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uns im Griffwerk Ludwigsburg. 
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VERTRAUEN VERTRAUEN

MEINE GROSSELTERN LEBTEN IN DER KLEINEN 
STADT AM NECKARURSPRUNG MITTEN IN EINER 
WEIT VERZWEIGTEN VERWANDT- UND BEKANNT-
SCHAFT. WENN WIR DORT AUF BESUCH WAREN, 
BEGEGNETEN UNS OFT MENSCHEN, DIE UNS ZWAR  
KANNTEN, JEDOCH NICHT GENAU WUSSTEN, WO-
HIN WIR GEHÖRTEN. „WEM G’HÖRSCHD DENN DU?“  
DIESE WORTE, IMMER WIEDER IM UNTERSCHIEDLICH 
ALEMANNISCH GEFÄRBTEN SCHWÄBISCH GEÄUSSERT, 
SIND MIR NOCH LEBHAFT IM OHR.
  
Wem gehörst denn du? Was für eine Frage! Ge-Hören!  
Ist das nicht ungehörig, so zu fragen? Nach Besitzver-
hältnissen bei uns Menschen? Man kann es so verste-
hen. Aber es schwingt da noch mehr mit: Wem gehörst 
du denn an? Zu wem gehörst du? Und: Auf wen hörst  
du? Beides: das Zuge-Hören und das Zu-Hören spielen 
in der Bibel eine wesentliche Rolle: 
Da sind Adam und Eva, die nicht hören auf das Gebot, 
nicht von dem Baum in der Mitte des Gartens zu essen, 
und die es zu spüren bekommen: Sie werden auf den 
harten Boden der Tatsachen dieser Welt jenseits von 
Eden gestellt. 
Da ist Abraham, der auf Gottes Stimme hört und sich 
ins Unbekannte aufmacht – mit der Zusage, dass Gott 
und sein Wort bei ihm sein werden und versehen mit 
der Verheißung, dass so zahlreich wie die Sterne seine 
An-ge-hörigen sein werden. 
Auch Mose hört – das verzweifelte Schreien des ver-
sklavten Volkes Israel und die Stimme des befreienden 
Gottes, er hört das Murren des Volkes in der Wüste und 
die Stimme des Gottes vom Sinai, der Leben in Bezie-
hung und Gemeinschaft möglich macht und ordnet. 
Da sind die Psalmen, in denen die Betenden um Gottes 
Gehör bitten und gleichzeitig darauf vertrauen gehört 
zu werden – oder: wie es der 94. Psalm formuliert: „Der 
das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören?“
Da sind die Propheten, die auf Gottes Wort hören und 
sagen, was keiner hören will: bittere Wahrheiten, düste-
re Prognosen und von der (enttäuschten und abgewie-
senen) Liebe Gottes – und dabei überhört werden.
Und dann gibt es den Boten Johannes, der weitergibt 
von dem, was er hört und der verweist auf den, in 
dem die Stimme Gottes sichtbare menschliche Gestalt  
annimmt – in Jesus. Das Wort Gottes, das die Wirklich-
keit erschließt, trägt in Jesus hörbar und sichtbar die 
Wirklichkeit des Reiches Gottes in die Welt. Und Jesus 
spricht und ruft uns zu, für immer Ange-hörige Gottes 
zu sein – als seine Kinder, weil er sich und seinem Wort 
treu ist und bleibt und uns jeden Morgen selbst das 
Ohr weckt. „Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir 
selbst das Ohr, Gott hält sich nicht verborgen, bringt 
mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüß 
das neue Licht. Schon an der Dämmrung Pforte ist er 
mir nah und spricht.“ So dichtet Jochen Klepper in sei-
nem wunderbaren Morgenlied. 

Jesus lockt und fordert dazu heraus, auf ihn zu hören 
und als seine An-gehörigen mit- und füreinander auf 
dem Weg zu sein und das Leben menschlich zu ge-
stalten. 

Wem gehörst denn du? Beinahe jeder, scheint mir, 
sehnt sich nach einem Platz, wo er gern ist und bleibt. 
Wo er hingehört und sich zugehörig weiß, wo er ge-
hört wird und gesehen. Wo sie Menschen findet, die 
mit ihr leben und ihr das Leben leichter machen. So ein 
Platz kann die Familie sein. Und im besten Fall ist sie es 
auch. Und es kann erst recht die große Familie werden,  
die Familie der Kinder Gottes. Einer der schönsten  
Sätze der Bibel heißt: „Der Geist selbst gibt Zeugnis  
unserm Geist, dass wir Kinder Gottes sind.“ (Röm 8,16) 
Wir müssen also nicht die Voraussetzungen für uns 
selbst schaffen. Wir gehören dazu, weil wir angesehen 
sind und angehört werden. 
Ich habe das Glück gehabt, auf Menschen zu treffen, 
die den Glauben in mir geweckt haben – das Vertrauen 
zu diesem Gott, der Mensch wird und Menschlichkeit 
will. Ich habe erfahren, mich selbst und mein eigenes 
Leben als Geschenk der Liebe Gottes zu sehen. Dies  
ist mir zugleich Zuspruch und Anspruch, Entlastung 
und Verpflichtung geworden. Ich weiß mich als An-
gehöriger verantwortlich für die, die zu mir gehören 
und zu denen ich gehöre. Zugleich aber vertraue ich, 
dass meine Mitmenschen und ich selbst in der Ge-
meinschaft der Angehörigen Gottes aufgehoben sind. 
Eine Garantie für dieses Vertrauen gibt es nicht. Wer 
vertraut, nimmt das Risiko auf sich, dass dieses Ver-
trauen enttäuscht werden könnte. Auch deshalb kann 
Vertrauen nicht verordnet, hergestellt, gekauft werden. 
Es muss wachsen. Es kann wachsen. Wo es einmal ver-
loren ging, wächst es besonders langsam, wo es kaputt 
gemacht wurde, kommt es oft nie wieder. Schmerz-
frei wächst das Vertrauen über die Jahre nicht. Doch 
schmerzfrei geht kein Leben, in der kleinen, wie in der 
großen Familie! 

Angehörige zu sein und Angehörige zu haben – es tut 
gut, das zu wissen und darauf zu vertrauen. Es wird 
einem nicht langweilig dann – und es ist trotz allem 
Elend keine traurige Welt. Wo Menschen einander  
an-gehörig sind, da sind die Tage gefüllt (und die  
Nächte manchmal auch). Da entdecken Menschen  
Gaben, die ihnen gegeben sind und die sie sonst viel-
leicht ver gessen hätten. So erfahren wir uns ange hörig, 
hineingenommen in die Geschichte Gottes mit den  
Menschen und dieser Welt, in „Gottes Weltabenteuer“. 

Aus der kurzen Frage der naseweisen Leute auf der 
Straße bei meinen Großeltern ist nun eine etwas  
längere und – wie ich finde – offene und verheißungs-
volle „Familiengeschichte“ geworden: 
„Wem g’hörschd denn du?“  •

ANZEIGE

Wir sind eine  
handwerkliche Familienbäckerei  

im Herzen von Ludwigsburg  
mit den besten Brezeln.

Wem  
g’hörschd  
denn du?

Dekan Winfried Speck
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Text: Winfried Speck, Dekan
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WORAUF VERtrauen  

JUNGE MENSCHEN, WENN SIE 

SICH trauen LASSEN?

Leonie UND Samuel

Wir vertrauen auf …  
Gott, der über unserer Ehe steht, sie zusammenhält und segnet.

Wir vertrauen darauf, dass … die Liebe stärker ist als Egoismus, Hass und Bitterkeit.
Wir haben geheiratet, weil … wir zusammengehören wollen, vor dem Staat  und vor Gott!

Uns war dabei besonders wichtig, dass … wir Gott von Anfang an in unsere Beziehung und  Ehe einbeziehen, denn nur zu dritt kann die Ehe  bestehen bis der Tod uns scheidet.
Vertrauen bedeutet für uns … die Gewissheit sich aufeinander verlassen zu  können.

Text: Daniela Rauen, Referentin Markt8 und im Ev. Kreis
bildungswerk sowie Studentin an der EH Ludwigsburg

DER HOCHZEITSMARKT BOOMT. SOBALD DIE VER-
LOBUNG VERKÜNDET WURDE, STARTEN BEREITS DIE  
PLANUNGEN FÜR DEN UNVERGESSLICHEN TAG. 

Locations werden besichtigt, Fotografen ausgewählt 
und die Suche nach dem perfekten Brautkleid beginnt. 
Anschließend werden Einladungskarten gebastelt und 
die dazu passende Dekoration besorgt. Schon lange 
vor der Verlobung erstellte Pinnwände auf Pinterest 
kommen endlich zum Einsatz. Natürlich dürfen Foto-
box, Candybar und die perfekte Hochzeitstorte nicht 
fehlen. Heiraten ist heutzutage oft mit viel Trubel und 
einer intensiven Planung verbunden. Aber was bewegt 
junge Paare überhaupt dazu, sich trauen zu lassen? 
Worauf vertrauen sie bei dieser großen Entscheidung? 
Und was bedeutet „Vertrauen“ für sie? 

Vertrauen – in diesem Wort steckt bereits das Wort 
„Trauen“. Wir haben jung verheiratete und verlobte 
Paare gefragt. 

Sandra UND MArkus

Wir vertrauen auf … 

die Liebe.

Wir vertrauen darauf, dass … 

die Liebe unsere Ehe stärkt und uns hilft, in guten wie 

in schlechten Zeiten zusammen zu halten.

Wir haben geheiratet, weil … 

wir ein Leben lang zusammengehören wollen und 

das durch unsere Ehe zeigen möchten.

Uns war dabei besonders wichtig, dass … 

wir einander voll und ganz vertrauen können und in 

guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten.

Vertrauen bedeutet für uns … 

sich auf den anderen verlassen zu können und zu 

wissen, dass er es gut mit einem meint.

Tabea UND Robert

Wir vertrauen auf … 

Gott, dass er immer bei uns ist und und uns durch 

schwierige Zeiten hindurch trägt.

Wir vertrauen darauf, dass … 

Gott in unserer Ehe wirkt und wir andere Paare 

dadurch ermutigen können, den Weg in die Ehe zu 

wagen!

Wir haben geheiratet, weil … 

wir unsere Liebe zueinander fest machen wollen  

und auch öffentlich dazu stehen wollen.

Uns war dabei besonders wichtig, dass … 

wir die Hochzeit mit Freunden und Familie feiern 

können und auch kirchlich heiraten, um unsere Ehe 

unter Gottes Segen zu stellen.

Vertrauen bedeutet für uns … 

sich 100 % auf den anderen verlassen zu können.

7

Katrin und Matthias

Wir vertrauen auf … 
Gottes Liebe, Güte, Gnade und Leitung.

Wir vertrauen darauf, dass … 
Gott einen guten Plan mit uns hat, uns dabei helfen 
wird, immer wieder neue, schöne Seiten an unserer 
Ehe zu entdecken und uns auch durch schwierige 
Phasen führt.

Wir haben geheiratet, weil … 
wir uns lieben, finden, dass wir ein gutes Team  
sind und auch unsere Zukunft zusammen bestreiten 
möchten.

Uns war dabei besonders wichtig, dass … 
wir uns das Eheversprechen vor Gott und der  
Gemeinde geben und um Gottes Segen für unsere  
Ehe bitten.

Vertrauen bedeutet für uns … 
eine Zuversicht, dass letztlich alles gut wird, wenn 
wir mit Gott gehen, auch wenn wir jetzt noch nicht 
wissen, was die Zukunft für uns bereithält.
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Sarah und Manuel

Wir vertrauen auf … 

Gottes verändernde Kraft, sein Wirken in unserem 

Leben und dass er uns hilft, in unserem Wesen immer 

mehr so zu werden wie Jesus. Daran erinnert uns 

auch unser Trauvers, Epheser 4,15.

Wir vertrauen darauf, dass … 

Gott uns die nötige Kraft gibt, auch in Konflikt-

situationen immer wieder aufeinander zuzugehen 

und aus der Vergebung zu leben.

Wir wollen heiraten, weil ... 

wir uns schätzen gelernt und entschieden haben, 

unser Leben gemeinsam zu verbringen.

Uns ist dabei besonders wichtig, dass … 

Gott das Zentrum unserer Beziehung ist und wir nicht 

aufhören, an unserer Beziehung zu ihm und zueinan-

der zu arbeiten.

Vertrauen bedeutet für uns … 

Ich weiß, dass der andere es generell gut mit mir 

meint auch dann, wenn ich es im Moment vielleicht 

nicht spüre.

Sarah und Fabian

Wir vertrauen auf … 
das Verständnis und die Geduld des Partners.

Wir vertrauen darauf, dass … 
wir uns jederzeit alles erzählen und Fehler vergeben 
können.

Wir wollen heiraten, weil  ... 
wir uns sicher sind, dass wir den Partner fürs Leben 
gefunden haben.

Uns ist dabei besonders wichtig, dass … 
wir unseren Vorstellungen treu bleiben.

Vertrauen bedeutet für uns … 
sich vollkommen zu öffnen.

Sophie UND Dennis

Wir vertrauen auf … Gottes Führung auf unserem gemeinsamen Weg  der Ehe.

Wir vertrauen darauf, dass … Gott uns begleitet und wir auf ihn zählen können.Wir haben geheiratet, weil … wir uns lieben und uns füreinander entschieden haben.

Uns war dabei besonders wichtig, dass … wir nicht einfach versuchen, „ob es zwischen uns klappt“. Wir wollen mit dem, was wir an dem anderen kennen und lieben gelernt haben, auch weiter gehen. Außerdem wollen wir gemeinsam Wege finden, mit den Veränderungen, die kommen und den Punkten, die uns beim Partner „stören“, umzugehen.
Vertrauen bedeutet für uns … Offenheit, Respekt, Unterstützung, Ehrlichkeit und Kommunikation, keine Geheimnisse und keine Angst, Dinge anzusprechen, sich auf den anderen verlassen zu können und die Grenzen des anderen zu wahren.
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Das Gespräch mit Oberbürgermeister Dr. Matthias  
Knecht führte Dirk Werhahn, Geschäftsführer des  
Ev. Kreis bildungswerks und der Ev. Familienbildungs
stätte Besigheim

FÜNFUNDNEUNZIG+: Die Redaktion des Evangeli- 
schen Stadtmagazins hat mir einige Fragen mitge-
geben. Mit einer davon steige ich ein. Gibt es eine 
prägende Geschichte zum Thema Vertrauen?
DR. KNECHT: Bei meiner Vorbereitung ging mir fol-
gende Geschichte durch den Kopf: Als ich 14 Jahre alt 
war, habe ich mir beim Fußballspielen das Bein gebro-
chen. Auf dem Röntgenbild sah man neben dem Bruch 
leider auch einen Schatten auf dem Knochen. Das war –  
neben dem Knochenbruch – keine gute Nachricht. 
Doch der behandelnde Arzt sagte zu mir: „So positiv 
wie Du bist, mit so viel Gottvertrauen, kann das nichts 
Schlimmes sein.” Es handelte sich dann auch nur um 
eine gutartige Zyste. Dieses Grundvertrauen und die-
se positive Haltung prägen mich noch heute. So fällt 
es mir nicht schwer, Menschen einen Vertrauensvor-
schuss zu geben. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Hilft dieses Vertrauen auch, 
eine so große Aufgabe zu übernehmen und Chef  
von 2.000 Mitarbeitenden zu werden?
DR. KNECHT: In der Tat. Am 2. September 2019 hatte 
ich meinen ersten Arbeitstag als Oberbürgermeister. 

Ich habe sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Das hat mir bisher immer sehr ge-
holfen. Menschen zu vertrauen ist keine naive Flos-
kel, sondern so denke und fühle ich. Vertrauen weckt 
Kräfte beider Seiten und die brauchen wir für die an-
stehenden Aufgaben. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: … dann ist der Spruch „Vertrau-
en ist gut, Kontrolle ist besser“ nicht Ihr Wahlspruch?
DR. KNECHT: So ist es. Diesen Spruch will ich mir 
nicht zu eigen machen. Mir geht es nicht darum, nach 
vorne Vertrauen auszustrahlen und im Hintergrund zu 
kontrollieren. Mich prägt aber auch kein blindes Ver-
trauen. Wenn jemand das Vertrauen nicht rechtfertigt, 
dann ziehe ich daraus meine Schlüsse. Vertrauen ja. 
Blindes Vertrauen nein.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Vertrauen wird gelernt. Vertrau- 
en kann wachsen. Haben Sie ein Vorbild diesbe- 
züglich?
DR. KNECHT: Für mich ist Richard von Weizsäcker ein 
Vorbild. Schon in jungen Jahren habe ich diesen kla-
ren, aufrichtigen Menschen sehr geschätzt. Er stand 
für christliche Werte und hat auch schwierige The-
men angesprochen; so in seiner Rede zum 8. Mai, den 
er als Tag der Befreiung vom menschenverachtenden 
System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
bezeichnete. Damit hat er sich klar positioniert und 
Geschichte geschrieben. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Als Oberbürgermeister müssen 
Sie auch schwierige Themen ansprechen. Dahinter 
stecken oft Konflikte. Wie gelingt Vertrauen auch in 
Konfliktsituationen?
DR. KNECHT: Mir ist es wichtig, zwischen Menschen 
zu vermitteln. Mir hilft, dass ich immer versuche, mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen und im Gespräch 
zu bleiben. Bei all der Vermittlung verfolge ich ein 
klares Ziel. In solchen Gesprächen muss ich Wider-
spruch aushalten. Dabei vertraue ich grundsätzlich 
auf die Stärke des Gesprächs. Mir ist auch klar, dass 
Konflikte zum Leben gehören. So ist das auch hier in 
der Verwaltung. Damit Führungskräfte und deren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gut miteinander arbei-
ten können, hat sich die Stadtverwaltung vor vielen 
Jahren einen „Orientierungsrahmen für Führungs-
kräfte“ gegeben. Dieser zeigt uns, wie Vertrauen ge-
lebt werden kann. Daneben habe ich auch mit dem 
Gemeinderat schwierige Punkte zu besprechen. Dabei 
bewege ich mich auch im Spannungsfeld als Chef der 
rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – vor die 
ich mich im Konfliktfall stelle – und den ab und zu un-
terschiedlichen Interessen der Gemeinderatsfraktionen. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Und wenn Sie an den Anfang 
Ihrer Amtszeit denken: Wie haben Sie denn die ersten 
Wochen als neuer Bürgermeister hier in Ludwigs- 
burg erlebt?
DR. KNECHT: Es gab viele tolle Begegnungen. Die Er-
wartungen an mich waren und sind hoch. Mir wurde 
auch schnell klar, dass die Verwaltung von meinem 
Vorgänger Werner Spec sehr geprägt war. Irgendwie 
habe ich gespürt: Die suchen den Spec im Knecht. 
Klar, ich mache auch Ansagen. Doch mir ist es wich-
tig zuzuhören, angemessen abzuwägen und dann zu 
entscheiden. Auch, dass ich ihnen einen hohen Ver-
trauensvorschuss gebe, daran mussten sich einige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewöhnen. Neu ist 
auch, dass ich versuche, mit Menschen auf Augenhö-
he zu agieren.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Das klingt nach einem anderen  
Führungsstil, als der Ihres Vorgängers. Er war als  
Macher bekannt. Sind Sie kein Macher? 
DR. KNECHT: Das ist eine gute Frage. Ich würde mich 
durchaus als Macher bezeichnen. Doch ich merke, es 
ist eine andere Form des Machens. Ich beobachte, ich 
plane, ich wäge ab, ich sammle Fakten und Unterstüt-
zung, mancher wundert sich vielleicht auch über eine 
zweite Abwägungsrunde und wenn ich dann zupacke, 
dann muss es sitzen. Ohne Wenn und Aber. Sie wer-
den es nicht glauben, schon als 14-Jähriger hatte ich 
den Plan, Bürgermeister zu werden. Vor dem Wahl-
kampf habe ich mit engen Wegbegleitern, mit meiner 
Frau und auch alleine im stillen Kämmerlein nachge-
dacht. Dann ging alles ganz schnell und es wurden 
intensive, spannende drei Monate. Ich habe ein gutes 
Gespür für den richtigen Moment. Und dieses Gespür 
ist gepaart mit Gelassenheit und Zuversicht. Mit einem 
anderen Wort gesagt: Es ist Gottvertrauen. Dann kann 
aus Plänen auch Wirklichkeit werden.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Zum Abschluss noch eine Frage 
des Redaktionsteams: Was muss Kirche aus Ihrer 
Sicht tun, um auch in Zukunft ein hohes Vertrauen 
zugesprochen zu bekommen?
DR. KNECHT: Kirche muss für die Menschen greif-
bar sein. Kirche darf nicht moralisch sein. Es geht 
nicht um einen strafenden Gott. Kirche soll die Pro-
bleme der Menschen und der Welt nicht schönreden. 
Menschen erwarten praktische Antworten. Daher 
sollte Kirche versuchen, sehr nahe an den Menschen  
zu sein, zum Beispiel in der Jugendarbeit oder bei  
gesellschaftlichen Themen. Kirche soll Zuversicht  
verbreiten und auf den richtigen Moment vertrauen.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Herzlichen Dank.  •

Vertrauen  
auf den 

richtigen 
MomenT 

  

Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht 
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GESAMMELT E GEDANKEN –  
EIN CORONATAGEBUCH 
 
 
Text: Angela Wied, Religionslehrerin und  
Julia Wolff, Kirchengemeinderätin Kreuzkirchengemeinde
 
ALS GEDANKENSAMMLERINNEN HABEN WIR UNS AUF DEN WEG GEMACHT 
UND EINDRÜCKE, EMPFINDUNGEN, PERSÖNLICHE MEILENSTEINE, AMBI-
VALENZEN DER CORONAZEIT ZUSAMMENGETRAGEN.

MÄRZ
ERSTE 
erste infektionen und steigende fallzahlen, erste tote. erste einschneidende 
maßnahmen, scheinbare ahnungslosigkeit, viele fragezeichen. dann der 
beschluss: schulschließung, fassungslosigkeit vor dem fernseher, gefühl der 
unwirklichkeit. eine woche später: der lockdown, pressekonferenz, verkün-
digung umfangreicher schließungen des öffentlichen lebens in rasanter ge-
schwindigkeit. im hinterkopf droht ausgangssperre, die in anderen ländern 
verhängt wurde. wieder ungläubigkeit, sorge vor völliger isolation und dem 
eigenen umgang damit. LETZTE hoffnung aktivieren.

ABGESAGT
coronaschlinge zieht sich zu, eine absage nach der anderen, gesellschaft-
liches leben wird auf null gefahren. jeder zieht sich zurück ins schnecken-
haus, einzig gute nachricht: frühling wurde noch nicht abgesagt, natur 
bleibt als zuverlässiger bestandteil ANGESAGT.

KONFUS
gedanken setzen sich im kopf fest, alle aktivitäten konfus und coronabe-
setzt. konzentrationslosigkeit, tage ohne struktur. sorge, käme man in völ-
liger quarantäne zurecht? was wäre wichtig? vertrauen auf eigenes krisen-
management nötig. welcher umgang mit der situation ist richtig? struktur 
oder treibenlassen? wellenartigkeit der gefühle, telefonate, gespräche, alles 
nur corona. medienreduktion als schutzmaßnahme für das aufgebrachte 
innenleben. STRUKTUR finden.
 
 

CHAOS IM KOPF
langsame überwindung des ersten schocks. aktivitäten beginnen:  
backen, putzen, aufräumen … nachdenken. wofür wollte ich schon immer 
mal ganz viel zeit haben? was blieb immer liegen? gedanken und aktionen 
werden zum anker bis zu den osterferien. verbundenheit, vertrauen und 
kleine gesten als einzig wirksame hilfsmaßnahmen der linderung. von tag 
zu tag leben, schauen, wo hilfe gebraucht wird und vertrauen haben, dass 
alles gut wird … ORDNUNG schaffen.

WEITSICHT
blick aus dem schneckenhaus macht dankbar für den luxus eines hauses, 
gartens, skypemöglichkeit mit der familie. blick nach außen: was pas-
siert mit menschen, die allein, verzweifelt, arm, gewalt ausgesetzt sind?                                                             
bedürfnis, sich nützlich zu machen, anderen helfen. möglichkeiten tun sich 
auf, EINSICHT: tropfen auf den heißen stein, immerhin.

APRIL
PASSION
absage aller gottesdienste, fühlt sich an wie ein schlag in die magengru-
be. wie übersteht man diese zeit ohne predigt, gemeinschaft, symbolver-
bundenheit spiegelt sich im coronaprozess wider: fastenzeit und karfreitag 
als analogie zur coronazeit – tod, ängste, ungewissheit. mit flauem gefühl 
beginnen wir traditionen zu pflegen: osterdeko, eier färben – wenigstens 
äußerlich fahne hochhalten.
wider erwarten – ostergefühl: christen überall kreativ, verteilen zettel, schrei-
ben transparente, finden sich nicht mit der situation ab, vielfältige gottes-
dienste gehen online, bekannte gesichter am mikro, der orgel, herz geht auf. 
ostern fällt nicht aus! plötzlich steht auf der straße: der herr ist auferstanden – 
HALLELUJA!

ZIEL
erste etappe gemeistert, ziel trotzdem weit entfernt, karfreitagsgefühl hält 
an, gehirn registriert: corona wird sehr lange dauern. rationale bewusstheit 
der zeitdimension breitet sich nun im emotionalen bewusstsein aus. pläne 
für die nähere zukunft? sicherheiten schwinden für alle, KEIN ENDE in sicht.

WUNSCH
schwerliche gewöhnung an coronamodus, homeschooling, spaziergänge, 
soziale isolation. wach liegen und grübeln: alles nur einbildung? am näch-
sten morgen: aufstehen, nicht aufgeben, weitermachen, WIRKLICHKEIT  
akzeptieren.

VERTRAUEN VERTRAUEN
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DISTANZ
kinder künstlich auseinanderhalten. keine freunde treffen, auf abstand le-
ben. werden sie es verkraften? erwachsenen tut dies in der seele weh. wie 
schöpfen die kinder wieder vertrauen, können wieder NÄHE zulassen?

MAI
ENDLICHKEIT
pflegeheim: warten in der schlange auf den vereinbarten besuchstermin, 
eine dame verlässt mit tränen in den augen den raum, mit welchen gedan-
ken, ängsten verlässt sie diesen ort? zeitdimension und endlichkeit in der 
coronazeit: existenziell und ernst, OHNMACHT.

EINHEIT
neue normalität: leben mit corona für lange zeit, keine gegenwehr, akzep-
tanz des zustands. gleichzeitige sehnsucht nach lockerung wird nach und 
nach bedient. wieder ist vertrauen gefragt – wie weit reicht solidarität, ist 
der ernst der lage weiterhin bewusst? was steht auf dem spiel? haben alle 
verstanden worum es geht? sorge um SPALTUNG. 

ORGANISATION
wagnis: erweitertes familientreffen. öffentliche vorgaben halten ein-
zug ins private: begrüßung, abstand, masken? große vorfreude ei-
nerseits, logistische überlegungen andererseits. ist nähe so möglich?                                                                   
rückblick: fehlende umarmungen, unbehagen bleibt – dankbarkeit und 
freude über wiedersehen EMOTION.

SPRACHLOS
gottesdienst mit maske, bibelwort als platzhinweis. es ist anders. zuge-
geben:  gemeindegesang fehlt. impuls: das dreifache amen automatisch 
mitsingen. erkenntnis: vor, mitten in und nach corona bleibt und existiert 
gottes WORT.

UNRUHE 
suche nach beständigkeit, ein uralter baum lädt ein, sich niederzulassen.    
der stamm unumfassbar. wurzeln halten den giganten, geben raum zum 
wachsen. blick in die baumkrone, erschütterungen jeder art hatten keine 
chance. inneres zwiegespräch. mensch als augenblick deiner geschichte,                                   
GELASSENHEIT breitet sich innerlich aus.

JUNI
ALLES LOCKER
weitere lockerungen sind jetzt beschlossen. aufatmen und gleichzeitig spü-
ren, wie verspannt man ist. der rücken schmerzt und kracht, der nacken ist 
fest und unbeweglich. locker – aber sofort geht nicht! man versucht sich 
mental zu entspannen und stellt fest: UNBEWEGLICHKEIT dauert an.

PERSPEKTIVSUCHE
homeschooling hat pause. aufatmen und gleichzeitige ungewissheit, wie 
geht es nach den ferien weiter? befürchtung: alles wird komplizierter als 
vorher – egal. jetzt erst mal raus aus dem trott. neuland sehen. aber: hotels 
und wohnungen ausgebucht. eindruck: ganz süddeutschland verreist. lu-
xusprobleme. und trotzdem hätten andere AUSSICHTEN gutgetan. 

NEUE FREUDE
ausprobieren, was geht wieder, was noch nicht. erstes offenes eis: fühlt sich 
gut an, erster biergartenbesuch: erstaunlich leer, geht wunderbar. erstes 
training im fitnessstudio: vorsicht aerosolgefahr? mal wieder zum friseur: 
endlich die gewohnte farbe im haar, fahrt mit der s-bahn: viel stiller im wag-
gon. untergründig jedoch schwingt leise, ständige bewertung und sorge 
über mögliche ansteckungsgefahr mit.

FREIHEIT
alles normal? gedanken schweifen ab ins ideenreich der möglichkeiten. al-
les ist gut – doch noch ist gar nichts normal. jeder bereich hat seine ei-
genen regeln: maske, abstand, einbahnstraßen, anzahlbeschränkung, 
zeitfenster, voranmeldung, kontaktdaten und überall: desinfektionsmittel. 
EINSCHRÄNKUNG als bedingung.

NEUE DIMENSION
andere themen, sorgen und freuden rücken wieder in das öffent-
liche interesse. nicht corona allein regiert mehr die nachrichten.                                                         
schock: zerstörung, wut und gewalt in der vermeintlichen großstadt- 
idylle. respektgrenze gegenüber vertretern der staatsmacht überschrit-
ten, mit füßen getreten. gedanken kreisen um die frage nach möglichen  
ursachen. ENTSETZEN bleibt.

FORTSCHRITT
viele treffen wieder viele – kontaktnetze weiten sich aus, wird schon 
gutgehen, wird es gutgehen? dann ausbrüche in fleischereibetrieben,  
wohnblöcken zeigen auf, wie fragil alles ist und wie schnell die rückkehr 
in RÜCKSCHRITT droht und realität wird dennoch der neu eingestellte 
fokus aufs hier und jetzt lädt ein: VERTRAUEN  •

VERTRAUEN VERTRAUEN
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Text: Gesammelt von Stephan SeilerThies,  

evangelischer Hochschulpfarrer in Ludwigsburg

WAS IST PASSIERT? WAS KOMMT? WAS TRÄGT? ALS CORONA KAM, KAMEN  
FRAGEN AUF, DIE WIR KENNEN UND DIE DOCH GANZ NEU WAREN. STUDENTINNEN  
AUS LUDWIGSBURG HABEN ES AUFGESCHRIEBEN, IHRE ERLEBNISSE UND ERINNE-
RUNGEN, GEDANKEN UND GEFÜHLE: EIN MONAT IN CORONA-ZEITEN, VON ENDE MAI 
BIS ENDE JUNI. 

Wo Vertrauen in 
Corona-Zeiten!?

Luisa
Ich glaube Vertrauen ist gerade in solchen Zeiten wichtig. Ich höre, wenn mir alles zu viel 
wird, meine innere Stimme, die mir sagt: Vertrauen auf Gott, Vertrauen auf die Mitmen-
schen und Vertrauen auf mich selbst. Ich habe das Gefühl, dass dieses Gleichgewicht in der 
Corona-Zeit nicht mehr hergestellt ist. Zu Beginn ist alles noch etwas aufregend und man 
hat die Motivation im Studium voranzukommen, aber irgendwann fängt man an, müde zu 
werden. 
Frag dich nicht, was richtig ist, frag dich, was du fühlst. Hör auf zu fragen, ob du kannst, frag 
dich, ob du willst. Dieser Satz von Julia Engelmann hat mich lange begleitet. Was will ich 
eigentlich? Man weiß, dass man Zeit hat, aber wofür sollte ich sie nutzen? Was ist in solchen 
Zeiten richtig? Ich habe das Gefühl, ich mache zu wenig und Zweifel kommen auf. Und in 
solchen Zeiten soll man vertrauen?
Ich habe das Gefühl, ich habe viel Energie verloren, aber ich schaffe das. Vielleicht nicht in 
dem Maß, in dem ich das will. Aber ich weiß, dass es nur eine Phase ist und freue mich umso 
mehr und bin stolz, wenn ich sie überwunden habe. Stärke liegt doch in Verletzlichkeit.

Marlen
Am Samstag war ich bei einem „Autokinogottesdienst“. Im Anschluss daran konnte man an 
verschiedenen Aktionen teilnehmen. Mittags habe ich mit vier anderen kleine Schuhkartons 
mit Leckereien gefüllt und Mitarbeitenden im Krankenhaus, Altenheim, Sozialstation und 
auch den Bahn- und Busfahrern geschenkt, um zu danken. Am Abend sind wir mit Körben 
voll Brötchen, Wurst, Erdbeeren, Süßigkeiten und Bier auf Rastplätze losgezogen und haben 
den Truckern, die den Sonntag über dort Pause machen, Vesper gebracht. Manche LKW-
Fahrer waren eher misstrauisch, aber mit einigen konnte man sich trotz Sprachbarriere kurz 
unterhalten. Der ein oder andere konnte sein Glück nicht fassen und hatte Tränen in den 
Augen. Am Ende dieses Tages war ich total dankbar, dass ich mitwirken durfte, anderen eine 
Freude zu machen.

Carina
Als ich im Oktober angefangen habe, hier zu studieren, war für mich klar, dass ich jetzt in 
Ludwigsburg wohne und zu meiner Familie in Hamburg nur zu Besuch fahre. Corona hat 
das geändert, jetzt habe ich zwei Lebensmittelpunkte, zwischen denen ich sowohl inner-
lich als auch real hin- und herpendele. Wenn ich hier in Ludwigsburg bin, bemerke ich die 
fehlenden Kontakte mit anderen Leuten aus der Uni. In Hamburg vermisse ich wiederum 
die Ruhe, da dann nicht mehr ich die Einzige bin, die von Zuhause aus lernt/arbeitet, son-
dern wir sind zu dritt und können uns wunderbar gegenseitig ablenken.
Und auch das Pendeln ist komplizierter geworden, da ich nicht einfach nur eine kleine 
Tasche für ein paar Tage packe, sondern jeweils alle wichtigen Sachen hin- und zurück-
schleppe. Dabei sind mir schon einige Dinge für kürzer oder länger irgendwo zwischen 
hier und dort abhandengekommen.

Liliane
Während des Corona-Lockdowns waren meine Brüder und ich von unseren jeweiligen 
Studienorten wieder nach Hause in unser kleines Heimatdorf auf der Ostalb gereist. Als 
dann die Semester bei uns allen starteten, merkten wir schnell, dass wir das Internet an 
die Grenze trieben, sobald mehr als zwei oder manchmal reichte schon mehr als eine  
Person das Internet benutzten. Ich flog oft aus den Live-Vorlesungen raus, mein Papa 
konnte seine Programme im Homeoffice oftmals nicht starten und meine Brüder hatten 
keine Chance, noch ins Internet zu kommen. Um es besser zu organisieren, erstellten wir 
einen Internet-Wochenplan, in dem jeder die Zeiträume eintragen musste, die er aktiv das 
Internet benötigte. Dieser Plan hing von nun an am Kühlschrank. Da ich die meiste Inter-
netzeit mit meinen Live-Vorlesungen blockierte, waren zu dieser Zeit alle ziemlich ge- 
nervt von mir bzw. meinem Stundenplan. Aber mit dem Plan bekamen wir es recht schnell 
in den Griff und jeder war zufrieden.

Rahel
Meine persönliche Corona-Zeit möchte ich mit einem Fahrrad vergleichen. An meinem 
„Corona-Fahrrad“ wäre ich die Kette oder das Pedal. Das Pedal, das alles in Schwung 
bringt. Und die Kette, die alles zusammenhält.
Zu Beginn der Corona-Krise im März war ich bei meiner Familie zu Hause. Mein „Corona-
Fahrrad“ fuhr ganz langsam und entspannt. Ich genoss die Zeit mit meiner Familie, mit 
Gesellschaftsspielen und mit gemeinsamem Musizieren. 
Zurzeit fährt mein „Corona-Fahrrad“ Marathon-Strecken. Ich als Kette bin beinahe schon 
zur „To-do-Listen Abhakerin“ mutiert. Jedes Kettenglied steht für einen Punkt auf der Liste 
und wird sorgfältig abgearbeitet. Denn mittlerweile hat nicht nur das Online-Semester an 
der Hochschule, sondern auch mein Integriertes Semester Praktikum an einem sonderpä-
dagogischen Bildungs- und Beratungszentrum begonnen.
Also fahre ich im realen Leben am Wasser entlang, an blühenden Wiesen vorbei zur Schu-
le. Gedanklich fahre ich Achterbahn mit ordentlichem Gegenwind und versuche, allem 
gerecht zu werden.
Wie gut, dass ein Fahrrad nicht nur aus einer Kette und Pedalen besteht. Zum Glück gibt 
es noch den Rahmen: gute Freunde, gute Gespräche und Zeit mit der Familie. Und dann 
gibt es auch noch die Fahrradtouren in meinen Träumen: Touren am Meer entlang, ganz 
unbeschwert, ohne Corona-Alltag …  •

18.06.

25.05.

19.06.

21.06.

22.06.

!
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FÜNFUNDNEUNZIG+: Hallo Alisa, erstmal herzlichen 
Glückwunsch zum zweiten Kind.
Die Geburt des zweiten Kindes war ja kurz vor dem 
Shutdown. Was waren deine ersten Gedanken, als du 
davon erfahren hast?
ALISA OTT: Vielen lieben Dank. Ich muss gestehen, 
dass ich anfangs kaum Zeit zum Nachdenken hatte. 
Mein Mann ist Pastor und so haben wir in der Zeit vor 
allem die Nachrichten verfolgt, E-Mails geschrieben 
und telefoniert. Ich habe unsere zwei Kids betreut und 
nebenher mit meinem Mann die nächsten Schritte 
besprochen. Erst einige Zeit später habe ich begon-
nen, mir Gedanken zu machen und fand es anfangs 
gar nicht so schlimm, da im Wochenbett ja alles re-
duzierter ist.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wenn du deinem jüngeren 
Sohn in 15 Jahren erzählen würdest, wie seine er-
sten Wochen nach der Geburt waren, was würdest 
du ihm erzählen?
ALISA OTT: Das ist eine gute Frage. Denn ich finde, wir 
sind ja jetzt immer noch mitten in einer besonderen 
Situation. Man wird erzählen, dass es vorher anders 
war. Und dass die ersten Wochen/Monate seines Le-
bens besonders waren, mit vielen Veränderungen in 
Deutschland.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Ihr habt zusätzlich noch ein 
Kleinkind zu Hause. Wie gestaltet sich gerade euer  
Alltag?
ALISA OTT: Natürlich fehlen uns Termine wie Krabbel-
gruppe etc. Doch der Große spielt auch immer wie-
der alleine. Mit der Zeit merkte ich, dass ihm vor allem 
Kinder zum Spielen fehlen. Ihm gingen die Ideen aus. 
So musste ich umstellen und es den Umständen an-
passen. In den Zeiten, wo der Kleine schläft, spiele ich 
nun bewusst viel mit ihm. Sonst läuft vieles ähnlich 
wie vor dem Shutdown auch.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Für viele junge Eltern ist der 
Austausch mit anderen und die Unterstützung durch 
die Familie sehr wichtig. Zu Zeiten der Kontaktbe-
schränkung ist das nur sehr eingeschränkt möglich. 
Wie sieht das bei euch aus?
ALISA OTT: In den ersten Wochen habe ich Unterstüt-
zung von der Hebamme und von meinem Mann be-
kommen. Er hatte einen Monat Elternzeit. Außerdem 

haben wir auch Hilfe von Freunden bekommen, die 
uns regelmäßig besucht haben. Unsere beiden Eltern 
wohnen leider zu weit weg, deshalb konnten sie uns 
nicht vor Ort unterstützen. Zum Glück konnten wir 
uns aber übers Telefon und Internet austauschen. Ich 
musste in dieser besonderen Zeit lernen, wo ich Hilfe 
benötige und vom wem ich diese bekommen kann. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Das Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten ist in der aktuellen Situation für viele 
jungen Eltern eine große Herausforderung. Wie geht 
es dir damit?
ALISA OTT: In den ersten Wochen hatte ich eine tol-
le Hebamme, die mir Mut machte auf die eigene In-
tuition zu hören und danach zu handeln. Ich war im 
Gespräch mit meiner Mutter, die mich motiviert hat, 
auf meine Grenzen zu achten. Als letztes habe ich mit 
Müttern gesprochen, von denen ich Rat annehmen 
würde. Die Herausforderung ist, dass es viele Meinun-
gen zu allen möglichen Themen gibt. Dabei haben 
schon viele Jahrtausende Mütter ihre Kinder erzogen, 
ohne Erziehungsratgeber und Internet. Das hat mir 
geholfen, meinen Weg zu gehen und es nicht perfekt 
machen zu wollen. Denn die aktuellen wissenschaft-
lichen Meinungen haben sich im Laufe der Zeit auch 
schon mehrfach komplett verändert. Und aus den Kin-
dern ist auch etwas geworden. :-)

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie schaffst du es, in deine  
eigenen Fähigkeiten zu vertrauen?
ALISA OTT: Ich hatte das Privileg, dass meine Eltern 
mich motiviert haben, meine Fähigkeiten wahrzuneh-
men und zu fördern. Das war ein guter Grundstein. 
Ich versuche mir die Dinge, für die ich gelobt werde, 
bewusst zu machen. Oder ich frage jemanden, ob er 
denkt, dass ich das kann. Und so habe ich über die 
Jahre eine Einschätzung zu meinen Fähigkeiten be-
kommen, welche ich dann auch bewusst einsetzen 
kann. So habe ich über die Jahre gelernt, meine Fähig-
keiten einzuschätzen und diese bewusst einzusetzen.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was bedeutet für dich „Ver-
trauen“ in der aktuellen Situation?
ALISA OTT: Dass ich mich darauf verlassen kann, dass 
jemand etwas Bestimmtes kann oder tut. Vertrauen ist 
dann schwierig, wenn ich nicht glaube, dass jemand 
die Fähigkeit dazu hat. Gerade vertraue ich vor allem, 

dass Gott diese Welt in seiner Hand hat und die Kon-
trolle darüber. Auch wenn es für mich als Mensch ex-
trem schwierig ist. Es ist eine große Herausforderung.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was ist für dich momentan  
besonders herausfordernd?
ALISA OTT: Ich finde es schwierig, die Spannungen 
auszuhalten. Ich bin ein Planungsmensch und gera-
de kann man nur wenig planen, da sich vieles ändert. 
Ich möchte, dass es meiner Familie gut geht und sie 
keinen Mangel erleben, gerade die Kids. Ich merke 
aber auch, dass meine Kraft nicht unendlich ist und 
ich nicht alles kompensieren kann. Es gibt noch mehr 
Spannungen: Treffen mit Freunden für die Kids, wie 
auch für uns Eltern. Haushalt. Urlaub. Arbeit. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was gibt dir momentan Kraft?
ALISA OTT: Die kleinen Auszeiten zwischendurch. Das 
regelmäßige Gebet mit meinem Mann am Abend, wo 
wir Gott unsere Gedanken und Anliegen bringen. Die 
20 Minuten, wo mein Mann mit beiden Kindern einen 
Spaziergang macht und ich mich in die Sonne legen 
kann. Die Stunde, in der ich an meiner Nähmaschine 
meine Projekte weiternähe. Oder auch die Musik, zu 
der ich mit meinem älteren Sohn durchs Zimmer tan-
ze. Und zuletzt natürlich die Tasse Kaffee zusammen 
mit einer guten Freundin.

Vielen Dank für das Interview!  •

VERTRAUEN VERTRAUEN

Das Gespräch mit Alisa Ott führte Daniela Rauen, 
Referentin Markt8 und im Ev. Kreisbildungswerk sowie 
Studentin an der EH Ludwigsburg

Fo
to

: t
e

ty
an

a 
ko

v
y

ri
n

a
/P

e
xe

ls
.c

o
m

Familie Ott



18 19

ROLAND KACHLER, PSYCHOLOGE UND THEOLOGE, 
VIELE JAHRE LEITER DER PSYCHOLOGISCHEN BERA-
TUNGSSTELLE IN ESSLINGEN, ZULETZT IN STUTT- 
 GART ALS MITARBEITER BEI DER LANDESSTELLE DER  
PSYCHOLOGISCHEN BERATUNGSSTELLE STUTT- 
GART. DERZEIT IM VORRUHESTAND UND MIT SEINER 
PRAXIS ALS PSYCHOTHERAPEUT BIS ZUM HERBST 
NOCH IN EINEM SABBATICAL. WOHNHAFT IN REMS-
ECK.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Herr Kachler, vielen Dank, dass 
Sie zu dem Gespräch bereit sind. Ich weiß, dass Sie jetzt  
eigentlich auf Reisen sein wollten. Corona machte  
Ihnen wie so vielen einen Strich durch die Rechnung.
R. KACHLER: Zum guten Glück haben meine Frau und 
ich einige Reisen noch durchführen können Wir wollten 
einen Schnitt machen zwischen der Zeit der Berufstä-
tigkeit und dem beginnenden Ruhestand. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Vom Ende der Berufstätigkeit 
zum Anfang: Wie kamen Sie zur Theologie und zur 
Psychologie? 
R. KACHLER: Ich bin in Asperg aufgewachsen und groß 
geworden in der kirchlichen Jugendarbeit, geprägt 
durch die methodistische Großmutter, einem evange-
lischen Vater und Großvater, einer Mutter, die aus der 
katholischen Kirche ausgetreten war. Es war Neugier 
und nicht so sehr der Beruf des Pfarrers, der mich zum 
Theologiestudium führte. Die Gottesfrage interessierte 
mich. Ich wollte verstehen, was es mit den verschie-
denen Glaubensüberzeugungen auf sich hat. Die The-
ologie war und ist für mich eine klärende, hilfreiche 
Wissenschaft. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Und war die Psychologie gleich 
dabei oder später?
R. KACHLER: Gleich von Anfang habe ich beides stu-
diert. Als Zivildienstleistender war ich auf dem Hohen- 
asperg. Dort begegnete ich in der Drogenstation  
Psychotherapeuten, die mich für die Psychologie inte-
ressierten. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Gab es viele Überschneidungen 
zwischen der Theologie und Psychologie?
R. KACHLER: Nein, so gut wie keine. Heute ist das an-
ders. Es gab in der Psychologie mehrere Wenden, dazu 
zählt auch die spirituelle. Allerdings ist das keine christ-
liche, sondern eine allgemeine Spiritualität. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Und bei Ihnen?
R. KACHLER: Für meinen psychologischen Ansatz ist 
mir wichtig, echt zu sein und mein Eigenes nicht zu 
verleugnen. Ich möchte neben dem Wissen, wie man 
Menschen nahe sein kann, noch einen anderen Zugang 
zu ihnen und zu meiner Arbeit haben. Für mich ist das 
der Horizont Gottes. Ich kann auch Transzendenz sa-

gen. Im Lichte Gottes sehe ich dann den Menschen an. 
Eine Mutter, deren Sohn sich vor den Zug geworfen 
hatte, war bei mir. Untröstlich ohne einen religiösen 
Hintergrund. Eines unserer Gespräche war kurz vor 
Ostern. Ich konnte nicht anders und sagte zu ihr: Bald 
ist Ostern. Von mir aus kann ich sagen, dass dieses Fest 
zum Ausdruck bringt, Ihr Sohn ist nicht nur gestorben. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Konnte Sie damit etwas an-
fangen?
R. KACHLER: Ja, sie war dankbar. In diesem Moment 
war es für sie hilfreich und hat sie bewegt.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Da sind wir dicht bei unserem 
Thema „Vertrauen“.
R. KACHLER: Mit dem Vertrauen in eine Transzendenz 
beschreibe ich, welche Krise es auch immer sei und sei 
es gar der Tod, es ein Hindurchgehen, ein Weitergehen 
gibt. Etwas Größeres und Fundamentaleres als mich 
selbst umfasst uns, trägt uns, auch jenseits all unserer 
menschlichen Grenzen. Sich darauf einlassen, das ist 
das tiefste Vertrauen, eben der Glaube.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Kann man Vertrauen lernen 
oder ist es einem in die Wiege gelegt?
R. KACHLER: Tatsächlich entsteht das Vertrauen aus der 
Wiege heraus. Es beginnt ganz handgreiflich, in dem 
die Mutter, der Vater das Kind auf den Arm nehmen und 
es erfährt: ich bin gehalten, ich werde getragen, ich 
fühle die Umarmung. Dazu kommt die Fürsorge und 
das versorgt werden mit Nahrung und Körperpflege. 
Das sind ganz elementare Vorgänge, aus denen Ver-
trauen erwächst.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Zwei Beobachtungen, bei denen 
mich Ihre Meinung interessiert: Es wird zurzeit viel 
über Helikoptereltern geredet, aber es ist doch so, 
dass ich nicht immer um meine Kinder sein kann und 
es auch Enttäuschungen gibt, Vertrauensverlust. Zum 
anderen auch, wenn ich alle meine Kinder versuche 
gleich zu behandeln, sind sie doch zum Schluss ganz 
unterschiedlich. Die eine geht mit mehr und der an-
dere mit weniger Zuversicht durchs Leben.
R. KACHLER: Das stimmt. Kindern wird Vertrauen ge-
schenkt, sie erleben es hautnah und zugleich müssen 
sie auch lernen mit Enttäuschungen umzugehen oder 
auch vorsichtig zu sein. Die Entwicklung eines Kindes 
ist ein sehr komplexer Vorgang zwischen Bindung und 
Selbständigkeit. Spannend bei ihrer zweiten Frage ist, 
dass jedes Kind unabhängig von dem, was es erfährt, ein 
Temperament schon bei der Geburt mitbringt: das eine 
ist zurückhaltender, das andere offener. Darauf reagieren 
die Eltern schon unterschiedlich und dann auch das Kind 
auf die Eltern. Auch die Geschwisterkonstellation spielt 
eine Rolle. Vertrauen entsteht in den verschiedensten 
Beziehungen unserer Kindheit und Jugendlichen.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Jetzt gibt es Kinder, die viel zu 
wenig oder ganz schreckliche Erfahrungen machen, 
kann denn irgendwie später noch Vertrauen wachsen? 
R. KACHLER: Man kann es nur schwer nachholen. Die 
Psychologie gilt oft als Allheilmittel, aber auch sie hat 
Grenzen. Manches Misstrauen, manche Narben blei-
ben. Als Theologe weiß ich um die Grenzen, nehme 
sie wahr, lass sie gelten, meine eigenen und die des 
anderen. Zugleich gehe ich über mich selbst hinaus 
und vertraue darauf, dass es jenseits von mir, über 
mir einen gibt, der auch diese Wunden heilen kann. In 
ganz kleinen Momenten kann das Vertrauen auspro-
biert und versucht werden. 
Mir hilft dabei das Psalmwort: „Dennoch bleibe ich 
stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten 
Hand.“ Von Hilde Domin gibt es die Worte: „Ich setzte 
meinen Fuß in die Luft und sie trug.“ Darum geht es 
im Vertrauen, den Mut zu haben etwas auszuprobie-
ren, ein Wagnis einzugehen. Es ist ein kleiner Buch-
stabe, der das Risiko zeigt: ich setzte meinen Fuß in 
die Luft und sie trog. Das Vertrauen schwingt hin und 
her zwischen Vertrauen und Misstrauen, Vertrauens-
vorschuss und Angst vor Enttäuschung.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Sie haben auch viel Erfahrung 
in der Paartherapie. Da geht es wahrscheinlich oft 
um das Thema Vertrauen bzw. Vertrauensbruch.
R. KACHLER: Bevor hier wieder untereinander Ver-
trauen wachsen kann, braucht es eine Einsicht, dass 
Vertrauen zerstört wurde, welchen Schmerz es verur-
sachte. Es geht in einem ersten Schritt um die Über-
nahme von Verantwortung. In einem weiteren Schritt 
kann man miteinander reflektieren, wie es dazu kam 
und im dritten Schritt folgen kleine Vertrauensproben.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Mir lag das Wort „Vertrauens-
beweis“ auf der Zunge. 
R. KACHLER: Vertrauensbeweise gibt es eigentlich  
nicht. Vertrauen hat zwei Seiten: die konkrete Hand- 
lung und die emotionale Ebene. Das Vertrauen lässt  
sich nicht beweisen, nur probeweise, schrittweise 
wiederherstellen. Mit der bleibenden Gefahr, wenn 
man sich auf den anderen verlässt, doch verlassen zu 
werden.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Gibt es eine biblische Ge-
schichte oder ein besonderes Wort, das Sie in der 
Paartherapie verwenden?
R. KACHLER: Ja, einige Verse aus dem Alten Testa-
ment, die ich dann für das jeweilige Paar ein wenig 
abwandle und dazu ermuntere: „Alles hat seine Zeit, 
auch in Beziehungen, das sich Streiten und das sich 
Versöhnen, Vertrauen verlieren, Vertrauen gewinnen. 
Es geht um Ihre Liebe, um die Liebe. Sind Sie bereit 
dafür zu kämpfen? Ich jedenfalls würde Sie dabei  
unterstützen.”  •

VERTRAUEN VERTRAUEN

Das Gespräch mit Roland Kachler führte Christina 
Hörnig, Pfarrerin und Referentin im Dekanatamt

Roland Kachler
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Ich setzte 
meinen Fuss  
in die Luft  

und sie trug.
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Text: Dirk Werhahn, Geschäftsführer des Ev. Kreisbildungs
werks und der Ev. Familienbildungsstätte Besigheim und 
Christina Hörnig, Pfarrerin und Referentin im Dekanatamt
 
SEIT VIELEN JAHREN ÜBERLEGT KIRCHE, WELCHE 
ANPASSUNGEN NOTWENDIG SIND. DASS DIESE NOT-
WENDIG SIND, ZEIGT AUCH DIE STUDIE „LANGFRIS-
TIGE PROJEKTION DER KIRCHENMITGLIEDER UND 
DES KIRCHENSTEUERAUFKOMMENS IN DEUTSCH-
LAND” VOM FORSCHUNGSZENTRUM GENERATIONEN-
VERTRÄGE (FZG) DER UNIVERSITÄT FREIBURG. 

Sie prognostiziert, dass unter gleichbleibenden  
Rahmenbedingungen die Kirchenmitgliedschaft der  
20 evangelischen Landeskirchen und der 27 römisch-
katholischen Diözesen von derzeit 54 % auf 29 %  
der Gesamtbevölkerung sinken wird.  

Und nun auch noch Corona. Doch Corona ist nicht der 
Auslöser für Änderungen. Corona ist lediglich ein Be-
schleuniger. Forderungen nach Veränderungsprozes-
sen werden noch lauter und es wird behauptet, dass es 
lohnenswert sei, sich auf Veränderungen einzulassen 
und nüchtern, gelassen, besonnen und mit Gottver-
trauen diese zu gestalten. Interessant dabei ist, dass 
Professor Raffelhüschen als Leiter der Studie selbst in 
einem Interview sagte: 

„Ich hoffe, dass unsere Projektion der evangelischen 
Kirche hilft, differenziert auf die Gründe des Mitglie-
derrückgangs zu blicken. Wenn mehr als die Hälfte des 
Rückgangs auf die zurückgehende Bindungskraft der 
Institution verweist, ist für den Mitgliederverlust nicht 
allein der zweifellos unumkehrbare demografische 
Wandel verantwortlich. In diesem Sinn ermutige ich 
dazu, unsere Ergebnisse nicht als Untergangsprophe-
tie zu lesen, sondern nach Zusammenhängen zu su-
chen, auf die Einfluss genommen werden kann. Hier 
liegt eine echte Generationenaufgabe. Und das meine 
ich durchaus auch positiv. Denn unsere Analyse macht 
deutlich, dass die Kirche gerade in den kommenden 
zwei Jahrzehnten weiterhin über Ressourcen zur Um-
gestaltung verfügt.” (Professor Raffelhüschen, Freiburg; 
Leiter der Studie am FZG)  

Die wichtigste Ressource ist das Vertrauen. Das Ver-
trauen in Gott, dass es kraft seines Heiligen Geistes 
eine Kirche geben soll, als eine Gemeinschaft von 
Glaubenden, die nach Gott fragen, ihn suchen, ihn 
bekennen, ihn loben, auch an ihm zweifeln und dann 
wieder sich getragen wissen in Zeit und Ewigkeit. 
Das Vertrauen in Gott ist aber auch der Mut sich auf 
Neues einzulassen, Risiken einzugehen: die kirch-
lichen Strukturen sind nicht sakrosankt, sondern Hilfs-
konstruktionen, die ihre Zeit haben, veränderbar sind.  

Denn unsere Analyse macht 
deutlich, dass die Kirche gerade 
in den kommenden zwei Jahr-
zehnten weiterhin über Ressour-
cen zur Umgestaltung verfügt.

Gemeinsam wollen wir die neuen Wege suchen. Eine 
Möglichkeit hierzu ist die ökumenische Zukunftswerk-
statt am 24. April 2021. Wir haben Professor Schillus 
von der katholischen Fakultät in Halle/Wittenberg und 
Professorin Birgit Weyel von der evangelischen Fakul-
tät in Tübingen eingeladen. Sie fordern von der Kirche 
eine Umänderung der Denkart, einen Perspektiven-
wechsel. Bisher schauen die meisten, die in der Kirche 
Verantwortung tragen, auf die, die sich in der Gemein-
de engagieren, am Gemeindeleben teilnehmen, regel-
mäßig zur Kirche kommen oder wenigstens zu den 
hohen Feiertagen und sie warten darauf, beten und 
tun auch manches dafür, dass die, die noch nicht kom-
men, doch bald kommen sollen. Beide plädieren dafür 

die Pluralisierung der Gesellschaft anzunehmen und 
nicht in der Enttäuschung zu verharren. Sie plädieren 
dafür, nicht die eigene Kirchengemeinde, das eigene 
Gemeindehaus, die Gruppen und Kreise im Zentrum 
der Gemeindearbeit zu sehen, sondern die Männer 
und Frauen, die darauf warten, dass wir als Christen 
ihre Nächsten werden, dass wir für andere da sind. 
Das heißt, wir müssten rausgehen, unterwegs sein, im 
Quartier, bei den Hecken und Zäunen, im Berufsleben 
oder in den Netzwerken der Gesellschaft. 

Neue Perspektiven einzunehmen bedeutet auch bis-
herige, liebgewonnene Sichtweisen, Formate, Ideale in 
Frage zu stellen und gegebenenfalls auch aufzugeben. 
Es geht dabei auch um Strukturen. Sie sind wichtig. 
Doch viel mehr geht es um unsere Einstellung und un-
sere Haltung. Es geht um unsere Ausrichtung, unsere 
Schwerpunktsetzung und welche Rolle wir der Kirche 
in Zukunft geben wollen. Hierzu werden wir Neues 
lernen, neue Wege suchen und sehr gut zuhören 
müssen. Denn Kirche ist schließlich kein Selbstzweck, 
sondern ein Ort der Begegnung, des Gotteslobs und 
der Bildung. Das passt gut zum Ansatz des Ev. Kreisbil-
dungswerkes: „no change without education.“  •

VERTRAUEN

Shoppen Sie einfach mit Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte)  
überall dort, wo Sie dieses Symbol sehen.Mit uns

gibt’s Geld 
zurück!

ksklb.de

Über 4.500 Partner auf ksklb.de/vorteilswelt
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VERTRAUEN

VERTRAUT DEN  
NEUEN WEGEN,  
AUF DIE DER HERR  
EUCH WEIST. 

Christina Hörnig

Dirk Werhahn
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Macht 
Krise 

kreativ?  

VERTRAUEN VERTRAUEN

Text: Dr. Margarete Rössle, 2. Vorsitzende des 
Gesamtkirchengemeinderats

DIE MASSNAHMEN, DIE NACH DEM 16. MÄRZ ZUR 
VERHINDERUNG EINER WEITEREN AUSBREITUNG 
VON SARS COV2 VERHÄNGT WURDEN, WAREN GLEI-
CHERMASSEN SO WEITGEHEND UND SO ÜBERRA-
SCHEND, DASS ICH MICH GELEGENTLICH FRAGTE, 
OB ICH EIGENTLICH TRÄUME. 

Keine Frage, theoretisch kannte ich das: Pandemie-
pläne und ihre Umsetzung, das haben wir als Arbeits-
mediziner bei der Schweinegrippe und davor bei der 
Vogelgrippe in Firmen vorgestellt. Kontaktverbote, 
Gottesdienstverbote, Schul- und Kindergartenschlie-
ßungen, die komplette Stilllegung des Kulturbetriebes 
und und und … Es waren epidemiologisch notwendige 
und rational nachvollziehbare Entscheidungen, die 
getroffen wurden. Doch das Erleben dieser Maßnah-
men im Alltag war unwirklich.
 
Was macht das mit mir, mit uns in unserem Zusam-
menleben? Viele Termine waren zunächst einfach ab-
gesagt. Dafür war für viele Arbeiten von zuhause ange-
sagt. Die Begegnungen fehlen mir, wie vielen anderen. 
Man kommt mehr zur Ruhe, hat Zeit für sich, auch 
das trifft für mich wie für viele zu. Es ist für mich ein 
Rückzug auf mich selbst, möglicherweise für andere 
eine Lähmung. Besonders deutlich wird es, wenn man  
jemandem nahe sein möchte in einer schweren Situa-
tion, trösten möchte, es ist auf Distanz nicht möglich. 

In einer nächsten Phase kam bei vielen die Aktivi-
tät im Alltag. Die Einkäufe im Baumarkt für allfällige 
Wohnungsreparaturen und Gartenbedarf. Ob wir in 
einem normalen Jahr so viel instandgesetzt hätten? 
Wohl kaum. Neben den vielen solidarischen Hilfen für  
Ältere, als nachbarschaftliche Unterstützung bei Ein-
käufen, haben sich zwei Alltagserlebnisse aus diesen 
Tagen in meine Erinnerung eingebrannt. Ich erwähne 
sie, weil in der Verunsicherung Hoffnung durchblitzte, 
es war die erlebte Solidarität. Als es vor Ostern in den 
Lebensmittelgeschäften keine Hefe gab, wurde beim 
Bäcker offene Hefe verkauft. An der örtlichen Tank-
stelle wurden gebundene Blumensträuße der von  
der Schließung betroffenen örtlichen Gärtnerei ange-
boten. 

Mit den Öffnungen und der schrittweisen Rückkehr 
in den Alltag geht mein Blick weg von dem, was war 
auf das, was sich ändern wird. Lebensbereiche, die 
nach Veränderung rufen, sind vielfältig vorhanden 
und tun sich neu auf. Krisensituationen können zu 
sprunghaften Veränderungen führen. Neue Ideen er-
fordern planvolle Umsetzung, damit sie nicht in einem 
plötzlich wieder mit Routine-Anforderungen gefüllten 
dichten Alltag erstickt werden. 
Eine große Hoffnung für viele, auch für mich, ist eine 
anhaltende Reduzierung des Verkehrsaufkommens 
und damit des CO

2
-Ausstoßes. Gerade bei diesem 

Wunsch wird deutlich, dass Rahmenbedingungen, 
gute Konzepte und Veränderungsbereitschaft erfor-
derlich sind. 
In unserem sozialen Leben ist die Schere weiter aufge-
gangen. Es gibt große Unsicherheit und existenzielle 
Fragen für viele. Im Homeschooling tun sich all dieje-
nigen besonders schwer, die bereits vorher aufgrund 
ihrer sozialen Herkunft in ihrer Lernentwicklung als 
benachteiligt galten. 
Wie wird unser kirchliches Leben nach Corona aus-
sehen? Die ersten Gottesdienste haben wieder statt-
gefunden. Trotz Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen 
und ohne Gemeindegesang haben wir Gottesdienst-
besucher uns gefreut über das Wiedersehen, haben 
sonntägliche Rückbesinnung auf uns erlebt und den 
Blick auf Höheres gerichtet. 

Nicht beantwortet sind die Fragen, die sich uns als 
Kirche außerhalb des gottesdienstlichen Lebens stel-
len. Mitten in diesen Überlegungen erreicht mich die 
Einladung des Dekanats zur ökumenischen Zukunfts-
werkstatt im Frühjahr 2021. Ein wichtiger Schritt, wir 
kommen mit unseren kreativen Ideen zusammen, 
suchen gemeinsam nach Wegen wie wir uns den  
Lebensfragen stellen und zu den Menschen finden. 
Voller Vertrauen schaue ich auf dieses Projekt, von 
dem ich eine offene Diskussion und konkrete Ansätze 
einer Neuausrichtung erwarte.  •

Dr. Margarete Rössle
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Neulich hat mich die Witwe eines Verstorbenen im 
Vorbereitungsgespräch zur Beerdigung ihres Mannes 
gebeten, bei der Traueransprache weder den Lebens-
lauf des Verstorbenen in Erinnerung zu rufen noch per-
sönliche Bezüge zu ihm herzustellen. Ihre einzige Er-
wartung an mich: Ich solle ihr in wenigen Sätzen Trost 
spenden. Mit anderen Worten: Ich als Alois Krist solle in 
meinen eigenen Worten erzählen, woraus ich persön-
lich lebe und was mir Halt gibt. Das hat mich existen-
tiell mehr gefordert als sonst. Ich musste in mich hi-
neinhören: Was lebt in mir an erfahrenem, lebendigem 
Gott? Ich erinnerte mich an eine Begegnung auf dem 
Jakobsweg in Frankreich, als ich vor einem kleinen Ge-
schäft stand, in dessen Schaufenster ein Schild mit der 
Aufschrift „Waschsalon“ aufgestellt war. Ich ging hinein 
mit der Erwartung, meine T-Shirts dort waschen zu 
können. Dort wurde ich aufgeklärt, dass sie als Antiqui-
tätenhandlung nur das Schild verkauften, jedoch keine 
Waschgelegenheit anböten. Bei besagter Beerdigung 
sollte ich durch meine Predigt kein Schild aufstellen 
mit der Aufschrift „Es gibt Gottvertrauen und deshalb 
Trost“, sondern das Vertrauen, mein Ur-Vertrauen, ge-
schehen lassen, durch mich hindurchfließen lassen. 
 
Was trägt mich in Coronazeiten? Es sind die Rituale, 
die ich bereits eingeübt habe: Morgens lobe ich mit 
einem Psalm Gott und lese das Evangelium vom Tag; 
am Nachmittag setze ich mich in einer Zeit der Stille 
in die leere Kirche; am Abend bete ich das Magnificat; 

bevor ich zu Bett gehe, schaue ich auf den Tag zurück, 
lege alles Ungeklärte in Gottes Hand und danke ihm für 
den Tag. Mein Vertrauen wird dadurch gestärkt, dass 
ich mich mit den Menschen der Bibel vernetze, welche 
lange vor mir Gottes Hilfe in schwieriger Zeit erfahren 
haben. Dieses Beziehungsnetz trägt mich. 

„Was lebt in mir an erfahrenem, 
lebendigem Gott?”

Ein weiteres, mich tragendes Netzwerk: Ich halte per 
Telefon mit Menschen Kontakt, mit denen ich spirituell 
unterwegs bin, die mich bereits bei einer Fahrt nach 
Taizé oder auf dem Jakobsweg begleitet haben. Ihr 
Gottvertrauen, das ich spüre, ihre Bereitschaft, mit mir 
zusammen auf dem ungewissen Weg weiterzugehen, 
trägt mich mit. Eine wichtige Bibelstelle ist für mich 
die Geschichte vom Sturm auf dem See: Die Jünger 
geraten mit ihrem Boot in einen Sturm und schreien  
nach Hilfe. Jesus schläft seelenruhig im hinteren Be-
reich des Bootes, die Jünger wecken ihn. An meiner 
ersten Pfarrstelle im östlichen Schurwald ließ ich diese  
Szene in der evangelischen Kirche in Adelberg von  
Kindergartenkindern spielen. Ein Kind saß im Boot in 
Gestalt einer Plastikwanne, mein Haarföhn sorgte für 
den Sturmwind. Das Kind schlief weiter, trotz Föhn-
stufe 3. Da habe ich dazugelernt! Dies kindliche Ver-
trauen in mir zuzulassen, dass Jesus mit im Boot sitzt, 
auch wenn es schwankt, und dafür nicht zu pseudo-
erwachsen zu sein, wünsche ich mir immer mehr.  •

Pfarrer Dr. Alois Krist

 

www.diakoniestation-lb.de 

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

Pflegestation Eglosheim 
Härtestr. 8, Tel. 3 36 72 

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

Pflegestation Neckarweihingen  
Schwarzwaldstr. 41, 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 1.000 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

Glauben 
heiSSt  

Vertrauen!
Text: Pfarrer Dr. Alois Krist, katholischer Pfarrer an der 
Heiligsten Dreieinigkeitskirche in Ludwigsburg und Lei
tung katholische Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg
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Es ist schwer Vertrauen aufzubauen, wenn das Gesicht 
hinter der Maske versteckt ist. 
Die Patienten sehen dann ja gar nicht, dass ich sie  
anlächle.
FSJ, Frauenklinik

Patientinnen haben eher mehr Vertrauen in uns  
Pflegekräfte. In der Zeit des Besucherstopps waren wir 
besonders wichtige Ansprechpartnerinnen, auch für 
die Sorgen.
Pflegekraft, Frauenklinik

Ich habe Vertrauen, dass ich alle wichtigen Informa-
tionen von meinem Arbeitgeber bekomme, damit ich 
meine Arbeit gut geschützt machen kann.
Wir im Team müssen uns 100 % aufeinander verlassen 
können, sonst könnten wir diese Arbeit nicht machen.
Pflegekraft, Intensivstation

Es ist manchmal schwierig, wenn wir Besucher abwei-
sen müssen. Wir müssen andererseits auch vertrauen, 
dass sie richtige Angaben machen, was ihre Gesund-
heit angeht. 
Sicherheitskraft, Eingangsbereich

Für mich hat sich durch die Coronakrise nicht so viel 
verändert. Ich vertraue auf meine Urteilskraft, dafür bin 
ich ausgebildet. Letztendlich muss ich Verantwortung 
übernehmen und anhand aller Informationen, die mir 
zur Verfügung stehen, meine Entscheidungen treffen.
Ärztin

Eltern müssen uns ihre Kinder anvertrauen. Das ist gar 
nicht so leicht. Über die Bezugspflege versuchen wir 
eine Beziehung zu Kind und Eltern aufzubauen, damit 
diese Sicherheit gewinnen. 
Sie müssen vertrauen können, dass ihr Kind gut ver-
sorgt ist und sie jederzeit informiert werden, wenn sich 
etwas verändert. 
Pflegekraft Frühgeborenenstation

Ich erlebe, dass Patienten schon Vertrauen haben, 
wenn ich als Praktikantin z. B. Blut abnehme. Für mich 
ist es wichtig, dass die anleitenden Ärzte mir auch zu-
trauen, etwas am Patienten zu tun, nur so kann ich gut 
ausgebildet werden.
Medizinstudentin im Praktikum

Wem kann man noch vertrauen? Zunächst mir selbst, 
dann meinem nächsten Angehörigen, auf Gott – viel-
leicht hat doch alles einen tieferen Sinn. In den letzten 
Monaten haben wir uns auf die Aussage von vielen  
„Experten“ verlassen müssen, auch unsere Regierung 
hat hierauf reagieren müssen.
Insbesondere hier in der Klinik mussten viele neue 
Wege gehen und darauf vertrauen, dass ein Kom-
petenz-Team die richtigen Schritte unternimmt zum 
Schutz der Angestellten. In der Anfangszeit war dies 
besonders schwierig und aufgrund mangelnder 
Schutzkleidung nicht immer umsetzbar. Hier wurden 
viele Risiken eingegangen. Diese schwierige Situation 
zu bewältigen wurde zwar gedankt, aber leider viel zu 
wenig gewürdigt. 
Mitarbeiterin Notaufnahme

Jedes Mal bin ich aufs Neue berührt, wenn mir ein un-
bekannter Mensch Vertrauen schenkt. Sprachlich hängt 
die Bedeutung von Vertrauen zusammen mit dem Ad-
jektiv „treu“. Mir selber treu sein im Gespräch und dem 
anderen zutrauen, dass er sich genauso treu ist. Daraus 
kann Vertrauen entstehen.

Von der Bedeutung in der Bibel steht das Verb ver-
trauen dicht neben „glauben“. Vertrauen kann auch so 
übersetzt werden: „Glauben, dass Gott treu ist.“
In der Begegnung mit Menschen in der Klinik spüre ich 
manchmal etwas davon.
Klinikseelsorger Edmund Zwaygardt

„Sie sind in guten Händen!“, damit ermuntere ich be-
sorgte Patient*innen dazu, den Ärzt*innen und dem 
Pflegepersonal zu vertrauen. Sie haben viel Erfahrung 
und wissen, was der Genesung dient. Sie tun ihr Bestes, 
aber auch sie sind nur Menschen und stoßen biswei-
len an Grenzen des Machbaren. Daher vertraue ich auf  
einen Gott, der gerade an diesen Grenzen da ist und 
sich nicht entzieht. Er hält die Ohnmacht, den Schmerz 
und die Verzweiflung mit dem erkrankten Menschen aus.
Klinikseelsorgerin Regina Horch-Bögershausen

Am Beginn der Corona-Krise war bei allen zu spüren, 
wie unsicher „frau/man“ wird, wenn plötzlich die ge-
wohnten Abläufe nicht mehr funktionieren; es wurde 
deutlich, wie viel Vertrauen in gewohnten Abläufen 
steckt.
Und auf dem Höhepunkt der Krise hatte ich wenig Ge-
sprächspartner, vor allem auf der Intensivstation, weil 
viele PflegerInnen aus den OPs etc. dazu kamen, die 
ich nicht kannte und die mich nicht kannten. Zusätz-
lich kam für mich also dazu, Vertrauen zu den neuen 
Mitarbeiter*Innen und Teams aufzubauen.
Klinikseelsorger Matthias Burr
 
 

SEELSORGE IM KRANKENHAUS IN HERAUSFORDERN-
DEN ZEITEN

Uns Seelsorgenden wird in unserer täglichen Arbeit 
immer wieder großes Vertrauen entgegengebracht. 
Wir gelten als die Spezialisten für die Nöte der Seele. 
Diese können ganz vielfältig sein und nicht immer vor-
dergründig mit Gott und Glauben zu tun haben. Ein 
Krankenhausaufenthalt ist immer eine Herausforde-
rung, selbst dann, wenn er geplant ist und die Aussicht 
auf Gesundung gut ist. Dennoch bedeutet es für den 
einzelnen Menschen, sich in die Hände der Fachleute 
zu begeben. Er muss sich darauf zu verlassen, dass an-
dere wissen, was sie tun und was die richtige Behand-
lung ist.
Krisenhaft kann es werden, wenn sich schwerwie-
gende Diagnosen einstellen, Behandlungen nicht zum 
gewünschten Ziel führen oder das Leben an seine 
Grenze stößt. 

Den meisten Menschen hilft in der Krise, vertraute 
Menschen an der Seite zu haben, die Gewissheit: Ich 
muss das nicht alleine durchstehen.
In den Wochen der Coronakrise, war genau das nicht, 
oder nur sehr eingeschränkt möglich. Patientinnen und 
Patienten mit Covid 19 mussten isoliert werden, Ange-
hörige konnten nicht zu Besuch kommen und auch im 
Stationsalltag musste sich der Kontakt auf ein Minimum 
beschränken.
Besuche von uns Seelsorgenden haben nochmal einen 
besonderen Stellenwert eingenommen.
Zunächst besonders auf den Nicht-Covid-Stationen. 
Denn in allen Bereichen waren die Besuchsmöglich-
keiten drastisch eingeschränkt. 
So haben wir viele Gespräche mit Patientinnen und  
Patienten, aber auch mit Angehörigen geführt. Wir  
haben versucht zu vermitteln, Kontakt herzustellen 
oder kleine Hilfestellungen zu geben, wie die Unter-
stützung bei Telefonaten. 
Besonders herausfordernd war immer wieder die Be-
gleitung am Sterbebett. Angehörige hatten oft über 
lange Zeit keinen persönlichen Kontakt und durften 
erst am Sterbebett zum Abschiednehmen kommen. 
Das gemeinsame Aushalten der schwierigen Situati-
on, das Zuhören und das Angebot der Gestaltung des 
Abschiedes durch Gebet und Segen, haben viele gerne 
angenommen.
Die Krise ist noch nicht überstanden. Die Besuchs-
beschränkungen sind zwar gelockert, aber nicht auf-
gehoben. Wir Seelsorgenden sind regelmäßig auf den 
Stationen unterwegs. Wir treffen auf Menschen, die 
froh über ein Gespräch sind, ihre Lebensgeschichten 
und Nöte erzählen und dabei vor allem dankbar sind, 
dass jemand Zeit hat und zuhört. 

Dabei erleben wir, wie viel schwieriger Kommunikation 
mit Mund-Nasenschutz ist, vor allem für ältere Patien-
tinnen und Patienten. Doch das gilt nicht nur für uns, 
sondern für alle Berufsgruppen.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist es, im regel-
mäßigen Kontakt und Gespräch mit den Mitarbeiten-
den zu sein. Unsere 24h Rufbereitschaft stellt sicher, 
dass jederzeit eine Seelsorgerin/ein Seelsorger zu stel-
len ist, wenn nötig. 

Uns wird großes Vertrauen entgegengebracht. Damit 
gehen wir sorgsam um. Wir versuchen diesem Vertrau-
en gerecht zu werden, indem wir verlässlich erreichbar 
sind, das Gespräch mit dem Behandlungsteam suchen 
und vor allem in großer Offenheit jedem Menschen 
begegnen, egal welcher religiösen Überzeugung oder 
kulturellen Herkunft er ist.  •

KRANKENHAUS – VERTRAUEN –  
CORONAZEITEN

Statements aus dem Krankenhaus
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Text: Sabine Leibbrandt, Krankenhausseelsorgerin Klinikum Ludwigsburg
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DAS GUSTAV-ADOLF-WERK UNTERSTÜTZT SEIT ÜBER 
175 JAHREN CHRISTEN IM AUSLAND. ES IST PARTNER 
VON VIELEN KLEINEN EVANGELISCHEN KIRCHEN IN 
SÜDAMERIKA, SÜD- UND OSTEUROPA, DIE IN IHREN 
LÄNDERN ALS RELIGIÖSE MINDERHEIT LEBEN. 

Schon immer war das Leben der Evangelischen in die-
sen Ländern herausfordernd, doch durch die Corona-
Krise hat es vielerorts eine neue, existenzbedrohende 
Dimension bekommen. Mit einigen Schlaglichtern 
wollen wir auf die Situation unserer Mitchristen hin-
weisen.

„Lieber am Virus sterben als am Hunger …“ – Dieser 
Satz beschreibt die verzweifelte Lage der Menschen 
in Venezuela. Seit Anfang 2019 ist die wirtschaftliche 
Situation im Land sehr schlecht. Es herrscht Hyperin-
flation, die Armutsquote liegt bei 89 %. Schätzungen 
gehen davon aus, dass mittlerweile 25 % der Bevöl-
kerung aus dem Land geflohen ist. Bislang konnte  
die lutherische Kirche dank der Unterstützung aus 
dem Ausland noch Lebensmittel und Medikamente in  
Kolumbien kaufen. Nun ist die Grenze wegen der  
Corona-Pandemie dicht. Das verschärft weiter den 
Mangel an allem im Land. Selbst in Krankenhäusern 
fehlt oft fließendes Wasser. Tests auf den Coronavirus 
und Schutzkleidung für Ärzte und Pfleger sind abso-

lute Mangelware. Das ökumenische Zentrum „Acción 
Ecumenica“ in Caracas versucht soweit es geht, bei 
der medizinischen Versorgung zu helfen. Im Straßen-
kinderheim Casa Hogar in Valencia werden dringend 
Lebensmittel benötigt für die 22 Jungen, die von der 
lutherischen Gemeinde betreut werden.

„Lieber am Virus sterben als 
 am Hunger …“

Pfarrer Eduardo Rojo Vogel von der Lutherischen Kir-
che in Chile berichtet: „In unserem kirchlichen Kinder-
garten, findet derzeit nichts statt. Dadurch kommen 
auch keine Beiträge der Eltern rein. Ich hoffe, dass 
wir keine Erzieherinnen entlassen müssen. Ich selbst 
stelle mich darauf ein, dass mein Pfarrgehalt um 1/3 
reduziert werden wird.“ Auch auf die Waldenserkirche 
in Italien wird die Pandemie schwerwiegende Auswir-
kungen haben. Die Haupteinnahmequellen sind die 
freiwilligen Mitgliedsbeiträge und die Mieteinnahmen, 
die jetzt wegbrechen. Die Kirche versucht, überall zu 
sparen, aber die Gehälter der Pfarrerinnen und Pfar-
rer sind ohnehin schon sehr gering. Bei einer Kürzung 
reicht es nicht mehr zum Leben.

In Argentinien hat die Quarantäne bis zu 45 % Haus-
halte in große Nöte gestürzt. „Wir unterstützen mo-
mentan mehr als 1.000 Familien mit Lebensmitteln 
und Hygieneartikeln“, erzählt Nicolás Rosenthal, Di-
rektor der evangelischen Diakonie. „Der Ballungsraum 
von Buenos Aires ist am stärksten vom Coronavirus 
betroffen. Die Kisten mit jeweils 15 Kilo decken die 
grundlegenden Bedürfnisse einer Familie für eine Wo-
che. Pro Familie benötigen wir ca. 14 Euro pro Woche. 
Aber um diese Aktion in den kommenden Wochen 

Das Leben evangelischer  
Christen im Ausland  
während der  
Corona-Pandemie 
 

Ein Blick in die PARTNERKIRCHEN  
des Gustav-Adolf-Werkes – eine Geschichte  
vertrauensvoller Partnerschaft 
 

VERTRAUEN VERTRAUEN

fortzusetzen, fehlen uns die finanziellen Ressourcen.“
Das Vertrauen ins GAW ist groß. Es hat in den Gemein-
den der Diaspora einen guten Namen. Jährlich gehen 
2 Millionen € in die verschiedenen Länder zu den klei-
nen Gemeinden, um ihren Zusammenhalt, ihre sozial-
diakonischen Aufgaben, ihre Jugend-, Mädchen- und 
Frauenarbeit zu unterstützen. Das Vertrauen ist auch 
deshalb stabil und in diesen schwierigen Zeiten be-
lastbar, weil persönliche Kontakte gepflegt werden, 
weil durch Briefe und Videokonferenzen, Reisen und 
Besuche Anteil aneinander genommen wird.  •
 

Weitere Beispiele zur Situation evangelischer Ge-
schwister im Ausland können Sie auf der Homepage 
des Gustav-Adolf-Werkes lesen: www.gaw-wue.de.

Wenn Sie die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes unter-
stützen wollen, spenden Sie bitte auf folgendes Konto 
mit Angabe des Verwendungszwecks „Corona-Nothilfe 
0-581-16092“:

IBAN DE92 5206 0410 0003 6944 37, 
Evangelische Bank BIC GENODEF1EK1

Mitarbeiter der ev. Diakonie in Argentinien  

verteilen Hilfspakete

Text: Christina Hörnig, Pfarrerin und Referentin im  
Dekanatamt
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VERTRAUEN

In den letzten Wochen hörte ich öfters Gespräche 
wie diese: „Ich bin Team Drosten“, sagt der eine, „ich 
vertraue diesem anerkannten Virologen, der so gut 
erklären kann und blendend aussieht. Ich vertraue 
auch dem, was die Wissenschaften neu herausfinden.“  
„Ich bin überhaupt kein Team-Mitglied von einem die-
ser Virologen“, sagt ein anderer. „Alle ändern so oft 
ihre Meinung, so dass man doch gar nicht mehr weiß, 
wonach man sich richten soll. Ich lebe nach meinem 
gesunden Menschenverstand und vertraue nur mir 
selbst. Und deshalb möchte ich über diese ganze  
Corona-Frage jetzt auch nicht mehr reden.“

In Gesprächen wie diese kommt ein Phänomen zum 
Ausdruck, das in Corona-Zeiten in konzentrierter 
Form auftritt – das aber auch schon vorher immer 
wieder sichtbar wurde, etwa bei der Flüchtlingsfrage. 
Die Gesellschaft bildet verschiedene Lager, und diese 
Lager sind kaum mehr bereit, miteinander zu reden. 
Vielmehr hören sie jede Äußerung der anderen Seite 
voller Misstrauen und vermuten dahinter andere Mo-
tive: So spreche sich im anderen Lager „pure Wissen-
schaftsfeindlichkeit“ aus oder aber es äußern sich „die 
Systemmedien, die kritisches Denken unterdrücken“ 
(und so weiter). 
 

Text: Martin Wendte, Citykirchenpfarrer

Es kennzeichnet somit die Spät-
moderne, dass die gesellschaft-
liche Ressource des Vertrauens 
immer knapper wird.

 
Die Soziologen erzählen uns, dass die Fähigkeit und Be-
reitschaft schwinden, dem anderen Lager vertrauens-
voll zuzuhören in der Erwartung, dabei etwas lernen 
zu können. Sie erklären den Rückgang dieser Haltung  
damit, dass die Welt in den letzten Jahren immer  
undurchschaubarer wurde und immer schwerer zu 
steuern ist. Entsprechend ist es immer anstrengender 
und anspruchsvoller, anderen Positionen ihr Recht zu-
zugestehen und von ihnen zu lernen. Es kennzeich-
net somit die Spätmoderne, dass die gesellschaftliche  
Ressource des Vertrauens immer knapper wird.

Im besten Fall stärkt die Kirche genau das heutzu tage 
so nötige Vertrauen in das Vertrauen. Sie stärkt das 
Vertrauen in dasjenige Vertrauen, das die gesellschaft-
lichen Lager überbrückt und mir erlaubt, auch anderen 
Positionen zuzuhören. Denn sie bietet zum einen in  
ihren Gruppen und Veranstaltungen Begegnungsorte, 
in denen sich sehr unterschiedliche Menschen treffen. 
Vor allem aber feiert sie Gottesdienste, in denen sich 
sehr verschiedene Menschen treffen und eine Haltung 
des vertrauensvollen Hörens ein- und ausüben. So geht  
die Kirche mit der Gesellschaft gegen die Gesellschaft: 
als Institution, die dasjenige Vertrauen mit hervor-
bringt, das Voraussetzung für den Zusammenhalt einer 
Gesellschaft ist.  •

VERTRAUEN

DAS VERTRAUEN INS VERTRAUEN 
STÄRKEN – VON DER ROLLE DER  

KIRCHE IN CORONA-ZEITEN

Pfarrer Martin Wendte
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Text: Christina Hörnig, Pfarrerin und Referentin im  
Dekanatamt
 
… BEHÜTET UND GETRÖSTET WUNDERBAR, SO WILL 
ICH DIESE TAGE MIT EUCH LEBEN UND MIT EUCH  
GEHEN IN EIN NEUES JAHR.“

Dieses Lied von DIETRICH BONHOEFFER kann beim 
Thema „Vertrauen“ nicht fehlen. Es ist bereits ein Klas-
siker. Brautpaare wählen es. Auf Traueranzeigen wird 
es zitiert. Hinter dem Lied steht eine berührende, in-
time Geschichte zweier Menschen: eine bedrohte, un-
erfüllte Liebe.
1944 lag einem Brief Bonhoeffers an seine Verlobte 
Maria von Wedemeyer ein handschriftlicher Zettel bei 
mit dem Gedicht. Der Dichter selbst bezeichnet 
das Gedicht „als ein paar Verse, die mir in 
den letzten Abenden einfielen. Sie sind 
der Weihnachtsgruß für dich und 
die Eltern und Geschwister.“ Ge-
schrieben wurde der Brief am  
19. Dezember 1944 im Gefängnis 
des Reichssicherheitshauptamtes 
in der Prinz-Albrecht-Straße, Ber-
lin. Wenige Wochen später wur-
de der Verfasser wie ein gemei-
ner Mörder hingerichtet.

Bewusst hatte er kurz zuvor auf ei-
nen aussichtsreichen Fluchtweg aus 
der Gestapohaft verzichtet. Er wollte 
seine Freunde und Verwandten, Mitver-
schwörer, die bereits ebenfalls inhaftiert worden 
waren, nicht für sein Verschwinden büßen lassen. 
Einige Monate früher meditiert Bonhoeffer über die 
Jona-Geschichte. Nicht mehr fliehen – das ist der 
gemeinsame Nenner zwischen Jona und ihm. In der 
ganz eigenen Gleichsetzung seiner Person mit den 
Worten der Bibel und biblischer Gestalten kann er sa-
gen: „Sollte ich das Leben hingeben müssen, so nicht 
wie ein stolzer Märtyrer oder ein ungebrochener Re-
volutionär, auch nicht als Fatalist, der sich in das un-
vermeidbare Verhängnis ergibt.“ 
Bonhoeffer hat aus der Bibel und mit der Bibel gelebt 
und eine Nähe und eine Identifikation mit dem bibli-

schen Wort gesucht. Am 20. Juni 1939 wird dies be-
sonders deutlich: „Die Losung spricht heute furchtbar 
hart von Gottes unbestechlichem Gericht. Er sieht ge-
wiss, wie viel Persönliches, wie viel Angst in der heu-
tigen Entscheidung steckt, so mutig, wie sie aussehen 
mag. … Am Ende des Tages kann ich nur bitten, dass 
Gott ein gnadenvolles Gericht üben möge über diesen 
Tag und alle Entscheidungen ... ‚Er wird das Silber prü-
fen und reinigen‘ (Mal.3, 3). Es ist auch nötig. Ich kenne 
mich nicht mehr aus. Aber ER kennt sich aus; und am 
Ende wird alles Handeln und Tun klar und rein sein.“ 
Gegen den Rat seiner Freunde kehrt er nach Deutsch-
land zurück.
Bonhoeffer schreibt an seinen Freund Bethge, dass sei-
ne Texte, die im Gefängnis entstanden sind, nur unter 
der Bedingung zu lesen seien, unter denen sie entstan-
den sind. „Es ist alles so unbesprochen, dass es oft zu 
klotzig herauskommt. Na, drucken kann man es jetzt 
ja sowieso nicht. Und später muss es erst noch durch 
die Kläranlage!“ Diese Klärung wurde Bonhoeffer un-
möglich gemacht.  Seine Worte gehen über sein Leben 
hinaus. Sie sind offen für menschliche Erfahrungen. 
„Von guten Mächten“ klingt allgemein. Die ersten Le-
ser waren erstaunt, denn bisher stand immer Christus 
im Mittelpunkt seiner Aussagen. Er forderte eine strikte 
Bindung: „unser irdisches Lied ist gebunden an Gottes 

Offenbarungswort in Jesus Christus.“ Und nun 
auf einmal: „Von guten Mächten treu und 

still umgeben“. Es gehe nicht um das 
Jenseits, sondern um die Welt, wie 

sie geschaffen, erhalten, in Gesetze 
gefasst, versöhnt und erneuert 
werde. Er spricht bei den „guten 
Mächten“ von Gottes Allmacht. 
Da er auf der Schwelle vom 
Leben zum Tod steht, sucht er 
eine Verbindung mit Lebenden 

und Verstorbenen. Gott ist für 
ihn die Macht, die alles kraft der 

Auferstehung Christi umschließt 
und vor der Vereinzelung und der Er-

niedrigung zu einer Nummer bewahrt. 
Im Gefängnis war er eine Nummer. Das war 

die eine Realität. Eine andere aber war ihm be-
deutsamer: die Realität der Geborgenheit. „Es ist als ob 
die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir 
im Alltag kaum kennen. So habe ich mich noch keinen 
Augenblick allein und verlassen gefühlt. Du, die Eltern, 
Ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, Ihr seid immer 
ganz gegenwärtig. Eure Gebete und guten Gedanken, 
Bibelworte … bekommen Leben und Wirklichkeit wie 
nie zuvor. Es ist ein großes unsichtbares Reich, in dem 
man lebt und an dessen Realität man keinen Zweifel 
hat. Wenn es im alten Kinderlied von den Engeln heißt: 
„zweie die mich decken, zweie, die mich wecken, so 
ist diese Bewahrung am Abend und am Morgen durch 

gute unsichtbare Mächte etwas, was wir Erwachsene 
heute nicht weniger brauchen als die Kinder. Du darfst 
also nicht denken, ich sei unglücklich.“ 

Bonhoeffer will trösten, aber es 
gehört zum Trost, dass er wahr-
haftig ist.

Bonhoeffer will trösten, aber es gehört zum Trost, dass 
er wahrhaftig ist. So redet er die Ängste nicht weg: die 
Last des alten Jahres drückt. Wie die Tage des letzten 
Jahres unweigerlich ihrem Ende entgegen gehen, so 
ist über die Herrschaft des Bösen längst entschieden. 
Damit ist nicht gemeint: es wird alles gut. Es gibt eine 
Grenze des Tröstens. Diese Grenze wird deutlich, wenn 
er vom „Ihr“ zum „Du“ des Gebets wechselt. „Ach, Herr, 
gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du 
uns bereitet hast.“ 

Bonhoeffers Einzigartigkeit und auch Fremdheit steckt 
darin, dass er sich mit der Leidensgeschichte Jesu 
identifizieren kann, für manche klingt das nach Hy-
bris,  anderen macht das Angst: „Und reichst du uns den 
schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt, bis an 
den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne 
Zittern aus deiner guten und geliebten Hand.“ 

Jesus im Garten Gethsemane zitterte und zagte, wein-
te und schwitzte Blut. Muss Bonhoeffer für den schwe-
ren Kelch wirklich dankbar sein? Zumindest schwankt 
er zwischen Hoffen und Bangen: „Doch willst du uns 
noch einmal Freude schenken … Führ, wenn es sein 
kann, wieder uns zusammen, wir wissen es, dein Licht 
scheint in der Nacht.“ In den letzten beiden Strophen 
kehrt die Anrede vom Du zurück zum „Wir“. Es klingt 
wie ein Bekenntnis: Der Weg unter den guten Mächten 
geht von der Qual des Herzens zur Bitte, das gequälte 
Herz zu heilen, geht über den bitteren Kelch bis zur ge-
ringen Hoffnung eines Lichts in der Nacht. Am Schluss 
erklingt ein Lobgesang: „Gott ist mit uns am Abend und 
am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“  •

Scan mich e in! 

Neuerö� nung Frühjahr 2021

Im Ärztehaus Ludwigsburg

Leonberger Straße 2
71638 Ludwigsburg 

Ö� nungszeiten
Mo. bis Fr. 07:30 - 19:00 Uhr

Sa. 08:30 - 12:30 Uhr

In der Apotheke Leonberger Straße genießen Sie eine 
persönliche Beratung mit Herz und Menschlichkeit. 
Wir haben Freude am Service und lassen Sie dies 
spüren. In jedem Gespräch, durch pharmazeutisch 
kompetenten Rat und dem Bemühen, Ihre wünsche 
bestmöglich zu erfüllen. Unsere Stärken sind:

...und besuchen Sie uns online - www. apo-leo .de

  Schwangerschaft und Stillzeitberatung 
  Homoöpathie bei Kinder
  Impf- und Reiseberatung
  Diabetesberatung
  Schüssler Salze
  Geriatrie

ANZEIGE

VERTRAUEN VERTRAUEN

„VON GUTEN 
MÄCHTEN  
TREU UND STILL  
UMGEBEN, … 
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VOR ORTVOR ORT

Text: Monika Lauster und Marius Wevers

STILL WAR ES AN EINEM MONTAGMITTAG IN LUD-
WIGSBURG IN DER INNENSTADT, SO STILL WIE AN 
EINEM SONNTAGMORGEN. IDYLLISCH UND ERHOL-
SAM. MAN KONNTE TATSÄCHLICH BEI OFFENEM 
FENSTER SCHLAFEN, DA KAUM EIN AUTO AUF DER  
B 27 SEIN MOTORENRAUNEN ZUM PREIS GAB. EINIGE  
WAREN SPAZIEREN, UND DIE RÄDER WURDEN AUS-
GEPACKT. DIE VÖGEL WAREN LAUT. DIE UMWELT  
GENOSS EINE ATEMPAUSE … 

Und heute? Zurück ist der Tanz der Motoren, der 
Feinstaub, der unseren Hals ständig reizt. Bei vielen 
macht sich die Sorge breit: Wann kann ich wieder 
so leben, wie ich es gewohnt war? Wann in den Ur-
laub fliegen und wichtiger noch, mich frei bewegen?  
Unsere systemrelevanten Berufsgruppen bewegen 
sich schleichend in die Vergessenheit. Ähnlich wie un-
sere Furcht, die Lebensmittel könnten knapp werden.

So mancher unter uns spürt aber auch, dass etwas  
Anderes fort ist. Etwas tief in uns drin. 

Es ist das fundamentale Vertrau-
en, dass unsere Welt alles erträgt 
und uns mitträgt, das weg ist. 

Zudem verschwand das Vertrauen, dass alles so bleibt, 
wie es gewohnt war. Ganz langsam hebt sich der Vor-
hang hinter der Bühne, den sonst nur manche von  
uns durchschreiten, um Schadensbegrenzung zu ver-

Text: Gabriele Schlossberger

DIE EVANGELISCHE STADTKIRCHE IN LUDWIGS-
BURG AM MARKTPLATZ IST EINE SCHÖNHEIT. NICHT 
NUR FÜR KONZERTE IST SIE EINE „PRÄCHTIGE” –  
SONDERN SIE BIETET AUCH GROSSZÜGIGE WAND-
FLÄCHEN FÜR KUNSTWERKE.

Mit dieser Großzügigkeit an Raum und Licht ist Kunst 
zu präsentieren großartig und begeisterte auch das 
Atelier ARTamm.

ARTamm sind 6 Frauen: Anita Delle, Cosima Haidorfer-
Schmieder, Margit Korby, Gabriele Schlossberger, Iris 
Klinke und Bettina Schwegler aus dem Kreis Ludwigs-
burg. Sie alle teilen sich schon seit 6 Jahren ein großes  
Atelier. Jeder hat seinen eigenen Platz und kann 

suchen. Dieser eine Vorhang, der lange genug verbarg, 
was unser Spiel auf der Bühne gekostet hat. Unser Spiel? 
Ein Lebensstil. Eine enthemmte Art mit Mitmenschen, 
Tieren und der Natur umzugehen. Einige Stimmen 
und Bewegungen sagen, die Krisen und Katastrophen, 
die wir erleben, kommen genau dort her. Getrieben 
durch eigene Zweifel haben sich seit dem Herbst des 
letzten Jahres Gemeindemitglieder der Friedenskirche 
zu einer Umweltgruppe zusammengeschlossen.
Die Gruppe selber traf sich vor dem Lockdown regel-
mäßig und besprach sich mit eingeladenen Gästen vom 
Fach über den bewussten Konsum und kurzfristige 
Maßnahmen, die jeder von uns vornehmen kann, mit 
großer Wirkung. Parallel dazu wird daran gearbeitet, 
die Friedenskirche zu einem ressourcenschonenden 
und fairen Ort für Mensch wie Natur zu machen. Selbst 
jetzt halten uns Engagierte aus der Umweltgruppe mit 
neuen Erkenntnissen digital im Bild. Gemeinsam arbei-
ten wir an einer breiten Botschaft.
Die Botschaft ist: Jetzt erst recht laut werden, Ideen 
entwickeln, informiert bleiben und das Wissen an-
wenden. Man muss kein Asket werden, aber man kann 
dennoch bewusst handeln und Vorbild sein. Darauf 
vertrauen, dass es Einfluss haben wird. Und wenn es 
nur auf mein direktes Umfeld wirkt. Wie wir wissen, 
ist die Strahlkraft manchmal groß, wenn die Zeit reif 
ist. Nie waren die Menschen so aufgerüttelt, wie sie  
es jetzt sind.  •

Weitere Informationen zur Umweltgruppe an der 
Friedenskirche geben Pfarrerin Frau Gisela Vogt und 
Pfarrer Dr. Martin Wendte.

sich auf seine Arbeit konzentrieren, aber auch viele  
Gemeinschaftsprojekte werden besprochen und um-
gesetzt.

Auch für diese Ausstellung in der Stadtkirche haben 
sie sich gut vorbereitet, um 32 Werke präsentieren zu 
können.

Das Thema „Begegnungen” haben sie so gewählt, dass 
jede Künstlerin ihre Kunstwerke zu dieser Ausstellung 
beitragen konnte. Begegnungen – das ist der Titel! 
Es ist die Begegnung mit dem Leben. Das bedeutet für 
jeden Menschen etwas Anderes, aber hier sind sie sich 
sicher, es sollte die Begegnung im guten und friedlichen 
Sinne sein.  •

Der Ruf nach 
mehr Bewusstsein

   FRIEDENSKIRCHE 

   STADTKIRCHE 

Ausstellung  
von ARTamm

Kunst in Kirche 
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Text: Erika Schulze

LETZTEN SONNTAG IN DER KIRCHE:

Es ist schon etwas befremdlich, nach ausgeklügeltem 
Plan das ganze Kirchenschiff ausnutzend, in großen 
Abständen „gesetzt zu werden“, doch es ist schön, wie-
der in die Kirche zu dürfen, das vertraute Gotteshaus 
innen in all seinen Einzelheiten betrachten zu können. 
Und das Wetter spielt mit, so dass frische Luft und Son-
nenschein durch alle Fenster und Türen fließen kön-
nen.
Über Wochen und Monate versank Deutschland, ganz 
Europa fast in allen Lebensbereichen in einen Corona-
Schlaf. Und auch die Kirchen mit ihren Angeboten wa-
ren davon betroffen.
Es dauert, bis man sich an die „Umstände“ gewöhnt 
hat und es dauert auch, bis man merkt, da fehlt doch 
etwas. Auch Kirche fehlt. Bemerkenswert war dann zu 
hören und zu lesen, dass es wieder Gottesdienste gibt, 
nicht in der Kirche, aber auf YouTube zu Hause, ganz 
mit der Zeit gehend. Welch ein Gefühl nach Wochen 
ohne!
Und jetzt dürfen wir wieder in die Kirche! Fast ist Got-

   AUFERSTEHUNGSKIRCHE

   ERLÖSERKIRCHE

VOR ORT

Besonders schwer fiel die Verlegung des Kirchentages, 
an dem die drei Kirchengemeinden des Ludwigsbur-
ger Ostens (Auferstehungskirche, Kreuzkirche und 
Kirchengemeinde Oßweil) sich näher kennenlernen 
und näher zusammenwachsen sollten. Dieser lang ge-
plante Kirchentag wird nun nächstes Jahr im Sommer 
stattfinden.

Seit Mitte Mai konnten auch hier die Gottesdienste 
wieder stattfinden, aber durch die Sicherheitsvorkeh-
rungen waren die Unterschiede zu früher schon sehr 
deutlich; nach und nach sind aber wieder mehr Akti-
vitäten möglich.  •

Bericht aus der  
Auferstehungskirchengemeinde
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Text: Jonas Frank, Vikar an der Auferstehungskirche

IN DER AUFERSTEHUNGSKIRCHENGEMEINDE WAREN 
IM LETZTEN HALBEN JAHR NATÜRLICH AUCH DIE 
CORONAKRISE UND DER LOCKDOWN BESTIMMEND. 

Die Gottesdienste wurden ausgesetzt, Gruppen und 
Kreise trafen sich nicht mehr und die Konfirmation 
wurde in den Oktober verlegt. 

Während des Lockdowns wurde versucht, trotzdem 
etwas zu machen: Es gab Gebete an der Kirchentür 
und Hinweise auf die Ludwigsburger Videogottes-
dienste. Auch die Glocke läutete jeden Abend und lud 
zum Beten, Singen und aneinander Denken ein. 
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tesdienst wieder so wie vor Corona, wenn da nicht die 
Aufnahmegeräte wären, die den Gottesdienst nach 
draußen, in die online-Öffentlichkeit bringen. Es ist 
schon beeindruckend, Gottesdienst in der Kirche zu 
erleben und gleichzeitig die Technik zu beobachten, 
die die Übertragung möglich macht. Freude kommt in 
mir auf über diesen Sonntagvormittag.  Und welches 
Lied könnte da besser passen als „Geh aus mein Herz 
und suche Freud‘ in dieser lieben Sommerzeit“, herr-
lich gesungen und gespielt von der Empore herunter.
Was die ganzen Wochen gefehlt hat oder zu kurz kom-
men musste, ist gelindert worden, die Sehnsucht nach 
Gemeinschaft und auch die Nähe zu Gott, die nirgends 
so zu spüren ist wie in der Kirche. Die Freude über ei-
nen kurzen Schwatz mit Bekannten nach dem Gottes-
dienst vor der Kirchentür. Wie wird es erst wieder sein, 
wenn wir uns wieder in den verschiedenen Gruppen 
treffen dürfen, vielleicht nach den Sommerferien?

Kirche ist eben etwas Besonderes.  •

Coronazeiten

in der Kirche
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Text: Birgit Braun, Pfarrerin

EINE STEINIGE GEBIRGSLANDSCHAFT. EIN EINZEL-
NER BRENNENDER DORNBUSCH MITTEN IN DER 
STEPPE AM FUSS DES BERGES HOREB. DRUMHERUM: 
SAND MIT FRISCHEN SPUREN, DIE DIE WEIDENDEN 
SCHAFE HINTERLASSEN HABEN. UND DANN EINE 
STIMME, DIE MOSE ANSPRICHT UND IHM EINEN AUF-
TRAG ERTEILT.

Dieses Bild vom brennenden Dornbusch begleitet 
mich schon sehr lange. Immer wieder, wenn ein neuer 
Lebensabschnitt in Sicht kommt, taucht dieses Bild in 
mir auf. Dieses Bild von Mose, der sich überlegt: Soll 
ich, kann ich meinen Augen, meiner Wahrnehmung 
trauen? Was soll ich tun? Wessen Stimme höre ich 
da? Kann ich ihr vertrauen? Oder laufe ich Gefahr, den  
falschen Weg einzuschlagen? Traue ich es mir zu, dass 
ich die Aufgaben, die mir hier zugetraut werden, in 
guter Weise bewältigen kann?
Ich bin froh, dass mir in meinem Leben schon so 
Manches zugetraut wurde. Und da ich mich immer  
mal wieder aufgemacht habe, konnte ich so manch 
eine Erfahrung sammeln. Als Vikarin war ich in Rotten-
burg in der Gemeinde, als Pfarrerin z. A. in Reutlingen 
im Altenheim und der Grundschule, in Weil der Stadt  
im Gemeindepfarramt, auf dem Hohen Asperg in der 
Gefängnisseelsorge und in den letzten Jahren mit  
50 % in der Lungenfachklinik Löwenstein als Klinik-
seelsorgerin und mit 50 % in einer Kirchengemeinde, 
zunächst für ein Jahr in Neulautern, seit 2013 in Weiler-
Eichelberg.
Aufgrund der Veränderungen, die der Pfarrplan so mit 
sich bringt, musste ich mich nun wieder auf den Weg 
machen. Und ich hoffe, dass Gottes Zusage: „Ich will 
mit dir sein“, die er damals Mose gab, bevor der sich auf 
den Weg gemacht hat, auch mir gilt, wenn ich in der 
Kreuzkirchengemeinde in Ludwigsburg meine Arbeit 
beginne. Es hat mich immer fasziniert, dass Gott Mose 
dazu aufgefordert hat, Sklaven in die Freiheit zu führen, 
dass er ihn dazu aufgefordert hat, Menschen, die in Not 
waren, zu helfen, sich einzumischen in das Geschehen 
der Welt und im Vertrauen auf Gott zu tun, was „not-
wendig“ ist. Ich hoffe, dass ich auch in meiner neuen 
Stelle sehe, was notwendig ist, und ich freue mich auf 
die Menschen, mit denen ich gemeinsam unterwegs 
sein werde. Unterwegs im Auftrag und im Vertrauen 
auf den Gott, der uns immer wieder neu herausfordert 
und der von sich selbst sagte: „Ich bin, der ich bin“ – 
„Ich werde sein, der ich sein werde“. Oder auch – je 
nach Übersetzung: „Ich bin der »ich bin da«!“  •

Abschied und Beginn 
 in der Kreuzkirche

Text: Hannelore Bohner, Pfarrerin

NACH DREI JAHREN DIENST IN DER KREUZKIRCHEN-
GEMEINDE VERABSCHIEDE ICH MICH, VERLASSE 
DEN LANDKREIS LUDWIGSBURG UND GEHE IN DEN  
RUHESTAND. 

Ich freue mich sehr, dass schon bald eine Pfarrerin  
den Dienst in der Gemeinde übernehmen wird. Sie 
wird dann auch ins Pfarrhaus einziehen. So ist wie-
der eine Ansprechperson vor Ort. Ich selbst habe in  
Pattonville im Pfarrhaus gewohnt. Dort war mein Mann 
als Pfarrer tätig. 
Wenn man in den Ruhestand geht, haben sich nicht 
nur viele Bücher, Noten und Briefe angesammelt. Man 
blickt auch zurück auf die unterschiedlichsten Begeg-
nungen, Veränderungen im Pfarrdienst sowie Heraus-
forderungen, denen sich Gemeinde und Pfarrer*in 
stellen mussten.
Nach meinem Vikariat in Kornwestheim teilte ich 
die Pfarrstelle an der Martinskirche Kornwestheim 
bis 2000 mit meinem Mann. Wir begleiteten unsere  
vier Kinder gemeinsam ins Leben und ich hatte das 
Glück, dass ich von 2001 bis 2008 beim Gustav-Adolf-
Werk einen Blick über den Kirchturm werfen konnte 
und im Ausland eine Diasporasituation erleben konn-

te, auf die wir mit unseren Kirchen in ganz ähnlicher  
Weise zugehen. Das hat mich nicht mehr losgelassen, 
obwohl ich zuletzt wieder Dienste in Besigheim und 
hier in Ludwigsburg übernommen habe.
Nun beginnt eine neue Lebensphase. Ich denke 
in Dankbarkeit an so vieles, das ich mir in meinem  
Herzen bewahrt habe und mache mich auf mit den 
Gedanken von Selma Lagerlöf 

„Man sollte nicht ängstlich fra-
gen: Was wird und kann noch 
kommen? Sondern sagen: Ich bin 
gespannt, was Gott jetzt noch 
mit mir vorhat.”

Lassen Sie uns gespannt und wach bleiben, um zu  
sehen, was Gott mit uns und unserer Kirche noch 
vorhat. Verbum Dei manet in aeternum. Gottes Wort 
bleibt in Ewigkeit.  •

   KREUZKIRCHE
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Pfarrerin Birgit Braun

Pfarrerin Hannelore Bohner
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Text: Dorothea Schlatter, Pfarrerin

KAUM HATTEN WIR VORGESCHLAGEN, DAS ABEND-
LÄUTEN ZU NUTZEN, UM ANEINANDER ZU DENKEN 
UND FÜREINANDER ZU BETEN, DA KAMEN ANRUFE 
AUS DER GEMEINDE: DIE GLOCKE LÄUTET NICHT 
MEHR.

Die Glockenbaufirma kam und stellte fest: der Klöp-
pel der freihängenden Glocke ist verrostet. Die Glocke 
muss heruntergenommen werden. Ein großer Kran 
fuhr in den Hof, mit dessen Hilfe die Glocke zu Boden 
schwebte. 
Hier schwebt sie und wurde vorsichtig abgelassen. 
Während der Kranführer den Arm einfährt, schrauben 
die anderen die Muttern der Halterung los. Doch der 
verrostete Klöppel der Glocke lässt sich nicht so ein-
fach lösen.
Mehr als eine Stunde arbeiteten die Männer daran, bis 
sie den Klöppel lösen konnten und die Glocke ihren 
Platz wieder im Glockenturm fand.
In der Firma wurde der Klöppel bearbeitet und ein paar 
Tage später dann wieder eingebaut. Manche haben sie 
wirklich vermisst, unsere Glocke. Jetzt sind wir froh, 
dass sie wieder läutet.  •

Wenn die Glocke zu Boden geht …

Text: Martin Haas, Pfarrer

WÄHREND DER ZEIT OHNE PRÄSENZGOTTESDIENSTE 
SCHIEN ES SO, ALS OB DIE KIRCHE UND DAS KIR-
CHENPORTAL VERSCHLOSSEN SEIEN. ABER DURCH 
DAS SCHÖNE WETTER UND DAS ERZWUNGENE  
DAHEIMBLEIBEN VIELER MENSCHEN GAB ES UM 
DIE ULRICHKIRCHE HERUM EINEN REGEN SPAZIER-
GÄNGERVERKEHR. 

Plötzlich interessierten sich viele Menschen auch 
für das örtliche Gotteshaus. Und am Sonntagmor-
gen blieben einige plötzlich stehen und stellten am 
Schaukasten fest, dass es zurzeit keine Gottesdienste 
in gewohnter Form gibt. Überall wurde beklagt, dass 
man nicht mehr zur Kirche gehen könne und da und 
dort war gar von Einschränkung der Religionsfreiheit 
zu hören. Es waren aber vor allem die regelmäßigen 
Gottesdienstbesucher, denen der sonntägliche Kirch-
gang und der gemeinsame Gottesdienst fehlten. Über 
Fernsehen und Computer gab es natürlich eine große 
Anzahl von Möglichkeiten. Man konnte sogar unter 
ganz verschiedenen Gottesdiensten auswählen. Aber 
es waren eben doch nicht die vertrauten Räume und 
nicht die gewohnten Personen. Die Einschränkungen 
für das kirchliche und gemeindliche Leben waren 
doch enorm. 

Um wenigstens ein bisschen sonntägliches Gottes-
diensterleben in die Gemeinde zu bringen, wurde am 
Aufgang der Kirchentreppe die „Andacht zum Mitneh-
men“ angebracht. An jedem Wochenende gibt es nun 
einen kleinen Gottesdienst mit Liedern, Gebeten und 

Kirche geschlossen? – Was nun?

   ULRICHSKIRCHE

einer Kurzpredigt zum jeweiligen Sonntag. Der erste 
Schwung ist oft schon am Montag weg, meist muss 
nochmals nachgedruckt werden. Es hat sich anschei-
nend schon einen kleine feste „Mitnehmgemeinde“ ge-
bildet. Oft werden sie auch an andere weitergegeben 
und sind damit auch in diesen Zeiten so etwas wie ein 
„Gruß aus der Ulrichskirche“. Auch wenn jetzt wieder 
sonntags öffentliche Gottesdienste gefeiert werden 
können, bleibt die „Mitnehmandacht“ auch weiterhin 
im Angebot.  •

   MARTINSKIRCHE
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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“

fünfundneunzig
Evangelisches Stadtmagazin Ludwigsburg

ALLE  AUSGABEN 

KOSTENLOS 

DOWNLOADEN

www.95-plus.de
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Die Altenhilfe hat auf der Karlshöhe eine lange Historie, 
bereits im Jahr 1879 wurde das erste Wohnheim ein-
geweiht. Das seitdem bestehende „Haus am Salon“ ist 
in Ludwigsburg deshalb ein Begriff. 

„Die Karlshöhe gehört zu Lud-
wigsburg wie das Schloss und 
der Monrepos.“

Das hat einmal ein alter Ludwigsburger gesagt und das 
hat seine Wurzeln gewiss in dieser seit Generationen 
andauernden Verbundenheit mit dem evangelischen 
Diakoniewerk. Nicht weit vom Vorgängerbau erstand  
in nur 18 Monaten Bauzeit ein neues Z-förmiges  
Gebäude mit vier Etagen und teilweise herrlichem 
Weitblick ins Land. Es verbindet die Qualitäts standards 
innovativer Altenhilfe mit einem konzeptionell darauf 
ausgerichteten Architekturkonzept und modernster 
Technik. 90 pflegebedürftige Menschen erwartet ein 
lichtdurchflutetes Zuhause mit einem aktivierenden 
Betreuungsprogramm. Darunter versteht man die ge-
zielte und abwechslungsreiche Beschäftigung der Be-
wohner*innen, beispielsweise beim geselligen Backen 
und Kochen in den offenen Wohnküchen, die Teil der 
großzügigen Gemeinschaftsräume sind. Raum für ge-
förderte Aktivität und gezielte Sinneswahrnehmung 
bieten ebenso die Blumen- und Kräutergärten, bei de-
ren Planung insbesondere die Bedürfnisse dementer 
Menschen berücksichtigt wurden. Unterstützt werden 
kann das Projekt über die Aktion „Spende einen Stein“: 
www.karlshoehe.de  •

Text: Michael Handrick, Leiter Servicebereich Kommu
nikation Karlshöhe Ludwigsburg

IM SPÄTHERBST 2020 WIRD ES SOWEIT SEIN: DAS 
NEUE SENIORENZENTRUM DER KARLSHÖHE STREBT 
SEINER ERÖFFNUNG ENTGEGEN. 

Fo
to

: M
ic

h
ae

l H
an

d
ri

ck

Seniorenzentrum-Neubau 
mit großer Tradition vor der Eröffnung

   KARLSHÖHE

ANZEIGE



44 45

KULTUR KULTUR

Text: Prof. Dr. Björn Görder, Diakonisches Leitungshan
deln/Diakoniemanagement Evangelische Hochschule 
Ludwigsburg 
 
ALS MITTE MÄRZ ZUERST DIE LANDESKIRCHE GROSS-
FLÄCHIG GOTTESDIENSTE ABSAGTE UND DIESE DANN 
SOGAR VON STAATLICHER SEITE AUFGRUND DER  
CORONA-PANDEMIE VERBOTEN WURDEN, SETZTE IN 
VIELEN KIRCHENGEMEINDEN EIFRIGES TREIBEN EIN.
 
Kurz vor Ostern wurden YouTube-Kanäle eingerich-
tet, Gottesdienste gefilmt und gestreamt. Auffälliger 
Weise sahen gerade etliche internetaffine Menschen 
diese Aktivitäten kritisch. Stellvertretend stellte Hanna 
Jacobs Anfang April in der ZEIT fest: „Die evangelische 
Kirche hat noch nicht verstanden, worum es im Netz 
wirklich geht: Dialog und Nähe“. Kritisiert wurde (und 
wird), dass die Mehrzahl der Online-Angebote evan-
gelischer Kirchen sich nicht den Kommunikationswei-

sen des Internets anpasst, sondern das „klassische“ 
Gottesdienstmodell ins Internet überträgt: Einer (oder 
eine) steht im Talar vorne und spricht, alle anderen 
sitzen da und hören zu.
Diese Kritik trifft einen wichtigen Punkt: Digitalisie-
rung ist kein rein technisches Geschehen. Sie verän-
dert unsere Kommunikationsweisen und das soziale 
Miteinander insgesamt. Kommunikation wird schnel-
ler. Hierarchien und Expertentum verlieren an Be-
deutung. Neben gewachsenen, oft räumlich gebun-
denen Gemeinschaften treten weltweite Netzwerke. 
In den Sozialen Medien begegnet man einer (selbst-
verständlich inszenierten!) individuellen Persönlich-
keit mit ihren persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen 
und Ansichten. Das alte Bild vom Amtsträger, der in 
Amtskleidung von der Kanzel seiner Dorfkirche herab 
20 Minuten zu seiner Gemeinde spricht, wirkt in der 
Tat völlig aus der Welt gefallen angesichts einer global 
vernetzten, mobilen und in permanenter Kommunika-

tion stehenden Gesellschaft. „Online-Gottesdienst“ –  
das klingt dann so ähnlich wie „Maultaschen in Cur-
rysoße“.
Natürlich gibt es auch zahlreiche Beispiele, in denen 
gottesdienstliche Online-Angebote auf Interaktion, 
Personality und Zielgruppenorientierung setzen. Sinn-
fluencer auf YouTube, die Twomplet (Tagzeitgebet auf 
Twitter) oder das feministische Andachtskollektiv auf 
Instagram stehen dafür. Und doch stimmt es, dass die-
se Angebote eine Minderheit darstellen. Der typische 
evangelische Gottesdienst bleibt ein kultureller Fremd-
körper, auch wenn man ihn auf YouTube stellt. Seine 
kulturelle Fremdheit wird dann sogar umso stärker 
sichtbar. Sie ist jedoch keineswegs neu. Ebenso wenig 
neu ist die Forderung nach mehr Dialog und Nähe im 
evangelischen Gottesdienst. Hierarchiekritik und der 
Wunsch nach lebensnaher Verkündigung sind keine 
Erfindung des Internets. Und so haben sich schon seit 
den 1960er-Jahren unterschiedliche Reformideen für 
den Gottesdienst entwickelt: Dialogpredigten, Bibli-
olog, Filmgottesdienste, Alltagskleidung anstelle des 
Talars, Gottesdienste außerhalb kirchlicher Gebäude, 
persönliche Erfahrungsberichte von Menschen, die 
nicht hauptamtlich bei der Kirche arbeiten … Das alles 
ist bekannt und vielfach erprobt. Ähnlich lange dis-
kutieren Theologie und Kirche über Gottesdienste für 
bestimmte Zielgruppen: Jugendliche, Motorradfahrer, 
Singles, Fußballfans …

Der kulturelle Wandel, für den die „Netzkultur“ steht, 
ist nicht allein ein technisches Phänomen. Er ist auch 
nicht durch das Internet entstanden, wird aber durch 
dieses beschleunigt und verstärkt. Wenn nun die 
evangelische Gottesdienstkultur mehr denn je aus der 
Zeit gefallen scheint, dann hat dies wohl damit zu tun, 
dass die genannten Impulse trotz allem eher Rander-
scheinungen geblieben sind. Sie ergänzen den „nor-
malen“ Gottesdienst – aber dieser bleibt eben doch 
weitgehend die Norm. Sicher ist es wünschenswert, 
wenn auch „nach Corona“ vermehrt Gottesdienste 
gestreamt werden. Schließlich können so mehr Men-
schen am Gottesdienst ihrer Wahl teilnehmen und es 
gibt niedrigschwellige Angebote für diejenigen, die 
„einfach mal schauen“ wollen. Aber ob sich die Got-
tesdienstkultur der evangelischen Kirche „durch Coro-
na“ verändert, entscheidet sich viel mehr daran, ob die 
Netzkultur auch „normale“ Gottesdienste beeinflusst. 
Werden Interaktion, Medienvielfalt, Zielgruppenori-
entierung und Personalisierung evangelische Gottes-
dienste künftig vermehrt prägen? Sitzt der Pfarrer der 
Zukunft in Alltagskleidung in seinem Wohnzimmer 
und plaudert über Alltägliches, Geistliches und ganz 
Persönliches – und reagiert dabei möglichst direkt auf 
Kommentare und Fragen?
Dabei geht es um weit mehr als die Frage, ob evan-
gelische Gottesdienste „zeitgemäß“ sind. Impulse der 

Netzkultur können aus guten theologischen Gründen 
für die Gottesdienstkultur aufgegriffen werden: Das 
Priestertum aller Gläubigen kennt keine Hierarchie in 
geistlichen Dingen und lebt vom Austausch unter-
schiedlicher Perspektiven. Glaube ist nicht das Ein-
willigen in eine kirchlich vorgegebene Wahrheit, son-
dern eine persönliche, das ganze Leben umfassende 
Gewissheit. Er bezieht sich nicht nur aufs Jenseits, 
sondern durchdringt das Diesseits in seiner kulturel-
len Prägung. So wurde schon Paulus „den Juden ein 
Jude und den Griechen ein Grieche“. Wünschenswert 
scheint also, dass Gemeinden und PfarrerInnen expe-
rimentierfreudig Impulse der Netzkultur aufgreifen. 
Und dass die Kirchenleitung Strukturen so gestaltet 
und Ressourcen so verteilt, dass dies möglich ist.

Gottesdienste können gerade 
dort zum Segen werden, wo sie 
die Alltagskultur unterbrechen.

 

Doch auch diese Medaille hat eine Kehrseite. Es wäre ein 
Irrtum, würde man meinen, das „Neue“ sollte das „Alte“ 
ersetzen. Wenn es immer noch Gottesdienste gibt und 
auch weiterhin geben wird, in denen man „einfach nur 
drinsitzt“, liegt das weniger an kirchlichen Beharrungs-
kräften oder der Einfallslosigkeit der Verantwortlichen. 
Im Zentrum des evangelischen Gottesdienstes steht 
die Botschaft von der Rechtfertigung allein aus Gnade. 
Diese kann gefeiert werden, ohne dass man zur (Inter-)
Aktivität aufgefordert oder auch nur eingeladen wird. In 
einer Zeit der permanenten Wahl kann es befreiend sein, 
einfach den (ganz räumlich) „nächst besten“ Gottes-
dienst aufzusuchen. Wer seinen Alltag im globalen Netz 
Gleichgesinnter verbringt, dem kann die Begegnung 
vor Ort mit den seltsamen Menschen von Nebenan zur 
Horizonterweiterung werden. Und wo Multimedia der 
Standard ist, kann die Konzentration auf ein Medium – 
das Wort, die Musik oder gar die Stille – eine besondere 
Kraft entfalten. Gottesdienste können gerade dort zum 
Segen werden, wo sie die Alltagskultur unterbrechen. 
Manche Kritik an kirchlichen Online-Angeboten geht 
daher an ihrem Ziel vorbei. Vielleicht kann man auch 
das Internet verstehen und bewusst eine andere Kultur 
pflegen. Man muss die Netzkultur nicht ablehnen, selbst 
wenn man sich ihre gelegentliche Unter- und Durchbre-
chung wünscht.

Am Ende ist es wohl wie beim Essen. Die einen mögen 
lieber dies, die anderen jenes. Viele bevorzugen die Ab-
wechslung. Manchmal bringt eine überraschende Mi-
schung das „gewisse Etwas“. Rezepte für Maultaschen in 
Currysoße findet man übrigens (na klar) im Internet.  •

 Currysoße?Maultaschen in

Prof. Dr. Björn Görder
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Das Interview mit Jochen Sandig, Intendant der Lud
wigsburger Schlossfestspiele, führte Dirk Werhahn,  
Geschäftsführer des Ev. Kreisbildungswerks und der  
Ev. Familienbildungsstätte Besigheim

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was ist das Besondere an der 
Coronakrise?
SANDIG: Der plötzliche Stopp bedeutete zunächst ei-
nen temporären Stillstand für uns alle und forderte 
dann in der weiteren Entwicklung viel Planungsarbeit, 
etwa mit ganz praktischen Fragen zu den neuen Hy-
gieneregeln und zum Abstandsgebot. Neben verän-
derten Formaten für 2020 konnten wir einige Veran-
staltungen in die nächsten Jahre verlegen, etwa 2021 
das Jubiläumskonzert der Einstürzenden Neubauten 
und das Programm des Klassik Open Air mit der Diri-
gentin Alondra de la Parra sowie Israel Galváns „Sacre“ 
und die Tanzproduktion aus New York „The Day WTC“ 
von Lucinda Childs und David Lang. So werden auch 
zwei der bedeutendsten geistlichen Meisterwerke un-
ter der Leitung von René Jacobs 2022 zu erleben sein: 
Bachs „h-Moll-Messe“ mit dem dem RIAS Kammer-
chor und der Akademie für Alte Musik Berlin sowie 
Beethovens „Missa Solemnis“ mit dem Freiburger Ba-
rockorchester. Unsere Gegenwart bedeutet jetzt auch 
eine Übung in Geduld in Vorfreude das Geplante in der 
Zukunft nachzuholen. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Neben diesen organisato-
rischen Themen …
SANDIG: … haben wir viel an der Entwicklung alter-
nativer Formate gearbeitet, damit die Ludwigsburger 
Schlossfestspiele auch in veränderter Form ein „Fest 

der Künste, Demokratie und Nachhaltigkeit“ ab 2020 
werden können. Eine Idee der Nachhaltigkeit haben 
wir bereits mit unserem „Fest Spiel Buch“ umgesetzt. 
Es wurde als ein sehr hochwertiges Programm gestal-
tet und wir freuen uns, dass es von der Stiftung Buch-
kunst als eines der „Schönsten Deutschen Bücher des 
Jahres 2020“ ausgezeichnet wurde. Wir haben somit 
einen bleibenden Wert geschaffen. Das Buch bleibt 
für die nächsten Jahre relevant, auch mit seinen be-
gleitenden Texten und ist ein echter Schatz der Entde-
ckungen, der viele Menschen begeistert und inspiriert. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was bedeutet Corona für einen 
Kulturschaffenden?
SANDIG: Corona zeigt uns wie systemrelevant die 
Künste sind. Denn viele Menschen dürsten buchstäb-
lich nach Kultur, das haben wir in den wenigen Kon-
zerten, die wir machen konnten, erfahren. Die Pan-
demie ist aber auch ein dringliches Zeichen für die 
Umkehr. Es kommen existenzielle Fragen auf, ob der 
Weg richtig ist, den wir bisher gegangen sind. Wir sind 
gezwungen über unser Leben auf der Erde nachzu-
denken. Wie kann die Ökonomie der Ausbeutung, der 
Zerstörung der Natur und der Arten endlich gewandelt 
werden, um unser gemeinsames Leben dauerhaft zu 
sichern?

FÜNFUNDNEUNZIG+: In die Arbeit wurden die 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen 
(Sustainable Development Goals) eingebunden. 
SANDIG: Die 17 Nachhaltigkeitsziele dienen uns als ein 
bunter Leitfaden – ein Kompass zur Orientierung. Dies 
interpretieren wir als Festspiele auch als neues Narra-

Hinwenden zum  
Wesentlichen 

tiv – eine neue Geschichte, die wir erzählen möchten. 
Wir finden, dass gerade die Kultur- und Glaubensge-
meinschaften daran nicht vorbeikommen. Sie stehen 
ja auch in enger Verbindung zum sogenannten „kon-
ziliaren Prozess“. Vor allem passen diese Ziele gut zu 
den Fragen, denen wir uns als Festspiele stellen: „Wo 
stehen wir? Was bewegt uns? Wohin gehen wir?“ Alle 
diese Fragen werden auch durch Corona deutlich: So 
merken wir immer stärker, wie wechselseitig Men-
schen voneinander abhängig sind – Interdependenz 
und Resonanz sind Begriffe, die das gut beschreiben. 
Auf unserer Website findet sich ein neuer Blog mit dem 
Namen „Resonanzraum“ – es lohnt sich sehr, ihn zu 
besuchen. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Warum macht sich Kultur zum 
Antreiber für Veränderungsprozesse?
SANDIG: Kultur ist ein Katalysator. Wir Künstlerinnen 
und Künstler wollen Menschen zusammenbringen. 
Ganz im Sinne von Friedrich Schillers „Ode an die 
Freude“: Alle Menschen werden Schwestern und Brü-
der. Kultur nimmt die große Menschheitsfamilie in den 
Blick. Ganz im Sinne der Jenaer Erklärung: Es gibt kei-
ne biologische Grundlage für Rassen. Sie ist im Prinzip 
nur ein soziales Konstrukt. Für alle Menschen ist die 
Erde die Heimat und unser aller Ursprung liegt in Afrika. 
Black Lives Matter! Wir suchen künstlerische Projekte, 
die unserem Motto „Fest der Künste, Demokratie und 
Nachhaltigkeit“ entsprechen. Wie wichtig das ist, wur-
de mir bei meinem Besuch bei der UN-Vizepräsidentin 
Amina J. Mohammed im Hauptquartier der Vereinten 
Nationen im Januar 2020 deutlich. Sie erwiderte mir 
auf unser Konzept: „Ihr macht das richtig, denn wir ha-
ben mit den SDG´s den Fahrplan entwickelt. Doch nun 
brauchen wir die Musik, den Tanz und all die Künste, 
um die Menschen in Bewegung zu bringen.“ Nicht nur 
als Künstler spüre ich, dass es nicht so weitergeht wie 
bisher. Die gute Nachricht: Wir sind nicht allein. Es gibt 
viele, die ähnliche Projekte vorantreiben. Und die gilt 
es zusammenzuführen, auch in Ludwigsburg.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Hat Kunst nicht eher die Ästhe-
tik – das Schöne – im Blick?
SANDIG: Bei Kunst und Kultur geht es nicht nur da-
rum, in der Gegenwart ästhetischen Hochgenuss zu 
erleben. Sondern von der Gegenwart aus, die Zukunft 
auch für die Generationen, die uns folgen werden, gut 
zu gestalten. Carpe Diem. Kultur hat dabei eine wich-
tige Aufgabe: Sie stellt einen Raum für Verge wisserung 
dar. Das Festival soll kein Ablenken vom Wesent-
lichen sein, sondern ein Hinwenden zum Leben. Das  
„human requiem“ einer Inszenierung des „Deutschen 
Requiems“ von Johannes Brahms schenkt den Leben-
den Trost angesichts der Erkenntnis der Sterblichkeit. 
Das wird für das Publikum in einer kollektiven Ka-
tharsis spürbar. Von Leid und Schmerz zur Liebe und  

Hoffnung. Kunst kann uns viel Kraft schenken, gerade 
in diesen bewegten Zeiten. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Welcher Aufbruch soll von den 
Schlossfestspielen ausgehen?
SANDIG: Die Ampel steht auf Rot. Bei Taten – wie 
dem Mord an George Floyd – stirbt nicht nur eine 
Person. Wenn der Humanismus stirbt, sind wir verlo-
ren. Die Schlossfestspiele wollen Wege aufzeigen, wie 
wir Menschen aufeinander zugehen können. Ganz 
im Sinne von Margot Friedländer, einer Holocaust- 
Überlebenden: „Es gibt kein christliches, muslimisches 
oder jüdisches Blut – es gibt nur menschliches Blut.“ 
Mit dem Festival will ich Möglichkeitsräume für  
Gestaltung schaffen, so wie ihr mit Markt8 einen ent-
sprechenden Raum habt. Ich will gerne Kooperationen 
mit den Glaubensgemeinschaften gestalten, denn ich 
bin sehr am interreligiösen und interkulturellen Dialog  
interessiert. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie entstehen denn all die 
spannenden Ideen? 
SANDIG: Neues braucht Mut. Neues braucht auch Un-
ternehmergeist. Man muss Dinge neu interpretieren. 
Schon Beethoven forderte: „Die Kunst will von uns, 
dass wir nicht stehen bleiben.“ Wer heute nur das Bis-
herige weiter macht, wird kein neues Publikum er-
reichen. Wer das will, muss neue Wege gehen. Diese 
Ideen entstehen nicht nur bei uns im Team, sondern 
wir möchten die Ideen mit Menschen aus der Gesell-
schaft gemeinsam entwickeln. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Inwieweit spielt bei den 
Schlossfestspielen auch bürgerschaftliches Engage-
ment eine Rolle?
SANDIG: In unserem Weltbürger*innen-Projekt 
stellen wir analog zu den 17 Nachhaltigkeitszielen  
17 Menschen vor, die sich in ihrem Alltag beruflich 
oder ehrenamtlich für die Umsetzung jeweils eines 
dieser Ziele einsetzen. Ursprünglich wollten wir zu-
sammen mit unserem Publikum in unserem Festspiel-
zentrum im Schlosshof mit diesen Personen leibhaftig 
zusammenkommen – nun haben wir dieses Projekt in 
unseren Resonanzraum verlegt. Die Filmporträts der 
Weltbürger*innen, die mein Assistent Konrad Amrhein 
mit einem kleinen Team entwickelt hat, bündeln deren 
Ideen und Visionen und sind in unserem „Resonanz-
raum“ auf schlossfestspiele.de zu finden. Dort kann 
man ihnen auch über den Festspielzeitraum hinaus 
noch begegnen. Das ist für uns sehr wichtig – das  
Festival auch als eine ganzjährige kommunikative 
Plattform zu begreifen. 
Ich freue mich über weitere Zusammenarbeit mit den 
Glaubens- und Kulturgemeinschaften. Lasst uns zu-
sammen ein „Fest der Künste, der Demokratie und der 
Nachhaltigkeit“ feiern!  •

Neues braucht Mut. Neues braucht 
auch Unternehmergeist. Man muss 
Dinge neu interpretieren. 
 Jochen Sandig
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In kirchlichen Kreisen traf dies natürlich ganz beson-
ders die Posaunenchöre: Während in den Kirchen nach 
der Öffnung zumindest wieder Orgelklänge zu hören 
waren und zunächst einige einzelne Solisten für die 
Gemeinde, später auch die Gemeindemitglieder selbst 
wieder sangen, blieben Trompeten und Posaunen so-
zusagen in den privaten Proberaum verbannt.
Wie in vielen anderen Bereichen wurden mit Beginn 
des Lockdowns sämtliche Posaunenchorproben ein-
gestellt. Aber als dann die Lockerungen begannen, 
wurden die Regelungen für die Chöre eher noch ver-
schärft, da die Bedeutung der Aerosole für die Verbrei-
tung des Virus immer deutlicher wurde: Vor Himmel-
fahrt hieß es, dass 2 Meter untereinander und 5 Meter 
zur Gemeinde ausreichen, nach Pfingsten wurde dies 
auf 3 bzw. 10 Meter erweitert. Auch die Anzahl der Leu-
te, die gemeinsam Blechblasinstrumente spielen durf-
ten, wechselte – ein Chor kam dabei nicht zustande. 
Ende Mai waren die Vorgaben, dass es deutlich unter 
15 Personen sein müssen, und das auch nur im Frei-
en. Bei Gottesdiensten in Gebäuden waren überhaupt 
keine Bläser zugelassen, und auch sämtliche Proben 
waren untersagt worden.
Entsprechend gab es seit Beginn des Lockdowns keine 
Proben mehr bei den verschiedenen Posaunenchören 
in Ludwigsburg. Aufgrund der Regelungen kam es nur 
zu ganz wenigen Auftritten, bei denen vier oder fünf 
Bläserinnen und Bläser draußen mit großem Abstand 
voneinander musizierten. Einzelne spielten auch als 
Solo-Begleitung bei Beerdigungen, was zum Glück 
gestattet war.
Besonders bitter ist diese Situation für die Turmblä-
ser, die dieses Jahr ihr 300-jähriges Jubiläum feiern 
wollten. Das ursprünglich für den 25./26. Juli geplante 
Jubiläum konnte nun nicht so stattfinden: alle ange-
dachten Veranstaltungen wären nicht mit den Sicher-
heitsvorschriften zu vereinbaren gewesen und auch 
Proben waren nicht möglich. Zumindest konnten seit 
Mitte Mai wieder zwei Turmbläser im Duett spielen – 
mit dem nötigen Abstand, versteht sich.  •

Stumme Bläser 
Die Posaunenchöre in  
der Pandemie  

Text: Jonas Frank, Vikar an der Auferstehungskirche 

AUCH MUSIKERINNEN UND MUSIKER WURDEN VON DER CORONA- 
KRISE EINGESCHRÄNKT, UND UNTER IHNEN BESONDERS DIEJENIGEN 
MIT BLASINSTRUMENTEN: DIESE SIND, NEBEN DEM SINGEN, BESON-
DERS GEFÄHRLICH, WAS DIE VERBREITUNG VON AEROSOLEN ANGEHT. 

Vikar Jonas Frank
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Die Seelsorge konnte trotz des Lockdowns unter Si-
cherheitsvorkehrungen weiterarbeiten, war doch 
Seelsorge unter den gegebenen Umständen notwen-
diger denn je. Neben den seelsorgerlichen Gesprä-
chen wurden jede Woche Gottesdienste für das Haus 
aufgenommen, die dann über den hauseigenen Kanal  
auf die einzelnen Stockwerke gesendet wurden. Zu-
dem gab es mehrere Gottesdienste im Garten, denen 
die Bewohnerinnen und Bewohner gefahrlos von ihren 
Zimmerfenstern und Balkonen aus folgen konnten.  
Von den Konfirmandinnen und Konfirmanden der Auf-
erstehungskirchengemeinde, die im vergangenen 
Jahr zu Besuch waren, erhielten die Bewohnerinnen 
und Bewohner zu Ostern selbstgestaltete Karten mit 
Ostergrüßen.

Darüber hinaus wurde die Isolation vor allem musika-
lisch erleichtert: Jeden Abend bekamen alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner das Segenslied „Mögen sich 
die Wege“ auf ihre Zimmer übertragen; ab Mai wurde 
häufiger vormittags beschwingende Musik auf den 
Gängen abgespielt. Mehrfach kamen auch Freiwilli-
ge, die im Garten für die Leute im Heim musizierten 

und sangen, was ebenfalls in alle Teile des Gebäu-
des übertragen wurde. Überhaupt war der Garten als 
Möglichkeit, ins Freie zu kommen und an der frischen 
Luft zu spazieren, unentbehrlich.

Eine Normalität, die dem Zustand 
von vor der Pandemie gleicht, 
wird wahrscheinlich frühestens 
mit der Entwicklung eines Impf-
stoffes wieder eintreten. 

 

Soweit waren die Umstände in den Heimen bis zum 
Redaktionsschluss. Eine Normalität, die dem Zustand 
von vor der Pandemie gleicht, wird wahrscheinlich 
frühestens mit der Entwicklung eines Impfstoffes 
wieder eintreten. Bis dahin bleibt es ein vorsichtiger 
Mittelweg zwischen Schutz vor Krankheit und Schutz 
vor Einsamkeit.  •

Die Alten- und Pflege-
heime während Corona

Gleichzeitig führt die mit den Vorsichtsmaßnahmen 
verbundene Isolation zu großen Problemen bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern: Wenn Angehörige 
nicht mehr zu Besuch kommen dürfen und keine Ge-
meinschaftsaktionen mehr stattfinden, sind sie der 
Vereinsamung ausgesetzt. Besonders schwierig ist 
das bei Demenz-Erkrankten, die nicht verstehen, wie-
so vieles Gewohnte nun nicht mehr geht.
In den Heimen der Stiftung Evangelische Altenheime 
in Ludwigsburg wurde versucht, einen Mittelweg zu 
finden, der sowohl die Ansteckungsprävention als 
auch die sozialen Bedürfnisse der Bewohnerinnen 
und Bewohner berücksichtigt. Zunächst ist dabei na-
türlich der Kontakt zu den Angehörigen zu beachten: 

Jonas Frank, Vikar an der Auferstehungskirche

SEIT DEM AUSBRUCH DER CORONA-PANDEMIE GELTEN ALTEN- UND PFLEGEHEIME ALS BESONDERS GEFÄHR-
DETE ORTE. DAHER WIRD ALLES MÖGLICHE UNTERNOMMEN, UM EINEN AUSBRUCH DER KRANKHEIT UND EINE 
VERBREITUNG DES VIRUS IN HEIMEN ZU VERHINDERN. 

Dieser war in physischer Form aufgrund der Anste-
ckungsgefahr zu Beginn der Pandemie nicht mehr 
möglich. Das Telefon war für einige hier eine Kon-
taktmöglichkeit, und um Sichtkontakt zu ermögli-
chen, wurde ein Tablet bereitgestellt, über das – mit 
Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –  
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Angehö-
rigen Videoanrufe tätigen konnten. Aber auch das 
konnte natürlich nur ein kleiner Ersatz für die echte 
Begegnung sein. Mit den Lockerungen der Bundes-
regierung waren ab Mai dann wieder Besuche unter 
Sicherheitsabstand in dafür vorgesehenen Räumen 
möglich. Seitdem werden die Besuchsregeln immer 
an die derzeitige Lage angepasst.

ANZEIGE
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Der Besuch der  Schmetterlingsfrau

Text: Michael Handrick, Leiter Servicebereich Kommu
nikation Karlshöhe Ludwigsburg

DER MOBILE DIENST DER KARLSHÖHE VERSORGT 
MENSCHEN IN LUDWIGSBURG UND UMGEBUNG

Wenn Daniela Brendel zur halbgeöffneten Wohnungs-
tür der alten Dame hereintritt, dann kommt keine 
Fremde zu Besuch. Die Pflegerin des Mobilen Diens-
tes der Stiftung Karlshöhe und Elisabeth Morland*, 
ihre Klientin, sind ein eingespieltes Team und bestens 
miteinander vertraut. Unlängst hat sich die Seniorin 
den Oberschenkelhals gebrochen und ist nun zu-
sätzlich auf Unterstützung angewiesen. „Ich benötige  
Hilfe, um auf die Beine zu kommen, möchte aber auch 
als Mensch wahrgenommen werden“, sagt Elisabeth  
Morland, die als ehemalige Leitungskraft aus der  
Textilbranche nach wie vor über einen hellwachen 
Verstand verfügt.
Gerade mit Blick auf das notwendige Einfühlungs-
vermögen sieht sie sich bei dem Mobilen Dienst der 
Karlshöhe sehr gut aufgehoben, und zwar sowohl bei 

den weiblichen wie auch bei den männlichen Pfle-
gern. „Obwohl ich mich von einem Mann nicht un-
bedingt duschen lassen wollte“, sagt die gepflegte 
Achtzigerin mit einem Augenzwinkern. Sie schätzt 
es sehr, dass Teamleiterin Brendel nicht nur für jede 
Aufgabe die richtigen Personen schickt, sondern sich  
immer wieder persönlich mit spürbarer Herzens-
wärme kümmert. Bis zu dreimal am Tag fahren die 
mobilen Flitzer der Karlshöhe in der Straße im Lud-
wigsburger Süden vor, um die unterschiedlichsten 
Hilfen anzubieten. 

Von der Pflege bis zur prak-
tischen Nachbarschaftshilfe 
reicht allgemein das Spektrum. 

„Wir wechseln Verbände und versorgen Wunden, geben 
beispielsweise Insulinspritzen oder Medikamente, helfen 

beim Duschen und Anziehen, aber auch einmal beim 
Aufräumen und Ordnung halten“, sagt Daniela Brendel, 
selbst examinierte und vielfach fortgebildete Altenpfle-
gerin. Im Einsatz sind je nach Bedarf Pflegefachkräfte, 
Pflegehelfer*innen und hauswirtschaftliche Kräfte.

Nicht nur Senior*innen als Zielgruppe
Dabei wird die unterschiedlichste Kundschaft ver-
sorgt, die nur teilweise aus Seniorinnen und Senioren 
besteht. „Unser jüngster Kunde ist gerade zwei Jahre 
alt“, sagt Pflegerin Brendel. Aufgrund seiner leidvollen 
Erkrankung kann die junge Mutter diese Pflege-
unterstützung bei der Krankenkasse geltend machen. 
Manche Kunden haben eine Suchterfahrung hinter 
sich, sind psychisch erkrankt oder nach einer Opera-
tion frisch aus dem Krankenhaus entlassen. Bis nach  
Pflugfelden und Poppenweiler schwärmen Brendel und 
Kollegen aus, die ihre Zentrale im „Haus am Salon“ auf 
der Karlshöhe haben, einem seit 141 Jahren beste-
henden Alten- und Pflegeheim.
Seit rund zehn Jahren ist Daniela Brendel in der Dia-
konischen Einrichtung der Karlshöhe tätig und schätzt 

den sicheren Arbeitsplatz sowie die fachliche und 
menschliche Qualität der Arbeit. Den im Januar 2019 
gegründeten Mobilen Dienst der Karlshöhe, der von  
der studierten Pflegemanagerin und Bereichsleite-
rin Julia Blickle aufgebaut wurde, hat sie 2020 über-
nommen. 
Die enge Verbundenheit mit der Karlshöhe wirkt sich 
auch auf die besonderen Leistungsschwerpunkte des 
Mobilen Dienstes aus. Neben der Alten- und Kran-
kenpflege besteht große Erfahrung in der Pflege von 
Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung 
sowie in der Versorgung von Menschen mit sozialen 
Schwierigkeiten.

Den Schmetterling als Symbol
„Eine positive Einstellung ist für mich das Wichtigste, 
ich mache meinen Job auch nach all den Jahren noch 
mit viel Liebe“, sagt Daniela Brendel, die für sich den 
Schmetterling als Symbol auserkoren hat. 

Der Schmetterling stehe dafür,  
im Leben dem Frohsinn und  
der Leichtigkeit immer etwas 
mehr Raum zu geben als allen 
Problemen. 

Aus Begeisterung zu den zartflügeligen Geschöpfen 
besucht sie regelmäßig gern das Wilhelma-Insekten-
haus. Und von den Kolleg*innen hat sie eine liebevoll 
gestaltete Bastelarbeit mit bunten Papier-Faltern zur 
Beförderung erhalten.

Joggen, Wandern und Nordic Walking nennt die agile 
Mittvierzigerin und zweifache Mutter als Hobbys, die 
ihr helfen den Kopf frei zu bekommen. Deshalb hat sie 
keinen Moment gezögert, auch einen ungewöhnlichen 
Auftrag anzunehmen und einen herzschwachen Senior 
bei seinen ärztlich verordneten Spaziergängen zu un-
terstützen. Der sich dabei auch ruhig einmal festhalten 
darf. An einem Arm mit Schmetterlings-Tattoo.  •

Mobiler Dienst der Karlshöhe Ludwigsburg
Paulusweg 2
71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 965 – 201
Fax 07141 965 – 209
mobiler_dienst@karlshoehe.de
www.karlshoehe.de/geschaeftsbereich/mobiler-dienst
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Schmetterlinge im Herzen, 

Daniela Brendel im Pflegeeinsatz

*Name redaktionell geändert



Um gut klettern zu können 
braucht man weit mehr als nur 
Kraft. Selbstvertrauen, Vertrauen 
in das Equipment und in den Klet-
terpartner sind existenziell beim 
Klettern. Denn nur wer vollstes 
Vertrauen aufbringen kann, ist im 
Stande fokussiert zu klettern und 
sich stetig zu verbessern.

Nico Lea
Am meisten vertraue ich meinen 
Kletterpartnern. Wenn wir ein 
gutes Team sind, kann ich mit 
freiem Kopf klettern und mein 
Bestes geben. Ich blende alles 
andere aus und kann total bei mir 
selbst sein. Und bei sich selbst 
sein, heißt für mich bei Gott zu 
sein.

Timo
Es gibt nicht viele Sportarten, in 
denen das Vertrauen in seinen 
Partner so ausgeprägt sein muss 
wie beim Sportklettern. Für den 
stetigen Erfolg ist es unumgäng-
lich, dass man einen Partner an 
der Seite hat, auf den man sich 
in jeder Situation blind verlassen 
kann.

Ronja
Ich vertraue vor allem auf mei-
nen Kletterpartner und die Aus-
rüstung. Am wichtigsten ist das 
Team mit dem man klettert!  
Diese unsichtbare Verbindung 
zwischen uns allen ist für mich 
eine Verbindung durch Gott!

Claudio
Ich vertraue meiner eigenen  
Fähigkeit, die Route zu schaffen 
und dass die Ausrüstung funk-
tioniert und im „Falle des Falles“ 
hält und ich sicher den Boden 
erreiche.

Worauf  
vertraust  
Du beim  

Klettern? 
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Die  strahlend  schöne
       Kinderseite ...

… zeigt Dir in nur 10 kleinen Schritten den Weg 
vom Luftballon zur eigenen Laterne!

57

3. 
Rühre den Kleber an  
und bestreiche den  

Luftballon damit.  
Spare den oberen Bereich 

des Ballons aus. Hier entsteht 
später die Öffnung.

6. 
Binde eine Schnur an den 
Ballon und hänge ihn zum 

Trocknen auf. Er löst sich dann 
langsam von der Laterne.

1. 
Blase den Luftballon auf.  

Je mehr Luft, umso größer 
wird der Ballon und später 

auch Deine Laterne.

4. 
Klebe 2 bis 3 Lagen der  
Papierschnipsel auf den  

Ballon. Je nach Bedarf trägst 
Du weiteren Kleber auf.

7. 
Klebe ein Stück Klebe- 

streifen auf den oberen Teil 
des Ballons. Genau an dieser 

Stelle durchstichst Du den  
Ballon und den Streifen. 

9. 
Die Öffnung Deiner  

Laterne kannst Du nun mit der  
Schere begradigen. 

2. 
Reiße das Transparentpapier  

in kleine Stücke von etwa  
4 x 4 cm Größe und gib  

sie in eine Schüssel.

5. 
Anschließend klebst Du 

die Blätter auf. Eine weitere 
Schicht Transparentpapier 

schützt die Blätter.

8. 
Die Luft entweicht langsam.

Nun kannst Du den  
Luftballon vorsichtig aus dem  
Laterneninneren entfernen. 

10. 
Bohre mit der Nadel zwei  
Löcher in den Rand und  
befestige den Bügel oder  

den Draht. 

Was brauchst Du?

 
• 1 Luftballon und 1 Schüssel

• 3 bis 4 Bögen weißes Transparentpapier

• frisches Herbstlaub; schön gesäubert

•  Kleister oder Bastelleim + kleines Gefäß  

zum Anrühren (Tasse oder Becher)

• Laternenbügel oder festen Draht

• Große Nadel und ein Stück Klebestreifen

• Schere und Schnur

• 1 LED-Lämpchen
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LAterne, 
LAterne! 
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FÜNFUNDNEUNZIG+: Das ist auch in der Kirchenge-
meinde?
G. BERROTH: Nein. Das ist in Kirchberg, wo ich wohne. 
Die Leute lieben es, alte Volkslieder zu singen. Die Noten 
dazu sind aber oft so geschrieben, dass man sehr hoch 
singen muss, das schaffen Senioren oft nicht mehr. Also 
muss ich die Lieder in eine tiefere Tonart transponieren. 
Ich mache das aus dem Kopf und muss mich nicht lan-
ge hinsetzen und die Noten umschreiben, wie manche 
Laienmusiker. Da gibt es oft ein Wunschkonzert und ich 
habe meinen Spaß daran, dass die Leute fröhlich mit-
singen.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Stell Dir vor, Du würdest einen 
Nachfolger für diese Arbeit finden: Worauf sollte der 
besonders achten?
G. BERROTH: Einerseits, dass er Referenten findet, die 
mit ihren Themen gut zu dem Kreis passen. Anderseits 
ist es wichtig, dass die Leute auch Zeit haben, miteinan-
der zu reden. Das ist ganz wichtig und das fehlt jetzt in 
dieser Zeit ganz besonders. Das ist wirklich schwierig. 

FÜNFUNDNEUNZIG+: Du bist ja selbst auch viel im 
Internet unterwegs. Ist das eine Möglichkeit, für die 
Leute in Kontakt zu bleiben?
G. BERROTH: Das ist ganz schwierig. Ich kenne nur eine 
der älteren Frauen, die einen Computer haben. Die an-
deren kommen damit gar nicht zu recht. Zurzeit ruht 
wegen Corona alles, an dieser Stelle auch bei mir.

MENSCHENMENSCHEN

Krimmer
Dienstleistungen

mail: 
Telefon: 0 71 41/91 35 439

info@krimmer-dienstleistungen.de

Markgröninger Str. 42
71634 Ludwigsburg

Unterhaltsreinigung 
Grundreinigung
Pflege- Beschichtungsarbeiten
Glasreinigung
Sonderreinigung
Teppichreinigung
Hausmeisterdienst
Gartenpflege
Winterdienst
Beratung Reinigungstechnik
Baureinigung

Unsere Dienstleistungen - Zuverlässig und Sauber

ANZEIGE

Es ist sehr schön, 
wenn ich Klavier spielen kann …

Christoph Wiemann, Diakon und Bildungsreferent für die Seniorenarbeit, 
hat Gerhard M. Berroth interviewt zu seiner ehrenamtlichen Mitarbeit in der 
Seniorenarbeit der Auferstehungskirche in Ludwigsburg.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Seit wann arbeitest Du in der Seniorenarbeit der 
Auferstehungskirche mit?
G. BERROTH: Das müssen jetzt ungefähr 15 Jahre sein. Das ist schon eine 
lange Zeit.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wie bist Du zum ehrenamtlichen Mitarbeiter in die-
ser Arbeit geworden?
G. BERROTH: Ursprünglich habe ich im Redaktionskreis des Gemeindebriefs 
mitgearbeitet, weil ich von Beruf Redakteur bin. Dann suchte man für den Se-
niorenkreis einen Nachfolger für Frau Keppler, und ich übernahm den Posten.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was hat Dich damals motiviert, in der Seniorenar-
beit mitzumachen?
G. BERROTH: Einerseits wollte der Kreis neu starten und hat sich umbe-
nannt von Seniorenkreis in den „Offenen Gemeindenachmittag“. Das fand 
ich gut, dass man neue Leute ansprechen und das Ganze nicht nur für  
Senioren, sondern auch für andere Leute öffnen wollte. Zum anderen 
machte es zwar Mühe, aber auch Spaß, immer wieder Referenten für be-
sondere Themen zu finden. Ich freue mich, wenn die Leute einen schönen 
Nachmittag haben mit guten Themen neben Brezeln und Hefezopf.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was macht Dir besonders viel Spaß in der ehren-
amtlichen Arbeit?
G. BERROTH: Es ist sehr schön, wenn ich Klavier spielen kann und die Leute 
dadurch zum Mitsingen motiviere. Das mache ich auch im Alten Club und 
in einem Altersheim.

EIN INTERVIEW ÜBER DIE SENIOREN-
ARBEIT IN LUDWIGSBURG

FÜNFUNDNEUNZIG+: Was hast Du Neues entdeckt, 
seit Du so viel Zeit zuhause verbringen musst?
G. BERROTH: Das einzige Neue ist eigentlich gewe-
sen, dass andere für mich einkaufen gegangen sind. 
Da musste ich mit fast 80 Jahren auch ganz vorsichtig 
sein. Aber inzwischen mache ich das mit viel Vorsicht 
auch wieder selbst. Etwas Neues ist es allerdings, dass 
wir uns im Geschichtsverein nach langer Zeit am Abend 
draußen treffen wollen. Da bin ich schon gespannt. 
Ansonsten schreibe ich wieder sehr viel. Das habe ich 
schon immer gern gemacht. Dann ist da der Garten, in 
dem ich jetzt viel unterwegs sein kann. Langweile habe 
ich nicht in dieser Zeit.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Wo siehst Du die Herausforde-
rungen in der zukünftigen Seniorenarbeit?
G. BERROTH: Die größte Herausforderung sehe ich da-
rin, wie es weiter geht bei den Senioren, die Gruppen 
überaltern und es gilt, „junge Alte“ in die Seniorenkreise 
zu bekommen. Dann es ist sehr wichtig, dass es einen 
Raum gibt, wo man sich treffen kann. Dazu gehört die 
Barrierefreiheit des Raumes, Kaffee und Brezeln, aber 
auch genauso ein gutes Thema und Zeit zum Reden. 
Dass dies gelingt, motiviert mich immer wieder in mei-
ner Arbeit.

FÜNFUNDNEUNZIG+: Lieber Gerhard, vielen Dank für 
das Gespräch. Ich wünsche Dir weiter viel Spaß an 
deiner ehrenamtlichen Arbeit.  •
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Christoph Wiemann
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»Worauf  
vertraust  
Du?«

Fo
to

: e
b

e
rh

ar
d

-g
ro

ss
g

a
st

e
ig

e
r/

P
e

xe
ls

.c
o

m



Keplerstraße 10-12
D-71636 Ludwigsburg
Tel 07141-923802
Fax 07141-902955
info@buehlerdruck.de

Offsetdruckerei
Digitaldruck
Druckvorstufe
Digitale Fotografie
Weiterverarbeitung

Druckerei Bühler
Keplerstraße 10-12
D-71636 Ludwigsburg
Tel 07141-923802
Fax 07141-902955
info@buehlerdruck.de

Offsetdruckerei
Digitaldruck
Druckvorstufe
Digitale Fotografie
Weiterverarbeitung

Druckerei Bühler
Keplerstraße 10-12
D-71636 Ludwigsburg
Tel 07141-923802
Fax 07141-902955
info@buehlerdruck.de

Offsetdruckerei
Digitaldruck
Druckvorstufe
Digitale Fotografie
Weiterverarbeitung

Druckerei Bühler Keplerstraße 10-12
D-71636 Ludwigsburg
Tel 07141-923802
Fax 07141-902955
info@buehlerdruck.de

Offsetdruckerei
Digitaldruck
Druckvorstufe
Digitale Fotografie
Weiterverarbeitung

Druckerei Bühler

„ICH BIN DIE DRUCKEREI“: FÜR UNS IST UNSER SLOGAN ANSPRUCH UND ANSPORN IN EINEM.

Wir sind mutig genug, diesen Slogan als Statement für unser Unternehmen zu verwenden. Und das  
nicht nur an der roten Wand unseres Firmengebäudes. Im Innern des Unternehmens gilt dieser Anspruch 
dort, wo’s um Ihre Aufträge geht. Wo’s tagtäglich darum geht, für unsere Kunden – also Sie –  
bestmögliche Druckergebnisse zu erzielen. Sei es in punkto  
beste Beratung, hervorragende Qualität, kurze Termine.

Dahinter steht eine innovative Druckerei, in der ein eingespieltes  
und hoch motiviertes Team auf modernsten Maschinen Druck-
aufträge für anspruchsvolle Kunden produziert. 

Wir beraten Sie ausführlich von der Papierauswahl bis zum  
fertigen Produkt, zeigen Ihnen Möglichkeiten der für Ihre Druck-
sachen passenden Verarbeitung auf. Und wenn Sie es wünschen, können Sie selbstverständlich auch  
zur Farb-Abstimmung Ihrer Drucksachen zu uns an die Druckmaschine kommen. 

70 JAHRE DRUCKEREI BÜHLER. Wir wissen, wovon wir reden, wenn wir sagen: „Ich bin die Druckerei.“ 

62

MENSCHEN MENSCHEN

"Was schafft eigentlich eine Referentin beim Dekan? “
Kurze Vorstellung!
Text: Christina Hörnig, Pfarrerin und Referentin im  
Dekanatamt

ZU CORONAZEITEN EINE NEUE STELLE ZU BEGIN-
NEN, IST NICHT GERADE DIE KRÖNUNG MEINER BE-
RUFSLAUFBAHN, DIE ICH MIR VORGESTELLT HABE. 
MEISTENS FREUE ICH MICH NICHT ÜBER MEIN FORT-
GESCHRITTENES ALTER, ABER JETZT SCHEINT ES 
GUT ZU SEIN, MIT ETWAS ERFAHRUNG ZU BEGINNEN.

Seit 1. März 2020 bin ich Referentin beim Dekan in 
Ludwigsburg. Viele fragen sich, was es da zu tun 
gebe. Was schafft man da eigentlich? Nun, die ersten 
beiden Wochen sah und sprach ich noch mit Mitar-
beitenden im Haus der Kirche von Angesicht zu An-
gesicht, nahm an Sitzungen teil, bereitete Treffen und 
Gremien mit ihren Tagesordnungen vor, moderierte 
die Evaluation der Jugendarbeit im Wandel. Schein-
bar so, als ob nichts wäre. Nur erste Anzeichen gab 
es: kein Handschlag zur Begrüßung, dafür ein Zulä-
cheln, ein freundliches Hallo mit Ellenbogen an Ellen-
bogen oder ein Berühren mit den Füßen wurde geübt 
und lachend ausprobiert. Schnell spitzte sich die Lage 
immer mehr zu. Immer mehr Infizierte, immer mehr 
Sorge um die sprunghafte Ausbreitung der Pandemie. 

Für den 15. März war der Begrüßungsgottesdienst ge-
plant. Am Samstag um 16 Uhr wurde er abgesagt. Die 
Gäste aus nah und fern hatten sich bereits im Laufe 
der Woche zumeist entschuldigt. Viele hatten nach-
gefragt, findet er denn wirklich statt? Der Lockdown 
lag in der Luft. Da die Absage so kurzfristig kam, war 
klar, dass der eine oder die andere doch am Sonntag 
vor der Stadtkirche stehen würde. So verabredeten 
wir uns, Kirchengemeinderätinnen Frau Klein und 
Frau Schuster, der Mesner Herr Schröder, auf 10 Uhr 
vor der Stadtkirche. Und tatsächlich kamen so zwei 
Dutzend. Einige ließen sich die Situation erklären und 
zeigten Verständnis, andere waren verärgert. Einfach 
wegschicken wollten wir die Leute nicht. Noch stan-
den die Stühle auf dem Marktplatz, die Sonne schien 
prächtig und warm. Wir bildeten einen großen Kreis 
mit ordentlich Abstand vor der Stadtkirche, ich stellte 
mich vor, hielt eine kleine Andacht, wir beteten mit-
einander, sprachen das Vaterunser und zum Schluss 
empfingen wir wie in jedem Gottesdienst den Segen. 
Ich meine, der Begrüßungsgottesdienst in der Kirche 
hätte unter diesen Bedingungen kaum schöner sein 
können. Selbst ein kleiner Blumenstrauß der Kirchen-
gemeinde fehlte nicht. Als Motto meiner ersten Monate 
hier in Ludwigsburg spricht mich folgender Satz an: 

„Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Be-
sonnenheit.”

Vieles von dem Üblichen ist derzeit nicht möglich, aber 
dafür wird Neues entdeckt und möglich. Zu normalen 
Zeiten hätte man sich in einer Gesamtkirchengemein-
de wohl nie darauf eingelassen, einen Gottesdienst für 
alle Kirchengemeinden auszustrahlen. Überhaupt: Wer 
hat schon an Livestream-Gottesdienste gedacht? Zum 
Glück die Weststadtkirchengemeinde! Mit ihrem tech-
nischen Vorsprung gelang etwas, was sich wirklich zei-
gen lassen kann. Und plötzlich sind die Gottesdienste 
keineswegs abgesagt, sondern finden statt und wer-
den über Kirchengemeindegrenzen hinaus wahrge-
nommen. Pfarrerinnen und Pfarrer tun sich zusam-
men und gestalten miteinander mit Unterstützung des 
Kirchenmusikers M. Kaleschke und Kameramann und 
Tonmeister ansprechende Feiern. Besonders fasziniert 
hat mich die Aktion zu Pfingsten #lassttaubenfliegen. 
Dank junger Leute, die an der Evangelischen Hoch-

Christina Hörnig

ANZEIGE

schule in Ludwigsburg studieren, der Zusammenarbeit 
mit der Evangelischen Bildung, der Öffentlichkeits-
arbeit, Citykirchenpfarramt und Markt8 ist uns ein Pro-
jekt gelungen , das sowohl Generationen miteinander 
verbunden hat so wie das Analoge mit dem Digitalen. 
Tausende von Postkarten mit dem Symbol einer Taube 
für den Heiligen Geist wurden versandt. Brieftauben  
gleich wurden Hoffnungsgrüße, Hoffnungsgründe 
zu konkreten Menschen geschickt, um eine Freude zu 
machen, Kontakt zu halten, zu trösten. 60 bemalte, 
beschriftete Fotos der Tauben kamen zurück. Daraus 
wurde durch die intensive Arbeit mit Bildbearbeitung, 
Schnitten, Filmen ein ansehnlicher Clip. Der nun sei-
nerseits auf Reisen geht mit Instagram und Facebook, 
mit Teilen und Liken. Die Premiere des kleinen Videos 
war am Samstag vor Pfingsten vor Markt8 auf dem  
Monitor zu sehen, inzwischen ist er auf abertausenden 
Smartphones unterwegs. Hoffnung breitet sich aus, 
findet neue Wege und lässt sich nicht aufhalten. Ein 
starkes Signal zu Pfingsten 2020, Neues wird möglich 
und führt Jung und Alt, Gesunde und Kranke, Frohe 
und Belastete mit analogem und digitalem Handwerk 
zusammen. Wer will da noch behaupten, der Kirche 
gehe die Luft aus? Solange Pfingsten wird und der 
Heilige Geist sich auf den Weg macht, habe ich keine 
Furcht. Auf ein gutes Miteinander in Ludwigsburg.  •
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Ein Kindheitstraum  
ein Hochschulpfarrer - ein Brückenbauer
„WAS MACHT EIGENTLICH EIN HOCHSCHULPFAR-
RER?“, DIESE FRAGE WIRD STEPHAN SEILER-THIES  
IMMER WIEDER GESTELLT, NICHT NUR AN DEN HOCH-
SCHULEN IN LUDWIGSBURG. SEIT 2 SEMESTERN IST 
ER DER EVANGELISCHE HOCHSCHULPFARRER IN 
LUDWIGSBURG UND BERICHTET HIER, WAS SEINE 
AUFGABEN SIND, UND WIE ER DAZU GEKOMMEN IST. 

„Was möchtet ihr einmal werden?“ Auf die Frage des 
Lehrers war meine spontane Antwort: „Studenten-
pfarrer wie mein Papa!“ 
Das liegt nun gut 40 Jahre zurück, ich damals Grund-
schüler und mein Papa Studentenpfarrer (so hieß es 
damals) in Saarbrücken. Diese Geschichte aus Kinder-
tagen habe ich nicht mehr gewusst. Meine Eltern ha-
ben es mir erzählt, aber erst als ich gewählt war zum 
neuen Ludwigsburger Hochschulpfarrer (so heißt es 

heute). So ist – ohne dass ich es ahnte – einer meiner 
Kindheitsträume in Erfüllung gegangen. 
Dass ich es vergessen hatte, wundert nicht, denn da-
zwischen ist viel passiert. Geboren in Berlin, und bis 
ich in Saarbrücken eingeschult wurde, war ich zuvor 
mit meiner Familie in Rommelshausen, in Holland, im 
südamerikanischen Surinam und in Sternenfels. In-
zwischen komme ich auf 17 Umzüge, habe Theolo-
gie studiert und als Rundfunkjournalist gearbeitet. Mit 
meiner Frau und unseren beiden Kindern waren wir 
die vergangenen 12 Jahre in Bietigheim-Bissingen, ich 
als Gemeinde-, Jugend-, Sport- und Pressepfarrer. 
Und jetzt mein Kindheitstraumberuf: Hochschulpfarrer,  
seit dem Wintersemester 2019/20 in Ludwigsburg. 
Rund 10.000 Studierende und 800 Lehrende sind an 
der Pädagogischen Hochschule, der Hochschule für 
Verwaltung und Finanzen, an der Filmakademie und 

MENSCHENMENSCHEN

Akademie für Darstellende Kunst. Und irgendwo da-
zwischen mein katholischer Kollege und ich mit unserer 
Hochschulgemeinde. Wobei „Gemeinde“ hier noch-
mals etwas ganz anderes ist. Kein Kirchturm weist den 
Weg zu uns. Darum ist eine unserer Hauptaufgaben, 
uns zu zeigen, auf dem Campus und im Internet: „Hallo, 
hier sind wir – für euch da!“ 

Und dann – so habe ich es in den ersten Monaten 
erlebt – entwickelt sich Gemeindearbeit in besonderer 
Form: Beim Start in den Tag mit Taizé-Gebet mor-
gens vor den Vorlesungen und abends Ausklang bei  
Leseseminar, Themen-, Koch- oder Filmabenden. 
Und dazwischen Gespräche, wenn etwas auf der Seele  
brennt. Oder SpiriTour, wenn wir mit dem Rad be-
sondere Orte entdecken. Und als dann Corona kam,  
haben wir auf Kamera und Mikro gewechselt, weil viele 

Studierende nur noch zuhause per Computer zu errei-
chen sind. 
Hochschulpfarrer ist eine so vielfältige, wichtige und 
herausfordernde Aufgabe, wie ich es mir als Kind 
nicht hätte träumen lassen. Hier erlebe ich Gemeinde  
nochmals neu. In der Lebensphase des Studiums 
steht Kirche nicht unbedingt an 1. Stelle. So werde 
ich zum Brückenbauer: Brücken zwischen Glaube  
und Wissenschaft, Brücken zwischen vertrauter 
Frömmigkeit und neuen religiösen Formen, Brücken  
zwischen jungen Menschen, die neugierig und kreativ 
sind, die suchen und etwas bewegen wollen. 
Und dann erleben wir, dass die Brücken tragen, im 
Studium und im Leben; im besten „evangelischen“ 
Sinn, nämlich mit Jesu froher Botschaft im Rücken, 
dem Vertrauen, dass das Leben gut ist oder gut wer-
den kann.  •

Stephan SeilerThies

Text: Stephan SeilerThies, evangelischer Hochschulpfarrer

Wer neugierig ist, was Hochschulgemeinde in  

Ludwigsburg zu bieten hat, dann lohnt ein  

Blick auf unsere Homepage: www.esg-khg.de 
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MENSCHEN MENSCHEN

Seelsorgerin 
    am Krankenhaus  
 in Ludwigsburg

Text: Sabine Leibbrandt, Krankenhausseelsorgerin  
Klinikum Ludwigsburg

IM NOVEMBER 2019 HABE ICH MEINEN DIENST  
ALS KLINIKSEELSORGERIN IN LUDWIGSBURG ANGE-
TRETEN. 

Zunächst war ich für 4 Wochen Pflegepraktikantin. Ich 
habe den normalen Stationsalltag im Schichtbetrieb 
kennengelernt. Das hilft mir seither in meiner Arbeit 
auf den Stationen. Ich habe große Hochachtung vor 
dem, was hier jeden Tag in der Pflege geleistet wird.

Als eine von fünf Seelsorgenden im ökumenischen 
Team, liegt mein Arbeitsschwerpunkt im Frauen-Kind  
Zentrum und auf der interdisziplinären Intensivstation. 
Wir alle teilen uns die 24 Stunden Rufbereitschaft. 

Doch vielleicht ein paar Worte zu meiner Person:
Mein Weg im Dienst der Landeskirche Württemberg 
hat mich nach meiner Ausbildungszeit in Häfner-

haslach, über das Pfarrseminar in Stuttgart nach  
Hemmingen und dann ans Kinderzentrum Maulbronn, 
Klinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie ge-
führt. Dort war ich 8 Jahre lang Seelsorgerin für Kinder 
und Jugendliche mit ihren Familien und für die Mit-
arbeitenden. Als Diakoniepfarrerin im Kirchenbezirk 

Mühl acker habe ich mich intensiv mit diakonischen Themen auseinandergesetzt. 
Besonders am Herzen liegen mir schon immer alle, die Mühe haben, den richtigen 
Platz im Leben zu finden. 
Zuletzt war ich von 2017 bis 2019 Pfarrerin an der Pauluskirche Bietigheim und mit 
meinem Teilauftrag in Bissingen.

Schon während meines Studiums in Tübingen wusste ich, dass ich vor allem Seel-
sorgerin sein wollte. So lag es nahe, dass ich auch ein Studium der Psychologie  
abgeschlossen habe. Davon habe ich vor allem in den Jahren am Kinderzentrum 
sehr profitiert. 

Wenn ich heute zurückblicke auf meine verschiedenen Stationen, dann ist mir eines 
klar: Ich habe schon sehr früh ein gerütteltes Maß an Vertrauen ins Leben mitbe-
kommen. In der Kinderkirche und Jugendarbeit ist die Saat für einen Glauben gelegt 
worden, der mich bis heute trägt. Erst in der tiefsten Krise meines Lebens, als unser 
kleiner Sohn mit 2 Jahren schwer erkrankte, ist mir das richtig bewusst geworden. 
Mein Leben ist gehalten. Ich habe vertrauen in einen Gott, der mich trägt. 

Das ist die Basis, von der aus meine Seelsorgearbeit im Klinikum möglich ist. Ich ver-
traue meiner guten Ausbildung und meiner Erfahrung. Aber vor allem vertraue ich 
mich und meine Arbeit einem anderen an, außerhalb meiner selbst. 

Das erdet und lässt mich standhalten mit und  
für die Menschen, die ich begleite. Ihnen stelle  
ich zur Verfügung, was mich selbst trägt. 

Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit. 1. Timotheus 1,7  •

Sabine Leibbrandt
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#LASSTLICHTERLEUCHTEN 

GRÜNESMOOS – DER PODCAST MIT SINN

Die angehende Diakonin Daniela Rauen und Citykirchen-

pfarrer Martin Wendte sprechen über das Leben und den 

Glauben. Der Podcast erscheint einmal im Monat. 

Er ist auf Spotify und unter WWW.MARKT8.ORG abrufbar.

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Lichter 
leuchten lassen. Werden Sie Teil der Aktion 
und bringen Sie Licht in die Welt. Nach der 
Kampagne #LASSTTAUBENFLIEGEN startet 
die Ev. Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg 
im Advent eine weitere Kampagne. 
 
Alle weiteren Informationen finden Sie ab 
Ende November unter WWW.MARKT8.ORG 
und WWW.MEINEKIRCHE.DE. 


