüchtete werden.
Flüchtlinge mit schlechter Bleibeperspektive haben 
zwischenzeitlich keinen Anspruch mehr auf Förde-
rung, sprich Sprachkurse und damit Vorbereitung auf 
eine etwaige Ausbildung. In Sprachschulen, die ihr An-
gebot auf die bestehende Kapazität eingerichtet hat-
ten, blieben Anfang des Jahres Plätze unbesetzt. Wer 
einen Kurs abgeschlossen hatte und aus Afghanistan 
kam, hatte keine Chance, ohne Berechtigungsschein 
hier mit einem Folge-Kurs weiterzumachen, die Plätze 

blieben vakant. Wieder sind die Geflüchteten zurück-
geworfen in die große Verunsicherung „was wird mit 
mir?“ Wieder sind sie zur Passivität in den Unterkünften 
gezwungen, fühlen sich noch mehr unerwünscht. Bei 
unseren Besuchen erleben wir die große Trauer über 
den nicht gewährten Bildungszugang. Insbesondere 
Frauen aus islamischen Ländern ohne Bildungstradi-
tion haben sich hier große Hoffnungen gemacht. Alle, 
Männer und Frauen, spüren, dass damit der Zugang zu 
Ausbildung und Beschäftigung und am Ende die Mög-
lichkeit auf Bleiberecht und Integration verwehrt wird. 
Dies ist schwer mit anzusehen, schon gar nicht zu er-
klären.  

Wir unterstützen aus christ-
licher oder humanitärer  
Überzeugung, weil wir be-
nachteiligten Menschen helfen 
und Chancen bieten wollen.  
Wir sind überzeugt, dass der  
Zugang zu Bildung nicht ver-
wehrt werden darf. 

Es wird noch schlimmer kommen. Geradezu harmlos 
sind die aktuellen Bedingungen gegen die vom Bun-

desinnenminister geplanten sogenannten Ankerzen-
tren in ganz Deutschland. Wer 2015/2016 die großen 
Massenunterkünfte in den Sporthallen erlebt hat, kennt 
den Zündstoff, wenn Menschen auf engstem Raum sich 
sprachlich nicht verständigen können, ganztägig zum 
Nichtstun verurteilt sind und aus sehr unterschiedlich 
geprägten Kulturkreisen kommen. Geplant sind in den 
Großunterkünften 1.000 bis 1.500 Menschen je Einheit 
bis zum vollständigen Abschluss des Verfahrens, ein-
schließlich eventueller Rechtsmittel. Derzeit dauern 
Verfahren auch mehrere Jahre. 
Kontakte zur Bevölkerung – Begegnung und damit die 
Chance auf Integration – ist nicht mehr gewünscht. 
Diese Behandlung ist menschenverachtend und wird 
ohne wirkliche Not herbeigeführt. 

Unser Grundgesetz sagt: die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Für uns als Christinnen und Christen, die 
wir Gottes Ebenbild sind. wird diese Würde zur Gabe 
und Aufgabe. Es ist nicht menschenwürdig, Geflüch-
tete einzusperren, sie zur Untätigkeit zu zwingen und 
Bildung zu verweigern. Geflüchtete sind keine Verbre-
cher. 

Für all diejenigen, die gerne Ergebnisse abwägen, Bil-
dung ist immer ein Gewinn.
Sollten sich Menschen nach Kriegen und Konflikten 
entscheiden, in ihre Herkunftsländer zurückzukeh-
ren, haben sie in einer Wiederaufbau-Situation besse-
re Chancen mit Ausbildung als ohne. Menschen, die 
in Deutschland eine Ausbildung durchlaufen, wären 
in ihren Heimatländern dringend benötigte „Entwick-
lungshelfer“.
Sollten sie hier ihren Platz in der Bevölkerung gefun-
den haben und auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäf-
tigt sein, so ist dafür Ausbildung unerlässlich. Es ist 
dringend notwendig, die Zeit zu nutzen. Auch die Zeit 
bis zur endgültigen Entscheidung im Verfahren sollte 
mit Zugang zu Beschäftigung sinnvoll gestaltet sein.

Ein Blick zurück: 2015 waren die staatlichen Unterstüt-
zungs-Systeme zuerst überfordert. Mit Verzögerung 

Wo bleibt der Aufschrei?
Unheil Flüchtlingspolitik
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kam in Gang, was in Zusammenarbeit mit Behörden 
und Institutionen durch hauptamtliche Sozialarbeite-
rInnen einzuleiten war.  Schul- und Kindergartenan-
meldungen wurden getätigt, Alphabetisierungskurse 
und Sprachkurse wurden über öffentliche Kostenträ-
ger ermöglicht, Berufsvorbereitungskurse und Kurz-
zeitpraktika fanden statt. Ein äußerlich geregelter Ta-
gesablauf mit Aufgaben für fast alle Familienmitglieder 
kehrte in den Unterkünften ein. 
Das „Ankommen“ war für die Geflüchteten dennoch 
nie Selbstläufer. Ängste, Traumatisierungen oder die 
Sorge, nach einer Ablehnung in völlig unsichere Ver-
hältnisse zurückkehren zu müssen, war bei vielen 
Kontakten Thema. Dazu kam das Fremdsein in Spra-
che und Kultur, Briefe von Ämtern und Schulen, die 
nicht einfach verstanden wurden, fehlende Abschlüsse 
und Dokumente, die für uns unerlässlich sind für Teil-
habe an Aus- und Weiterbildung. Noch weit schwer-
wiegender war und ist für viele, dass sie sich nicht will-
kommen fühlen, in sehr beengten Verhältnissen leben, 
mit wenig medizinischer Versorgung. 
Was geholfen hat und hilft ist Gemeinschaft, Zuhö-
ren, Begleitung im Alltag. Diese für beide Seiten berei-
chernden Aktivitäten wurden von vielen Unterstütze-
rInnen der Arbeitskreise lange Zeit geleistet. Deutlich 
wurde: Integration braucht Begegnung. 

Leider ist die Zahl der Aktiven in den Arbeitskreisen 
mittlerweile dramatisch zurückgegangen. Die Grün-
de dafür sind vielfältig. Das Thema ist in den Medien 

Text: Theresa Wieland

VOR ÜBER 55 JAHREN BRANNTE DIE HÜTTE AB. AM 
RAND DER KARLSHÖHE. ZUM GLÜCK KAM NIEMAND 
ZU SCHADEN. DAS HÄTTE LEICHT PASSIEREN KÖN-
NEN, DENN IN DER SCHEUNE HATTEN IMMER WIEDER 
WOHNUNGSLOSE MENSCHEN SCHUTZ GESUCHT. DAS 
FEUER WAR DAMALS ANLASS, FÜR DIESE MENSCHEN 
EIN PROFESSIONELLES HILFEANGEBOT ZU SCHAFFEN. 
HEUTE IST DAS HAUS AUF DER WART – EINEM BEREICH 
DER STIFTUNG KARLSHÖHE LUDWIGSBURG – MEHR 
ALS EIN HAUS. 

Nach der Einweihung 1968 sind daraus eine Reihe von 
Häusern und Wohngruppen in Ludwigsburg und Um-
gebung geworden.  Rund 250 Menschen mit besonde-
ren sozialen, psychischen und/oder  gesundheitlichen 
Schwierigkeiten erhalten individuelle Hilfeangebote 
auf hohem fachlichem Niveau. Es ist aber auch ein 
Haus, dessen Ziel es ist, mit dem Angebot des christ-
lichen Glaubens neue Perspektiven zu eröffnen. Hier 
können die BewohnerInnen neue Wege beschreiten, 
Vergangenheit und Sucht können ihren prägenden 
Einfluss verlieren und die Frauen und Männer können  
neue Lebensmöglichkeiten entdecken. 

Ilse Sippel ist eine von ihnen.

Es ist ein trüber Freitagmorgen im Oktober. Das ge-
schäftige Treiben im Haus auf der Wart wird vom Ge-
räusch stetigen Regens begleitet. Graue Wolken tau-
chen die Welt um uns herum in triste Farben. Doch 
mir gegenüber sitzt Ilse Sippel und lächelt: „Wissen Sie, 
ich bin endlich angekommen. Hier bin ich zuhause.“, 
erzählt sie mir und ihre Augen leuchten.
Gesundheitliche Probleme holten Ilse Sippel vor eini-

gen Jahren aus Ihrer Sozialwohnung unter dem Dach 
eines Mehrfamilienhauses. Eine Wohnung ohne aus-
reichend Isolation und ohne jedes Heimatgefühl, doch 
damals ihr Zuhause. Die Thrombose in ihrem Bein er-
forderte eine Operation, die eine lange Heilungsphase 
nach sich ziehen sollte.

Insgesamt neun Wochen verbrachte sie im Kranken-
haus. Ihre Rheumaerkrankung erschwerte den Hei-
lungsprozess, die Rehabilitationsmaßnahmen zeigten 
nur langsam Erfolge. An diesem Punkt ihres Lebens 
verlor die heute so aufgeschlossene Frau zum ersten 
Mal die Hoffnung: „In diesem Moment habe ich mich 
selbst aufgegeben“, erzählt sie. Ihr Blick schweift in 
die Vergangenheit ab. Die Angst, nie mehr richtig lau-
fen zu können, wurde ihr täglicher Begleiter. Doch sie 
stellte sich der Herausforderung! Während des langen 
Aufenthalts im Krankenhaus trainierte sie mit Rollator 
und Krücken, bis sie nicht länger auf fremde Hilfe an-
gewiesen war. Sie konnte endlich nach Hause – doch 
wo war das? 

Nach Stationen in Jugendherbergen und Ferienwoh-
nungen fand die Kämpfernatur schließlich Zuflucht 
im Haus auf der Wart. Hier sitzen wir auch bei diesem 
Gespräch und abschließend erzählt Ilse Sippel mir von 
einem ganz persönlichen Werk. Ein Stück das sie im-
mer wieder daran erinnert, wie viel sie erreichen kann. 
Und das ihr Heim zu einer Heimat macht.  •

Jetzt bin ich  
angekommen!

Hier bin  
  ich zuhause

nicht mehr so präsent. Menschen auf der Flucht kom-
men nicht mehr allabendlich via Tagesschau in unse-
re Wohnzimmer. Für viele UnterstützerInnen war das 
Engagement auch befristet gedacht, bis zum „Anlau-
fen“ der hauptamtlichen Hilfe. Manche Engagierten 
haben nach intensiver Begleitung von Geflüchteten 
die Verlegung in die Anschluss-Unterbringung als ab-
rupten Bruch einer gerade begonnenen Integrations-
arbeit erlebt und deshalb das Handtuch geworfen. Die 
dreigeteilte Unterbringung in Baden-Württemberg mit 
Landeserstaufnahme, Erstunterbringung in den Land-
kreisen und die anschließende Verteilung auf Kom-
munen zur Anschlussunterbringung, bedeutet für die 
Geflüchteten einen weiteren Neubeginn und ist für 
die UnterstützerInnen schwer zu verstehen. Eine eh-
renamtliche Begleitung läuft nicht auf professioneller 
„Klientenschiene“, es ist eine persönliche Beziehung, 
die abbricht.

Seit 2015 ist das politische Klima nicht nur in dieser Frage 
rauer geworden. Christinnen und Christen sind aufge-
fordert, sich für die Menschenwürde, für die Ebenbild-
lichkeit Gottes und für die Nächstenliebe einzu setzen. 
Bei all diesen Entwicklungen nach der Bundestagswahl 
und vor der bayrischen Landtagswahl vermisse ich den 
Aufschrei unserer Landeskirche. In dem politisch ge-
planten Vorgehen liegt keine Heilung – vielmehr ist es 
eine unheilvolle Zuspitzung. Eine gesellschaftlich ver-
antwortlich handelnde Kirche muss den Armen und  
Benachteiligten eine Stimme geben.  •

LUIS

Foto: Benedikt Breimaier
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Text: Maria Rehm-Kordesee, Bildungsreferentin „Interreli-
giöser Dialog“ im Ev. Kreisbildungswerk Ludwigsburg

EIN BLICK IN DIE GESCHICHTE ZEIGT, DASS DORT, 
WO VERSCHIEDENE GRUPPIERUNGEN UND RELIGI-
ONEN AUFEINANDERTREFFEN UND ES UM DIE FRAGE 
NACH WAHRHEIT, RECHT HABEN UND VOR ALLEM UM 
MACHT GEHT, VIELE WUNDEN GESCHLAGEN WUR-
DEN. EGAL WIE WEIT WIR ZURÜCKBLICKEN – IMMER 
WIEDER HABEN SICH MENSCHEN BEKRIEGT MIT DEM 
ZEICHEN DER RELIGION AUF IHREN FAHNEN. 

In der NS-Zeit wurden Juden attackiert. Am 9. Novem-
ber dieses Jahr jährt sich die Reichpogromnacht zum 
80. Mal. Was in dieser Nacht im Jahr 1938 und in der 
folgenden Zeit alles an Wunden gerissen wurde – wir 
können es nicht fassen – es bleibt schrecklich. 
Und in der jüngsten Geschichte sehen wir: Terror im 
Namen der Religion nimmt nicht ab. Hass und Hetze 
zur Verteidigung des „christlichen Abendlandes“ eben-

so wenig – leider. Es scheint sogar mehr zu werden – 
mehr Terror, mehr Verletzung, mehr Angst, mehr Miss-
trauen, mehr Abgrenzung, mehr shitstorm und mehr 
hate speech … 
Damit sind wir mitten in 2018 angekommen. Und es 
stellt sich die Frage: 

Wie kann da Heilung möglich 
werden? Heilung als ein Abbau 
von Ängsten, ein Überwinden 
von Vorurteilen, ein Gesunden 
von Beziehungen und ein  
friedliches Zusammenleben  
in unserer Gesellschaft.

Im Evangelischen Kreisbildungswerk Ludwigsburg ge-
hen wir diesen Fragen nach. Mit dem Stichwort „Inter-
religiöser Dialog“ schaffen wir einen Themenbereich, 
der sich speziell damit beschäftigt, wie Menschen ver-
schiedener Denkweisen und verschiedenen Glaubens 
friedlich und freundschaftlich miteinander Leben kön-
nen in unserer Gesellschaft. 
Interreligiöser Dialog meint weder anderen den eige-
nen Glauben überzustülpen, noch das jeweilige Profil 
der Religionen zu verwaschen. Dem Wortsinn nach 
geht es darum, in Dialog miteinander zu treten, den 
Glauben und das Leben des anderen kennenzulernen 
und den eigenen Glauben, die eigenen Denkweisen zu 
reflektieren. 
Das klingt alles abstrakt, wird aber ganz konkret in den 
Formaten, die wir gemeinsam mit Kirchengemeinden 
und Kommunen in den fünf Kirchenbezirken im Land-
kreis Ludwigsburg entwickeln. 
Da gibt es Seminare, in denen es darum geht andere 
Religionen erst einmal kennenzulernen – spielerisch 
mit einem Kartenspiel oder über Themen, die uns alle 
angehen, wie: Feste und Feiern. Und dann wird es 
spannend, denn es stellen sich plötzlich Fragen zum 
konkreten Lebensumfeld: Wie leben eigentlich Muslime 
in unserer Nachbarschaft ihren Glauben? Was ist ihnen 
wichtig, was ist Christen und Muslimen gleichermaßen 
wichtig? Was hält uns als Bürgerinnen und Bürger in  
unserer Stadt zusammen – in aller Vielfalt, die wir mit-
bringen?

Neben der Information über andere Glaubensrich-
tungen steht das Gespräch miteinander im Vorder-
grund, ganz nach dem Motto: nicht nur übereinander, 
sondern miteinander sprechen. Es gehört eine Menge 
dazu, live vom eigenen Glauben zu berichten und sich 
nicht in der Anonymität sozialer Netzwerke zurückzu-
ziehen. Denn dazu muss ich meinen eigenen Stand-
punkt auch erstmal reflektieren, muss Worte finden für 
das, was ich ausdrücken möchte und muss schauen, 
wie mein Gegenüber darauf reagiert … Eine Menge Ar-
beit, die in kleinen Schritten, in Begegnungsformaten 
voran gebracht wird. Und es wird deutlich: Dort wo 
ein Austausch in respektvoller und freundlicher Atmo-
sphäre geschieht, gibt es nur Gewinner.
Und schließlich kommt mit dem Austausch das ge-
meinsame Erleben als ein wichtiger Faktor im Inter-
religiösen Dialog dazu: Lässt sich gemeinsam etwas 
organisieren, ökumenisch und interreligiös? Ein Be-
such der verschiedenen religiösen Räume? Eine Füh-
rung in einer Moschee oder in einer evangelischen 
oder katholischen Kirche, der Besuch eines Hindu-
tempels oder der Einblick in eine Synagoge. So etwas  
fasziniert, weil man sich in sakralen Räumen bewegt, 
weil spürbar wird: Dem oder der anderen ist das hier 
heilig. Und es ist ein Privileg mit hineingenommen zu 
werden in diese „andere Welt“. 

Interreligiöser Dialog – dafür gibt es so viele Mög-
lichkeiten. Im Herbst 2018 zieht im Kirchenbezirk  
Ditzingen eine Wanderausstellung namens „Dialog-
türen“ acht Wochen lang durch verschiedene Ge-
meinden. Fünf große Türen zeigen Grundthemen der 
Religionen und setzen sie in Dialog zueinander. Man 
kommt in Auseinandersetzung mit Positionen (I),  
Lebenswegen (II), Gebet (III), Lernen (IV) und Hoff-
nung (V). Auf diese Weise erschließt sich das Thema 
Religion einmal nicht in den gewohnten Schablonen, 
sondern neu, erfährt Wertschätzung und Bereitschaft 
zur Reflektion, regt Dialog-Prozesse unter den Besu-
cherinnen und Besuchern an. Parallel zur Ausstellung 
laden wir in diesen Wochen zu ganz verschiedenen 
Veranstaltungen ein, die sich mit Religionen beschäfti-
gen, und sind darauf gespannt, mit Menschen anderen 
Glaubens in Kontakt zu kommen. Von Vorträgen über 
kreative Workshops, Theater und Konzerte bis hin zu 
Besuchen in der Moschee und der Synagoge ist dieses 
Programm so bunt wie der Herbst. 

Was ich persönlich erlebe und was Ziel des Interreli-
giösen Dialogs ist, den wir im Kreisbildungswerk an-
stoßen: 

Vorurteile verflüchtigen sich, 
wenn wirkliche Begegnung 
stattfindet. Dann geschieht  
etwas von Heilung im oben  
beschriebenen Sinn, nämlich, 
dass Ängste und Misstrauen  
gegenüber den „fremden  
Anderen“ kleiner werden.

Dann erlebe ich Menschen, konkret und persönlich –  
nicht „die Muslime“ oder „die Juden“, „die Anders-
gläubigen“ usw., sondern Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger mit denen ich gemeinsam esse, feiere, diskutiere, 
einem Konzert lausche, kreativ werde, mich austau-
sche und merke: es gibt eine Menge, was uns in der 
Vielfalt verbindet. 
Menschen zu solchen Begegnungen zu ermutigen, zu 
locken und einzuladen, das wollen wir mit den Ange-
boten im Kreisbildungswerk erreichen.  •
       

Mehr Informationen und aktuelle Angebote: 
www.kbwlb.de/interreligioeser-dialog

Heilung und Interreligiöser Dialog  

Wie passt das zusammen?
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Die Rolle von 
refugio stuttgart 
in der psychosozialen Unter
stützung von traumatisierten 
Asylsuchenden 

Text: Dr. Helmut Scherbaum,  
bis April 2018 Vorsitzender von refugio stuttgart

„IMMER WENN ICH AUF MEINE HÄNDE SCHAUE, IST DAS ALLES WIE-
DER IN MEINEM KOPF.“ IM FOLTER GEFÄNGNIS DER TALIBAN HATTE 
MAN IHM DIE FINGERNÄGEL HERAUSGEZOGEN. WIE DIESER JUNGE 
ASYLSUCHENDE TRAGEN VIELE GEFLÜCHTETE DEUTLICH SICHT-
BARE NARBEN ALS ZEICHEN VON GEWALT AUS MENSCHENHAND AN 
IHREN KÖRPERN. DOCH ES SIND VOR ALLEM DIE SEELISCHEN WUN-
DEN, DIE DAS WEITERLEBEN SO SCHWER MACHEN. 

Im Therapiezimmer von refugio stuttgart wird traumatisierten Men-
schen ein Raum geschaffen, in dem ihr Leid gehört wird, und sie ehr-
liches Mitgefühl und Respekt erfahren. Hier erhalten sie auch Beistand 
und Rat angesichts einer Fülle an quälenden Sorgen und Fragen.

Dimensionen psychischer Störungen als Folge von Traumatisie-
rungen
Aktuellen Studien zufolge leiden 20 bis 40 Prozent der nach Deutsch-
land kommenden Schutzsuchenden an therapiebedürftigen Trauma-
tisierungen. Bei dieser Gruppe  von Menschen wurde das Vertrauen in 
die Welt grundlegend zerrüttet. Sie sind von schweren Verletzungen 
durch körperliche und seelische Gewalt gezeichnet, die sie durch Fol-
ter, Verfolgung, Vergewaltigung und Krieg in ihrem Heimatland er-
fahren haben oder durch Gefahren, denen sie auf den Fluchtwegen 
ausgesetzt waren.
Die Folgen von Traumatisierungen können sich in Form unterschied-
licher Beschwerden und Krankheitszeichen äußern. Die Zusam-
menhänge mit Gewalterfahrungen gilt es zu erkennen, etwa wenn Fo
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Asylsuchende über chronische Schmerzen, massive 
Schlafstörungen, Erschöpfungs- oder angsterfüllte 
Unruhezustände klagen. Zuweilen kommt es zu Situ-
ationen, in denen Gewalterfahrungen (als sogenannte 
„Flashbacks“) quasi wieder erlebt werden und zu Kri-
sensituationen mit akuten Panikreaktionen, bei denen 
ein hohes Risiko der Selbstgefährdung besteht. 
Bleiben bei Traumafolgestörungen geeignete thera-
peutische Hilfestellungen aus, droht eine Chronifizie-
rung der seelischen Verletzungen mit lebenslangen 
Beeinträchtigungen. Eine qualifizierte Unterstützung 
benötigen oftmals auch die Angehörigen, die in ihren 
Familien häufig Vertrauensverluste und Aggressionen 
erfahren oder den völligen Rückzug der traumatisier-
ten Person erleben.

Grundvoraussetzung für eine qualifizierte Betreuung: 
eine vertrauensvolle geschützte Atmosphäre mit adä-
quaten Möglichkeiten der sprachlichen Verständigung 
Bei den Hilfsangeboten für traumatisierte Flüchtlinge 
ist eine adäquate Verständigung zweifellos von zen-
traler Bedeutung. So ist es bei den meisten Konsul-
tationen erforderlich, muttersprachliche Sprach- und 
Kulturmittler*innen hinzuzuziehen. Diese wurden 
zuvor von unseren Mitarbeitenden eigens im Psycho-
traumabereich geschult.
Mit dem Ziel, eine vertrauensvolle Beziehung mit den 
Klientinnen und Klienten aufzubauen, gilt es, bei den 
Konsultationen für eine geschützte und ruhige Atmo-
sphäre zu sorgen. Nach Zusicherung der Schweige-
pflicht ist es meist hilfreich, den Schilderungen von 
Klientinnen und Klienten aufmerksam zuzuhören und 
erst danach Fragen zu stellen. Als geradezu typische 
Zeichen von Traumafolgestörungen werden bei den 
Konsultationen Erinnerungslücken und teilweise be-
trächtliche Probleme deutlich, detailliert und in zeit-
lichen Zusammenhängen über traumatische Ge-
schehnisse zu berichten. Zuweilen werden belastende 
Ereignisse aufgrund von Scham- und Schuldgefühlen 
gänzlich verschwiegen. All dies vermag sich bei Anhö-
rungsverfahren zweifellos als sehr nachteilig hinsicht-
lich der Anerkennung des Asylrechts auswirken.
 
Um die komplexen Auswirkungen von Diskriminie-
rungen und Misshandlungen zu verstehen, ist oft ein 
Perspektivenwechsel vonseiten des Fachpersonals hilf-
reich, bei dem versucht wird, sich in die geschilderten 
Situationen hinein zu versetzen. Dies ermöglicht es,  
gemeinsam mit den Betroffenen nach geeigneten the-
rapeutischen Möglichkeiten zu suchen.

Ein psychosoziales Zentrum erfüllt eine Vielzahl an 
Aufgaben
Das Spektrum an Hilfsangeboten für Klientinnen und 
Klienten reicht von der Diagnostik bestehender psy-
chischer Störungen über psychosoziale Beratungen, 

Kriseninterventionen und fachliche Stellungnahmen 
bis hin zu psychotherapeutischen Behandlungen. Ne-
ben individueller Unterstützung gibt es auch Ange-
bote für Gruppen, etwa für unbegleitete minderjährige 
Mädchen aus afrikanischen Ländern oder für Männer 
aus Afghanistan und aus Gambia. 

Im Jahr 2017 war refugio  
stuttgart mit 900 Klien-
tinnen und Klienten aus 
35 ver schiedenen Her-
kunftsländern in Kontakt.

Die Mehrzahl kommt aus Afghanistan und Syrien, ge-
folgt von Gambia, der Türkei und dem Irak. 
Für die Betreuung dieser Menschen ist ein Team 
aus Sozialpädagoginnen, Psycholog*innen, Psycho-
therapeut*innen, Kunst-, Musik- und Tanztherapeu-
tinnen sowie Dolmetscher*innen und im Verwattungs-
bereich tätige Personen in haupt- und ehrenamtlicher 
Funktion sowie als Honorarkräfte beschäftigt. 

In Anbetracht des großen Einzugsbereichs von refugio 
stuttgart innerhalb Baden-Württembergs wurden in den 
letzten Jahren – zusätzlich zur Stuttgarter Hauptstelle 
und der Regionalstelle in Tübingen – weitere Sprech-
stunden in Nürtingen und Heilbronn eingerichtet. 

Neben der Klient*innen-Betreuung sind Qualifizie-
rungsmaßnahmen im Psychotraumabereich innerhalb 
lokaler Netzwerke ein weiteres wichtiges Aufgabenge-
biet von refugio stuttgart. Dies betrifft Aktivitäten der 
Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildungen für Fachpersonal 
und ehrenamtliche Helfer*innen sowie den Aufbau 
lokaler Dolmetscherpools. Des Weiteren wirkt refu-
gio stuttgart gemeinsam mit anderen psychosozialen 
Zentren in Arbeitsgemeinschaften auf Bundes- und 
Landesebene mit und beteiligt sich an Arbeitstreffen 
in Stuttgarter Ministerien und am Erfahrungsaustausch 
mit Wohlfahrtsverbänden. 

Unterstützt wird die Arbeit in unseren Einrichtungen 
mit Fördermitteln der Europäischen Union und der 
Landesregierung Baden-Württemberg. Daneben gibt 
es finanzielle Unterstützungen des Bischöflichen Ordi-
nariats der Diözese Rottenburg-Stuttgart für die Aktivi-
täten in der Regionalstelle Tübingen und der Evange-
lischen Landeskirche Württemberg für die Angebote in 
Heilbronn. Hinzu kommen Zuwendungen aus Kirchen-
kollekten, von Initiativen der Flüchtlingshilfe, privaten 
Spender*innen und unseren Mitgliedern.

Einsatz für besonders schutzbedürftige Gruppe von 
Geflüchteten in Zeiten einer verschärften Asylpolitik
Die aktuellen asylpolitischen Verschärfungen ha-
ben sich auf die Gruppe traumatisierter Geflüchteter 
besonders nachteilig ausgewirkt. So führen die be-
schleunigten Asylverfahren bei den Betroffenen zu 
erheblichen Erschwernissen, um beispielsweise erfor-
derliche Fachgutachten innerhalb der kurzen Fristen  
zu beschaffen. Hinzu kommt, dass vonseiten des Ge-
setzgebers festgelegt wurde, dass eine posttrauma-
tische Belastungsstörung nicht regelmäßig als eine 
schwerwiegende Erkrankung anzusehen sei und des-
halb nicht grundsätzlich ein Abschiebehindernis dar-
stelle. Des Weiteren vermag der Beschluss, den Nach-
zug von Familienangehörigen bei Geflüchteten mit 
subsidiärem Schutzstatus fast vollständig auszusetzen, 
zur weiteren Destabilisierung traumatisierter Men-
schen beitragen. Die asylpolitischen Verschärfungen 
und der zunehmend von Fremdenfeindlichkeit ge-
prägte öffentliche Diskurs wirken sich verständlicher-
weise auch auf die Betreuung unserer Klient*innen aus. 
So machen die vermehrten Ängste vor Abschiebungen 
immer häufiger Kriseninterventionen erforderlich. Oft 
werden von den Personen auch Gefühle der Kränkung 
und Demütigung geäußert, etwa wenn Amtspersonen 
den vorgebrachten Fluchtgründen, wie Inhaftierungen 
und Folter, keinen Glauben schenken, auf angebliche 
innerstaatliche Fluchtalternativen hinweisen oder eine 
„freiwillige Rückkehr“ nahe legen. 

Der Einsatz von Organisationen 
wie refugio stuttgart für die 
Rechte der besonders schutz-
bedürftigen Personengruppe 
traumatisierter Geflüchteter war 
nie so wichtig wie heute.

Dies gilt auch im Hinblick auf die drohende Umsetzung 
des Masterplans mit Kasernierung der Geflüchteten in 
sogenannten Ankerzentren. Unter den Bedingungen 
der Isolation würde eine fachgerechte Identifizierung, 
Beratung und Versorgung zukünftig kaum möglich 
sein und Abschiebungen in Länder erleichtert werden, 
in denen die Menschen erneuter Gewalt ausgesetzt 
sein werden.
Gleichzeitig gilt es für refugio immer wieder aufzuzei-
gen, dass qualifizierte Unterstützungen sehr wesentlich 
dazu beitragen können, dass Menschen mit schwersten 
Gewalterfahrungen zu einem selbstbestimmten Leben 
zurückfinden und ihre speziellen Kompetenzen und Fä-
higkeiten einbringen können. Diese Menschen können  
eine große Bereicherung für unsere Gesellschaft sein.  •

 

  Weitere Informationen: 
  www.refugio-stuttgart.deALEXANDER



UNTERWEGS UNTERWEGS

36

Richard Leheis

Alina Thulung Rai

Samjana Shrestha

Text: Elke Dangelmaier-Vinçon

WIE KOMMT EIN SCHWÄBISCHER GASTWIRT UND KOCH DARAUF, 
EIN KRANKENHAUS IN NEPAL UNTERSTÜTZEN ZU WOLLEN?

Hinter dem Engagement von Richard Leheis, der in der Ludwigsbur-
ger Eberhardstraße die „Weinstube Klingel“ führt, steckt eine span-
nende Geschichte. 

Eigentlich suchte er einfach eine Küchenhilfe mit Spaß am Kochen. 
Doch als die Tür aufging, veränderte sich sein Leben. Herein kamen 
„ein Meter 48 geballte Energie!“, so Leheis. Die Interessentin war win-
zig, aber super engagiert – und aus Nepal. Sie war als Au-pair nach 
Deutschland gekommen und wollte sich nun neben ihrem Deutsch-
Studium noch etwas dazu verdienen. Geblieben ist sie drei Jahre. 
Heute lebt sie in Kanada. 

Richard Leheis hatte zuvor keinen Bezug zu Nepal. Bis heute war er 
noch nie dort. Aber er ist sich sicher: „Wenn ich je dorthin komme, 
brauche ich kein Hotel. Da kenne ich so viele Leute, die mich aufneh-
men werden.“

Als Alexander, der Sohn von Nancy und Richard Leheis, geboren wur-
de, war den Eltern schnell klar: ihr Au-pair sollte ebenfalls aus Nepal 
kommen. Nach einem Jahr wechselte Mingma Sherpa dann vom Kin-
derzimmer in die Küche. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Köchin 
und bekocht mittlerweile die Bewohner*innen eines Seniorenheims 
in Bietigheim. Ihr folgten Alina Thulung Rai und Samjana Shrestha, 
die ebenfalls eine Ausbildung zur Köchin absolvieren. Längst erkennt 
Alexander die ganzen Gewürze, die für die Wohlgerüche in Haus und 
Küche sorgen. Und neben schwäbischen Maultaschen gibt es in der 
Weinstube immer wieder nepalesische Momos. Das sind halbmond-
förmige Teigtaschen mit Fleischfüllung, die mit Sesamsoße oder 
scharfer Chilisoße verspeist werden. 

Nicht nur die Aromen in der Küche haben sich verändert, auch der 
Umgangston und die Zusammenarbeit. Geht es in Restaurantküchen 
oft rau und hitzig zu, wenn großer Stress herrscht, ist in der Küche 
der Weinstube ein anderer Ton eingekehrt. Das bestätigt auch Birgitt 
Mockler von der benachbarten „aromakost“: „Natürlich gibt es Situa-
tionen, die doof sind, aber die Menschen sind es nicht. Beim Ausein-

Eine deutsch-nepalesische 

Verbindung

andergehen oder spätestens am nächsten Tag ist alles 
wieder ruhig. Und es ist ein großer Respekt zwischen 
Küche und Service.“
Sie unterstützt die Mädchen ebenfalls mit ihrem Fach-
wissen und mit konstruktiver Kritik. Umso mehr freut 
sie sich mit Richard Leheis, dass Alina Thulung Rai 
nicht nur die Prüfung zur Köchin bestanden hat, son-
dern sogar eine Lehrzeitverkürzung auf zwei Jahre 
zugestanden bekam. Die Kinder der Charlottenkrippe 
können sich also auf ihre zukünftige Köchin Alina freu-
en. Der Weinstube bleibt sie aber dennoch erhalten. 
Birgitt Mockler: „Mit ihrer Ausbildung in Deutschland 
haben die Mädchen weltweit Chancen, denn hier ge-
lernt zu haben, ist überall ein Qualitätsmerkmal.“ Wer 
weiß also, wohin die Wege noch führen. 

Die deutsch-nepalesische Connection wirkt sich auch 
in Nepal aus: Im Juni bekochten Richard Leheis und 
sein Team die Gemeindemitglieder der Stadtkirche mit 
nepalesischen Spezialitäten und baten um Spenden. 

Mit ihrem Engagement unterstützen sie das Sushma 
Koirala Memorial Hospital für plastische und Wieder-
herstellungschirurgie in der Nähe von Kathmandu. 
Samjana Shrestha erklärt: „In Nepal gibt es keine Kran-
kenversicherung. Wer nicht bezahlen kann, hat Pech 
gehabt und landet auf der Straße. Manche bekommen 
ein bisschen Unterstützung von Tempeln. Aber in die-
sem Hospital werden auch Menschen behandelt, die 
kein Geld haben. Es ist groß und schön, und es gibt dort 
viele moderne Geräte aus Deutschland. Die Ärzte aus 
Deutschland bilden an einem medizinischen College 
einheimische Kräfte aus, damit sie selbst helfen kön-
nen.“ Sie berichtet, dass die Spuren des verheerenden 
Erdbebens von 2015 noch immer sichtbar seien. Ihr 
Vater habe umsichtig erdbebensicher gebaut, aber 
neben ihrem Elternhaus sei ein fünfstöckiges Gebäu-
de eingestürzt. Die Frau eines Cousins und ihr kleiner 
Bruder seien ums Leben gekommen. 

Es gab nach dem Erdbeben viel Hilfe aus dem Ausland, 
aber die politische Situation ist alles andere als stabil. 
Richard Leheis: „Es gibt keine Sicherheit. Deshalb inve-
stiert auch niemand dort.“
Umso mehr ist das SKM-Hospital ein Leuchtturm der 
Hoffnung (nepalhospital.de). Interplast Germany e. V.  
unterstützt gezielt mittellose Patienten. Behandelt 
werden Menschen mit schwersten Entstellungen und 
Verbrennungen. In Nepal kochen die Armen mit Kero-
sinkochern oder über offenem Feuer. Dabei kommt es 
immer wieder zu Unfällen, gerade auch bei Kindern. 

Die plastischen Operationen geben ihnen wieder ihr 
Gesicht und Lebensqualität. Besonders dankbar sind 
die Verantwortlichen, dass im letzten Jahr endlich die 
Einrichtung einer kleinen Intensivstation gelungen ist, 
sie bleiben jedoch weiterhin dringend auf Spenden an-
gewiesen. 

Richard Leheis und sein nepalesisches Team haben 
sich vorgenommen, mit ihren Kochkünsten dieses Pro-
jekt weiter zu fördern. Sie freuen sich über Unterstüt-
zung und über Spenden. • 

 
Spendenkonto für das SKM-Hospital in Nepal
IBAN DE 73 3705 0299 0000 0928 01
SWIFT-BIC COKSDE33
KSK Köln
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Heilende Gewürze 
Tipps aus der nepalesischen Küche

Text: Samjhana Shrestha und Alina Thulung Rai

Ingwer – Aduwa
Ingwer verringert das Risiko von Fettleibigkeit, Diabe-
tes und Herzerkrankungen und senkt die Gesamtmor-
talität. Wussten Sie, dass man aus Ingwer Haaröl ge-
winnen kann, das das Haarwachstum verbessert und 
Schuppen reduziert?

Knoblauch – Lasun
Ein nepalesisches Sprichwort sagt: „Din ma euta lasun, 
Doctor bahir basun.“ Das bedeutet: „Sie brauchen keinen 
Arzt zu sehen, wenn Sie jeden Tag Knoblauch essen.“ 
Knoblauch senkt den Blutdruck, schützt vor Zellschä-
den und reduziert das Risiko an Alzheimer zu erkran-
ken. Wussten Sie, dass Sie bei einer Erkältung die 
Schwere der Krankheit reduzieren können, wenn Sie 
Knoblauch roh essen?

Ingwer und Knoblauch werden in Nepal und Indien fast 
immer zusammen verwendet. Als Ingwer-Knoblauch-
Paste. Dafür nimmt man etwa gleich viel Ingwer und 
Knoblauch und püriert beides zusammen mit etwas 
Wasser. Diese Mischung hält sich im Kühlschrank eini-
ge Tage. Sie wird verwendet, um Fleisch zu marinieren, 
in Soßen eingerührt, oder mit weiteren Gewürzen an-
gebraten, bevor z. B. Gemüse dazugegeben wird.

Grüner und schwarzer Kardamom –  
Alaich und Sukmel
Kardamom lindert Zahnschmerzen, Zahnfleischschmer-
zen und Bauchweh. Er verbessert den Appetit.

Muskatnuss – Jaiphal
Muskat gleicht den Blutzuckerspiegel aus und hilft bei 
Harnwegsinfekten.

Kurkuma – Besar
Kurkuma wirkt entzündungshemmend und antioxi-
dant.  Er lindert Verstopfung. In Nepal wird empfohlen, 
vor dem Schlafengehen ein Glas Milch, verrührt mit 
einem kleinen Löffel Kurkuma, zu trinken. 

Kreuzkümmel – Jeera
Kreuzkümmel verbessert den Metabolismus und lin-
dert Krämpfe. Ihm werden auch Anti-Aging-Effekte 
nachgesagt. 

Gewürzmischung – Garam Masala
Ein Gewürz kommt in Nepal selten allein. Eine beliebte 
Zusammenstellung von Gewürzen enthält:
Kreuzkümmel, Koriandersamen, grünen und schwar-
zen Kardamom, Muskat, Nelken und Pfefferkörner im 
Ganzen in einer trockenen Pfanne vorsichtig erhitzen, 
bis sie zu duften beginnen. Dann im Mörser zu Pulver 
zerstoßen. Die Gewürzmischung lässt sich in einem 
luftdichten Behälter einige Zeit aufbewahren.  •

Bockshornkleesamen – Methi
Ein Gewürz, das sich bei uns selten in der Küche findet, 
das aber in fast jeder nepalesischen Küche verwendet 
wird. Bockshornkleesamen reduzieren Körpergifte, lin-
dern Verdauungsstörungen und Verstopfungen und 
helfen bei Fieber, Husten und Halsschmerzen. Sie sind 
eine Vitaminquelle und können sogar Gedächtnisver-
lust und frühes Altern lindern.

Szechuan Pfeffer – Timmur
Szechuan Pfeffer stimuliert den Appetit und lindert 
Zahnschmerzen. Er enthält Vitamin A, Carotine, Pyrido-
xin und Thiamin, dazu Mineralien wie Kupfer, Kalium, 
Eisen, Mangan, Phosphor, Selen und Zink. 

Asafoetida – Hing
Asafoetida ist ein Glücksfall für Frauen, die Menstrua-
tionsbeschwerden, wie unregelmäßige Perioden oder 
Dysmenorrhoe (schmerzhafte Perioden) haben. Es hilft 
auch bei Magenproblemen, lindert Ohrenschmerzen 
und heilt Atemwegserkrankungen. Man sollte es aber 
vorsichtig dosieren und stark erhitzen, sonst riecht es 
unangenehm. 

ANZEIGE
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Pilgerwege sind 

heilsame Wege

Text: Pfarrer Andreas Bührer

VIELEN IST DAS SCHON AUFGEFALLEN: PILGERN 
IST ABSOLUT IN. ERST DIESER TAGE WURDE IM 
SCHWARZWALD EINE NEUE STRECKE IHRER BESTIM-
MUNG, ALSO DEN FÜSSEN DER WANDERER, ÜBER-
GEBEN. RUNTERKOMMEN, HERAUS AUS DER GE-
SCHÄFTIGKEIT, SICH ENTSCHLEUNIGEN, DAS IST 
DER HEILSAME GEDANKE DAHINTER. UND SIEHE 
DA: DER MENSCH ENTDECKT ZU SEINER EIGENEN 
ÜBERRASCHUNG DAS IHM GEGEBENE, NÄMLICH DAS 
GUTE TEMPO AUF ZWEI BEINEN.

Vor drei Jahren bin ich nach Rom gepilgert, in 75 Ta-
gen. Von Freiberg aus, wo ich wohne. Für mich mar-
kiert diese kleine Notiz den Unterschied zum Wandern. 
Wandern tut man dort, wo es schön ist, wo man Urlaub 
machen möchte. Pilgern aber meint, seinen Lebensort 
wandernd zu verlassen und auf ein Ziel zuzugehen. 
Und zwar mit leichtem Gepäck, so dass ein autarker 
Lebensstil nicht möglich ist. Wer pilgert, kalkuliert die 
Unterstützung anderer Menschen mit ein, braucht 
spontane Unterkünfte, frisches Wasser und ermuti-
gende Worte zwischendurch – und schenkt sich selbst 
anderen Menschen. Dieser letzte Aspekt darf nicht 
übersehen werden.  

Pilgern lebt demnach von  
konkreten Begegnungen, die 
etwas von der Liebe Gottes 
preisgeben.  

Schon in der ersten Woche warf mich ein Infekt ins 
Bett, doch dieses Bett stand nicht in einer unbestimm-
ten Herberge, sondern im Haus meines früheren De-
kans, dessen Frau mich mit Tee, Suppe und leichten 
Medikamenten wieder gesund pflegte. Als ich mir in 
der Toskana das rechte Sprunggelenk stark übertrat 

und der Knöchel am nächsten Morgen doppelt so 
dick aussah wie der linke, gelangte ich mittags, als ich 
kurzzeitig meinen Weg verloren hatte, zu einer kleinen 
evangelischen Kirche und wurde dort von einem net-
ten Mann zum Mittag essen eingeladen. Seine Frau ent-
puppte sich als Krankenschwester in der Unfallchirur-
gie, die mir Eisbeutel und Salbe für meinen Fuß sowie 
Tipps für meinen weiteren Weg gab. Ja, Gottes Liebe 
kann sehr konkret sein!

Heilsam wird ein Pilgerweg 
durch das Zusammenspiel, 
durch die Ganzheitlichkeit von 
Leib, Seele und Geist. 

Manche nennen diesen Vorgang Erdung, weil man mit 
den Füßen auf dem Boden und dem Blick nach vorn im 
selbst gewählten Tempo neu zu sich und zur Natur, zu 
den Mitgeschöpfen und dadurch auch zu Gott findet. 

Tatsächlich bin ich davon überzeugt: 
Es ist die Langsamkeit des Gehens, die den Menschen 
auf geheimnisvolle Weise zurechtbringt, die ihn davor 
bewahrt, außer sich zu sein und dem Glück auf alle 
mögliche Weise nachzujagen.

Dass Jesus von Nazareth selbst ein solcher Pilger war, 
ist lange Zeit kaum beachtet worden, dabei sind die  
Evangelien in ihren Rahmenhandlungen fast aus-
schließlich Reiseberichte. 

Seither verstehe ich ihn und seine Freiheit von der 
kleinlichen Sorge noch viel besser. Seither fällt mir das 
Vertrauen darauf leichter, dass „euer himmlischer Vater 
weiß, was ihr zum Leben nötig habt.“ (Matthäus 6,32)

Meinen Weg nach Rom, meinen „Pilgerweg der Hoff-
nung“, empfand ich insgesamt als eine große Glücks-
erfahrung. In meinem Bildband „Zu Fuß nach Rom“, 
erschienen beim Verlag Memminger, erzähle ich da-
von und wünsche mir, dass das Pilgern – nicht zuletzt 
auch aus ökologischen Gründen, weil wir wieder an-
ders reisen lernen müssen – noch viele Freundinnen 
und Freunde findet.  •

PAULINE
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Spirituelle Orte 
Von der Heilkraft des Waldes und der Gärten

Text: Inge Kirsner

BÄUME KÖNNEN HEILEN, WUSSTEN SIE DAS? NICHT 
NUR SICH GEGENSEITIG, SONDERN AUCH UNS PAS-
SIVE GENIESSER- UND EINATMERINNEN? 

Schon ein kurzer Spaziergang zwischen Buchen, Fich-
ten und Lärchen steigert unser seelisches Wohlbefin-
den und stärkt unser Immunsystem. Von den Schul-
medizinern lange Zeit als Esoterik belächelt, haben 
doch in den vergangenen Jahren Wissenschaftler im-
mer mehr „harte Beweise” für die Heilkräfte des Waldes 
gesammelt. Bestimmte Ausdünstungen von Kiefern 
und Tannen regen die Produktion von Abwehrzellen 
des Immunsystems an. Zudem ist Waldluft heilsam, 
weil sie gewissermaßen „elektrisierte Luft” produziert 
(wer es ausführlicher wissen will, dem sei die Geo-
Kompakt-Ausgabe Nr. 52 „Unser Wald” empfohlen).

Ein Spaziergang im Wald ist also nicht nur wohltuend, 
sondern auch heilsam. Wer sich im Grünen aufhält, der 
tut Körper und Geist etwas Gutes. Eine Waldtherapie 
kann es für Ludwigsburgerinnen und Ludwigsburger 
zwar nicht geben, leben sie doch in der waldärmsten 
Gegend Baden-Württembergs. Das Holz ist in ihrem 
Stolz, dem Ludwigsburger Versailles, zu finden. Aber 
dort findet sich auch ein Ausweg aus dem Mangel, gibt 

es doch in der Gegend des Barockschlosses grüne Orte 
im Übermaß: Parks und Gärten, Bäume aller Art. Grüne 
und andere Orte sowie Spaziergänge werden in einem 
derzeit entstehenden kleinen Stadtführer vorgestellt, 
der spirituelle Orte erschließen möchte. Geburtshelfer 
sind die Mitglieder des ökumenischen Teams, das aus 
der „Ökumene am Marktplatz” erwachsen ist. Einige da-
von werden nun vorgestellt in der Überzeugung, dass 
solche „Kraftorte” in achtsamer Begegnung eine hei-
lende Wirkung entfalten  können.

Der Favoritepark – in dem das Axis- und Mufflonwild 
sowie die Damhirsche frei herumlaufen dürfen und die 
Menschen auf dem vorgezeichneten geraden Pfad ge-
hen müssen – ist der urtümlichste der menschenge-
machten Park-Wälder.
An seinem Wegrand finden sich Geschöpfe, die einmal 
Bäume waren und nun zu Märchengestalten gewor-
den sind, zu Krokodilen, Drachen und geheimnisvollen 
Höhlentieren. Denn dass in die Löcher der umgestürz-
ten und nun entkernten Stämme etwas anderes einge-
zogen ist, erscheint offensichtlich. Vielleicht ist es aber 
auch das Nichts, dem wir beim Anblick der Schwär-
ze ausgesetzt sind und in dem wir, gehend oder auf 
einem der Bänke am Wegrand sitzend, nachsinnen.

Wir müssen einige Tore durchschreiten, bis wir vor 
dem Tor des Japanischen Gartens im Blühenden Ba-
rock stehen. Solange Saison ist, gibt es die „Torge-
bühr” und der Japanische Garten verschwindet fast in 
der Fülle der Blüten, Blumen, Kürbisse. Aber wenn es 
Winter ist – von November bis Februar – dürfen wir 
umsonst durch die Pforte und der immergrüne Garten 
empfängt uns still und sanft.
Es findet sich auch eine Bank mit Blick auf diese Welt 
im Kleinen, die uns Berge zeigt, Hügel, Täler, Seen, 
Flüsse – und Bäume.
Neben dem Tor zum Bonsaigarten steht ein japa-
nischer Fächerahorn. Sein Anblick ist durch das ganze 
Jahr hindurch ein besonderer. Seine rote Herbstfär-
bung leuchtet den ganzen Winter hindurch. Er ist der 
Torwächter zum Reich der kleinen Bäume, die ganz 
genau wie die großen aussehen und nur im Sommer 
dort sind. Ein Chinesischer Steingarten aber empfängt 
uns auch im Winter. Sein Baumstumpf ist zu Fels ge-
worden, Farne wachsen um ihn, wir sehen eine ganze 
Landschaft mit bemoosten Baumfelsen, die uns stau-
nen lässt darüber, wie Kunst und Natur einander zu-
wachsen können.

Dazwischen Wege, die uns wieder Schreiten lehren, 
Schritt für Schritt bewusst zu gehen, an Flussläufen 
und Tempeln vorbei, an Brunnen, aus denen Tropfen 
für Tropfen Wasser die Sekunden zählt und doch die 
Zeit aufhebt.
Der Weg führt uns weiter durch den Sardischen Garten 
zum Posilippo-Tunnel. Dieser wunderbare Ort hat sei-

nen Preis, er ist nur im Sommer geöffnet, zusammen 
mit dem Sardischen Garten, durch den man gehen 
muss, um zur Tunnelöffnung zu gelangen.

Es empfiehlt sich, ihn nicht gerade am Wochenende 
und bei Sonnenschein zu betreten, sonst muss man 
ihn mit Kinderwagen, Hunden und vielen Menschen 
teilen. Erwischt man aber gerade eine ruhigere Zeit, 
schreitet man in einen Raum, der Wasser bietet, Mu-
sik und das Gefühl, eine andere Welt zu betreten, ein 
Paralleluniversum. Man kommt als ein anderer, als eine 
andere heraus, als man hineingegangen ist, und woran 
das liegt, das kann man an seinem Eingang nachlesen: 

Es ist ein Pausilypon, ein  
„Sorgen-hinter-dir-lass”- 
Tunnel, man lässt, was einen 
beschwert, im Dunkel der  
Röhre zurück und betritt den 
unteren Gartenbereich wahr-
haft erleichtert. 

Funktioniert das nicht bei einem Mal, spricht nichts da-
gegen, es noch einmal zu versuchen. Vielleicht wird ja 
ein gramstillender Aufenthalt daraus.  •

ANTONIN

Fo
to

: b
e

rt
v

th
u

l/
P

ix
ab

ay
.c

o
m



44 45

VOR ORT

45

VOR ORT

Text: Ulrich Seiler

PAULUS ERWARTUNG AN DIE GEMEINDE IN PHILIP-
PI IST GROSS: SEID EINIG, INDEM IHR DIE GLEICHE 
LIEBE HEGT UND EINMÜTIG AUF DASSELBE BEDACHT 
SEID. JEDER ACHTE IN DEMUT DEN ANDEREN HÖHER 
ALS SICH SELBST. JEDER SEI NICHT NUR AUF DAS  
EIGENE BEDACHT, SONDERN AUCH AUF DAS DER  
ANDEREN (PHIL 2,1).  

Nach diesen Vorsätzen zu leben, ist heute in einer Kir-
chengemeinde so schwer wie unter den frühen Chris-
ten. Gemeinschaft muss dafür auch außerhalb der 
Sonntags-Gottesdienste praktiziert und positiv erlebt 
werden. Die Ludwigsburger Vesperkirche in unserer 
Friedenskirche ist dafür ein ermutigendes Beispiel.

Im Februar öffneten die Diakonische Bezirksstelle 
und die Evangelische Gesamtkirchengemeinde zum 
neunten Mal die Türen für die Vesperkirche. Unsere 
Friedenskirche ist der Gemeinde lieb und teuer, sie ist 
der vertraute Raum für unsere Gottesdienste, Grup-
pen und Kreise – und sie ist groß. So groß, dass darin 
für drei Wochen auch ein Gasthaus auf Zeit, ein Café 
nebst Arztpraxis, Friseurstube, Krabbelecke und Spül-
küche Platz finden. Jetzt heißt es für die Gemeinde-
glieder Raum zu teilen und Toleranz zu üben. Wichtig 
dabei, die Umbauten der Vesperkirche vertragen sich 
mit der Würde des Gebäudes. Als Gemeinde können 
wir den Kirchenraum sogar neu in all seiner Erhaben-
heit kennenlernen.

Die Friedenskirchengemeinde nutzt auch sonst unter 
dem Jahr den Kirchenraum für das gemeinsame Früh-
stück am Ostersonntag, den Brunch nach dem Ernte-
dankgottesdienst oder das regelmäßige sonntägliche 
Kirchencafé. Hier sind wir im vertrauten Kreis unter uns. 

Text: Isabell Klein

UNTER DIESEM MOTTO WAGTEN WIR IM JANUAR 
2018 EINEN NEUANFANG MIT DER KINDERKIRCHE. 

Wir, das sind die Kinderkantorin Andrea Kulin, Kirchen-
gemeinderätin Isabell Klein und Pfarrer Dr. Wolfgang 
Baur, haben im ersten Halbjahr fünfmal unsere kleinen 
Gemeindemitglieder samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr 
zum gemeinsamen Gottesdienst in den Gemeindesaal 
im Haus der Kirche und Diakonie eingeladen.

„Oh, wie schön ist Surinam“ haben wir bei unserer er-
sten Aktion festgestellt, bei der wir in Anlehnung an 
den Weltgebetstag der Frauen, das kleine Land in Süd-
amerika mit seiner vielfältigen und bunten Natur und 
seine Bevölkerung kennengelernt haben.

Mit der Jahreslosung 2018 – Gott spricht: „Ich will dem 
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Was-
sers umsonst“ – haben wir uns bei unserem zweiten 
Treffen beschäftigt. Viele interessante Fragen und Ge-
danken hatten wir rund um das Thema „Wasser“, de-
nen wir mit Geschichten, Liedern und Experimenten 
auf die Spur gegangen sind.

Eine ganz besondere Attraktion bekamen wir bei der 
nächsten Kinderkirche geboten. Nachdem wir einiges 
über die Orgel, die Königin der Instrumente, gehört 
hatten, gab es in der Stadtkirche ein Orgelkonzert für 
Kinder … Erwachsene waren aber auch willkommen. 
Bezirkskantor Fabian Wöhrle an der Stadtkirchenor-
gel und Kinderkantorin Andrea Kulin brachten die Ge-
schichte „Die fürchterlichen Fünf“ von Wolf Erlebruch 
in einer Bearbeitung für Orgel und Sprecher von Mi-
chael B. Bender zur Aufführung. Spannend ging es 
nach dem Konzert auf der Orgelempore weiter, als Fa-
bian Wöhrle uns „seine“ Orgel näher vorstellte und alle 
unsere Fragen rund um die Orgel beantwortete. 

„Wer ist denn mein Nächster?“ Mit dieser Frage haben 
wir uns an einem Wochenende im Juni beschäftigt und 

Für die Vesperkirche werden in beiden Seitenschiffen 
Tische und Stühle benötigt, um täglich ca. 550 Gäste 
bewirten zu können. Jetzt sind alle aus unserer Ge-
meinde, die nicht aktiv bei der Vesperkirche mithelfen, 
Gast im eigenen Haus. Dabei erfahren wir wie alle an-
deren, wie überraschend und anregend Tischgemein-
schaft mit fremden Gästen sein kann. Die Gästeschar 
ist dabei bunter und vielfältiger als man gemeinhin in 
den „Volkskirchen“ erleben kann. Ein Spiegelbild un-
serer Gesellschaft, das wir in Familie, Beruf und Frei-
zeit viel zu selten bewusst wahrnehmen.

Die Vesperkirche ist auch ein Fest der Gesamtkirchen-
gemeinde und der Ökumene. So wichtig die gesell-
schaftliche Aufgabe der Vesperkirche ist, so wichtig 
ist sie auch für den Zusammenhalt unter den Teilge-
meinden. Die große Schar der Mitarbeitenden, ohne 
die die Vesperkirche nicht zu stemmen wäre, fragt 
nicht nach Gemeindezugehörigkeit oder Konfession. 
Sie ist zutiefst überzeugt von ihrer gemeinsamen Auf-
gabe und bildet selber eine Gemeinde auf Zeit. Etliche 
davon bringen schon seit mehreren Jahren ohne auf-
wändiges Bitten und Werben unglaublich viel Arbeits-
kraft, Zeit und Geld ein. Dieses soziale Engagement 
ist getragen von dem Interesse an Kirche und aktivem 
Gemeindeleben. Daher ist die Einbindung der Vesper-
kirche in die Gottesdienste und das „Wort zur Mitte 
des Tages“ ein unverzichtbares liturgisches Element.
In Anlehnung an das Motto der Ludwigsburger Ves-
perkirche unterstützt die Friedenskirchengemeinde 
mit „Leib und Seele“ dieses ganz besondere Ereignis 
in ihrer Kirche. Sich zu öffnen und in die Gesellschaft 
hinein zu wirken, steht uns Kirchengemeinden gut an. 
Unser Dank gilt neben allen Mitarbeitenden in beson-
derer Weise Bärbel Albrecht von der Diakonischen Be-
zirksstelle und unserer Diakoniepfarrerin Gisela Vogt.
Bleiben Sie uns treu. Sie sind uns auch 2019 herzlich 
willkommen.  •

Mehr Informationen auf der Homepage der 
Ludwigsburger Vesperkirche:
www.vesperkirche-ludwigsburg.de/home.html 

eine Kinderkirchaktion zum Gleichnis vom barmher-
zigen Samariter gestaltet. Für den Familiengottesdienst 
am Sonntag haben wir ein kleines Kinder-Musical ein-
studiert und zusammen mit dem Kinderchor des Innen-
stadtkantorats und mit Bezirkskantor Martin Kaleschke 
am Flügel aufgeführt. 

Nach einem letzten Treffen im Juni gingen wir mit der 
Gewissheit, von Gott wohlbehütet zu sein, wie es uns 
der 23. Psalm erzählt, in die Sommerpause.

Unsere Gruppe darf gerne noch größer werden und so 
laden wir herzlich Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren 
zu unseren nächsten Aktionen ein. Wir freuen uns auf 
Euch!

Herzliche Einladung zum Krippenspiel für Heiligabend!
Wir beginnen am Sonntag, den 28. November, um 
11.00 Uhr (parallel zum Erwachsenengottesdienst) mit 
den Proben im Gemeindesaal im Haus der Diakonie 
und Kirche, Untere Marktstr. 3.  •

Miteinander 
für Leib und Seele

   FRIEDENSKIRCHE    STADTKIRCHE 

Miteinander 
singen, Geschichten hören, 
feiern, fröhlich sein …
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Text: Pfarrerin Bärbel Gnamm & Dirk Werhahn

FRÜHLING. EIN HERRLICHER SAMSTAGMORGEN. AUF 
DEM KIRCHPLATZ DER KREUZKIRCHE HERRSCHT RE-
GES TREIBEN. ES IST ZU SPÜREN: KIRCHE IST LEBEN-
DIG. KINDERERLEBNISTAGE PUR.

Die Kinder können Seife herstellen oder schnitzen, 
Kostüme und Rüstungen basteln, Schmuck herstel-
len, Wachstafeln machen oder Brot backen, ein Müh-
lespiel-to-go selber fertigen, einen Trickfilm gestalten 
oder in der Waffenwerkstatt werkeln. Bei den Kinde-
rerlebnistagen gab es für die 85 Kinder wieder viele 
tolle Werkstätten. Für uns als Kirchengemeinde eine 
Herausforderung: Das Interesse an den Kindererleb-
nistagen war größer, als unsere Platzkapazitäten. Beim 
Kirchentag heißt es dann: Halle überfüllt. 

Zum fünften Mal haben die Kindererlebnistage in die-
sem Jahr stattgefunden und auch dieses Mal hat das 
Küchenteam für leckeres Mittagessen gesorgt. Wäh-
rend die jüngeren Kinder sich danach auf die Suche 
nach dem verloren gegangenen Rezept des Zauber-
tranks gemacht haben, sind die älteren Kinder bei 
einem Geländespiel unterwegs.

Beim Familiengottesdienst am Sonntag erzählt der rö-
mische Hauptmann von Kapernaum von seiner heil-
samen Begegnung mit Jesus. Im Anschluss können 
alle Familien ihr eigenes Mühlespiel herstellen, für je-
des Familienmitglied ist etwas dabei: ob sägen, löten, 
malen, stanzen oder kordeln. Zum Mittagessen gibt 
es am Lagerfeuer Stockbrot und Würstchen. Daneben 
hatten die Eltern für ein Kuchenbuffet gesorgt.

Beim Abschluss haben die Kinder den 20 tollen ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lautstark 
gedankt. Sie haben mit viel Engagement die Kinder-
erlebnistage zusammen mit dem Organisationsteam 
(Melanie Albrich, Karin Vohrer, CVJM- Jugendreferent 
Stefan Richter und Pfarrerin Bärbel Gnamm) vorberei-
tet und durchgeführt. Spannend und schön war es, 
den Römern auf der Spur zu sein und wir freuen uns 
schon auf die Kindererlebnistage 2019!  •

   AUFERSTEHUNGSKIRCHE

Bei den Kindererlebnistagen 
den Römern auf der Spur

   KREUZKIRCHE
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Text: Torsten Liebig

DER JUGENDCHOR DER AUFERSTEHUNGSKIRCHE 
IST EIN BEISPIEL FÜR EINE IDEE, DIE GUT WAR, SICH 
WEITERENTWICKELT UND VERÄNDERT HAT UND 
DOCH GUT GEBLIEBEN IST. 

Am Anfang stand sicher der Gedanke, dass ein Kin-
derchor irgendwann nicht mehr alle Altersstufen an-
gemessen mitnimmt und es ein Folgeangebot geben 
muss. Der Jugendchor, dem ursprünglich vor allem 
Schulkinder angehörten, begann die Palette des reinen 
Gesangs auch um Schauspiel und Tanz zu erweitern, 
es entstand eine Musical-Truppe.  

Nach der Jahrtausendwende wurde mit „Benni boxt 
nie“ das erste Stück aufgeführt. Es folgten über die 
Jahre viele weitere Stücke. Und so wie sich die The-
men und die Stilrichtungen der Lieder immer wieder 
veränderten, so veränderten sich auch die Darsteller. 
Durch die veränderte Schullandschaft – G8 und Ganz-
tagsschule – kamen zwar weniger Schulkinder nach, 
dafür sahen aber immer wieder Darstellerinnen und 
Darsteller nicht ein, warum sie mit Abschluss des Abis 
nun plötzlich nicht mehr in einer liebgewonnenen 
Umgebung singen und spielen können sollten. Und 
so wurde der Jugendchor auch erwachsener. Heute 
reicht die Bandbreite von Schülern über Studenten bis 
zu jungen Menschen, die bereits im Berufsleben ste-

hen. Und immer noch ist jeder willkommen, der bereit 
ist sich einzubringen. Selbstdarsteller und Diven sind 
nicht gefragt, denn jede Aufführung ist ein enormes 
Stück Arbeit, in das vor allem in den letzten Wochen 
vor der Premiere enorm viel Arbeit und Herzblut fließt. 

Neben den drei Hauptbestandteilen Gesang, Tanz und 
Schauspiel, müssen nämlich auch künstlerisch an-
spruchsvolle Kulissen fertig gestellt werden, Kostüme 
und Requisiten beschafft und die notwendige Bühnen-
technik zum Einsatz kommen. Hier muss sich jeder auf 
jeden verlassen können. Und natürlich steigt auch mit 
jeder Aufführung, an der man teilnimmt, der Anspruch, 
den man an sich selbst stellt. Dabei bleibt der gegen-
seitige Umgang miteinander immer von Spaß und ge-
genseitigem Respekt bestimmt. Ob bei Musical-Klassi-
kern wie „Jesus Christ Superstar“, Wedekinds damals 
skandalumwitterten Stück „Frühlingserwachen“ oder 
der mit eigenem Script aufgeführten Umsetzung des 
Hollywood-Films „Moulin Rouge“. 

Aktuell laufen die Proben für das Musical „9 to 5“ von 
Dolly Parton, das 2009 zur ersten Aufführung am 
Broadway kam. Unsere Aufführungstermine liegen im 
Februar 2019. Einige kleine Rollen sind noch unbesetzt, 
wer also einsteigen möchte, ohne gleich eine Haupt-
rolle zu übernehmen, ist stets willkommen.  •

Vom Jugendchor  
zum Musicalensemble
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Heilsames … so Manche oder Mancher wird Lust be-
kommen haben, aufzubrechen … so ganz im Sinne des 
eigentlichen Gedankens der Visionsgruppe!

Zeitgleich startete das „Kirchencafé für Alle“ im Ge-
meindehaus Arche. Ein kleines Team lud Jung und Alt, 
Groß und Klein zur vielfältigen Begegnung bei Kaffee und 
Kuchen ins Gemeindehaus Arche ein. Da überraschte 
Backkunst, Klaviermusik und Kaffeehausatmosphäre die 
Besucherinnen und Besucher, Neuzugezogene trafen 
und informierten sich und Studenten stillten ihren 
Hunger … auch nach Anschluss in einer neuen Stadt.

Auch für Familien und Kinder brachte die Visions-
gruppe eine neue Idee: Warum nicht mit den Kinder-
gärten der Gemeinde dem „Gottesdienst für kleine 
Leute“ neue Impulse geben? Zusammenarbeit, Netz-
werk und gleiche Interessen gemeinsam in den Fo-
kus nehmen und schon ist das Gemeindehaus gefüllt: 
Kinder und Eltern dort abholen und einladen, wo sie 
sind.

Zusammen Gottesdienst 
feiern, basteln, sich begegnen, 
austauschen. 

Das Team vom Gottesdienst für kleine Leute und die 
Gemeinde freuen sich über das Interesse der Kinder-
gartenleitungen an den Gottesdiensten. Genau was 
wir erreichen wollten! Herzlich willkommen bei allen 
Veranstaltungen im Herbst, in dieser fröhlichen und 
vielseitig interessierten Gemeinde! Herzlich willkom-
men beim Mitarbeiten und Genießen, beim Erzählen 
und Entwickeln von weiteren Visionen und Ideen!  •

Text: Karin Heinzel

BEGEGNUNGSMÖGLICHKEITEN SCHAFFEN, IMPULSE 
GEBEN, VIELFALT ERMÖGLICHEN … DAS IST DER  
ANTRIEB VON MENSCHEN IN DER WESTSTADT-
GEMEINDE, DIE DEM PFARRPLAN 2024 ETWAS ENT-
GEGENSETZEN WOLLEN. SO TRAF SICH IM OKTOBER 
2017 EINE GRUPPE GEMEINDEMITGLIEDER, UM VISI-
ONEN FÜR DIE GEMEINDE ZU ENTWICKELN.

Und es blieb nicht bei Visionen: Bereits im Frühling die-
sen Jahres starteten konkrete Projekte: „Kultur an klei-
nen Tischen“ erreichte mit drei Veranstaltungen viele 
Menschen, die sich jeweils Donnerstag abends im ge-
mütlichen Rahmen einer Lesung oder einem aktuellen 
Film im Gemeindehaus der Weststadtgemeinde einfan-
den.

Den Start bildete der Film zum Schweizer Frauenwahl-
recht: „Die göttliche Ordnung.“ Da wurde gestaunt und 
gelacht, hinterher diskutiert und ein Glas Wein getrun-
ken. Kinoabend im Gemeindehaus Arche ist ein genialer 
Treffpunkt für Menschen allen Alters!

Etwas aufregender gestaltete sich die Einladung zur 
Lesung mit Felix Huby und Hartwin Gromes: „Die Ker-
ners – eine Familiengeschichte.“ Wird sich der Saal fül-
len, um dem hochkarätigen Duo gerecht zu werden? 
Er füllte sich fast bis auf den letzten Platz! Und zum 
zweiten Mal zeigte sich, wie interessiert die Menschen 
an Begegnungsmöglichkeiten hier im Westen sind. 

Ein weiterer Höhepunkt fand kurz darauf im Juni statt, 
und wieder strömten Menschen verschiedenen Alters 
aus allen Richtungen in die Arche: Andreas Bührer hielt 
eine Lesung zu seinem „Pilgerweg der Hoffnung: Mein 
Weg nach Rom.“ Die spannende und unterhaltsame 
Art des Vortrags, kombiniert mit Informationen zum 
Thema Pilgern hatte nicht nur an diesem Abend etwas 

Heilsame Visionen: 
Kultur an kleinen Tischen und Kirchen-
café als Antwort auf den Pfarrplan 2024

  ERLÖSERKIRCHE
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Text: Thomas Faulhaber

AUS SEINEN AUGEN BLITZT HEUTE DIE PURE LE-
BENSFREUDE. DABEI HAT YERRO KANTEH MIT SEINEN  
ERST 19 JAHREN SCHON EINEN SEHR SCHWEREN 
UND STEINIGEN LEBENSWEG HINTER SICH. WÄHREND 
DER FLUCHT AUS GUINEA NACH DEUTSCHLAND HAT 
ER SEINE GANZE FAMILIE VERLOREN. 

Gerade einmal 13 Jahre ist er alt, als er 2011 zusammen 
mit dem Vater sein winziges Dorf verlässt. Die Mutter 
war bei der Geburt seiner jüngeren Schwester gestor-
ben. Er macht sich auf den Weg nach Libyen. Über die 
Gründe möchte er nicht reden, auch nicht über seine 
Heimat, sein früheres Leben. Er ist dabei, als sein Papa 
durchs Fenster erschossen wird. Später erfährt Kanteh, 
dass die Schwester eine Krankheit nicht überlebt hat. 
Ein weiterer, schwerer Schlag für ihn.

Im nordafrikanischen Exil schlägt sich der Jugend-
liche alleine durch. Bis er einen Platz auf einer Fähre 
ergattert. Das Mittelmeer überquert er in einer Kabine 
mit Schlafplatz. Italien ist nur eine mehrwöchige Zwi-
schenstation. Das Ziel ist Deutschland. 2014 landet er 
in Freiberg am Neckar.

Beim örtlichen Schwimmverein lernt er den Kopf über 
Wasser zu halten. Er engagiert sich im Jugendhaus, 
beteiligt sich an der Ludwigsburger Trauergruppe von 
Michael Friedmann. „Sie hat mir geholfen und ich glau-
be, ich helfe jetzt anderen.“ 

Sein Freundeskreis ist mittlerweile riesig. Jetzt ist der 
seine Familie „Davor habe ich außerhalb der Schule 
den Tag nur verschlafen“, sagt Kanteh. Seit Januar 2016 
lebt er auf der Karlshöhe. Im Haus der Jugendhilfe, die 
ihm viel bedeutet. Er hält Kontakt und feilt an seinem 
Deutsch. Miteinander reden und lachen können, Kom-
munikation das ist für ihn Freiheit. 

Anders als in seiner Heimat ist in Deutschland Schule 
für alle kostenlos und leicht erreichbar. Kanteh macht 
seinen Hauptschulabschluss an der Mathilde-Planck-
Schule auf dem Römerhügel. Bildung bedeutet ihm, als 
Mensch auch in der Zukunft frei zu sein. „Ich werde 

irgendwann nach Hause zurückkehren“, sagt er. Mit 
den deutschen Zeugnissen wird er in Guinea eine Per-
spektive haben. Insbesondere weil er nach zwei Prak-
tika jetzt auch schon einen Lehrvertrag bei einem Lud-
wigsburger Fensterbauer hat.

„Yerro hat seinen Lehrherrn so überzeugt, dass der 
Vertrag nach zehn Minuten unterschrieben war“, er-
zählt Philipp Ziegler von der Karlshöher Jugendhilfe. 
Schon am nächsten Tag wird ihm die Arbeitserlaubnis 
aber verweigert. Kanteh ist am Boden zerstört. Nach 
wochenlangem gemeinsamen Kampf hat die Auslän-
derbehörde dann doch grünes Licht gegeben. Alles in 
allem: Kanteh ist das Musterbeispiel, wie Integration 
auf beiden Seiten gelingen kann.

Erfahrungen in einer anderen Kultur werden ihn wei-
terbringen, ist Kanteh überzeugt. Auch wenn er sich 
mit der schwäbische Kehrwoche im Haus der Jugend-
hilfe immer noch nicht so recht anfreunden kann. Ras-
sismus habe er bislang weder in Ludwigsburg noch 
in Freiberg erlebt. „Die Menschen hier sind freundlich, 
aufgeschlossen und sehr hilfsbereit“, erzählt er. Nur die 
kleinen Kinder würden prüfen, ob er abfärbt. Aber das 
stört ihn nicht.

Er weiß, es wird schwierig werden, als Asylbewerber 
anerkannt zu werden. Das Verfahren mit ungewissem 
Ausgang ist noch nicht abgeschlossen. Er will seine 
Chance dennoch nutzen, als gebildeter, weltoffener 
und vor allem freier Mann, irgendwann Abschied zu 
nehmen.  •

   KARLSHÖHE

„Bildung ist mein Schlüssel 
zur Freiheit“

VOR ORT
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Text: Martin Haas

HUPEN ZWECKLOS, AUCH RUFEN HAT KEINEN ER-
FOLG. SIE HÖREN KEINE MUSIK UND KEINE VOGEL-
STIMMEN.

Gehörlosen Menschen sieht man ihre Behinderung 
nicht an. Um mit ihnen zu kommunizieren, muss man 
sie berühren und Sichtkontakt herstellen. Dabei hat 
jeder Mensch das Bedürfnis, sich anderen mitzuteilen 
und von anderen Neues zu erfahren. Die Gebärden-
sprache – mit Mimik, Gestik, deutlichem Mundbild, 
aber ohne Stimme – ist das wichtigste Mittel der Ver-
ständigung.
 
Die Gehörlosengemeinde Ludwigsburg gibt es seit 
fast 60 Jahren. Ursprünglich organisierten sich die Ge-
hörlosen in dem „Gehörlosenverein Ludwigsburg und 
Umgebung e.V.“ (gegr. 1927) mit regelmäßigen Treffen 
und einer eigenen Sportabteilung. Als Zweck wird an-
gegeben: „Der Verein verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke – c) 
durch Abhaltung von Gehörlosengottesdiensten.“

Etwa 1994 löste sich der Verein auf; übrig blieben 
verschiedene Sportabteilungen und monatlich statt-
findende Gottesdienste. Einzugsbereich ist der ganze 
Landkreis Ludwigsburg und teilweise darüber hinaus. 
Da die Gehörlosengemeinde mehrmals den Ort ihrer 

Text: Rosemarie Veltum-Löffler

ALLE LITERATURFREUNDE, LESERATTEN, BÜCHER-
WÜRMER UND ZUHÖRERINNEN SIND HERZLICH 
WILLKOMMEN.

So lädt die Martinskirche in Grünbühl ein zur Le-
senacht, die ein voller Erfolg geworden ist und bereits 
vier Mal stattgefunden hat. 

Ein Teilnehmer berichtet: Für das leibliche Wohl war 
von fleißigen Händen ein variationsreiches Buffet zu-
bereitet, welches erfreulichen Zuspruch erhielt und 
so schon Gelegenheit bot, locker miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Einige TeilnehmerInnen kann-
ten sich bereits von den früheren Leseabenden und 
frischten ihre Kontakte auf; zu anderen konnten neue 
Beziehungen geknüpft werden. Vorgelesen wurden 
Ausschnitte aus den unterschiedlichsten literarischen 
Bereichen, darunter auch von einer Teilnehmerin 
selbst verfasste Gedichte. 

Beispielhaft sollen genannt werden: 

• Von Asne Seierstad „Zwei Schwestern: Im Bann des 
Dschihad“. Ohne die Eltern oder andere Personen zu 
informieren, machen sich zwei jugendliche Schwes-
tern heimlich auf den Weg nach Syrien um sich dem 
IS anzuschließen. Ihr Vater reist ihnen nach, um sie 
zu finden und zurückzubringen. Der Leser begleitet 
ihn bei dieser Suche und erhält so Einblicke in die 
umfangreichen syrischen Kriegswirren. 

• Frau Jutta Sievers trug jahreszeitlich bezogene, 
sehr stimmungsvolle und berührende, von ihr 
selbst verfasste Gedichte vor, die viel Beifall fanden.  

• Sehr amüsant waren die Ausschnitte aus Alan 
Bennetts Buch „Die souveräne Leserin“. Hier trifft 
Queen Elisabeth II zufällig auf einen Bücherbus 
und findet zunehmend derartig intensiven Gefallen 

Komm zum 
Lesevergnügen 

Die Gehörlosengemeinde 
Ludwigsburg

   ULRICHSKIRCHE

am Lesen, dass sie immer weniger und nachläs-
siger ihren Staatsaufga-ben nachkommen möchte.  

• Auszüge aus Maxim Gorkis Beschreibung seiner 
Kindheit (in „Autobiographische Romane“) beein-
druckten durch die sprachgewaltige Wiedergabe sei-
ner sehr detaillierten Beobachtungen der ihn umge-
benden Menschen aus der Perspektive eines Kindes.  

• Vielfältiges Schmunzeln rief „Kishon für Steuer-
zahler“ hervor. Das eigentlich sehr trockene The-
ma wird mit viel Witz behandelt. 

• Interessant war auch Anne Webers Buch über „Au-
gust“, Goethes einzigen Sohn. Er litt am Vergleich 
mit seinem Vater, dem er natürlich nicht standhal-
ten konnte, was zu seinem sehr unglücklichen Le-
ben führte. 

• Sehr nachdenkenswert stimmten auch die Ein-
blicke in Byung-Chul Han`s Buch „Müdig-keitsge-
sellschaft“. Der Autor ist in Süd-Korea geboren und 
lehrt Philosophie in Berlin. Dabei befasst er sich 
mit dem Wandel des Menschen vom „Gehorsam-
keitssubjekt“ hin zum „Leistungssubjekt“, dessen 
negativer Pol u. a. in der Burn-Out-Problematik zu 
beobachten ist. 

• Zum Schluss gewährte Ingrid Geigers „Z’viel isch 
au nix“ amüsante Einblicke in die schwäbische See-
le, welche unseren Abend wunderbar abrundeten. 

Die TeilnehmerInnen waren sehr angetan von diesem 
gelungenen Abend und äußerten den dringenden 
Wunsch nach Fortführung.  •

   MARTINSKIRCHE

Zusammenkünfte wechseln musste, wurde immer da-
rauf geachtet, dass der neue Ort eine gute Verkehrsan-
bindung hat. Denn die meisten Gehörlosen nutzen die 
öffentlichen Verkehrsmittel.

Seit drei Jahren sind die Gehörlosen nun im Gemein-
dehaus der Ulrichskirchengemeinde in Ludwigsburg-
Pflugfelden untergekommen. 

Nach dem Gottesdienst in Gebärdensprache, parallel 
visualisiert durch eine PowerPoint-Präsentation, wird 
zu einer festlichen Kaffeetafel eingeladen. Da kann 
dann ausgiebig „geplaudert“  werden. Die technische 
Vorbereitung, Bestuhlung, Tischdecken, Kaffeekochen, 
Spülen und Aufräumen erfolgt durch freiwillige Dien-
ste. Die Räumlichkeiten werden von der Ortsgemeinde 
zur Verfügung gestellt. Leider gibt es für das Nebenamt 
der Gehörlosenseelsorge noch immer keine entspre-
chende Entlastung, so dass von Ruheständlern und 
Ruheständlerinnen, sowie dem Landesgehörlosen-
pfarramt die meisten Gottesdienste gehalten werden. 
Eine Besonderheit sind die Abendmahlsgottesdienste, 
bei denen die katholischen Gemeindeglieder selbst 
entscheiden, ob sie an der Mahlfeier teilnehmen wol-
len. Die Gehörlosengemeinde ist eine Art „wanderndes 
Gottesvolk“, da jeden Sonntag an anderen Orten Ge-
hörlosengottesdienste stattfinden.  •
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Nudelsuppe  mit 
Hühnchen

Zutaten 
FÜR 8 PORTIONEN 

1 ZWIEBEL
1 SUPPENHUHN, (2–2,5 KG)
SALZ
1 EL SCHWARZE PFEFFERKÖRNER
2 LORBEERBLÄTTER
3 GEWÜRZNELKEN
5 WACHOLDERBEEREN
1 BUND SUPPENGEMÜSE
100 G ZUCKERSCHOTEN
150 G KNOLLENSELLERIE
150 G MÖHREN
150 G SUPPENNUDELN  (Z. B. FADEN-
NUDELN ODER GABELSPAGHETTI)
1 BUND SCHNITTLAUCH
20 G INGWER

Zeit 
Arbeitszeit: 50 Min.
plus Garzeit 3 Stunden 
plus Zeit zum Abkühlen

Zubereitung 
Zwiebel halbieren. Huhn in einem Topf mit 4,5–5 l leicht gesalze-
nem kaltem Wasser knapp bedecken. Pfeffer, Lorbeer, Nelken und 
Wacholder zugeben und langsam aufkochen. Knapp unter dem Sie-
depunkt 3 Stunden eher ziehen als kochen lassen. Dabei gelegent-
lich die aufsteigenden Trübstoffe abschöpfen. Inzwischen Suppen-
gemüse waschen, putzen und grob schneiden. Nach 2 Stunden zur 
Hühnerbrühe geben.

Huhn mit der Schaumkelle herausnehmen. Suppe durch ein sehr fei-
nes Sieb in einen anderen Topf gießen. Suppe aufkochen, mit einem 
Löffel entfetten und mit Salz abschmecken. Huhn wieder in die Sup-
pe geben und abkühlen lassen.

Zuckerschoten putzen und längs in Streifen schneiden. Sellerie und 
Möhren putzen, schälen und in dünne 4 cm lange Streifen (Julienne) 
schneiden. Nudeln nach Packungsanweisung in kochendem Salz-
wasser bissfest garen. In der letzten Minute das Gemüse zugeben. 
Nudeln und Gemüse abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. 
Schnittlauch in feine Röllchen schneiden.

Huhn aus der Suppe nehmen. Brust- und Keulenfleisch von den 
Knochen zupfen, dabei Haut und Fett entfernen. Fleisch  in mund-
gerechte Stücke zupfen (oder schneiden). Ingwer schälen und in fei-
ne Streifen schneiden. 2 l Hühnersuppe abmessen und aufkochen, 
Gemüse, Nudeln, Fleisch und Ingwer hineingeben und darin erwär-
men. Mit Schnittlauch bestreuen und servieren.

Das Aroma von Ingwer ist am intensivsten, wenn man ihn zuletzt 
nur noch im jeweiligen Gericht erwärmt. Einen Teil der Hühnerbrü-
he kann man für die Suppe verwenden, einen Teil zum Beispiel für 
Kartoffelsalat. Den Rest kann man super portionsweise einfrieren 
und zum Beispiel für Risotto verwenden.  

KULTUR KULTUR

Rezepte
Text: Ulrike Hettenbach

„Man ist, was man isst“, heißt ein deut-
sches Sprichwort. Und unbestreitbar ist 
der Zusammenhang zwischen gesun-
dem Essen und Gesundheit. In wie weit 
man Krankheiten mit gesundem Essen 
oder speziellen Produkten heilen kann, 
dabei sind die Meinungen sehr diver-
gent.

Schon unsere Großmütter wussten, bei 
Fieber und Erkältung hilft auf jeden Fall 
eine Hühnersuppe, denn sie stärkt das 
Immunsystem. Ein modernes Rezept, 
das den Gesundheitseffekt durch die 
Zugabe von Ingwer noch verstärkt, ist 
hier notiert.

Knackige Zuckerschoten und Möhren bringen Frühling in die Suppe. 
Geriebener Ingwer, nur kurz darin erwärmt, eine frische Schärfe.

Avocado-Grapefruit-
Fenchel-Salat

Zubereitung 
Grapefruits so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt 
wird. Filets mit einem scharfen Messer zwischen den Trennhäuten 
herauslösen. Saft aus den Trennhäuten drücken, mit Limettensaft 
und Honig verrühren.

Öl in dünnem Strahl unterschlagen. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Nüsse grob hacken. Koriander waschen, trocken schütteln und 
Blättchen abzupfen. Fenchel putzen, waschen, trocken reiben und in 
dünne Scheiben hobeln.

Avocados längs halbieren, aufdrehen, Kerne herauslösen und Schale 
entfernen. Fruchtfleisch in Scheiben schneiden.

Avocado, Fenchel, Grapefruit und Nüsse auf einer Platte anrichten. 
Vinaigrette darüber verteilen. Mit Koriander bestreuen.  

Zutaten 
FÜR 4 PERSONEN

3 GRAPEFRUITS
SAFT VON 1 LIMETTE
3 EL HONIG
4 EL OLIVENÖL
SALZ
PFEFFER AUS DER MÜHLE
40 G PECANNUSSKERNE
3–4 STIELE KORIANDER
2  FENCHELKNOLLEN (À CA. 250 G)
2  AVOCADOS

Zeit 
30 Minuten
ganz einfach

Roh verarbeitet bleiben die gesunden Inhaltsstoffe von Obst und Ge-
müse am besten erhalten. Ein Salat aus gut gewählten Zutaten ist 
deshalb genau das Richtige, wenn es um die Stärkung des Immunsy-
stems geht. Dank seiner wirkungsvollen ätherischen Öle wurde Fen-
chel bereits 2009 zur Arzneipflanze des Jahres gewählt. Seine Inhalts-
stoffe wirken unter anderem entzündungshemmend und sind effektiv 
gegen Husten. Die Grapefruit ist reich an Vitamin C und Kalium. Aus 
dem Tryptophan in Avocados stellt unser Organismus Melatonin her – 
ein Hormon, das uns gut schlafen lässt.

Dieser frische Salat mit Avocado, Fenchel und Grapefruit ist nicht nur 
schön bunt, sondern auch super lecker.
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KULTUR KULTUR

Gegen das aber, was man im Überfluss hat,  

wird man gleichgültig; daher kommt es auch,  

dass viele hundert Pflanzen und Kräuter für 

wertlose Unkräuter gehalten und mit den Füßen  

zertreten werden, anstatt dass man sie  

beachtet, bewundert und gebraucht.
Sebastian Kneipp (1821–1897)
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MENSCHEN

Die  kunterbunte  
Kinderseite ...

Auch der Herbst ist in voller 
Farbenpracht. 

Auf den Wegen findest Du bunte Blätter, Eicheln, Kastanien, 
Nüsse und Tannenzapfen. Daraus kann man die schönsten 
Dinge basteln – beispielsweise Kastanienmännchen: 

Dazu benötigst  Du:
• Kastanien, Eicheln, Blätter …  
• Zahnstocher, Schaschlikspieße 
• bei Bedarf Wackelaugen, Tonpapier, Pfeifenputzer …
• Handbohrer  
• Bastel- oder Heißkleb

Mit dem Handbohrer kleine Löcher in die Kastanien bohren. 
In diese werden Spieße gesteckt. Blättchen, Kulleraugen und 
Tonhütchen lassen sich am Besten mit Heißkleb befestigen. 

Heute liegt es an Dir, unsere Kinderseite etwas bunter zu gestalten. 
Nimm Dir etwas Zeit und male das Eichhörnchen aus. 
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Christoph Wiemann
Leiter der Ehrenamtsakademie im 
Ev. Kreisbildungswerk in Ludwigsburg 

Text: Christoph Wiemann

CHRISTOPH WIEMANN IST KEIN UNBESCHRIEBENES 
BLATT IN DER ARBEIT MIT EHRENAMTLICHEN. 

Nachdem er 1991 als frisch ausgebildeter Religions-
pädagoge die FH Falkenberg bei Berlin verließ, ar-
beitete er als Diakon in verschiedenen Gemeinden. 
Zunächst baute er in seiner Heimat Sachsen-Anhalt 
in Salzwedel mit einer Gemeinde eine Familienbil-
dungsstätte auf, in der viele Ehrenamtliche ein reiches 
Betätigungsfeld fanden. Im Jahr 2000 zog er weiter 
nach Hessen, wo er in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Bad Hersfeld mit vielen Freiwilligen neue 
Projekte auf den Weg brachte. Zum Beispiel einen 
regelmäßigen Gottesdienst auf einem europäischen 
Musterspielplatz.

„Ich bin ein Pioniertyp, es  
gefällt mir, Neues mit anderen  
zusammen zu kreieren. Mir ist 
es eine große Herzensange-
legenheit, mit dem Evangelium 
an ungewohnten Orten unter-
wegs zu sein”,  

erzählt Christoph Wiemann. Seit 2007 wohnt er mit sei-
ner schwäbischen Frau und seinem Sohn in Tübingen, 
wo er als Mitarbeiterreferent eine befristete 50-Prozent-
Stelle an der Jakobusgemeinde versehen hatte. Seine 
Ausbildungen in Gruppendynamik und Supervision 
(DGSv) motivierten ihn, fünf Jahre lang freiberuflich mit 
diesen Themen unterwegs zu sein. 

Seit 2017 ist er im Kreisbildungswerk in Ludwigsburg 
als Bildungsreferent mit dem Aufbau der Ehrenamts-
akademie betraut. Dabei ist er unter anderem dafür 
zuständig, die Ehrenamtsförderung vor Ort zu beglei-
ten. Gleichzeitig konzipiert er aber auch aus diesen 

MENSCHENMENSCHEN

Impressum
GESAMTKIRCHENGEMEINDE LUDWIGSBURG

Erfahrungen Seminare zu aktuellen Themen und or-
ganisiert Referenten für die Akademie. 

Seit Anfang des Jahres bietet die Ehrenamtsakademie 
über 30 unterschiedliche Seminare an. Diese richten 
sich an Ehrenamtliche in der Kirche und Diakonie. Die 
meisten Kurse sind kostenfrei. Die Landeskirche un-
terstützt die Finanzierung des Projekts in den ersten 
drei Jahren. Bei einer Umfrage stellte Wiemann fest: 
„Viele Menschen möchten etwas weitergeben aus 
ihrem Leben und suchen dafür unterschiedliche Be-
tätigungsfelder. Diesen Impuls haben wir aufgenom-
men und Seminare zur Weiterbildung in verschie-
denen Bereichen konzipiert“.

Ein wichtiges Thema wird die Kirchenwahl in 2019. 
Hierzu Wiemann: „Als Ehrenamtsakademie wollen wir 
dazu beitragen, dass sich für diese Wahl Menschen 
umfassend über die Arbeit im Kirchengemeinderat 
(KGR) informieren können."
 

„Wir wollen zusammen mit  
erfahrenen Kirchengemeinde-
rätinnen und Kirchengemeinde-
räten darauf aufmerksam  
machen, welche Chancen  
dieses Engagement bietet und  
wie viel Spaß die Aufgabe –  
zusammen mit anderen Enga-
gierten – macht.“

Die Ehrenamtsakademie bietet hierzu unter anderem 
Seminare in den fünf Kirchenbezirken an. Inhaltlich 
wird es darum gehen, dass jeweils zwei aktive KGR 
Mitglieder aus einem Kirchenbezirk von ihrer Arbeit 
berichten und sich den Fragen der interessierten Eh-
renamtlichen stellen.  • Fo
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Markt 8
Eröffnungswochenende 

15. bis 17. März 2019

Wir suchen besondere Holzstühle  

Für Markt 8 sind wir auf der Suche nach Stühlen, die so unterschied-
lich sind, wie Ludwigsburg und seine Bewohner*innen. Möchten Sie 
einen ausgefallenen Holzstuhl spenden? Dann senden Sie bitte Ihre 
Kontaktdaten samt Foto an die Redaktion: redaktion@95-plus.de

Einladung zum  

Tag der offenen Türen

Wann:  

Samstag 16.3.2019,  

10 bis 16 Uhr

Wo:  

Im Markt 8, Haus der Kirche  

und Diakonie, Dekanat und  

Kreisbildungswerk

Bildung / Kunst / Kultur / Feste / Begegnungen / Spiritualität


