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„Die Corona-Krise …  
war das,  
was man philosophisch  
ein kontingentes 
Geschehen nennt … 
das nicht aufgrund eines  
Naturgesetztes notwendig,  
aber dennoch möglich ist … 
etwas, das uns zustößt,  
zufällt und betrifft.“  
WALTER KARDINAL KASPER 
in Walter Kasper, Georg Augustin,  
Leben bezeugen in einer sterblichen Welt“, S.15
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

wer hätte sich vorstellen können, dass zum Wortschatz eines zweieinhalbjährigen Jungen das Wort Quarantäne  

gehört - wie bei meinem Enkel Jakob, der aus der Kinderkrippe heraus in „Kwantäre“ musste? Wer hätte sich vor-

stellen können, dass “coronabedingt“ zu einer Chiffre wird, die kirchliches und gesellschaftliches Leben so stark 

prägt?„Coronabedingt“ hat sich das Redaktionsteam von Auge und Ohr dazu entschlossen, dieses Journal 2021 als 

Sommerausgabe herauszugeben und dies dann auch für die Zukunft so beizubehalten. 

 

Die Geschichte „Entscheidung bringt Segen“ von Abbas Basilius ist mir persönlich in dieser Zeit zum Kompass ge-

worden. Dort heißt es: Bei der Lehre über die Nachfolge Christi führte Abbas Basilius seine Brüder an eine Weg-

kreuzung und sprach: „Der Christ ist ein Mensch des nächsten Schrittes.“ Einer der Brüder fragte: „Woher weiß ich, 

welcher Weg der richtige für mich ist?“ „Entscheide dich“, sagte der Abbas, „tue den nächsten Schritt im Namen 

Jesu des Herrn. Er ist der Weg, in IHM segnet dich Gott auf all deinen Wegen. Wer stehen bleibt, ist ohnmächtig und 

auf allen Seiten den Bedrängnissen der Welt ausgeliefert, denn der Segen Gottes entfaltet seine Kraft in der Ent-

scheidung und im Gehen.“(aus: Gib mir ein Wort, Arnold-Burkard-Schmid, Selbstverlag, S.55) 

 

Im Blick auf das neue Auhge und Ohr hat sich das Warten gelohnt und wir machen jetzt den nächsten Schritt im 

Blick auf den Herrn. So widmet sich das vorliegende Heft intensiv den Erfahrungen, die wir im Umgang mit der Pan-

demie in ganz unterschiedlichen Feldern unseres Handelns gemacht haben. Es sind berührende Zeugnisse des 

Glaubens, der Zuversicht und der Hoffnung. Es sind Zeugnisse von Grenzerfahrungen, vom Zweifel, vom Beten und 

Hören. Und es ist auch die Frage von vielen Menschen: „Wo bist du Gott?“ 

 

In dieser Zeit lese und höre ich oft den Satz zum Abschied: „Bleib gesund“. Das ist sicher ein wichtiger Segens-

wunsch. Meist antworte ich: „Bleib hoffnungsfroh und sei gesegnet“. 

 

Das Segnen anderer im stillen Gebet oder als Ritual der Zuwendung bei ganz unterschiedlichen Anlässen, ist eines 

der wichtigsten Zeichen, die wir für andere tun können und dürfen. Dazu sind wir als Christen*innen und als Kirche 

berufen.  

 

Für Jede und Jeden! Ohne Ausnahme! 

 

Seien Sie gesegnet und machen Sie den nächsten Schritt im Namen Jesu. 

 

Denn: „Wer stehen bleibt, ist ohnmächtig und auf allen Seiten den Bedrängnissen der Welt ausgeliefert, denn der 

Segen Gottes entfaltet seine Kraft in der Entscheidung und im Gehen.“ 

 

Diakon Karl-Josef Arnold 

Diözesansprecher  

 

 

Vorwort
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Liebe Mitbrüder im diakonalen Dienst,  liebe Leserinnen und Leser, 

 

„Corona – Herausforderung und Chance für die Kirche!?“ ist ein Thema, dem niemand ausweichen kann und dem 

wir uns als Christen stellen müssen. Dabei gilt es beide Seiten der Medaille zu berücksichtigen. Es war und ist (noch 

lange) eine  Situation, die die ganze Welt unausweichlich trifft. Sie führt uns vor Augen, daß kein Land davor gefeit 

ist. Corona macht deutlich, wie sehr die ganze Welt zusammen hängt. Kein Land kann sich davon ausnehmen. Das 

Corona-Virus kennt keine Grenzen.  

 

Es tut uns gut, und dieser gegenseitigen Abhängigkeit oder besser dieser gegenseitigen Verwiesenheit bewußt zu 

werden. Gleichzeitig wird an der Verteilung der Impfstoffe deutlich, wie ungleich und ungerecht es in unserer Welt 

zugeht!  Das war und ist ein Skandal, der zum Himmel schreit und den wir beim Namen nennen müssen! Umso 

wichtiger ist, daß es „Anwälte und Propheten“ einer gerechten Verteilung der Lebenschancen gibt. Jeder Mensch 

ist gleich viel wert, weil er ein Ebenbild Gottes ist. 

 

Corona öffnet unsere Augen und Ohren für unsere Nächsten – für die, die in unserer Nachbarschaft wohnen und 

der (ganz konkreten) Hilfe bedürfen,  aber ebenso für unsere Schwestern und Brüder  in den benachteiligten Län-

dern. Beides ist Diakonie: konkrete Hilfe für die, die wir in unserer Nähe  kennen (lernen),  ebenso unsere prophe-

tische Anwaltschaft  für die scheinbar Fernen in den armen Ländern! 

 

Es ist nicht die schlechteste Lernerfahrung aus Corona, daß wir alle aufeinander achten müssen, weil keiner ohne 

den anderen über- leben kann.  So wird uns in unserer globalisierten Welt neu bewußt: Letzlich sind wir alle Brüder 

und Schwestern, denn wenn ein Glied leidet, leiden alle mit! 

 

Liebe Diakone, Liebe Ehefrauen, 

ich danke für euer konkretes und euer prophetisches Zeugnis für Gerechtigkeit und der Nächstenliebe!   

 

Pax et bonum!  Macht’s weiter gut. 

 

Euer Paul Hildebrand 

 

 

 

Grußwort
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Die Corona-Pandemie ist über uns alle hereingebrochen und hat die 
Welt in fast allen Bereichen lahmgelegt. Lockdowns allenthalben, 
vorsichtige (oder weniger vorsichtige) Öffnungen und was niemand 
anfangs glauben wollte, zweite und wohl sogar dritte Welle, wenn die 
Mutationen erfolgreich sind. Damit einher wuchsen Befürchtungen 
und Ängste und daraus folgend heftige Diskussionen darüber, ob es 
wichtiger und richtiger ist, die wirtschaftlichen Folgen und Einbrüche 
eher im Blick zu haben und entsprechend zu agieren (wie in Amerika 
und Brasilien) oder stärker den Schutz des Lebens der Menschen.  

Unsere Welt  
ist krank 
 
CORONA, WIR CHRISTEN UND DIE KIRCHE 



 A U G E  U N D  O H R    9



10   A U G E  U N D  O H R

Immer mehr zeigte sich dabei, dass es vor allem um die 

Alten, Kranken und Armen ging, die am stärksten be-

droht waren. Diese existentielle Gefährdung des Lebens 

durch die Pandemie hat eine riesige Verunsicherung 

ausgelöst und langsam macht sich auch immer mehr 

Wut und Verzweiflung breit. Bei vielen sind (wieder) die 

einfachen und schnellen Antworten gefragt. Das spüren 

wir im Erstarken populistischer, rechter und rassisti-

scher Umtriebe, die meist einhergehen mit den rasant 

um sich greifenden neuen und doch so alten „Geschich-

ten“ von der Weltverschwörung durch Bill Gates, Google, 

den Chinesen, dem Weltjudentum und Andern… 

 

In christlichen Kreisen haben Formen des einfachen 

Kinderglaubens wieder Aufwind bekommen, nach dem 

Motto: „Uns kann nichts passieren, Gott beschützt uns 

vor dem Virus“. Und auch – oft noch lauter – die fast 

schon vergessen geglaubte „Straf-Theologie“: Für wel-

che Sünden der Menschen schickt Gott diese Plage?“ 

  

 

 

 
Unsere Welt ist krank.  
Ich meine damit nicht  
nur die Pandemie  
des Coronavirus,  
sondern auch den  
Zustand unserer Welt,  
unserer Schöpfung  
und unserer Zivilisation.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So kann es nicht weitergehen 

 

Ich persönlich neige zu einer anderen Sichtweise. Was 

uns diese Krise (nochmals) aufs neue und ganz drama-

tisch zeigt: Unsere Welt ist krank. Ich meine damit nicht 

nur die Pandemie des Coronavirus, sondern auch den 

Zustand unserer Welt, unserer Schöpfung und unserer 

Zivilisation. Das, meine ich, müssten wir als ein „Zeichen 

der Zeit“ verstehen. Und das ahnen, glaube ich, viele, die 

sagen: „So kann es nicht weitergehen, wir können nicht 

wieder zum Althergebrachten zurückkehren und so tun, 

als sei nichts gewesen. Wir müssen Konsequenzen aus 

dieser Krise ziehen und noch mehr unseren Verstand 

einschalten.“ Das hat uns übrigens vor 2000 Jahren 

Jesus schon ans Herz gelegt: „Warum könnt ihr dann die 

Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Warum findet ihr nicht 

schon von selbst das rechte Urteil?“ (Lk 12,54ff) 

 

Was könnten denn die „Zeichen der Zeit“ sein? Was woll-

ten sie uns als Christen denn sagen? Ich habe mich da 

mal auf die Suche gemacht und bin bei einigen interes-

santen Theologen gelandet, die eine spannende Sicht-

weise der Dinge haben. 

 

 

Die globalisierte Vernetzung unserer Welt  

 

Die Coronapandemie ist ganz stark ein Globalisierungs-

phänomen. Die unglaublich schnelle und perfekte Aus-

breitung des Virus ist nur durch die globalisierte Vernet- 

zung unserer Welt und durch moderne (Verkehrs-) Tech-

nologien möglich. Vieles spricht dafür, dass das Über-

springen von Viren auf Menschen durch die globalen 

Umwelt- und Klimaprobleme und die Reduzierung der 

Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren erleichtert und  

beschleunigt wird und noch öfters zu erwarten sein wird. 

Wie die globale Umweltkrise ist die Corona-Pandemie 

eine globale Gerechtigkeitskrise. ARME Menschen (auch 

hier bei uns!) und ARME Länder sind besonders betrof-

fen und haben wenig Ressourcen sich dagegen zu weh-

ren oder zu schützen. Es geht also auch darum, sich 

diesen globalen Problemen zu stellen und sie nicht von 

sich weg zu schieben. Sie sind nur GLOBAL zu lösen, 

also im Dialog und mit Beteiligung aller. Und mit vorne 

dabei sein sollten wir Christen als (eigentlich) erfahrene 

Global-Player!  
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Globalisierung (mit-)gestalten  

Und: Wirtschafts-, Gerechtigkeits-, und Ökologie-Fragen 

müssten ganz oben auf unserer christlichen Tagesord-

nung stehen, damit müssten wir uns intensiver beschäf-

tigen. Ich meine, es geht für uns hier darum, diese 

Globalisierung (mit-)zugestalten – in der großen Span-

nung zwischen global und lokal, zwischen weiter und 

großer Welt und unserer kleinen Heimat, ohne eben in 

einen falschen nationalistischen und populistischen 

Egoismus zu verfallen. 

 

Oft tauchte der Begriff der „Systemrelevanz“ auf. Er zeigte 

uns, wie komplex und deswegen auch anfällig unser Sys-

tem ist, das durch kleine Störungen schon aus dem Tritt 

gebracht werden kann. Gleichzeitig konnte man bei ge-

nauerem Hinsehen gerade in dieser Krisensituation ent-

decken, wie wichtig und entwickelt unsere Institutionen 

und die dazugehörige Infrastruktur sind. Ohne Handy, PC 

und Internet wären Kontakte, Beziehungen und berufliche 

Kommunikation kaum so möglich gewesen. Allerdings 

zeigte sich dabei auch, dass die Systemrelevanz der Kir-

che(n) besonders in der ersten Lockdown-Phase sehr ge-

ring war (und bleiben wird?), was am auffälligsten bei der 

Klinikseelsorge und der seelsorglichen Begleitung von 

Sterbenden zu beobachten war. 

 

 

Was hat die Corona Pandemie mit 

unserer Kirche und unserem Glauben zu tun? 

 

Eine äußerst brisante Frage, die immer öfters gestellt 

wird: Wo und wie wirkt denn dieser (gute) Gott in dieser 

Not? Ich bin überzeugt, wenn wir nach Gott in dieser 

Krise suchen, dann sitzt er nicht irgendwo verärgert im 

Himmel und will die Menschen für ihre Fehler und Sün-

den bestrafen, sondern ich halte es mit dem bekannten 

tschechischen Theologen Thomas Halik, der sagt: „Ich 

denke, Gott ist im Herzen derer anwesend, die in dieser 

Zeit anderen helfen." Und wenn ich es recht sehe, hat 

unser Bischof Dr. Gebhard Fürst in seiner diesjährigen 

Fastenpredigt den gleichen Weg für uns Christen be-

schrieben. Gott ist die Kraftquelle, die in all denen wirkt, 

die in so schwierigen Situationen eine solidarische und 

aufopfernde Liebe zu den Menschen zeigen und leben. 

„Gott ist die Liebe“ (1Joh 4,16). 

 

 

 

 
 
Vielleicht müssen  
die Kirchen ihre  
Unsichtbarkeit  
aushalten, damit  
der sichtbar wird,  
den sie bekennen. 
 

 

 

Wir feiern anderen Gottesdienst 

In unseren kirchlich-caritativen Einrichtungen, in den 

Begegnungen von Seelsorgern mit den Menschen, in 

den vielen kleinen Hilfs- und Unterstützungsgesten für 

die hilflosen und vereinsamten Menschen ereignet sich 

eine konkrete, aber auch dezente Form des christlichen 

Gotteszeugnisses! „Die Bilder von den leeren Kirchen-

bänken zeigen: Christinnen und Christen werden gerade 

woanders gebraucht. Sie feiern anders Gottesdienst. Sie 

helfen, beraten, schweigen, beten. Vielleicht müssen die 

Kirchen ihre Unsichtbarkeit aushalten, damit der sicht-

bar wird, den sie bekennen,“ sagt Regionalbischöfin 

Petra Bahr. Regionalbischöfin in der Evangelisch-luthe-

rischen Landeskirche Hannover. 

 

Vielleicht verändert das unseren Maßstab, der immer 

sehr stark auf den Gottesdienstbesuch ausgerichtet ist. 

Vielleicht haben wir uns zu stark auf die „traditionelle 

Sichtbarkeit von Kirche“ konzentriert. Thomas Halik hat 

dazu noch eine andere Interpretation: Er sieht die derzeit 

leeren Kirchen als Symbol oder Vorzeichen einer Ent-

wicklung, wie die Kirchen in 10 oder 20 Jahren aussehen 

werden. Und wenn ich die Altersstruktur unserer Got-

tesdienstbesucher derzeit ansehe, dann erscheint mir 

diese Vorhersage ziemlich realistisch.  

 

 

 
 
 



WIR KÖNNEN NICHT  
VON EINER BEZIEHUNG  
ZWISCHEN GOTT UND WELT  
REDEN, OHNE DIE STETS  
GRÖSSERE VERSCHIEDENHEIT  
VON GOTT UND WELT ZUR  
SPRACHE ZU BRINGEN.
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Ein Gottesglauben, der in die Tiefe geht 

 

Gott ist für das Leben vieler Menschen nicht mehr wich-

tig und nötig. Und in dieser Zeit des Lockdowns haben 

sich wahrscheinlich auch eine große Zahl von Menschen, 

die noch leichte Formen der Bindung hatten, der Kirche, 

bzw. des mehr oder weniger regelmäßigen Gottes-

dienstbesuchs entwöhnt. Ein schon lange schleichender 

Prozess, der sich jetzt vermutlich stark beschleunigt hat. 

Diese Perspektive, sagt Halik, zeigt „eine mögliche Zu-

kunft auf, die eintreten könnte, wenn die Kirchen nicht 

ernsthaft versuchen, der Welt eine ganz andere Gestalt 

des Christentums zu präsentieren“. Er meint damit 

einen Glauben, der sich wieder mehr an den biblischen 

Wurzeln orientiert, der in die Tiefe geht und vor allem 

die philosophischen Erkenntnisse und Anfragen der Ge-

genwart und besonders auch der Atheisten, die seiner 

Ansicht nach viel falsch verstandenes Christentum de-

maskiert haben, aufgreift und da gute Antworten gibt.  

Die Zumutungen, Anfechtungen und Verunsiche-

rungen nicht nur dieser Krise, sondern auch unserer ge-

genwärtigen Zeit, haben sehr viel mit unserem Gottes- 

bild und mit dem Verhältnis von Gott und Welt zu tun. 

Vielleicht hat die Krise das noch einmal richtig zuge-

spitzt. „Wir können nicht von einer Beziehung zwischen 

Gott und Welt reden, ohne die stets größere Verschie-

denheit von Gott und Welt zur Sprache zu bringen“, sagt 

der Kölner Theologe Hans-Joachim Höhn und zitiert 

Dietrich Bonhoeffer, der schon vor langen Jahrzehnten 

in einer auch sehr krisenhaften Zeit dazu geschrieben 

hat: „Wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, 

dass wir in der Welt leben müssen – ‚etsi deus non da-

retur‘ (als ob es Gott nicht gäbe). Und eben dies erken-

nen wir – vor Gott! … Gott gibt uns zu wissen, dass wir 

leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott 

fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der 

uns verlässt (Mk 15,34)! Der Gott, der uns in der Welt 

leben lässt ohne die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, 

vor dem wir dauernd stehen.“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Leben als ob es Gott nicht gäbe 

 

Die Erfahrungen, die wir in dieser Pandemie machen 

konnten, scheinen die Gottesferne (und Gottesunnötig-

keit) für viele Menschen zu bestätigen. Für Viele ist die 

Konsequenz daraus, dass sie sagen oder denken: Diesen 

Gott gibt es nicht, ich brauche Gott gar nicht. Ein „Leben 

vor Gott ohne Gott“, wie es Bonhoeffer beschreibt, das 

ist eine sehr große Herausforderung für uns alle – auch 

für uns Seelsorger. 

 

Vielleicht deckt sich das mit dem, was Thomas Halik als 

die neue Form des Glaubens, als „Wende vom statischen 

„Christ sein“ zum dynamischen „Christ werden“ be-

schreibt. Durch Krisen gehen heißt: mit Leid, Not, Dun-

kelheit und Unsicherheiten leben lernen. 

 

Ich glaube, wir haben in Hiob ein gutes Vorbild für den 

Umgang mit solchen Krisen und verdunkelten Zeiten. 

Alle gut gemeinten Ratschläge und Antworten seiner 

Freunde helfen in seiner tiefen existentiellen Verzweif-

lung nicht. Er kann nur sagen: „Auch heute noch besteht 

meine Klage im Widerspruch“ (Hiob 23,2) und seine Bitte 

sollte uns Seelsorgern die Richtung und die Art und 

Weise zeigen, in der wir bei den Menschen sind: „Hört 

doch, hört doch mein Wort, ertragt mich“ fleht Hiob. 

(21,2f.) Also: Dasein, Hören, Mitgehen, Mittragen, Ertra-

gen. 

 

Die Klage im Leid wird zum Widerspruch gegen die Ge-

wissheit, dass alles seinen Sinn und seine Ordnung hat, 

dass alles gut wird. Da haben wir alte Vor-Väter, die das 

schon lange so erkannt (und gelebt) haben. Meister Eck-

hart schreibt über den oft verdunkelten und nicht er-

kennbaren Gott: 

„Gott ist weder dies noch das. 

Wer da glaubt, dass er Gott erkannt habe, 

und dabei irgendetwas erkennen würde, 

der erkennt Gott nicht“ (Meister Eckhart, Predigt 22) 

 

Die dunklen Zeiten sind die, in denen unsere Gewisshei-

ten zerbrechen. In denen wir die Fragen stellen, in denen 

wir Gott anklagen, weil er nicht so ist, wie wir ihn uns 

gedacht haben. Im Dunkeln können wir uns nicht orien-

tieren, wir sehen nichts, das Dunkel wirkt bedrohlich. 

ABER: „Die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt; 

er hat aber gesagt, er wolle im Dunkel wohnen.“  1 Kö 

8,12  
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Das Dunkle kann so zum Ort der Gottesbegegnung wer-

den. Das Dunkel verliert seinen nur bedrohlichen Cha-

rakter, es ist der Ort an dem Gott wohnt. Dort will er zu 

unserem Herzen sprechen. Das gelingt nur, wenn wir 

dieses Dunkel nicht bekämpfen, sondern auch das Dun-

kel als einen Ort des Lebens begreifen. 

 
 

 
SO VIEL WISSEN ÜBER 
UNSER NICHTWISSEN UND 
ÜBER DEN ZWANG, UNTER 
UNSICHERHEIT HANDELN 
UND LEBEN ZU MÜSSEN,  
GAB ES NOCH NIE. 
 
 

Mit Unsicherheiten leben lernen 

 

Jürgen Habermas hat schon lange vor Corona unsere 

Zeit als eine Zeit der Unsicherheit und des Nichtwissens 

(trotz aller gigantischen Erkenntnisse aus Wissenschaft 

und Forschung) bezeichnet. „So viel Wissen über unser 

Nichtwissen und über den Zwang, unter Unsicherheit 

handeln und leben zu müssen, gab es noch nie“. Für 

mich ist das eine der heutzutage wichtigsten Lebens-

Aufgaben: das Dunkle, die Unsicherheit und Ungewiss-

heit anzunehmen und auszuhalten.  

 

Mögliche (und tragende) Antworten, wie das gehen kann, 

finden wir Christen nicht so einfach als fertige Vorlage 

in Schrift und Tradition. Sie entstehen erst aus den Kri-

sen- und Lebenserfahrungen, aus Sprachlosigkeit, aus 

Trauer und Dankbarkeit, aus geteilter Sorge und aus 

Glaubenshoffnungen im Unsicheren. Genau das meint 

ein Glauben und Leben im Werden! 

 

„Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme und 

halte dich an ihm fest; denn er ist dein Leben“ (Dtn 

30,20) 

 

An ihm, dem Unbegreiflichen und Verborgenen, festhal-

ten, heißt lernen, dass die Vieldimensionalität unseres 

Lebens die Dimension unseres Erkennens und Erfas-

sens übersteigt und vieles für uns Geheimnis bleibt. „Je 

älter ich werde, desto größer wird das Geheimnis in 

allem. Aber auch etwas Anderes geschieht: Das Ge-

heimnis wird bewohnbar.“ (Romano Guardini) 

 

Fortschreiten im Glauben bedeutet, immer weniger Ge-

wissheit zu haben, es bedeutet sich im Geheimnis zu be-

heimaten, in der geheimnisvollen Welt vertrauensvoll zu 

leben. (Und für uns Seelsorger hieße es, die Menschen 

in dieser Unsicherheit und Ungewissheit ihres Lebens 

zu begleiten und zu vertrauensvollem Leben zu verhel-

fen.) Fulbert Steffensky erinnert uns in dieser hoff-

nungsarmen Zeit daran, dass die Hoffnung keine 

theoretische Größe oder Kraft ist, die aus gesichertem 

Wissen heraus entsteht und zum Leben und Handeln 

führt, sondern in der Verunsicherung und in der Brü-

chigkeit und Bedrohtheit des Lebens an das Gelingen 

glaubt, geradezu ins Gelingen verliebt ist. 

 

„Wählen wir also das Leben“ (Dtn 30,19) und gehen wir 

los hinaus ins Leben, hinaus zu den Menschen (mutig – 

und natürlich mit der allergrößten Vorsicht und Umsicht, 

die in diesen Coronazeiten angebracht ist!).  

 

 

MICHAEL HAGELSTEIN 

Diakon in der Katholischen  

Kirchengemeinde St. Gallus, Tettnang 

 

Verwendete Literatur: 

Hans-Joachim Höhn: Immun oder angesteckt?  

Lernen aus Corona – Konsequenzen für die Kirche, 

in: Tomáš Halík: Christentum in Zeiten der Krankheit, 

Münsteraner Forum für Theologie und Kirche (MFThK) 

2.4.2020.  

Fulbert Steffensky: Fragmente der Hoffnung, 

 in: Blick in die Kirche 4/20 
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Lasst uns wie Pilger wandern,  

frei, bloß und wahrlich leer,  

viel sammeln, halten, handeln  

macht unsern Gang nur schwer.  

 

Wer will, der trag sich tot,  

wir reisen abgeschieden,  

mit Wenigem zufrieden.  

Wir brauchens nur zur Not. 

 

Es soll uns nicht gereuen  

der schmale Pilgerpfad.  

Wir kennen ja den Treuen,  

der uns gerufen hat.  

 

Kommt, folgt und trauet dem.  

Ein jeder seine Gesichte  

mit ganzer Wendung richte  

fest nach Jerusalem.  
 

Gerhard Tersteegen (1738); EG 393
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Vom Umgang  
mit der Pandemie 

 Erfahrungen, Neu Denken, Chancen 
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G
ottesdienste und Vereinstreffen, Pilgerfahrten 

und Ausflüge, religiöse Bildung und Begegnung, 

inklusive und exklusive Angebote, Nähe und Kon-

takt; und das alles in der Sprache der Hände, der Ge-

bärdensprache. Das sind wesentliche Elemente der 

Seelsorge bei gehörlosen Menschen. Doch in Zeiten von 

Lockdown und Kontaktbeschränkungen, von Abstand 

und Masken scheint all dies nicht mehr möglich. Oder 

doch? Aber ja! Wenigstens teilweise. Und eben anders. 

Unser monatlicher Gehörlosengottesdienst in der 

Kapelle einer Einrichtung kann dort zurzeit nicht statt-

finden. Also suche ich andere Kirchen. Und mein erstes 

Hoffnungszeichen: viele hilfsbereite und offene Mesner* 

innen und Pfarrer*innen öffnen ihre Türen (ja, auch Pfar-

rer*innen. Ökumene wird großgeschrieben und katholi-

sche Gottesdienste können dann auch in der evange- 

lischen Kirche gefeiert werden). 

 

Gehörlosenseelsorge per Video 

Und neue Formate haben wir gefunden und erdacht. Von 

März bis Juli 2020 war ich täglich in einer anderen Kir-

che meiner Region unterwegs und hab ein 5-Minuten-

Video aufgenommen mit geistlichen Gedanken, das auf 

den bekannten Social-Media-Kanälen kommuniziert 

wurde. So waren wir trotz Entfernungen täglich mitei-

nander verbunden. Seit Sommer kommen die Sonntags-

videos von Diakon Peter Hepp. Die Rückmeldungen 

zeigen, dass diese Verbindungen wichtig sind. 

„Noch nie wurde die Kirche so schnell digital“, 

bekam ich vor einiger Zeit zu hören. Und das kommt in 

besonderem Maße auch gehörlosen Menschen zugute. 

Mehr und mehr Gottesdienste werden untertitelt. Auch 

in unserer Diözese hat der Livestream von Gottesdiens-

ten aus dem Dom und St. Eberhard in Stuttgart Einzug 

gehalten. Mit der „Stabsstelle Medien und Kommunika-

tion“ wurde vereinbart, welche dieser Gottesdienste von 

uns Seelsorger*innen in Gebärdensprache übersetzt 

werden. Dazu kommen die Botschaften von Bischof Geb-

hard. 

 

 

 

Auch die sonst wichtigen und jetzt nicht möglichen Be-

suche in den Gehörlosenvereinen sind anders geworden: 

digitaler und persönlicher. Digitaler: Jüngere und zuneh-

mend auch ältere Gehörlose sind oft wie selbstverständ-

lich in den Sozialen Medien unterwegs. So sitze ich oft 

einen Vormittag am Handy und am Computer und 

schreibe und gebärde in den Bildschirm. Persönlicher: 

Mangelnde Möglichkeiten sich zu treffen, machen auf 

Dauer einsam. Persönliche Besuche und gebärdete 

Kommunikation bei offenem Fenster, auf der Terrasse 

oder in langen Spaziergängen sind deshalb umso wich-

tiger. 

 

Gehörlose verstehen – auch mit Maske 

Hoffnungszeichen sind darüber hinaus auch all die Men-

schen, die trotz Maskenpflicht die besondere Art der 

Kommunikation Gehörloser berücksichtigen: Mundbild 

und Mimik sind ein unverwechselbarer Teil der Gebär-

densprache. Mit Vernunft und genügend Abstand ist 

auch dort Kommunikation möglich. 

Diese schwierige Zeit birgt große Herausforderun-

gen. Sich ihnen zu stellen, das ist auch die Aufgabe von 

uns Gehörlosenseelsorger*innen. Mein ganz persönli-

ches Hoffnungszeichen ist die Zusage Jesu: „Und siehe, 

ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 

28,20). 

 

HERBERT BAUMGARTEN 

Seelsorge bei Menschen mit Hörbehinderungen 

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffnungszeichen in der Pandemie 

Gehörlosenseelsorge im Zeichen von Corona
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D
ie „Sonderwelt Gefängnis“ wird für die aller-

meisten Bürger*innen wohl ein weißer Fleck im 

zentralen Stadtbild Rottenburgs bleiben – weiß 

und nicht dunkel, weil die Mauern so getüncht sind. 

Nato-Draht auf der Mauerkrone schützt sie wirksam vor 

Ausbruch, vor Corona schützt er die hinter der Mauer 

nicht. Wenn, dann kommt das Virus durchs Tor, denn das 

passieren an gewöhnlichen Werktagen mehr als 100 

Vollzugsbeamt* innen, über 50 Mitarbeiter*innen in Ver-

waltung und Fachdiensten, fast ebenso viele im vollzug-

lichen Arbeitswesen und in den Versorgungsbetrieben. 

Hinzu kommen neue und zurückkehrende Gefangene, 

Besucher*innen sowie zahlreiche Anlieferer für die vie-

len Gewerke auf dem weiten Gelände. 

 

Sorge um Ansteckung 

Regelmäßige freiwillige Coronatests unter den Beschäf-

tigten waren bisher nur in wenigen Fällen positiv, doch 

die Sorge vor Ansteckung bleibt. Weitaus belastender 

sind die veränderten Arbeitsbedingungen und einge-

schränkten Sozialkontakte untereinander. Der Vollzugs-

dienst arbeitet über Wochen im Zweischichtsystem rund 

um die Uhr. Masken sind obligatorisch, aber sie behin-

dern auch und grenzen ab. Mimik spielt im Strafvollzug 

nämlich eine nicht zu unterschätzende Rolle. Unter Kol-

leg*innen und im Miteinander von Vollzug und Gefange-

nen bleibt so manches gute Wort oder entspannte 

Lächeln auf der Stecke. Erstaunlich, dass es im „Män-

nerknast“ in den letzten Monaten vergleichsweise fried-

lich zugegangen ist. 

 

Für die gut 500 Gefangenen gibt’s – freilich nach Qua-

rantäne bei allen Zugängen und doppelter Testung für 

jeden – keine Masken. Sie bleiben in den großen Haft-

häusern weitestgehend unter sich und arbeiten in eigens 

zugeordneten Betrieben. Gefangene aus Küche und Bä-

ckerei bilden zudem eine Extraabteilung mit eigenem 

Hofgang nach getaner Arbeit. Soziale Kontakte über die 

Häuser hinweg sind unterbrochen, Besuche von Ange-

hörigen oder Freund*innen finden hinter Plexiglas oder 

über Skype statt – wenn überhaupt. Das ist kein Ersatz 

dafür, in den Arm genommen oder berührt zu werden. 

Generell gibt’s weniger Besuche und weniger Arbeits-

zeit, somit auch weniger Geld, um zweimal im Monat 

beim zuliefernden Großhändler einkaufen zu können. 

Bessergestellte kaufen vielleicht für 150,- EUR im Monat  

ein, viele für etwa die Hälfte und nicht wenige haben 

kaum etwas bis gar nichts auf dem Konto. Telefonkosten 

fallen meist auch noch an, doch zeitweise verzichtet das 

Land immerhin auf die Pauschale für den geliehenen 

Fernseher und den Extrastrom – normalerweise (k)ein 

Luxus für die allermeisten, nur einige haben nichts, um 

in die Röhre zu schauen. 

 

Seelsorge unter Pandemiebedingungen 

Gefängnisseelsorge unter Pandemiebedingungen heißt 

beispielsweise: Fünf Gottesdienste mit je fünf bis zehn 

Gefangenen aus den getrennten Hafthäusern alle vier-

zehn Tage im Wechsel, statt eines wöchentlichen Got-

tesdienstes mit bis zu siebzig Gefangenen aus allen 

Häusern. Keine Organist*innen, sondern Musik aus der 

Box. Dennoch habe ich den Eindruck, dass wir viel ent-

spannter und intensiver miteinander feiern – ein Segen 

und pure Gnade an diesem Ort, in dieser Zeit. Weniger, 

aber dafür intensiver, das gilt nach meinem Eindruck 

auch für die Einzelgespräche, die ich führe. Meist geht 

es um mehr als Kaffee, Tabak oder was man sonst so 

zum Überleben braucht. Gut, der Bedarf an Süßem ist 

gestiegen, doch inzwischen hat sich herumgesprochen, 

dass wir Leib- und Seelensorger primär für all diejeni-

gen da sind, die nichts haben, was über die reine Grund-

versorgung durch das Land hinausgeht. In einer 

ausgewiesenen Mangelgesellschaft noch größere Här-

ten für einzelne Gefangene auch materiell abfedern und 

mildern zu können, das ist viel und erfüllt nicht nur mich 

mit großer Dankbarkeit. 

 

DIAKON MICHAEL FELDMANN,  

Katholischer Gefängnisseelsorger  

in der Justizvollzugsanstalt Rottenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonderwelt Gefängnis 

SARSCoV-2 hinter Gittern 
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I
ch traf einen bekannten Oberndorfer Rechtsanwalt 

vor der Tür meines Hausarztes. Er sprach mich an: 

„Hallo Herr Brehm, lange nicht mehr gesehen. Wie 

geht’s Ihnen in ihrem Urlaub? Wird es ihnen nicht lang-

sam zu langweilig?“ Ich fragte ihn, wie er auf die Idee 

kommt, dass ich Urlaub hätte? Er antwortete mir: „Ja, 

in der Kirche läuft doch grad nix!“ Ich bedankte mich 

sehr freundlich für seine Nachfrage und wir kamen ins 

Gespräch. Dann erzählte ich ihm von meinem Erleben 

und von meiner Arbeit: 

Ich erlebe die Pandemie in unserer Seelsorgeein-

heit „Raum Oberndorf“ im Dekanat Rottweil als eine 

spannende, widersprüchliche, unmenschliche, sprach-

lose, traurige, frohe und sehr arbeitsreiche Zeit. Es ist 

alles dabei, was an Empfindungen möglich ist. Corona 

deckt gnadenlos den Zustand auf, in dem die Kirche in 

unserer Raumschaft ist. Es passiert viel: Schönes, 

Schlechtes, Hilfreiches und zu Kritisierendes und mein 

positives, manchmal auch naives Kirchenbild bekommt 

immer mehr Risse, die nicht einfach überspachtelt und 

gekittet werden können.  

 

 

Risse bleiben 

Sie sind da und bleiben. Risse, bei denen ich nicht nur 

an die Skandale und Schwierigkeiten der Kirche in 

Deutschland denke, sondern besonders an die Verlet-

zungen und schwierigen Lebenssituationen, die Men-

schen zurzeit besonders erfahren. Immer wenn ich bei 

den Menschen in ihren Lebenslagen bin, umso mehr er-

fahre ich von trostlosen und traurigen Erlebnissen.  

Dabei sind alle Altersgruppen betroffen: Alte und Junge, 

es macht keinen Unterschied! Besonders das Abstand 

halten, das nur schwer Begleitung und Beziehung zu-

lässt, werden als sehr schmerzlich wahrgenommen. 

Viele haben Angst, viele fühlen sich allein gelassen. Viele 

stehen vor den Scherben ihrer Existenz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Besonders wenn ich mit Trauernden Beerdigungen vor-

bereite und sie in dieser Phase begleite, bekomme ich 

das Drama der Pandemie besonders zu spüren. Sterbe-

begleitung ist manchmal unmöglich, Sterben findet im 

Verborgenen statt. Menschen sind in diesen Situationen 

überlastet und überfordert, ja traumatisiert. Das macht 

mich traurig! 

 

 

Individuelle Lösungen von Seelsorge 

Ich habe mich während des letzten Jahres nicht zurück-

gezogen, ich habe kaum Urlaub gemacht und bin wei-

terhin fleißig mit Menschen in Kontakt, so gut es eben 

geht in der Pandemie. Kontakte erlebe ich als sehr wich-

tig und wenn früher ein Gespräch kurz war, ist heute das 

Gegenteil der Fall: Menschen möchten sich mitteilen, 

möchten von ihrem Leben erzählen und das finde ich 

toll. Auch in den Lockdowns, als alles geschlossen wer-

den musste, haben wir im Pastoralteam individuelle Lö-

sungen von Seelsorge, Begleitungen und Gottesdienst- 

formen besonders für die Altenheime und ans Hausge-

bundenen gefunden, so wie es je Pandemiephase mög-

lich war. Es ist auch besonderes passiert. Wir konnten 

gemeinsam in Epfendorf einen Besinnungsweg auf-

bauen und feierlich einweihen. Der Kreuzweg in Alto-

berndorf wurde thematisch neugestaltet. In den 

Kirchengemeinden entstanden verschiedene spirituelle 

Rundwege. Für Erstkommunionkinder fanden beson-

dere Veranstaltungen statt. Unsere Firmlinge des letzten 

Jahres konnten gefirmt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von wegen: In der Kirche läust doch grad nix. 
Diakonische Nähe in der Pandemie 
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In der Tafel arbeiten die Ehrenamtlichen an vorderster 

Front und nehmen viel Mühe auf sich, die Oberndorfer 

Bedürftigen zu versorgen. Dort wo viele wegbleiben, da 

erlebe ich besonders viel Engagement und Einsatzbe-

reitschaft. Das beeindruckt mich! 

Ich bin sehr froh in einem tollen, offenen Pastoral-

team arbeiten zu können: Wir stellen uns gemeinsam 

den Anforderungen der Pandemie und haben vieles neu 

entwickelt, um den Menschen nahe zu sein. Wir sind in 

den neuen Medien präsent, feiern Online Gottesdienste, 

machen spirituelle Impulse und gehen mit großer Fle-

xibilität jeden Tag ans Werk. Ich erlebe bei uns keinen 

Stillstand, sondern eher Aufbruchsstimmung. Das macht 

mich froh! 

 

Kein Weiter so 

Auf der anderen Seite erlebe ich die Ehrenamtlichen und 

Mitchristen unserer Seelsorgeeinheit überlastet und 

auch überfordert. Da wo viele Gottesdienste gefeiert 

wurden: Was machen wir, wenn gerade keine Gottes-

dienste gefeiert werden können? Wie kann es weiterge-

hen? Dann fragen immer mehr Menschen die Kirche 

kritisch an und erleben Kirche als alt, starr und nicht 

mehr aussagefähig. Da ist viel kaputtgegangen und 

wenn Corona vorbei ist, dann ist für mich schon jetzt 

klar, dass es ein einfaches „weiter so“, so wie es immer 

war, nicht geben wird. Das macht mich nachdenklich! 

Die Kirche wird sich verändern. Was kommen wird? Das 

weiß ich nicht, aber ich habe keine Angst vor dem Wan-

del. Ja ich freue mich darauf, denn ich bin überzeugt, 

dass die Kirche nicht zugrunde geht. Es werden sich 

höchstens gewohnte Strukturen der Kirche radikal ver-

ändern. Die Kirche wird ein anderes Gesicht bekommen. 

Es wird etwas ganz Besonderes geschehen, da bin ich 

mir ganz sicher! Das macht mich neugierig! 

Am Gründonnerstag habe ich im Abendmahlgottes-

dienst über das Sakrament der Fußwaschung gepredigt. 

Der Auftrag Jesu: „Was ich an euch getan habe, sollt 

auch ihr tun“, hat mich wie ein Blitz getroffen. Es ist wie 

ein Stachel, der sich in mir festgesetzt hat. Ja! Das ist 

es: Es geht um die Gemeinschaft mit Gott und den Men-

schen und es geht um Gotteserfahrungen. Die Frage ist 

nur: Fragen wir nach Gott? Oder bedienen wir nur Struk-

turen, die leblos und deshalb auch wertlos sind?  

 

Ich glaube, dass es sich lohnt aufzubrechen und Neues 

zu wagen und das in zwei Dimensionen:Spirituell, um die 

Begegnungen mit Gott zu erkunden, zu entdecken wo er 

ist und wie er erlebt wird. Diakonisch, um den konkreten 

Auftrag Jesu auszuführen. 

 

Diese zwei Dimensionen regelmäßig mit den Menschen 

in der Seelsorgeeinheit zu reflektieren ist eine große 

Aufgabe! Unser Auftrag ist, bei den Menschen zu sein 

und die Menschen glücklich zu machen. Die Menschen 

möchten Gott erfahren in ihrem Leben, in ihrer Situation. 

Nicht nur im Gottesdienst, sondern im gemeinsamen 

Ringen um die richtigen Lebenswege, im gegenseitigen 

helfen, in der tragenden Gemeinschaft ist Gott da, da ist 

Gott mitten unter uns. In diesem Sinne geht es um das 

Leben der Menschen, die ein erfülltes, glückliches 

Leben haben wollen und wir Christinnen und Christen 

haben den Auftrag Jesu bekommen, Menschen glücklich 

zu machen. Dann haben wir Gemeinschaft mit ihm, un-

serem Herrn. Wenn wir es schaffen, das zu verwirkli-

chen, dann glaube ich fest daran, dass die Kirche sich in 

einer neuen Form wieder sichtbar attraktiv zeigen wird. 

Die Menschen werden erkennen, dass es sich lohnt, in 

der Kirche zu sein. Eine solche Vorstellung macht mir 

Mut und erfüllt mich jetzt schon mit sehr viel Freude auf 

das, was kommen wird.  Das lässt mich aufbrechen! 

 

So erzählte ich dem Mann meine Gedanken und was 

mich als Christ und Diakon umtreibt. Und wir verab-

schiedeten uns freundlich und nachdenklich! 

 

DIAKON THOMAS BREHM 

Oberndorf 
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U
nter dem Slogan „go for it“ (tu es) hat sich ein 

Team der Diözesanstelle der Kirche dem Thema 

„Berufung“ angenommen. Ziel war es die Beru-

fung im Sinne der Nachfolge Jesu Christi bei jungen 

Menschen und allen Interessierten zu wecken!  

Der Weltgebetstag für geistliche Berufe ist sicher 

vielen ein Begriff. Bei „go for it“ wurde der Begriff weiter 

gefasst. Jede Person, die mit dabei war, durfte ihre je ei-

gene Berufung zu den zwei Fragestellungen „Für was 

brennst du“ und „Für wen gehst du“ in den Blick neh-

men. Die besondere Herausforderung lag dabei darin, 

dass man aufgerufen wurde, beim Gebet und beim Blick 

auf Berufungen in Bewegung zu kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berufung in Bewegung 

Ob mit dem Kajak, joggend, walkend, pilgernd, radelnd 

oder gehend konnte man seine zurückgelegten Kilome-

ter und - wenn man wollte - seine Antworten auf die zwei 

gestellten Fragen auf der Internetseite "go-for-it-

2021.de online“ stellen. So kamen in der Woche Ende 

April 2020 über 18000 Kilometer zusammen. Mehr als 

50 Gruppen und über 500 Personen kamen für ihre und 

die Berufung anderer Menschen in Bewegung.  

Auch ich habe ein paar Kilometer joggend und ra-

delnd zurückgelegt und war ganz begeistert von den vie-

len Menschen, denen ihre Berufung und die Berufung 

anderer am Herzen liegt und die für Jesus brennen! 

Auch nächstes Jahr freue ich mich wieder dabei zu sein. 

 

DIAKON PHILIPP GROLL 

Netzwerk Berufungspastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enschen und füreinander da zu sein. Ein echt diakoni-

sches Tun. So können wir erleben und erfahren: „Gott 

hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den 

Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ (2 Tim 

1,7).  

 

FRANZ-JOSEF SCHOLZ 

Diakon und Klinikseelsorger im Diakonie-Klinikum  

und in der Charlottenklinik Stuttgart 

„Go for it“  
Bewegung ins Thema Berufung bringen! 



 A U G E  U N D  O H R    25

I
m April 2021 gedachte Bundespräsident Steinmeier 

mit den „Spitzen des Staates“ und Vertreter*innen 

der Religionen der bis dahin über 80.000 Toten der 

Corona-Pandemie. Bei beiden Veranstaltungen – in der 

Berliner Gedächtniskirche und im Konzerthaus Berlin - 

kamen auch Angehörige der Verstorbenen zu Wort. 

Diese kurzen Ansprachen der Angehörigen haben mich 

sehr beeindruckend und angerührt. Und sie haben mich 

erinnert. Sie haben mich erinnert an die Menschen, die 

ich in Neckarsulm in der Pandemiezeit beerdigt und bei-

gesetzt habe. Sie haben mich erinnert an die Angehöri-

gen hier in Neckarsulm. In der Gesamtkirchen- 

gemeinde, in der Kirchengemeinde vor Ort und als Pas-

torale Ansprechperson gehören Trauerfeiern und Beer-

digungen ganz wesentlich zu meinen Aufgaben als 

Diakon.  

 

Abschied nehmen können 

Noch nie habe ich die Trauer und das Leid um den Tod 

lieber Menschen so nah, so bedrängend und so bitter er-

lebt. Einen Menschen zu verlieren ist das eine, nicht Ab-

schied nehmen zu können, die Trauer mit den 

Verwandten, den Freunden und Bekannten nicht wirklich 

teilen zu können, manchmal sogar Trauergäste ausla-

den zu müssen – das ist neu und das ist unendlich 

schwer und es tut einfach nur weh. Wohin denn jetzt mit 

der Trauer?  

Mir war es in diesen Situationen immer besonders 

wichtig, da zu sein, wenigstens ich. Und wenn Worte 

nicht mehr helfen konnten, dann konnte ich mich we-

nigstens dazu stellen und mittragen. Eine andere Erfah-

rung beschäftigt mich gerade und hängt mir nach: Am 

kommenden Sonntag wollten wir mit unserem Bischof 

hier in Neckarsulm endlich Firmung feiern. Die Inzi-

denzzahlen waren gefallen und hielten sich auch einem 

„vernünftigen“ Level. So konnten wir es wagen und auch 

der Bischof bekräftigte seine Zusage und hielt am Ter-

min fest. Dann begannen die „Zahlen“ wieder zu steigen, 

kontinuierlich. Und am Freitag, neun Tage vor dem Firm-

Sonntag war klar, dass wir die Firmung wieder absagen 

mussten.  

 

 

Am Sonntag davor durften schon keine Präsenz-Gottes-

dienste mehr im Landkreis stattfinden. Ich habe also alle 

unsere Bewerberinnen und Bewerber angerufen und 

ihnen die Nachricht von der Absage mitgeteilt.  

Das Warten macht alle traurig  

Alle waren sehr traurig. Jetzt haben wir für die Fir-

mung den Herbst ins Auge gefasst, dann werden wir mit 

unserem Pfarrer in kleinen Gruppen Firmung feiern. 

Das darf einfach nicht noch einmal verschoben werden. 

Oft ist gerade zu lesen, wie es denn wohl mit „der Kir-

che“ weitergehen wird, nach der Pandemie. Wer wird 

wiederkommen, wer bleibt weg. Mich beschäftigt da ge-

rade vor allem eins: Es ist so viel Traurigkeit da. Bei den 

Trauerfällen und Beerdigungen sowieso. Junge Paar 

sind traurig, weil sie seit einem Jahr nicht Hochzeit fei-

ern können. Eltern möchten endlich, dass ihre Kinder 

getauft werden. Unsere Erstkommunionkinder warten 

auf ihr Fest, so wie die Jugendlichen auf ihre Firmung 

warten. Das Warten macht auch sie alle traurig. Wann 

kann endlich wieder Freude kommen? Freude an fröhli-

chen Gottesdiensten, Freude an frohem Gesang, Freude 

an Nähe und Herzlichkeit, Freude aneinander. Ich wün-

sche mir so sehr Freude am Leben und die Freude am 

Glauben in der Kirche, der Gemeinschaft mit unserem 

menschenfreundlichen Gott. 

 

DIAKON KLAUS BÖRGER 

Kath. Gesamtkirchengemeinde Neckarsulm,  

Kath. Kirchengemeinde St. Johannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeindeleben in Zeiten von Corona 

Wohin denn jetzt mit der Trauer? 



A
ls ich Anfang 2020 meine Arbeit als Diakon in der 

Betriebsseelsorge Stuttgart begonnen habe, 

konnte ich noch nicht ahnen, dass uns kurz da-

rauf mit Corona ein ganz neues Thema beschäftigen 

würde. Dabei ist die Arbeit in der Betriebsseelsorge 

schon so sehr vielfältig. 

Als Seelsorger bin ich Ansprechpartner für die 

Menschen mit ihren Sorgen und Nöten der Arbeitswelt. 

Dabei geht es um Probleme wie Mobbing, Burn-Out, 

Sorgen wegen einer Langzeiterkrankung oder dem dro-

henden Verlust des Arbeitsplatzes bei Stellenabbau oder 

Betriebsschließung. In diesen Fällen melden sich ein-

zelne Mitarbeiter*innen direkt, oder der Betriebs- und 

Personalrat fragt eine Unterstützung für den Betrieb an.  

So habe ich über das Jahr 2020 hinweg die Mitar-

beiter*innen der Karstadt- und Kaufhof-Filialen in Stutt-

gart begleitet, die von den Filialschließungen betroffen 

waren. Als Diakon in der Betriebsseelsorge bin ich ge-

nauso bei Sterbefällen, gerne auch bei schönen Anläs-

sen wie Trauungen und Taufen, gefragt. Wir feiern 

zusammen Gottesdienste und tauschen uns bei Bibel-

gesprächen aus. Dabei bringen wir besonders die The-

men der Menschen in der Arbeitswelt vor Gott. 

 

Arbeit wandelt sich  

Im Bemühen um bessere Arbeitsbedingungen unter-

stütze ich Veränderungsprozesse in Gesellschaft und 

Politik. Unter anderem leiste ich Aufklärungsarbeit, was 

der freie Sonntag für die Menschen bedeutet und rufe 

auf, diesen arbeitsfrei zu erhalten. Zusammen mit der 

KAB und anderen Partnern setze ich mich für mehr 

Wertschätzung von Pflegeberufen ein. Wir starten Initia-

tiven, um auf das Problem aufmerksam zu machen, un-

terbreiten Verbesserungsvorschläge und fordern auch 

konkrete Veränderungen. 

Einen weiteren Arbeitsbereich bildet die Unterstüt-

zung von Langzeitarbeitslosen. Neben Beratung und Ge-

sprächsangeboten bietet die Betriebsseelsorge 

Stuttgart den Mittwochstreff an. Hier können Erwerbs-

lose einmal in der Woche eine sehr günstige Mahlzeit 

bei unserem Mittagstisch bekommen und anschließend 

bei einem Kaffee diskutieren oder an wechselnden Bil-

dungsangeboten teilnehmen. 

Corona hat die Arbeitswelt verändert 

Für viele Bereiche in der Arbeitswelt sind die Folgen von 

Corona noch gar nicht absehbar. Einige – oft große - Un-

ternehmen nutzen Corona für Stellenabbau und Re-

strukturierungen, die schon länger geplant, aber 

unpopulär waren, und deshalb nicht umgesetzt wurden. 

Mit Corona ist nun ein Grund gefunden, den Personal-

abbau doch durchzuführen, obwohl so mancher dieser 

Betriebe im letzten Jahr Milliarden-Gewinne erwirt-

schaftet hat. Ich mache auf solche Missstände aufmerk-

sam und erinnere, dass der Mensch im Mittelpunkt 

stehen sollte und nicht die Gewinnmaximierung. Wenn 

die Maßnahmen trotzdem durchgeführt werden, dann 

begleite ich die betroffenen Mitarbeiter*innen durch die 

Veränderungen. 

Ganz anders sieht die Situation für Gastronomen, 

die Mitarbeiter*innen des Einzelhandels und die Künst-

ler*innen aus. Sie sind teils in großen finanziellen Not-

lagen. Selbst, wenn sie Kurzarbeitergeld bekommen, 

sind dies nur 60% ihres vorigen Lohns. Beim ohnehin 

geringen Verdienst eines Kellners oder einer Verkäufe-

rin, reicht dieses Geld allein meist nicht mehr für den 

Lebensunterhalt. Meine große Hoffnung ist, dass die 

notwendigen Beschränkungen der Coronazeit einen gro-

ßen Wunsch nach genau diesen Angeboten zum Einkau-

fen, Essengehen und Konzertbesuch wecken. Sobald es 

wieder möglich ist, könnten diese Branchen einen enor-

men Aufschwung erleben und damit auch wieder gute 

Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten für die Mitarbei-

ter*innen ermöglichen. 

 

Die Langzeitarbeitslosen nicht vergessen 

Als besonders schwierig erlebe ich die Situation der 

Langzeitarbeitslosen durch die Coronabeschränkungen. 

Schon vor der Pandemie hat das Geld aus Hartz IV für 

die Betroffenen gerade so gereicht, um über die Runden 

zu kommen. Oft waren Hilfsjobs notwendig, um ein 

wenig Geld dazu zu verdienen und überhaupt die not-

wendigsten Lebenshaltungskosten decken zu können. In 

Coronazeiten sind diese Möglichkeiten meist weggefal-

len. Genauso haben wegen Corona viele Hilfseinrichtun-

gen geschlossen, in denen man sonst ein günstiges 

Essen bekommen konnte. Auch die Betriebsseelsorge in 

Coronazeit mit Hartz IV 

Erfahrungen aus der Betriebsseelsorge 
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Stuttgart kann ihren Mittagstisch nicht in gewohnter 

Weise anbieten, da unsere Räume für die nötigen Ab-

stände einfach zu klein sind. Wir haben uns als Team Ge-

danken gemacht, wie wir trotzdem für die Menschen da 

sein können und unsere Köchin bietet seit Beginn der 

Coronabeschränkungen Lunchpakete mit frisch gekoch-

tem Essen zum Mitnehmen an.  

 

Arbeitslosigkeit in Zeiten von Corona  

heißt auch Einsamkeit 

Eine weitere Schwierigkeit liegt für die Erwerbslosen in 

den weggebrochenen Kontaktmöglichkeiten. Viele leben 

in sehr kleinen Wohnungen, um bei den hohen Mietprei-

sen in Stuttgart überhaupt die Miete zahlen zu können. 

Wie Thomas*, der in einer 11 qm kleinen Wohnung lebt, 

in die nicht einmal ein Tisch hineinpasst. Er freut sich 

immer, wenn er mittwochs zu uns in den Treff kommen 

kann und aus seinen engen vier Wänden herauskommt. 

Diese Möglichkeiten fallen durch die zahlreichen Ein-

richtungsschließungen jetzt weg.  

Viele Menschen halten in der Pandemiezeit Kontakt 

über Videokonferenzen, um keinen „Budenkoller“ zu be-

kommen. Die Erwerbslosen haben meist keine IT-Aus-

stattung, um an solchen Videokonferenzangeboten 

teilzunehmen. Es gibt nur die Möglichkeit, sich persön-

lich zu besuchen oder zu telefonieren. Anton* macht 

jeden Tag seine Runde zum Flaschensammeln aus den 

öffentlichen Mülleimern. Wie er sagt, geht es ihm dabei 

nicht nur um das Geld, sondern auch darum „raus zu 

kommen und andere Menschen zu treffen“. Gerade jetzt 

macht er sich immer noch jeden Tag auf den Weg, auch 

wenn die Pfandausbeute wegen weniger Menschen in 

der Öffentlichkeit kleiner ausfällt.  

Zu der Frage der Begegnungsmöglichkeiten und 

für Gelegenheiten einmal „raus zu kommen“ haben wir 

uns in der Betriebsseelsorge Gedanken gemacht. Zu-

sammen mit unserem Sozialarbeiter biete ich Ausflüge 

an, bei denen es möglich ist, sich zu begegnen und trotz-

dem den nötigen Abstand einzuhalten. So haben wir z.B. 

eine botanische Führung durch den Kurpark mit an-

schließendem Picknick gemacht oder das Naturkunde-

museum besucht. Gute Gespräche ergeben sich auch 

bei der Abholung der Lunchpakete oder einem gemein-

samen Spaziergang zum Seelsorgegespräch. Einige un-

serer Besucher*innen lassen sich durchaus auch eine 

Stunde Zeit für ihre Essensabholung und genießen die 

Zeit außerhalb ihrer kleinen Wohnung. Natürlich mit 

Maske und Abstand. 

Um nach einem Jahr in der Betriebsseelsorge Bilanz zu 

ziehen: Für mich ist Betriebsseelsorge Kirche in der 

Welt. Hierbei kann ich fast jeden Tag den Armen unserer 

Welt begegnen und sie hoffentlich - besonders in Coro-

nazeiten - über einige Steine auf ihrem Lebensweg be-

gleiten und ihnen neue Hoffnung geben. 

 

* Name aus Datenschutzgründen geändert 

 

MICHAEL GÖRG 

Diakon und Betriebsseelsorger in Stuttgart 

www.betriebsseelsorge.de  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I
ch wollte den Jugendlichen ein spirituelles Ventil 

geben, denn in ihnen ist so viel Gegensätzliches, 

dass es sie manchmal fast zerreißt: Freude und Leid, 

Frühlingsgefühle und Corona-Blues, große Sehnsucht, 

aber auch Resignation und Apathie. Die Idee war simpel: 

„Gestalte dein Kreuz – zeige, was dich bewegt“. Das 

Kreuz erschien mir als das geeignetste Symbol, da es 

die großen Gegensätze verbindet, integriert, ganz macht 

und heilt. Der tiefste Sinn von Religion (religare – zu-

sammenbinden) wird sichtbar. Das Konzept war so 

schlicht wie die Idee: Je 12 Quadrate wurden zu einem 

Lockdown-Kreuz verbunden. Positives und Negatives, 

Schönes und Schmerzhaftes sollte gleichermaßen Platz 

haben. Pilotgruppe waren Ministranten aus Bad Waldsee 

(siehe Bild). Nach dieser Resonanz brachte ich das Pro-

jekt ins Dekanatsteam ein und in kurzer Zeit wurden 

mehr als 30 Kreuze in Oberschwaben-Allgäu gestaltet, 

von über 300 Jugendlichen. Manche Bilder gehen sofort 

unter die Haut.  

 

 

Freiwilligkeit, Partizipation, Empowerment 

So stelle ich mir Jugendarbeit auch in der Zukunft vor. 

Mein Ansatz ist der Sozialpädagogik entlehnt: Freiwil-

ligkeit, Partizipation, Empowerment (Prinzipien, die sich 

spielend auch theologisch begründen ließen). Ich will vor 

Ort gehen, die Jugendlichen sehen, wahrnehmen. Mein 

schönes Büro in Waldsee ist nicht der eigentliche Ort 

des Geschehens.  

 

Nach 15 Jahren Schweiz freue ich mich wieder hier zu 

sein, die Stärke der Deutschen Verbandsarbeit und die 

noch immer großen Ressourcen, die für die Jugendar-

beit zur Verfügung gestellt werden, beeindrucken mich. 

Aber die Bürokratie, die komplizierten Strukturen, die 

aufgeblähten Organigramme und die mit internen Sit-

zungen reich gefüllte Agenda macht mir auch Angst. Wir 

müssen raus aus unseren Jugendreferaten, auf die 

Straße. Jugendarbeit als Start-up Unternehmen? Klingt 

das überhöht? Will ich zu viel? Ich war 10 Jahre in Zü-

rich. Ein Steinacker Gottes. Dort gibt es kaum noch Tra-

ditionen, die Sicherheit geben. Man lernt notgedrungen 

auszuprobieren. Ob etwas funktioniert, weißt du erst, 

wenn du es machst! Der Umgang mit der Corona-Pan-

demie zeigt Stärken und Schwächen unserer Mentalität, 

auch der kirchlichen. In der ersten Welle waren wir gut 

(weil wir schnell Regeln und Vorschriften erlassen kön-

nen) – in der zweiten und dritten Welle waren wir nicht 

so großartig, weil wir zu langsam sind, zu pedantisch, zu 

wenig beweglich waren. In der Pandemie geht kreatives 

und schnelles Organisieren vor Präzision. Im massiven 

Umbruch der religiösen Szene auch: Das Dekanatsteam 

hat spontan drei Autogottesdienste in Leutkirch zu 

Ostern organisiert. Es wurde ein voller Erfolg. Eine  

Reporterin vom SWR sprach während des Asperges über 

die Osternester und Autos ein Kompliment aus. Ich 

schwang den Weihwasserpinsel in ihre Richtung und 

sagte: „Der SWR braucht auch den Segen. Der Umbruch 

in der Medienlandschaft ist ja fast so extrem wie in der 

Kirche.“ Sie lachte und sagte: “Ich glaube es ist noch 

schlimmer als bei euch.“ – Wir sollten also das Selbst-

mitleid beenden.  

 

Reformen in der Kirche  

Andre Branchen sind noch viel stärkeren Veränderungen 

ausgesetzt. Natürlich wünsche ich mir Reformen in der 

Kirche (deswegen hängt auch die BDKJ Regenbogen-

flagge an meinem Fenster). Aber Reformen genügen 

nicht mehr. In Zürich waren wir sehr demokratisch, hat-

ten ein liberales kirchliches Arbeitsrecht, auch für den 

Klerus, und eine mächtige Synodenpräsidentin an der 

Spitze, die vor dem Bischof keine Angst hat. Trotzdem 

hatten wir alle Probleme, die man sich so vorstellen 

kann. Es ist ein Paradoxon: Wir brauchen Reformen, 

müssen für sie kämpfen und zugleich damit rechnen, 

dass dadurch „nichts“ besser wird. Jedes System kämpft 

immer und stets um seine Selbsterhaltung. Egal, wie gut 

es ist. Wir können und müssen die Kirche also nicht ret-

ten, auch wenn wir die Pflicht haben, das beste von ihr 

zu verlangen. Aber unsere Sendung und Passion ist das 

Evangelium. Und das wartet nicht auf die Kirche und 

braucht sie manchmal auch nicht. Was die Jugendlichen 

von Kirche erwarten? Frage besser: Was bewegt ihre 

Herzen und welche Zeichen der Anwesenheit und Abwe-

senheit Gottes erkennst du darin? Und dann geh mit 

ihnen ein Stück Weg. 

 

DIAKON DAVID BÖSL 

Dekanatsjugendseelsorger im  

Dekanat Allgäu-Oberschwaben 

 

Lockdown Kunst –  
Visionen für diakonale Jugendarbeit 
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M
anchmal denke ich noch an das Osterfest 

2020. Zu fünft haben wir die Osternacht in der 

Kirche St. Martin in Leutkirch gefeiert. Danach 

ging es mit dem kleinen Osterlicht durch die dunkle 

Nacht in Stille nach Hause. Zuhause haben wir ein 

Osterfeuer mit den Kindern im Garten angezündet und 

gemeinsam gesungen und gebetet. Ich dachte, bald wird 

es wieder „normal“ weitergehen. Dem war nicht so!  

Mir fehlen die engen Kontakte zu den Gemeinde-

mitgliedern, die Möglichkeit einfach hinzugehen, Men-

schen die Hand zu geben, ihnen ohne Angst vor 

Ansteckung gegenüberzutreten. In den letzten Monaten 

habe ich in Leutkirch, der Stadt in der ich arbeite, in den 

Pflegeheimen, im Hospiz, in den Gruppierungen ge-

merkt, dass eine gewisse Resignation eingekehrt ist. Die 

Menschen fragen nicht mehr so oft nach Besuchen. Das 

hat mich noch nachdenklicher gemacht. Zum Glück 

durfte ich vor Ostern die Krankenkommunion in die Zim-

mer der Pflegeheimbewohner bringen, die Nachfrage 

war gewaltig und für viele der Besuchten und auch für 

mich war es ein kleiner Schritt in eine neue Normalität. 

Es war ein kleine Aufbruchsstimmung zu spüren. 

Ostern, der Frühling, der Optimismus der Menschen, 

denen ich begegne machen mich wieder hoffnungsvoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstruktiv in der Pandemie 

So habe ich auch hier in der Gemeinde festgestellt, dass 

wir die Pandemie und alles was damit begleitend ein-

herging nicht resignativ, sondern sehr konstruktiv be-

wältigt haben. Kaum jemand hat geklagt oder sich 

zurückgezogen. Die meisten haben versucht, mit den 

neuen Bedingungen zu leben und im geschützten Rah-

men das Beste daraus zu machen: Gottesdienste im 

Freien, Impulse für die, die zuhause bleiben wollen, Sta-

tionenwege auf der Wilhemshöhe zu verschiedenen The-

menschwerpunkten, lebendig gestaltete Zoom- konfe- 

renzen, bei denen es auch mal ein Care-Paket für Zu-

hause gab, einen Weihnachtsgarten vor dem Pfarrhaus, 

Videogruppenstunden, einen Mutmacher-Einkaufsdienst 

für Kranke und Alte und vieles mehr.  

Unser Auftrag als Christen ist es, die Gemeinschaft 

untereinander und mit Jesus Christus, als unseren Halt- 

und Ankerpunkt zu leben, trotz aller Widrigkeiten. Durch 

unseren Glauben, der uns Sinn, Hoffnung und eine 

Richtschnur gibt, bin ich zuversichtlich. 

 

DIAKON PHILIPP GROLL 

Stadtdiakonat Leutkirch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Jesus Christus trotz aller Widrigkeiten leben 

Gemeindeleben trotz Corona 
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Z
unächst einmal: Meine Tätigkeit als Seelsorger in 

zwei Kliniken in Stuttgart ist „normal“ weiterge-

gangen. Das ist die wichtigste Erfahrung für mich 

aus der Klinikseelsorge im Kontext der Pandemie: Das 

Coronavirus hat die seelsorgliche Arbeit nicht verun-

möglicht. Ich habe Menschen besucht, die krank sind 

und Menschen im Sterben begleitet, mit und ohne An-

gehörigen, wie vor Corona auch. Ich habe mit Menschen 

gebetet und gesungen, mit ihnen die Kommunion gefei-

ert, habe mit Mitarbeitenden Kontakt gehalten, Gottes-

dienste und Andachten gefeiert.  

Ein wichtiges Fazit bisher ist also: Nicht die Arbeit 

an sich hat sich verändert – Corona hat die Rahmenbe-

dingungen verändert. Am Anfang der Pandemie war viel 

Unsicherheit und Ungewissheit bei allen spürbar. Hy-

giene nahm großen Raum ein, Stationen wurden umor-

ganisiert, Teams neu zusammengestellt. Im Team der 

Seelsorge haben wir uns aufgeteilt und abgestimmt: wer 

schwerkranke Krebspatienten betreut, der geht nicht zu 

Covid-Patienten. Zweimal wurden wir Seelsorgende um 

eine Segensfeier für die Teams auf den Covid-Stationen 

angefragt. Die Geschäftsführung informierte am Anfang 

täglich, dann im wöchentlichen Turnus über die aktuelle 

Lage und die geplanten Schritte und Veränderungen. 

Das hat Transparenz geschaffen und Sicherheit vermit-

telt.  

 

Was hat sich durch und mit Corona verändert? 

Eine kurze Zeit haben wir keine Präsenzgottesdienste in 

der Kapelle gefeiert, sondern sie aus der Kapelle bzw. 

der benachbarten Mutterhauskirche per Audio in die Pa-

tientenzimmer übertragen. Dann haben wir die sonntäg-

lichen Gottesdienste wieder in der Kapelle angeboten, 

mit einem Hygienekonzept (Abstand, Desinfektion, Lüf-

ten…). Seit Mitte letzten Jahres feiern wir – durch Corona 

inspiriert – einen zusätzlichen Gottesdienst jeden Sonn-

tag: eigens für die Patient*innen der Psychosomatischen 

Klinik, die (als Kohortengemeinschaft) nicht am regulä-

ren Gottesdienst teilnehmen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Besuchsverbot bzw. die Einschränkung von Besu-

chen der Angehörigen war und ist eine große Heraus-

forderung. Nicht für alle: Es gibt viele Patienten, die nur 

kurz da sind und die damit gut zurechtkommen. Über 

Telefon und Internet halten sie Kontakt zu den Angehö-

rigen. Für manche Patient*innen war und ist das Be-

suchsverbot eine große Herausforderung: allein- 

stehende oder ältere Menschen, die nicht gut allein sein 

können; da ist es wichtig, mit den Ärzten und der Pflege 

zusammen eine machbare Besuchsregelung für Ange-

hörige oder Freund*innen zu ermöglichen. Das Be-

suchsverbot hat bewirkt, dass sich vermehrt Angehörige 

und auch Pfarrer aus Gemeinden für Patient*innen im 

Krankenhaus einsetzen: per Telefon werden wir auf Pa-

tienten hingewiesen und manches Mal gebeten, ein 

Gebet oder eine Kommunionfeier zu ermöglichen. Wir 

können die Angehörigen nicht ersetzen, aber wir können 

stellvertretend für sie da sein. So trägt Seelsorge dazu 

bei, das unter erschwerten Bedingungen Begegnung 

möglich ist.  

 

Was gibt mir Krast für diese Arbeit  

in der Corona-Krise? 

Mein Glaube an Gott, der die Liebe ist, ist mir Kraftquelle 

für mein Leben und mein Arbeiten. Und das trägt und 

bewegt mich auch jetzt in dieser Pandemie-Krise mit 

ihren Anforderungen. Gott als mein Seinsgrund und der 

Grund der ganzen Schöpfung: Er ist nicht auf Abstand 

gegangen, auch wenn wir Menschen durch den Virus 

körperlichen Abstand als unseren Schutz benötigen. 

Gott ist und bleibt da, so wie es uns in seinem biblischen 

Namen „Ich bin, der ich bin da.“ verheißen ist.  

Das gute Zusammenarbeiten im ökumenischen Team, 

dass ich hier erleben und mitgestalten kann: es stärkt 

und macht Mut, es entlastet und tröstet, so gleichbe-

rechtigt, auf Augenhöhe, vertrauensvoll und kollegial, ei-

nander wertschätzend gemeinsam für Menschen und 

füreinander da zu sein. Ein echt diakonisches Tun. So 

können wir erleben und erfahren: „Gott hat uns nicht 

den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der 

Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ (2 Tim 1,7).  

 

FRANZ-JOSEF SCHOLZ 

Diakon und Klinikseelsorger im Diakonie-Klinikum  

und in der Charlottenklinik Stuttgart 
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Klinikseelsorge in der Corona-Pandemie  

Seelsorge geht normal weiter … 
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Schon bald traten die Restriktionen mit voller Wucht zu-

tage: Kein Krankenhausbesuchsdienst mit unserem 

Team, keine ehrenamtlichen Dienste im Seniorenzen-

trum, kein wöchentliches gemeinsames Laudesgebet 

mit der „Laudesgruppe“ unserer Kirchengemeinde. 

Dann all die Einschränkungen zur Fasten- und beson-

ders der Osterzeit! Das war schon hart und teilweise be-

drückend. Das Mitfeiern bei Fernseh- und Videoüber- 

tragungen hat das Herz wenigstens etwas ermutigt. Ver-

ständlich, aber etwas zum „Schlucken“, war die Eröff-

nung meines Pfarrers, dass in der Bischöflichen 

Anordnung vom 30. 4. die Dienste der Pensionäre dan-

kend erwähnt wurden, die Betroffenen aber als zu den 

„Risikogruppen“ gehörig gebeten wurden, auf ihre Ge-

sundheit und eigenen Schutz zu achten mit der Folge, 

dass ich nicht offiziell zu einem Dienst eingeteilt werden 

sollte – Klartext! Es war mir freigestellt, Dienste in ei-

gener Verantwortung zu übernehmen. 

 

Das hat sich dann so ausgewirkt, dass ich im Laufe des 

Jahres mehrere Urnenbeisetzungen auf besonderen 

Wunsch von Angehörigen übernommen habe und als 

Krankheitsvertretung auch eine Tauffeier hielt. Ausge-

füllt haben mich die Vor- und Nacharbeiten von 3 Sitzun-

gen des Diakonenrats, Treffen des Diakonenkreises Ulm, 

mit und ohne Einkehr, Treffen unseres sog. „Diakonen-

quartetts“ aus der Ausbildungszeit und dann die Mitfeier 

der Diakonenweihe am 10.10.2020 in Friedrichshafen. 

Gerne habe ich auch unseren älteren und kränklichen 

Nachbarn regelmäßig die Hauskommunion gebracht. 

Viel Kraft habe ich geschöpft aus dem täglichen Stun-

dengebet, bei dem ich außer Laudes und Vesper auch 

die Lesehore und z.T. die kleinen Horen gebetet habe. 

Bei den Lesehoren haben Texte aus dem Alten Testa-

ment und Schriften der Kirchenväter usw. manches auf-

gefrischt, was etwas in Vergessenheit geraten war. 

 

Nach wie vor tut gut das tägliche Angelusgebet zur Mit-

tagszeit für die Coronakranken in geistlicher Verbunden-

heit mit den Mitbrüdern der Heiligkreuztaler Gebets- 

gemeinschaft um Godehard König. Aktuell zum Anfang 

des Maimonats gab mir auch Kraft die Betrachtung von 

Karl-Josef Arnold per WhatsApp zum 5. Sonntag der 

Osterzeit (Joh 15, 1-8) mit dem Verweis auf die Rebe, die 

ihre Kraft aus dem Weinstock bezieht.  

 

Im familiären Bereich haben meine Frau und mich die 

Einschränkungen in der Begegnung mit Kindern und En-

keln schon sehr belastet, und wir haben uns gefreut, als 

wir zur Sommerzeit mit ihren Lockerungen wieder ein-

mal Enkel in den Arm nehmen konnten. 

 

Chancen aus all den Erfahrungen der Einschränkungen 

sehe ich, dass Kontakte zu anderen, besonders allein-

stehenden Menschen neu gedacht und ausgeweitet wer-

den müssen, sei es – soweit möglich – persönlich oder 

aber per Telefon, mit Briefen oder neuen Medien. Da ist 

aufgegangen, was bisher oft vernachlässigt worden ist 

und wer soll, noch vor all den vielen gutwilligen Ehren-

amtlichen, da nicht besonders auftreten, wenn nicht der 

Diakon, auch im Ruhestand, wenn er gesund ist. 

 

Ich freue mich jedenfalls, wenn ich nach meiner Gene-

sung und nachdem ich mit meiner Frau zusammen 

geimpft bin, wieder etwas umtreiben kann und darf, und 

auch wieder einmal als Diakon bei einer Eucharistiefeier 

mitwirken kann. 

 

 

BRUNO SCHMID  

Diakon im Ruhestand,  

Munderkingen 

Als ab Anfang/Mitte März 2020 die ersten Einschränkungen wegen Corona bekannt 

wurden, habe ich noch nicht so recht das Ausmaß dessen, was auf uns zukommen 

sollte, erfasst. Am 10. März habe ich noch bei einem Requiem diakoniert und dann die 

Beisetzung vorgenommen. Am 15. März 2020 hielt ich in der Nachbargemeinde die Ur-

nenbeisetzung eines Mannes, der mich aus meiner Jugendzeit kannte und mich als Ze-

lebranten gewünscht hatte, und ich trug, mangels genauen Vorschriften, „freihändig“ 

gewissen Einschränkungen Rechnung. 
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Wozu ist er eigentlich da,  

der Diakonenrat? 

Subjektive�Eindrücke�eines�Ratsmitgliedes

Was tut denn dieses Gremium eigentlich? Wozu ist er ei-

gentlich da, der Diakonenrat der Diözese Rottenburg-

Stuttgart? Als ich im Juli 2019 zur Konstituierenden 

Sitzung des neu gewählten Rats fuhr, hätte ich auf diese 

Fragen kaum Antwort geben können. Natürlich war mir 

zuvor per Mail ein ganzes Paket an Dokumenten zuge-

gangen. Dort las ich in der Satzung, dass der Rat den Bi-

schof bei der Planung, Koordinierung und Überprüfung 

des diakonischen Dienstes zu beraten habe. Auch der 

Erfahrungsaustausch der Diakone untereinander, mit 

den hauptamtlich Verantwortlichen sowie über alles, 

was den Dienst und das Leben des Ständigen Diakons 

betrifft, solle durch den Rat sichergestellt werden. Und 

nicht zuletzt habe sich das Gremium um die Förderung 

des Ständigen Diakonats und die sozialen Belange der 

Diakone unserer Diözese zu sorgen. Doch wie können 

diese Worte mit Leben gefüllt werden?  

Die Versuche, das zu tun, habe ich schnell kennen-

gelernt. Bei einer zweitägigen Klausurtagung in Heilig-

kreuztal ging es zunächst einmal um die Frage, wer wir 

denn als Rat der Ständigen Diakone sind, was wir brau-

chen, um miteinander sinnvoll arbeiten zu können, und 

nicht zuletzt auch um die Frage, was wir denn am Ende 

unserer Wahlperiode gewesen sein und was wir erreicht 

haben wollen. 

Herausgeschält haben sich schließlich mehrere 

Aufgabenschwerpunkte, die seitdem – neben allem, was 

uns als „Tagesgeschäft“ beschäftigt – regelmäßig auf 

unserer Agenda stehen: die Verbesserung der Kommu-

nikation auf allen Ebenen, die den Diakonat betreffen, 

der Blick darauf, wie es unseren Mitbrüdern und ihren 

Familien geht, die spannende Frage, wie sich der Diako-

nat in unserer Diözese personell und inhaltlich weiter-

entwickeln kann, und die Klärung des Ortes, den der 

Diakonat und wir Diakone in den Strukturen unserer Di-

özese einnehmen. Dabei erkannten wir sehr schnell 

auch drei Voraussetzungen dafür, dass die Arbeit des 

Rates fruchtbar werden kann: den Blick über den eige-

nen Zaun, der den Horizont weitet, die enge Verbindung 

zu und das Gespräch mit unserem Bischof und das Ver-

ständnis unseres Tuns als geistlichen Prozess. 

Sehr vieles von dem, was wir in unseren Sitzungen 

auf der Tagesordnung hatten, erfahren unsere Mitbrüder 

und ihre Familien inzwischen über die „Nachrichten aus 

dem Rat der Ständigen Diakone“. Wichtige Informatio-

nen können so recht schnell weitergegeben werden. 

Auch über E-Mails und Briefe möchten wir immer wie-

der mit den Mitbrüdern in Kontakt treten. Wertvoll sind 

uns dabei deren Rückmeldungen. So erfahren wir aus 

erster Hand, was den Diakonen unserer Diözese in 

ihrem Dienst tagtäglich begegnet, welche erfüllenden 

Erfahrungen sie machen, aber auch, wo der Schuh 

drückt. Denn nicht zuletzt ist es ja unsere Aufgabe als 

Rat, die Fragen und die Lebenssituation unserer Mitbrü-

der und ihrer Familien wahrzunehmen und ihnen Platz 

in unseren Beratungen zu geben. Für mich persönlich 

ist es dabei sehr wichtig, dass auch die Anliegen und 

Sichtweisen der Ehefrauen unserer Diakone über Lucia 

Feuerstein ihr Forum im Rat finden. 

 

In allen Dekanaten: Diakonenkreise 

Stark treibt uns im Diakonenrat die Frage um, wie es ge-

lingen kann, in allen Dekanaten der Diözese Diakonen-

kreise oder ähnliche Formate zu installieren. Sie 

könnten wertvolle Orte des Erfahrungsaustausches, 

aber auch der gegenseitigen Unterstützung sein – dies 

auch im Hinblick auf die Situation unserer Diakone im 

Ruhestand, der verwitweten Mitbrüder oder der Witwen 

von Diakonen. 

Für den Diakonenrat ist es auch sehr wichtig, die 

Verbindung zu anderen Gremien zu halten bzw. den Kon-

takt zu denen zu suchen, die in unserer Diözese Verant-

wortung tragen. Auch das ist mir sehr bald klar- 

geworden. So nehmen Mitbrüder des Diakonenrat an 

den Sitzungen von Diözesan- und Priesterrat teil und be-

richten regelmäßig von den Beratungen, der Priesterrat 

ist durch ein Mitglied in unseren Sitzungen mit am Tisch. 

Und künftig werden auch die Verantwortlichen aus Ca-
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ritas und Diözesanleitung häufiger im Diakonenrat zu 

Gast sein. Diözesancaritasdirektor Oliver Merkelbach 

hat jüngst den Anfang gemacht – wenn auch unter den 

Bedingungen einer Online-Sitzung. Sich gegenseitig 

kennenzulernen, mit einander, nicht über einander zu 

reden, voneinander zu erfahren, Einblick in die Arbeits-

felder des anderen zu bekommen: All das kann helfen, 

sich gegenseitig besser zu verstehen und fundierter mit 

einander ins Gespräch zu kommen. 

Spannend für mich persönlich und bereichernd für 

die Arbeit des Diakonenrat ist auch der Blick über den 

Zaun der eigenen Diözese. Tagungen der Bundesar-

beitsgemeinschaft Diakonat, die jährlichen Treffen der 

Vertreter aus den sechs südwestdeutschen Diözesen, 

Veranstaltungen des Internationalen Diakonatszentrums 

(IDZ), die vielen Gespräche über den Diakonat und sei-

nen Weg in die Zukunft helfen, den Blick zu weiten. Ich 

selbst habe dabei begriffen: Der Dienst als Diakon in 

meiner Diözese eint mich in Jesus Christus mit Diako-

nen auf der ganzen Welt. Die Wege aber, diesen Dienst 

zu tun, sind sehr vielfältig – je nach der Situation in den 

Gemeinden, den Diözesen, den Ländern, den Kontinen-

ten, in denen die Menschen leben, mit denen wir auf 

dem Weg sind. 

 

Auge und Ohr des Bischofs 

Was aber waren die nachhaltigsten Erfahrungen der ver-

gangenen fast zwei Jahre für mich als Mitglied im Rat 

der Ständigen Diakone? Auge und Ohr des Bischofs wer-

den wir Diakone genannt. Das können wir nur sein, wenn 

da ein Bischof ist, der wissen will, was wir sehen und 

was wir hören. Diesen Bischof haben wir. Domkapitular 

Paul Hildebrand nimmt als Vertreter des Bischofs an 

allen Sitzungen teil und gibt dem Bischof weiter, was uns 

im Rat beschäftigt. Darüber hinaus hat Bischof Gebhard 

zugesagt, einmal im Jahr selbst bei uns zu sein und mit 

uns ins Gespräch zu kommen. So hatten wir im Oktober 

vergangenen Jahres eine gemeinsame Sitzung mit 

einem sehr offenen, intensiven Gedankenaustausch. 

Dabei ging es natürlich um die Entwicklungsmöglichkei-

ten des Diakonats in unserer Diözese, um die insgesamt 

erfreulichen Zahlen in den Ausbildungskursen, um die 

Rolle des Rates der Ständigen Diakone im Gefüge des 

Rottenburger Modells und um die Wahrnehmung des 

Diakonats und der Diakone in den Gemeinden der Di-

özese.  

Für mich besonders beeindruckend aber war die 

Wertschätzung, die Bischof Gebhard dem Diakonat und 

uns Diakonen gegenüber zeigt. So war es möglich, auch 

in einen sehr ehrlichen Erfahrungsaustausch darüber 

einzutreten, wie es Diakonen und Bischof aufgrund ihrer 

ganz persönlichen Erlebnisse während dieser Pande-

mie-Zeit geht, was ihnen Mut macht, was ihnen aber 

auch Sorgen bereitet. 

Und dann war in diesem Austausch auf hohem in-

haltlichen Niveau durchgehend auch eine Ebene prä-

sent, die für mich überhaupt den Unterschied ausmacht 

zwischen einem Gremium wie dem Diakonenrat und an-

deren Gremien des öffentlichen Lebens: die Ebene der 

Spiritualität, das tiefe Verwurzelt-Sein unseres Beratens 

und unseres Handelns in Jesus Christus Diaconos. Zu 

den Menschen zu gehen, ihnen den Tisch der Eucharistie 

zu bringen, sein Evangelium durch unser Leben zu ver-

wirklichen, sei, so Bischof Gebhard, Aufgabe von uns 

Diakonen und durch Corona noch wichtiger geworden. 

Und so bin ich froh, dass in den Sitzungen des Diakonen-

rat die Haltung lebendig ist, dass unser Überlegen und 

Beraten an seine Grenzen gerät, und ich bin dankbar, 

dass Mitglieder des Rates immer wieder auch daran er-

innern, die Fragen, die uns beschäftigen, ins Gebet zu 

nehmen. Und uns selbst ins Gebet nehmen zu lassen. 

 

DIAKON GERHARD MARQUARD 

Stellvertretender Sprecher der Diakone  

der Diözese Rottenburg-Stuttgart  

 

„Der Blick�über den�eigenen�Zaun,  
der den�Horizont�weitet,  

die�enge�Verbindung zu�und�das�Gespräch� 
mit�unserem�Bischof und�das�Verständnis�unseres�

Tuns�als�geistlichen�Prozess.” 





Fällt aus  

Findet nicht statt  

So las ich es in Pandemiezeiten ständig auf  

unseren kirchlichen Gemeindeseiten  

Und war über Monate auf der Homepage zu lesen 

Vermeldung: Findet nicht statt 

Klug erscheint es, in Pandemiezeiten alles zu lassen,  

was nicht notwendig ist:  

Fällt aus  

Findet nicht statt  

Aber weise?  

Umgekehrt wäre es mir lieber 

So lesen wir weiterhin:  

Geschlossen  

Und die Außenwirkung?  

Kehrt um, empfiehlt Jesus Christus  

Denket um.  

Damit die Seelen nicht vertrocknen,  

braucht es wieder mehr 

Vermeldung: findet statt! 

Bei den Gottesdienstangaben im Kirchenblatt: findet statt  

Auf der DRS-Homepage: Geöffnet 

Weniger „geschlossen“ ist mehr Botschast! 

Anders muss das Miteinander derzeit sein. 

Klar!  

Aber soost als möglich in physischer Präsenz  

Verantwortlich im Rahmen des hygienisch  

Möglichen Abstand+Hygien+Maske+Test 

Wer in der Kirche gerne von „Augenhöhe“ redet,  

ist hier auch in der Pflicht  

Denke ich mir  

 
ULLI KÖRNER 
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L
iebe Weihekandidaten, liebe Schwestern und Brü-

der, diese gegenwärtige Coronazeit lehrt uns  

einiges. Sie lehrt uns Geduld zu haben. Sie lehrt 

uns Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Sie lehrt uns 

auch das Leben mit neuen Regeln zu sehen. Und sie 

bringt auch ganz neue Worte und Wortschöpfungen in 

unsere gesellschaftliche Diskussion. Wer hätte denn 

schon vor einiger Zeit gewusst, was ein Lockdown ist? 

Und genauso verhält es sich auch mit dem Wort „sys-

temrelevant“. Es geistert immer wieder durch die Me-

dien. Damit werden immer wieder Berufsgruppen 

bezeichnet. 

  

Spannend war auch die Diskussion zu diesem Begriff in 

der Pastoraltheologie mit zu verfolgen. Manche in unse-

ren pastoralen Kreisen hatten gedacht, dass auch sie zu 

den systemrelevanten Gruppen gehören würden. Andere 

haben das von vorneherein abgelehnt und wieder andere 

haben gespürt, dass dieser Begriff so gar nicht zu uns 

passt. Das finde ich auch. 

 

 

Es geht nicht darum, dass wir als Christinnen und Chris-

ten, dass wir als glaubende Menschen nicht systemre-

levant sind. Ich würde gern zwei andere Begriffe 

dagegensetzen, die auch gut zu Ihrem Dienst passen: 

Lebens- und Zukunftsrelevanz. Wenn wir die biblischen 

Texte dieses heutigen Weihetages, die Sie ausgewählt 

haben, hernehmen, dann steckt da sehr viel drin von die-

ser Lebensrelevanz und dieser Zukunftsrelevanz. Im 

Evangelium zeigt Jesus ein Zukunftsbild auf. Er lädt 

auch den zweifelnden Thomas ein, der nicht so genau 

weiß, wo es hingehen soll, Vertrauen zu haben, auf die 

Botschaft Jesu Christi zu setzen und etwas von der Zu-

kunft zu erwarten.  

 

Gerade diese Zukunftsrelevanz ist etwas, was die Men-

schen gerade in dieser Zeit dringender denn je nötig 

haben. Viele sind eher verzweifelt und pessimistisch, 

wenn sie in die eigne Zukunft schauen, wenn sie in die 

Zukunft der Gesellschaft und in die Zukunft der Kirche 

schauen. Sie, liebe Weihkandidaten, und wir alle als Ge-

taufte und Gefirmte sind aber Hoffnungsträger/innen 

dieser Zukunft Jesu Christi. Unser Auftrag ist es, mit den 

Predigt von Weihbischof Matthäus Karrer  
 

Diakonenweihe am 10. Oktober 2020  

in St. Petrus Canisius in Friedrichshafen

DIAKONENWEIHE 2020
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Menschen einen Weg zu gehen und zu entdecken, wo wir 

etwas von der Botschaft der Hoffnung, der Botschaft der 

Zuversicht auch in dunkelsten Stunden hineingehen 

können.  

 

Einer Ihre Dienste, liebe Weihekandidaten, wird es sein, 

Menschen zu begleiten, die Ihre Liebste oder ihren 

Liebsten verloren haben, sei es bei Beerdigungen, sei es 

in der Sterbebegleitung, im Hospiz. Genau in diese Si-

tuation hinein, ist es notwendig, nicht in Trauer zu ver-

fallen, sondern zu entdecken, wo die Lebenshoffnung 

der jeweiligen Menschen steckt, wo sie spüren können: 

Hier gibt es eine Zukunft, für mich ganz persönlich, für 

meinen Weg, für meine Familie, ja, dann im übertrage-

nen Sinne, auch für uns als Gemeinschaft der glauben-

den Menschen und als Staat und Gesellschaft.  

 

Zukunftsrelevanz. Ein Satz, mit dem man das sehr gut 

zusammenfassen kann, gibt uns Jesus ganz am Schluss 

mit auf den Weg. „Wenn Ihr auf mich vertraut, wenn Ihr 

bereit seid, etwas von dieser Botschaft von mir aufzu-

nehmen, wenn Ihr spürt, dass ich der Weg und das 

Leben bin, dann habt ihr eine Hoffnung, dann habt Ihr 

eine Zukunft.“ Und Sie, liebe Weihekandidaten, Sie sind 

eingeladen, mit den Menschen diese Zukunft zu entde-

cken.  

 

Ein zweiter Begriff: Lebensrelevanz.  

 

Ich finde den noch viel, viel schöner. Der Auftrag aller 

Getauften, Gefirmten und Geweihten ist es, immer wie-

der neu mit Menschen Wege zu gehen und die Menschen 

stark zu machen, das Leben zu gestalten. Es geht nicht 

um Bindungen und Abhängigkeiten, es geht um Freige-

ben, um Leben leben zu können. Und der Beter im Buch 

Deuteronomium bittet den Herrn letztlich um einen au-

thentische, ganzheitliche Gottes- und Menschenbegeg-

nung. Und ich glaube, auch das sind zwei ganz wichtige 

Begriffe, die ich Ihnen, liebe Weihekandidaten auf Ihren 

Lebensweg und ihren Dienst mitgeben möchte.  

 

Begegnen Sie den Menschen authentisch mit all Ihrer 

Lebenserfahrung, die Sie mitbringen aus Ihrem Beruf, 

aus Ihrer Familie, die Sie mitbringen aus Ihrer ganz un-

terschiedlichen Lebensgeschichte. Verstellen Sie sich 

nicht in der Begegnung mit Mitmenschen, sondern sind 

sie ganz authentisch einfach „Ich“. Dann werden sie Brü-

cken entdecken, die sie mit den Menschen gehen kön-

nen. Dann werden Sie Verbindungen erspüren, die sie 

ganz nah an die Sorgen und Nöte, aber auch an die Hoff-

nungen heranführen und dann gelingt es ihnen auch, 

das Evangelium im Leben des anderen zur Deutung zu 

bringen, und zu entdecken, authentisch.  

 

Das zweite, das finde ich auch so wunderbar am Dienst 

des Diakons: Es geht bei diesem Handeln auch um ein 

ganzheitliches Handeln. Der Diakon in der Kirche ist in 

besonderer Weise aufgefordert, Leib und Seele der Men-

schen anzusprechen. Es geht um konkrete Unterstüt-

zung, um „Leibsorge“, vielleicht mehr als um Seelsorge. 

Wenn Menschen in ihrer Umgebung in ihrer Not allein-

gelassen sind, wenn sich niemand kümmert, ob im 

Krankenhaus, im Altenheim, im Hospiz oder auch in der 

offenen Sozialarbeit, wenn Sie ihre Nöte nicht auch lin-

dern können, ist es schwierig, auch an die Seele zu kom-

men.  

 

Aber beides, liebe angehende Diakone, gehört zusam-

men. Sie sind auf der einen Seite nicht nur Verkündiger 

des Glaubens und auf der anderen Seite Sozialarbeiter, 

sondern genau in dieses Zueinander von Seele und Leib 

ist Ihr Dienst hineingegeben. Das bitte ich Sie, immer 

wieder neu in den Mittelpunkt Ihrer Arbeit zu stellen: Die 

Not der Menschen aufzugreifen und dabei Seele und 

Leib mit zu bedenken und zu beachten. 

 

Lebens- und zukunftsrelevant zu sein. Ich glaube, wenn 

wir darüber nachdenken, ist es viel spannender und bes-

ser als systemrelevant zu sein, sondern es ist wirklich 

etwas, was attraktiv und gut in unsere Zeit passt und 

etwas, was uns auch als Kirche dieser oft bewegten und 

sehr krisenhaften Zeit guttut. Dafür sind Sie vier heute 

ganz wertvolle Zeugen dieser Lebens- und Zukunftsre-

levanz.  

 

So wünsche ich Ihnen nun für all die Aufgaben, die vor 

Ihnen liegen, ganz einfach Gottes guten Geist, sein Geist, 

der sie begleitet in all den Begegnungen, in all ihren 

seelsorgerlichen Aktivitäten, aber auch seinen Geist in 

ihren Familien. Denn dort sind die ersten Orte, wo Le-

bens- und Zukunftsrelevanz gelebt und gestaltet wer-

den. Das feiern wir heute mit Ihnen und dazu bitten wir 

um den Segen Gottes. Amen.  

  

 

Bild: 

Lubos Ihring, Dieter Amann,  

Weihbischof Matthäus Karrer,  

Stefan Ardemani, Siegfried Springsguth  

(von links nach rechts)

DIAKONENWEIHE 2020
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L
iebe künftigen Diakone, liebe Familien unserer 

Weihekandidaten, liebe Schwestern und Brüder, 

eindrücklich, wie hier die Reliquie des Heiligen 

Stephanus auf dem Alter steht. Einer, der uns auf ganz 

radikale Weise deutlich gemacht hat, was Feindesliebe 

heißen kann, indem er noch im Moment seines Martry-

riums darum betete, dass seinen Mördern diese Tat 

nicht angerechnet werden möge. Stephanus führt uns 

damit zu einem Satz im heutigen Evangelium: „Doch ihr 

sollt Eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr 

nichts zurück erhoffen könnt.“ Es lohnt sich, über diese 

Worte Jesu nachzudenken. Denn sie stellen nicht nur die 

gelebte Nächstenliebe radikal in den Mittelpunkt, die ge-

rade für den Dienst als Diakon so zentral und wichtig ist. 

Jesus geht noch darüber hinaus: Man soll sich von all 

dem, was man gibt, nichts zurück erhoffen. Keine Rück-

gabe von Materiellem natürlich, aber auch kein Lob und 

keine Anerkennung für diese fast übermenschliche Hal-

tung. Ist das nicht eine völlige Überforderung eines 

Christen?  

 

 

Ich finde es bemerkenswert, dass Sie sich für den heu-

tigen Tag diesen Text aus dem Lukasevangelium ausge-

sucht haben. Denn richtig betrachtet geht es weder um 

eine maßlose Selbstüberforderung noch darum, mit  

radikaler Feindesliebe anzugeben. Der unmittelbar fol-

gende Satz aus dem Lukasevangelium gehört nämlich 

notwendigerweise mit dazu: „Seid barmherzig, wie auch 

Euer Vater barmherzig ist.“ Sie haben mir vor einigen 

Wochen erzählt, wie Sie diese Barmherzigkeit Gottes an 

sich selbst auf eindrückliche, existentielle und dauerhaft 

prägende Weise erfahren haben. Das war sehr beein-

druckend. Und allein deswegen – weil Sie diese Barm-

herzigkeit zutiefst kennen und verinnerlicht haben –  ist 

es überhaupt möglich daran zu denken, für grenzenlose 

Liebe nichts zurück erhoffen zu können: eben weil Sie 

selbst schon unendlich viel empfangen haben. „Nichts 

könnte ich aus mir selbst heraus machen", so hat es 

einer von Ihnen formuliert. „Gott wirkt in mir und sendet 

mich.“ 

 

 

 

Nichts zurück erhoffen  
Predigt von Weihbischof Gerhard Schneider  

 

Weihe der Ständigen Diakone  

Pfingstsamstag 2021, Zwiefalten 

DIAKONENWEIHE 2021
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Man kann es auch anders formulieren: Sie haben an sich 

selbst, an Ihren Familien und in Ihrem Leben in über-

wältigender Weise Gottes Gnade erfahren. Aus dieser 

Gnade heraus gehen Sie in den Dienst als Diakon. Aus 

dieser Gnade heraus haben Sie schon in Fülle aus dem 

geschöpft, was Sie nun auch selbst geben und wirken 

können. Nur in diesem Bewusstsein kann man auch die 

Momente ertragen und aushalten, in denen das eigene 

Tun wirkungslos oder völlig vergeblich zu sein scheint. 

Und natürlich gibt es solche Momente! Wer darauf an-

gewiesen ist, stets etwas zurückzubekommen, kann 

über solche Erfahrungen verbittert oder gar zynisch 

werden. Wer sich aber selbst in Gottes Gnade bedin-

gungslos angenommen weiß, kann auch in der ver-

meintlichen Vergeblichkeit einen Teil seiner Sendung 

entdecken. Denn, davon bin ich überzeugt, wirklich wir-

kungslos bleibt kein wahrhaftiges Zeugnis für das Evan-

gelium. Es kann nur sein, dass Ihr Dienst auf eine ganz 

andere Weise wirkt, als Sie es vermuten.  

 

In jedem Fall wirkt Ihr Dienst auch dadurch, dass Sie ihn 

in Ihren Familien tun. Es ist ja eine ganz eindrückliche 

Besonderheit gerade Ihres Dienstes als Ständige Dia-

kone, dass Sie als Ehemänner und Familienväter wirken. 

Einer der bewegendsten Momente in der heutigen Feier 

ist die Frage an Sie, die Ehefrauen, ob sie bereit sind, 

diesen Dienst zu unterstützen. Sie tragen diesen Dienst 

gemeinsam und gerade dadurch erhält er ein ganz be-

sonderes Charisma in der Kirche. Auch Jahrzehnte nach 

der Einführung dieser Form des Ständigen Diakonats 

bleibt der Dienst etwas sehr Bemerkenswertes. Er zeigt, 

dass sich kirchliche Ämter und Dienste in großem Kon-

sens weiterentwickeln und entfalten können zum Heil 

der Menschen. Das ist ein prophetisches Zeichen. Ge-

rade heute.  

 

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einmal die fröhli-

chen Imperative zurufen, mit denen die Lesung aus dem 

Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi so 

markant beginnt: Freut Euch im Herrn zu jeder Zeit, 

noch einmal sage ich Euch: freut euch! Ich liebe diese 

Stelle so sehr, weil sie auf den ersten Blick auf eine wun-

derbare Weise sonderbar wirkt: Man kann niemand be-

fehlen, sich zu freuen, auch wenn man es noch so oft 

wiederholt. Wenn man die Stelle weiterhört, merkt man, 

was Paulus wirklich meint: Bei allem, was Euch belas-

tet, was nicht gelingt und was schwer ist, bei allem was  

Ihr tut und wo Ihr nichts zurückerhoffen könnt:  

 

 

 

Sorgt Euch nicht, der Herr ist nahe. Seine Barmherzig-

keit und seine Gnade haben Euch schon längst erfüllt.  

 

Wer das wirklich erfasst, kann sich nur freuen, über alle 

Maßen. Machen Sie sich das immer wieder bewusst – 

und leben Sie diese Freude mitten unter den Menschen. 

Das ist Ihr Dienst. Amen. 

  

 

 

 

 

 

Bei allem, was Euch belastet, 

was nicht gelingt und  

was schwer ist,  

bei allem was Ihr tut und  

wo Ihr nichts zurückerhoffen könnt: 

Sorgt Euch nicht, 

der Herr ist nahe.  

Seine Barmherzigkeit und  

seine Gnade haben Euch 

schon längst erfüllt.  

Wer das wirklich erfasst,  

kann sich nur freuen, 

über alle Maßen.  

Machen Sie sich das immer  

wieder bewusst – und  

leben Sie diese Freude  

mitten unter den Menschen.  

Das ist Ihr Dienst.  

Amen. 

DIAKONENWEIHE 2021
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Von Pflegereform,  

Standards caritativer Beratung  

und Quartierspastoral 
Gespräch mit Diözesancaritasdirektor Oliver Merkelbach 
Die Fragen stellten Klaus Börger (Diakon in Neckarsulm) und  
Jochen Rimmele (Diakon in Isny im Allgäu).  

 

RIMMELE: Lieber Herr Merkelbach, vor Monaten hat es die 

Caritas bis in die ZDF Satire-Sendung „Heute-Show“ ge-

schafft! Leider aus einem unerfreulichen Anlass. Der  

Caritas wird vorgeworfen einen allgemeinverbindlichen 

Tarifvertrag in der Pflege zu blockieren. Gerade in der 

Pandemie ist deutlich geworden, wie wichtig eine bessere 

Bezahlung für diese Berufsgruppe ist. Können Sie hier 

dazu etwas klarstellen? 

 

MERKELBACH: Mir hat gefallen, dass im Beitrag der 

„heute show“ deutlich wurde, welch gute Löhne die Ca-

ritas längst schon zahlt. Unsere Beschäftigten in der 

Pflege verdienen um einiges mehr als es der „Tarifver-

trag Altenhilfe“ vorgesehen hätte. Gleichzeitig setzen wir 

uns aber auch weiterhin dafür ein, dass die Arbeitsbe-

dingungen für alle Beschäftigten in der Altenhilfe besser 

werden. Der Tarifvertrag, der zur Entscheidung stand, 

hätte zwar sehr kurzfristig eine Steigerung des bisheri-

gen Mindestlohns mit sich gebracht. Mehr aber auch 

nicht. Uns geht es auch um eine betriebliche Altersvor-

sorge, um passgenaue Arbeitszeitmodelle oder Über-

stundenzuschläge. Wir setzen uns für eine grund- 

tändige Pflegereform ein, wie sie derzeit auch von Ge-

sundheitsminister Spahn angestrebt wird. In den aktuell 

vorliegenden Entwürfen ist fest verankert, dass nur die 

Anbieter am Markt zugelassen werden, die ihre Alten-

pflegekräfte nach Tarif entlohnen. Das wäre ein echter 

Meilenstein für eine bessere Bezahlung in der Altenhilfe.  

 

 

 

 

 

 

 

In den aktuell vorliegenden Entwürfen  

ist fest verankert, dass nur die Anbieter  

am Markt zugelassen werden,  

die ihre Altenpflegekräste nach Tarif  

entlohnen. Das wäre ein echter  

Meilenstein für eine bessere Bezahlung 

in der Altenhilfe. 

 
 

 

BÖRGER: Ende März 2021 bekam ich eine Stellungnahme 

des KAB Diözesanverbandes Rottenburg-Stuttgart mit 

einer harschen Kritik an der Entscheidung der Caritas zum 

Pflege-Tarifvertrag. Auch die diözesane Betriebsseelsorge 

hat eine sehr kritische Stellungnahme herausgegeben. 

Was sagen Sie zu den Stellungnahmen?  

 

MERKELBACH: Mit den Verantwortlichen der KAB und der 

Betriebsseelsorge haben verschiedene Gespräche statt-

gefunden. Dabei wurde deutlich, dass wir uns einig darin 

sind: „Klatschen allein genügt nicht!“ Nicht einig sind 

wir uns allerdings in der Bewertung, dass ein allgemein-

verbindlicher Tarifvertrag der einzige Weg ist. Ich sehe 

hier eher die geplante Pflegereform als geeigneten Weg, 

um nachhaltig etwas für die Beschäftigten in der Alten-

hilfe zu bewegen. Denn die Pflegekosten steigen, wenn 

die Pfleger*innen fair bezahlt werden, und diese Kosten 

müssen auch refinanziert werden.  
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Dies geht derzeit zu Lasten der Menschen, die gepflegt 

werden und ihrer Angehörigen. Hier muss sich die Ge-

sellschaft auch fragen lassen, ob sie bereit ist, die Mehr-

ausgaben der Pflegeversicherung durch Steuern 

auszugleichen.  Um die Arbeitsbedingungen in der 

Pflege zu verbessern, müssen alle relevanten Akteure 

an einem Strang ziehen und Bündnisse geschmiedet 

werden. Davon sind wir als Vorstand des Caritasverban-

des Rottenburg-Stuttgart zutiefst überzeugt.  

 

BÖRGER: In den letzten Wochen überbieten sich die Koali-

tionspartner der Bundesregierung, hier v.a. Gesundheits-

minister Spahn und Arbeitsminister Heil, mit neuen 

Konzept- entwürfen und Gesetzesvorlagen zum Thema Ta-

rifvertrag in der Pflege. Wie steht die Caritas, wie stehen 

Sie zu diesen Entwürfen? 

 

MERKELBACH: Es ist gut, dass endlich Bewegung in die 

Sache gekommen ist – möglicherweise ja auch gerade 

aufgrund der Ablehnung der Allgemeinverbindlichkeits-

erklärung. Wir halten es für richtig und wichtig, dass nur 

noch diejenigen Anbieter in der Altenhilfe zugelassen 

werden, die ihre Mitarbeitenden auch tariflich vergüten. 

Eine wirksame Tariftreueregelung stellt die entschei-

dende Stellschraube dar, um für die Pflegekräfte nach-

haltig eine leistungsgerechte Bezahlung abzusichern. 

Darüber hinaus gibt es weitere gute Ansatzpunkte der 

Bundesregierung in den vorliegenden Entwürfen: Um 

die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern, 

braucht es mehr Personal in der Pflege. Daher begrü-

ßen wir die Einführung eines Personalbemessungsin-

struments, mit dem ein sinnvoller Personalschlüssel in 

der Pflege ermittelt wird. Außerdem ist uns besonders 

wichtig, dass der pflegebedingte Eigenanteil der Versi-

cherten im vollstationären Bereich von Anfang an be-

grenzt wird. Damit wäre der Eigenanteil gedeckelt, 

planbar und bezahlbar. Pflegebedürftigkeit darf kein Ar-

mutsrisiko sein!  

Wir bedauern, dass vor der Bundestagswahl wohl keine 

„große Reform“ mehr kommen wird. Längst überfällige 

Reformschritte dürfen aber jetzt nicht auf die nächste 

Legislaturperiode verschoben werden. Auch wenn es 
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sich nicht um eine umfassende Reform handelt, sind es 

Schritte in die richtige Richtung. 

 

RIMMELE: Seit dem 1. Januar 2021 ist die Hauptabteilung 

Caritas im Ordinariat aufgelöst und Sie sind als Diözesan-

caritasdirektor nun Mitglied in der Sitzung des Bischöfli-

chen Ordinariats. Welche Vorteile hat die neue Struktur?  

 

MERKELBACH: Der Bischof hat sich entschlossen, die Ca-

ritaslandschaft in seiner Diözese neu zu ordnen. Dies hat 

vor allem zwei Gründe. Einer liegt im Bereich Good Go-

vernance: Lange Zeit war die Leiterin der vormaligen 

Hauptabteilung VI-Caritas zugleich Vorsitzende des  

Diözesancaritasrats als dem verbandlichen Aufsichts-

gremium. Diese Doppelrolle sah man zunehmend als 

problematisch an, deshalb hat man die Aufgaben ent-

flochten. Der zweite Grund ist, dass man auf Zukunft hin 

Doppelstrukturen vermeiden will. Gerade in der Kom-

munikation hat sich das bisherige Konstrukt als nicht 

leicht vermittelbar erwiesen. Künftig soll der Diözesan-

caritasverband die Sache der Caritas sowohl nach außen 

– in Bezug auf Politik und Gesellschaft – als auch nach 

innen – im Kontext der verfassten Kirche – vertreten.  

 

 

 

Künstig soll der  

Diözesancaritasverband  

die Sache der Caritas  

sowohl nach außen – 

in Bezug auf Politik und Gesellschast –  

als auch nach innen –  

im Kontext der verfassten Kirche –  

vertreten. 

 

 

BÖRGER: Sie sind nun seit Januar Teil des „obersten Ma-

nagements“ der Diözese. Jeden Dienstag tagen Sie nun zu-

sammen mit den Leiter*innen der verschiedensten 

Hauptabteilungen in der BO-Sitzung. Welche Caritas-The-

men sind und waren dort in der letzten Zeit auf dem Tisch? 

 

 

 

 

MERKELBACH: Seit Januar 2021 bin ich stimmberechtig-

tes Mitglied der BO-Sitzung. Mittlerweile habe ich mich 

in diesem Gremium gut eingefunden und konnte schon 

verschiedene Themen in die Beratung einbringen. Das 

Spektrum reicht von aktuellen Themen der Behinder-

tenhilfe, etwa die Diskussionen rund um das Bundesteil-

habegesetz, bis zur sozialpolitische Arbeit der Caritas 

im Kontext der Landtagswahl. Jüngst haben wir über die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung und -strategie des 

Verbandes berichtet. Dabei stelle ich immer wieder fest, 

dass Caritas-Themen mit großer Aufmerksamkeit wahr-

genommen werden. Das zeigt, dass die Caritas in unse-

rer Diözese als wichtiger Teil einer diakonischen Kirche 

angesehen wird.  

 

RIMMELE: In den Landkreisen und Regionen unserer  

Diözese ist die Arbeit der Caritas in Regionalstellen ange-

siedelt. Für die Caritas in der Region ist es charakteris-

tisch, dass sie sehr gute und professionelle Beratung- 

sangebote für Menschen in verschiedensten Notlagen an-

bietet. Welche Beratungsangebote gehören für Sie zum 

absoluten „Standard“ caritativer Beratung? Wo haben sich 

aus aktuellen Notlagen heraus neue Angebote entwickelt?  

 

MERKELBACH: Unser Beratungsangebot ist sehr breit 

aufgestellt. Das geht von der Allgemeinen Sozialbera-

tung über die Schwangerenberatung bis hin zu Suchtbe-

ratung oder Psychologischen Familien- und Lebens- 

beratung. Im ambulanten Bereich reagieren wir auf die 

gesamte Bandbreite menschlicher Nöte. Die Angebote 

werden immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse und 

Notlagen abgestimmt. Aktuellstes Beispiel sind die 

neuen Angebote, die im Zuge der Corona-Pandemie ent-

standen sind. Ein anderes Beispiel, auf die letzten Jahre 

gesehen, sind die ständig aktualisierten und weiterent-

wickelten Engagementformen im Bereich Flucht, Migra-

tion und Integration.  

 

 

 

Die Angebote werden immer  

wieder auf die aktuellen Bedürfnisse 

und Notlagen abgestimmt.  
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BÖRGER: Dabei geht es ja immer auch um die Finanzie-
rung der Angebote. Wie finanzieren sich die Beratungs-
angebote? 

 

MERKELBACH: Die Finanzierung des Sozial- und Gesund-

heitswesens ist in Deutschland eine komplizierte Mate-

rie. Sie hängt an verschiedenen Faktoren und unter- 

scheidet sich je nach Hilfefeld zum Teil erheblich vonein 

ander. Die Finanzierung unserer Beratungsangebote 

speist sich aus mehreren Quellen. Über 50 Prozent der 

Mittel sind Zuschüsse von den Landkreisen und Kom-

munen. Kirchensteuermittel machen bei uns mit etwa 

30 Prozent den zweitgrößten Anteil aus. Und dann gibt 

es projektbezogen weitere Finanzierungsquellen, Spen-

denmittel etwa oder Fördergelder. Was die Angebote an-

belangt, ist die Situation in den einzelnen Regionen und 

Landkreisen sehr unterschiedlich. Auch hier reagieren 

wir auf die Bedürfnisse und Nöte der Menschen vor Ort. 

Je nach Bedarf werden unterschiedliche Angebotsport-

folios vorgehalten. Wichtig ist, eine verlässliche soziale 

Unterstützung zu gewährleisten und Hilfe zur Selbsthilfe 

zu leisten.  

 

RIMMELE: Spielt bei der konzeptionellen Entwicklung von 

neuen Beratungsangeboten und Projekten das Know-How 

von Diakonen und anderen diakonisch-tätigen pastoralen 

Mitarbeiter*innen aus den Gemeinden eine Rolle – etwa 

als Berater*innen oder Ideengeber*innen? 

 

MERKELBACH: Uns ist Vernetzung mit allen Fachleuten, 

die im sozial-caritativen Bereich tätig sind, sehr wichtig. 

Daher findet vor Ort oftmals ein lebendiger Fachaus-

tausch statt. In vielen Dekanaten gibt es auch etablierte 

Austauschstrukturen. Die wechselseitige Kommunika-

tion ist unerlässlich, um die Bedarfe, die Menschen 

haben, achtsam wahrzunehmen und darauf gut reagie-

ren zu können. Diakone, die in ihrem Stellenprofil einen 

sozialdiakonischen Schwerpunkt haben, die vielleicht 

auch sozialräumlich arbeiten oder in anderer Weise eine 

Sorgende Gesellschaft mitgestalten, sind für uns wich-

tige Gesprächspartner.  

 

 

 

 

 

 

 

Diakone, die in ihrem Stellenprofil  

einen sozialdiakonischen Schwerpunkt 

haben, die vielleicht auch sozialräumlich  

arbeiten oder in anderer Weise eine Sor-

gende Gesellschast mitgestalten, sind für  

uns wichtige Gesprächspartner.  

 

 

RIMMELE: Meiner Erfahrung nach sind regelmäßige Aus-

tauschtreffen zu aktuellen Caritas-Themen auf Dekanats-

ebene zwischen Caritasmitarbeiter*innen und caritativ 

tätigen pastoralen Mitarbeiter*innen sehr gut - finden 

aber nicht so oft statt. In welchen Regionen gibt es regel-

mäßige Kommunikations- und Austauschplattformen zwi-

schen pastoralen Mitarbeiter*Innen und „professioneller“ 

Caritas?  

 

MERKELBACH: Die Austauschstrukturen sind unter-

schiedlich gestaltet. Der Diözesancaritasverband hält 

unter der Überschrift "Caritas im Lebensraum" ein Netz 

von verantwortlichen (Erst-)Ansprechpartner*innen für 

alle caritativen Anliegen der Kirchengemeinden / Seel-

sorgeeinheiten / Dekanate bereit. Idealerweise korres-

pondieren den "Gemeindespezialist*innen" des Caritas- 

verbands benannte "Caritasspezialist*innen" aufseiten 

des pastoralen Personals. Die Erfahrung zeigt, dass sol-

che Tandemmodelle das diakonische Leben im Sozial-

raum erheblich bereichern können. Ein gutes Beispiel 

dafür ist das Tandemmodell in Biberach. Ein anderes 

gutes Modell ist beispielsweise das Forum Gemeinde-

caritas in Ludwigsburg. Das ist ein regelmäßiges Aus-

tauschformat auf Dekanatsebene zwischen Ansprech- 

partner* innen für caritative Angelegenheiten in den Kir-

chengemeinden und Caritasmitarbeiter*innen. Dort 

werden aktuelle soziale und sozialpolitische Herausfor-

derungen diskutiert und Kooperationsmöglichkeiten 

zwischen Caritas und Kirchengemeinden in den Blick 

genommen. Das letzte Forum fand coronabedingt virtu-

ell statt, was ganz neue Chancen eröffnet hat, interes-

sante und inspirierende Gesprächspartner*innen 

zuzuschalten.  
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Umgekehrt ist es natürlich auch ein guter Weg, wenn 

Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten oder Dekanate 

ihrerseits Caritasmitarbeiter*innen gezielt in ihre Bera-

tungs- und Kommunikationsstrukturen einbinden.  

 

BÖRGER: Manche Diakone klagen, die professionelle Cari-

tas sei weit weg von den pastoralen Mitarbeiter*innen vor 

Ort. Wie sieht Ihr Idealbild einer „vernetzten“ Caritasarbeit 

aus? 

 

MERKELBACH: Der Caritas ist der Kontakt zu pastoralen 

Mitarbeitenden, die im Sinne einer diakonischen Pasto-

ral tätig sind, sehr wichtig. Die Herausforderungen der 

Zukunft können nur im Miteinander von gemeindecari-

tativen und verbandlich-caritativen Strukturen gemeis-

tert werden. Diese Überzeugung wird im Übrigen auch 

von der Diözesanleitung geteilt, was sich beispielsweise 

in neuen Zusammensetzungen von Prozessteams und 

Steuerungsgruppen oder in verschiedenen diakonisch-

pastoralen Schwerpunktsetzungen niederschlägt. Der-

zeit sind wir dabei, zusammen mit der HA IV – Pastorale 

Konzeption und einem großen caritativen Träger einen 

breiten Vernetzungs- und Diskussionsprozess zum 

Thema Quartierspastoral und Quartiersentwicklung  

voranzubringen. Zur Pilotveranstaltung haben sich über 

50 Teilnehmer*innen aus verschiedensten Bereichen 

der Caritas und der Pastoral zugeschaltet. Darunter üb-

rigens auch einige Diakone.   

 

 

 

Die Herausforderungen der Zukunst  

können nur im Miteinander von  

gemeindecaritativen und verbandlich- 

caritativen Strukturen gemeistert werden.  

 

 

 

BÖRGER: Die Caritas ist ein Anbieter von Beratung und So-

zialdiensten unter anderen. Damit nicht alle alles am glei-

chen Ort anbieten, gibt es Absprachen. Wie klappt die 

Kommunikation?  

 

 

 

 

 

 

MERKELBACH: Die sozialen und sozialpolitischen Heraus-

forderungen sind, nicht nur aufgrund der Corona-Pan-

demie, so groß, dass wir froh sind um jeden Akteur, der 

sich in diesem Feld engagiert. Wie genau Kooperation 

vonstattengeht, hängt wieder von verschiedenen Fakto-

ren ab. Im Rahmen der Freien Wohlfahrtspflege gibt es 

dazu auf Ebene der Kommunen und des Landes ausdif-

ferenzierte Strukturen, um die Abstimmung gut zu  

gewährleisten, beispielsweise die entsprechenden Liga- 

Ausschüsse.  

 

RIMMELE: Im Leitbild der Caritas ist die Vielfalt besonders 

verankert. Sie haben uns u.a. sehr beeindruckend im Dia-

konenrat geschildert, dass die Caritas in einer Region 

erstmals eine muslimische Leitung für die Koordinierung 

der Dienste eingestellt hat. Das ist ungewöhnlich. Welche 

Erfahrungen machen Sie? 

 

MERKELBACH: Für die Caritas ist Vielfalt eine Bereiche-

rung, keine Bedrohung. Diese Überzeugung versuchen 

wir in verschiedenen Prozessen zu befördern. Dazu ge-

hört auch die Personalauswahl und -entwicklung. Seit 

vielen Jahren machen wir sehr gute Erfahrungen mit 

Mitarbeitenden verschiedener Konfession und Religio-

nen. Fünf Prozent unserer Mitarbeitenden sind aktuell 

muslimischen Glaubens, wie die erwähnte Leiterin eines 

Begegnungszentrums. Zentrales Kriterium einer Mitar-

beit für uns ist, dass jemand hinter den Zielen und Wer-

ten der Caritas steht. Und da geht es nicht um schöne 

Worte. Vielmehr wird dies Tag für Tag in der guten Arbeit 

vor Ort und im Umgang miteinander konkret.  

 

 

 

Für die Caritas ist Vielfalt eine  

Bereicherung, keine Bedrohung.  

Diese Überzeugung versuchen wir in  

verschiedenen Prozessen zu befördern.  

Dazu gehört auch die Personalauswahl  

und -entwicklung. Seit vielen Jahren   

machen wir sehr gute Erfahrungen  

mit Mitarbeitenden verschiedener  

Konfession und Religionen.  
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RIMMELE / BÖRGER: Besonders viel Rückenwind aus Rom 

und teilweise auch aus der Diözesanleitung bekommt das 

Thema Vielfalt unseres Erachtens gerade nicht. Konkret 

sehen wir das bei der Zulassung von Frauen zu den Äm-

tern, bei der Segnung von homosexuellen Paaren und 

beim kirchlichen Arbeitsrecht. Was würden Sie sich von 

Rom und unserer Diözesanleitung wünschen? 

 

MERKELBACH: Ich sehe unsere Diözese in vielen Fragen 

durchaus offen. Unser kirchliches Arbeitsrecht etwa hat 

eine gute Entwicklung hinter sich. Es gibt weniger pau-

schale Automatismen, vieles ist inzwischen möglich. Auf 

weltkirchlicher Ebene sind die Positionen freilich sehr 

unterschiedlich und schwerer zu verändern. Es wird 

nötig sein, mutige Schritte in die Zukunft zu gehen. Ich 

persönlich kann mir die Weihe von Frauen zu Diakonin-

nen und Priesterinnen und die Segnung homosexueller 

Paare gut vorstellen und würde sie begrüßen.  

 

BÖRGER: „Das machen wir gemeinsam“ - Unter dieser 

Überschrift läuft z.Zt. die aktuelle Kampagne der Caritas 

in Deutschland. Können Sie uns in einigen Stichworten 

sagen, was für Sie das Wichtigste dieser Kampagne ist? 

Wie können wir Diakone diese Kampagne unterstützen? 

 

MERKELBACH: Diese Kampagne will bewusstmachen, 

dass es viele Akteurinnen und Akteure gibt, die einen 

wertvollen Beitrag zu einer solidarischen Gesellschaft 

leisten können. Durch deren engere Kooperation und 

eine stärkere Verzahnung ihrer Potentiale können viele 

Synergieeffekte erzielt werden. Außerdem steigt die Wir-

kung der Hilfen, wenn sie gut aufeinander abgestimmt 

sind.  

Bei dieser Kampagne haben wir auch eine interessante 

theologische Entdeckung gemacht. Wir machen jedes 

Jahr zum Caritas-Jahresthema eine Handreichung für 

Kirchengemeinden. Darin gibt es immer auch eine Pre-

digt zum Evangelium am Caritassonntag. Das ist dieses 

Jahr die Perikope vom "fremden Wundertäter" (Mk 9). 

Die Jünger Jesu reagieren auf ihn sehr feindselig und 

eifersüchtig, bis Jesus sie zurechtweist: "Hindert ihn 

nicht daran. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns." 

Fast hat man den Eindruck, dieses Evangelium wäre für 

die Caritaskampagne geschrieben worden.  

 

 

Es ist eine Ermutigung, sich freizumachen von Eifer-

sucht und Konkurrenzdenken.  

Wer etwas dazu beiträgt, dass Leid weniger wird, wer 

sich einsetzt für Menschen in Not, wer etwas Gutes tut 

– der ist mit uns auf dem Weg. Das ist es, was zählt.  

Es gibt ein großes solidarisches Potential in unserer Ge-

sellschaft, im Großen wie im Kleinen. In den Kirchenge-

meinden, wenn man mit offenem Blick und gönnendem 

Herzen über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Und 

im Sozialraum noch viel mehr: Initiativen, Vereine, Kom-

munen, Institutionen, Privat- personen. Das Evangelium 

ermutigt uns, unseren Blick zu weiten, nicht von unse-

rem Image und unserer Institution her, sondern vom ge-

lingenden Leben, von einer lebenswerten Welt, 

theologisch: vom Reich Gottes her zu denken. Und mit 

offenem Herzen alle willkommen zu heißen, die dafür 

einen Beitrag leisten. Darauf immer wieder hinzuweisen 

und dabei zu unterstützen, könnte das nicht eine wich-

tige Aufgabe für unsere Diakone sein? 

 

RIMMELE / BÖRGER: Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr of-

fenes Ohr! 

 

 

 

Es gibt ein großes solidarisches  

Potential in unserer Gesellschast, 

im Großen wie im Kleinen.  

In den Kirchengemeinden,  

wenn man mit offenem Blick und  

gönnendem Herzen über den  

eigenen Tellerrand hinausschaut.  

Und im Sozialraum noch viel mehr:  

Initiativen, Vereine, Kommunen,  

Institutionen, Privatpersonen.  

 



Einfach ausprobieren 

Während der Pandemiezeit heißt es, vieles selber neugestalten: 

Wie feiern wir Geburtstage? Was tun wir an Weihnachten, 

wenn kein Besuch möglich ist? An Ostern? Wie gestalten wir 

den Sonntag? Und nicht selten kommt die Frage: Wozu die "Ri-

tuale", wenn keiner dabei sein kann? Zu Hause einen Weg zu 

finden ist anstrengend. Manches kann man einfach nicht "ma-

chen", obwohl wir als kirchliche Mitarbeiter geübt darin sind, 

"Rituale" zu begleiten und zu gestalten. Die Gemeinschast fehlt, 

die mitträgt. Und trotzdem denke ich: Ausfallen lassen ist keine 

Lösung. Manchmal muss man einfach sagen: Probieren wir´s: 

Tun wir es für uns. Warum auch nicht?  

 

LUCIA FEUERSTEIN   
Ehepartnerin eines Diakones, Mutter von 3 Kindern,  
Gemeindereferentin, Beratendes Mitglied im Diakonenrat  
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2021 

 

Studientag für Diakone 

Freitag, 30. Juli  (18 Uhr) bis  

Samstag 31. Juli 2021 (17 Uhr) in Heiligkreuztal  

mit Weihbischof Matthäus Karrer, 

Leiter der HA IV- Pastorale Konzeption 

 

Diakonentag in Heiligkreuztal 

Samstag, 30. Oktober 2021 mit  

Bischof Dr. Gebhard Fürst 

 

 

Studientag für Diakone 

Freitag, 3. Dezember (18 Uhr) bis  

Samstag, 4. Dezember 2021 (17 Uhr)  

in Heiligkreuztal mit  

Weihbischof Dr. Gerhard Schneider, 

Leiter der HA Liturgie und Berufungspastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

Gesundheitswoche für Diakone 

in Bad Wörishofen 

27. März – 2. April 2022 

 

Reise für Diakone und ihre Ehefrauen nach Polen 

(Stationen u.a. Krakau, Ausschwitz) 

18.-24. April 2022 

 

Katholikentag in Stuttgart 

25.-29. Mai 2022 

 

Weihe der Ständigen Diakone 

am 4. Juni 2022 (Pfingstsamstag),  

Basilika in Ulm-Wiblingen  

mit Bischof Dr. Gebhard Fürst 

 

Studientag für Diakone 

Freitag, 22. Juli 2022 (18 Uhr) 

bis Samstag 23. Juli 2022 (17 Uhr)  

in Heiligkreuztal  

 

Diakonentag 2022 

Samstag 15. Oktober 2022 im  

Haus der Katholischen Kirche in Stuttgart 

(mit Diözesancaritasdirektor Oliver Merkelbach) 

 

Studientag für Diakone 

Freitag, 25. November (18 Uhr) bis  

Samstag, 25.November 2022 (17 Uhr) 

im Christkönigshaus in Stuttgart-Hohenheim 

 

Termine bitte vormerken!  

Einladungen folgen. 

 

 

Termine, Studientage und Reisen 
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WEIHEJUBILÄEN 2020 

 

50 Jahre  

Weihe 03.05.1970  

Schramberg-Heiligenbronn 

Smuda, Johannes + 2015 

Weihe 01.11.1970  

Liebfrauenhöhe 

Lutz, Horst + 2018 

Baur, Karl + 1985 

Schrodi, Hugo + 2003 

Hoffmann, Hans-Joachim  

(ausgeschieden 1971) 

 

40 Jahre  

Weihe 26.10.1980  

Wernau 

Keinert, Roland 

Maier, Klaus 

Mattes, Reinhold + 2010 

Nigsch, Artur +2005 

Winkler, Franz + 1988 

Kampmann, Friedrich (Weihe 13.12.1980 Paderborn) 

 

25 Jahre  

Weihe 03.06.1995 

Friedrichshafen 

Förster, Helmut +2011 

Gaschler, Roland 

Gnöth, Rudolf +2015 

Hammer, Paul 

Heß, Rolf 

Hilberg, Wolfgang 

Hirt, Winfried + 2004 

Hoping, Helmut (inkard. Freiburg 2015) 

Hug, Georg 

Kauss, Klaus-Jürgen 

Niederer, Otto 

Paulus, Dr. Engelbert + 2019 

Rahn, Günther 

 

 

 

WEIHEJUBILÄEN 2021 

 

50 Jahre  

Weihe 11.11.1971  

Esslingen 

Boog, Armin + 2017 

Eisele, Theodor 

Schuler, Herbert + 2014 

Schwager, Siegfried + 2018 

Henkel, Manfred 

(ausgeschieden 1983) 

 

40 Jahre  

Weihe 25.10.1981  

Spraitbach 

Baumgärtel, Helmut +2018 

Stierle,Dieter + 1995 

Stöhr, Arthur + 2011 

König, Godehard (Weihe 02.05.1981 Essen) 

 

25 Jahre  

Weihe 25.05.1996  

Rottenburg 

Arnold, Karl-Josef 

Burkard, Erwin 

Hellmuth, Bernhard 

Henne, Heinz 

Illner, Dietmar 

Lorleberg, Georg 

Maile, Peter 

Rölker, Albert 

Schädler, Paul 

Spottek, Jürgen 

Steenberg, Ulrich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubiläen und Gedenken
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GEBURTSTAGE 2020 

 

90 Jahre (geb. 1930) 

Josef Ostheimer 19.02. 

Theodor Eisele 01.08. 

 

80 Jahre (geb. 1940) 

Prof. Uwe Bähr 13.01. 

Siegfried Riethmüller 28.08. 

Werner Baur 23.11. 

 

75 Jahre (geb. 1945) 

Bartsch, Ulrich 28.04. 

 

70 Jahre (geb. 1950) 

Mast, Wolfgang 19.01. 

Helmert, Johann 01.02. 

Schnürer, Johann 19.04. 

Röttinger, Karl-Siegfried 22.05. 

Branke, Werner 22.07. 

Pollakowski, Josef 17.08. 

Franz, Günther 26.08. 

Wild, Albert 29.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEBURTSTAGE 2021 

 

80 Jahre (geb. 1941) 

Hans Heller 14.06. 

Hansjörg Heitmann 24.06. 

Tilbert Henkel 26.07. 

Peter Löffler 06.08. 

Manfred Rieger 24.08. 

Bernhard Weiß 04.10. 

Hans-Dieter Kraft 24.11. 

Tomo Jaksekovic 07.12. 

 

75 Jahre (geb. 1946) 

Bruno Schmid 24.05. 

Günter Stumpp 13.05. 

Hans Heumesser 24.05. 

Dietmar Schäfer 01.07. 

Dieter Feil 31.08. 

Walter Schäffler 19.11. 

Ulrich Steenberg 26.12. 

 

70 Jahre (geb. 1951) 

Hammerich, Wolfgang 13.04. 

Hilberg, Wolfgang 16.04. 

Haller, Dr. Georg 22.04. 

Putz, Josef 10.06. 

Ege, Thilo Günter 06.07. 

Pavlic, Lovro  01.08. 

Strohmaier, Bernd 28.08. 



VERSTORBENE MITBRÜDER  

 

2019 

Manfred Merz  

+ 08.01.2019 

geb. 10.09.1933 in München  

Weihe 02.11.1969 in Waldsee-Reute 

 

Dr. Engelbert Paulus  

+ 08.02.2019 

geb.14.05.1958 in Limbach 

Weihe 03.06.1995 in Friedrichshafen 

 

Bruno Brömmel  

+ 08.05.2019 

geb. 11.10.1930 in Raesfeld 

Weihe 28.10.1984 in Heiligkreuztal 

 

Ottmar Ackermann  

+ 20.05.2019 

geb. 03.09.1946 in Schwäbisch-Gmünd 

Weihe 28.10.1979 in Bietigheim-Bissingen 

 

Hans-Josef Gronover 

+ 27.10.2019 

geb. 22.01.1945 in Hohenebra 

Weihe 04.11.1989 in Rottenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

Anton Kampa  

+ 08.03.2020 

Geb. 14.07.1935 in Oderhain 

Weihe 03.11.1990 in Heiligkreuztal 

 

Walter Claus 

+ 16.04.2020 

geb. 30.11.1948 in Mengen 

Weihe 29.10.1983 in Weingarten 

 

Horst Teufel  

+ 20.11.2020 

geb. 07.03.1934 in Spaichingen 

Weihe 02.11.1969 in Waldsee-Reute 

 

2021 

Ludwig Gögler  

+ 16.01.2021 

geb. 22.01.1943 in Kimratshofen 

Weihe 22.05.1999 in Riedlingen 

 

Heinz Josef Winstel 

+ 06 06. 2021 

geb. 11. 06.1927 in Ailingen 

Weihe 29.10.1983 Weingarten 
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Mit der Weihe der fünf neuen Diakone an Pfingstsamstag 

und einem Diakon, der aus einer anderen Diözese ge-

kommen ist, liegt die Gesamtzahl der Diakone am 22. 

Mai 2021 bei 289. Die überwiegende Mehrheit der Dia-

kone ist in der Gemeindepastoral eingesetzt. 140 Dia-

kone sind älter als 65 Jahre. Viele Diakone sind bereit, 

über das Renteneintrittsalter hinaus weiter tätig zu sein 

oder wechseln nach dem Renteneintritt in die Tätigkeits-

form eines „DiZ“. Eine Reihe Diakone sind mit über 70 

(max. bis zum Alter von 75 Jahren) noch als „DiZ“ tätig. 

Auch die Diakone im offiziellen Ruhestand (DiR) enga-

gieren sich nach Kräften weiter in der Diakonia der Li-

turgie, des Wortes und der Nächstenliebe. 

 

Zukünftig ist in der Bischöflichen Kurie neben den bei-

den Bischöflichen Beauftragten (für die Ausbildung zum 

Diakonat in der HA I und für die Personalführung der 

Diakone in der HA V) und den beiden Diözesanreferenten 

für die Personalführung der Priester in der HAV noch ein 

weiterer Diakon tätig: 

 

Zum 01.06. 021 übernimmt Ulrich Föhr, bisher Stadtdia-

kon in Friedrichshafen, die Aufgabe eines Diözesanrefe-

renten für diakonische Pastoral in der HA IV- Pastorale 

Konzeption in Rottenburg.  

 

Stand 22.Mai 2021 

 

Personalstatistik und  

Einsatzfelder der Diakone 

Stichtag: Stichtag: Bemerkungen 

22.05.2021 31.12.2020 

 

Gesamtzahl der Diakone 289 284  

Diakone im Zivilberuf (DiZ)1  96 88  

Diakone im Hauptberuf (DiH)  88 89  

Diakone im Ruhestand (DiR) 105 107  

 

Spezifische Einsatzfelder Stellenanteile  

DiH Kurie 4 4,0  

DiH2 Caritas 2 2,0 + 1 DiZ (Caritasrat) 

DiH Klinikseelsorge 6 6,0 + 8 DiH mit Stellenanteilen 

DiH Betriebsseelsorge 4 2,75 1,75 Stellen befristet 

DiH Polizeiseelsorge 2 2,0  

DiH Gefängnisseelsorge 1 1,0  

DiH Gehörlosen/Blindenseels. 3 3,0 + 1 DiZ (neu 2020) 

DiH Jugendarbeit 2 2,0 davon 1 Profilstelle 

DiH sonstige Profilstellen 1 0,5  

DiH sonstige Sonderaufgaben 5 2,3  

DiH als Diakone in der Stadt 12 11,253  

1 10 DiH in Einsatzfeldern außerhalb der Gemeindepastoral sind zusätzlich „wie DiZ“ eingesetzt. 
2 1 Diakon ist bei einem Caritativen Träger hauptamtlich als Seelsorger angestellt / formal DiZ. 
3 Die Stellenanteile der Diakone in der Stadt/Stadtdiakone beinhalten neben explizit sozial-caritativen Aufgaben 

  im engeren Sinne auch Dienste in der Liturgie, Kasualien, Predigtdienste u.a.  
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Pandemie:  
eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen  
 

Vorher war Partyzeit.  

Maskenball der Aneignungs-Bestrebten.  

Mir die Welt einverleiben.  

Die Hoffnung hegen:  

big is beautiful.  

Dafür das Linsengericht der Schalheit auslöffeln.  

Verschämt.  

In eventlosen Stunden.  

Kurzes Bangen.  

Schnell betäuben.  

Die nächste Kreuzfahrt wird mich trösten.  

Aber es kommt wieder.  

Das unbefriedigende Empfinden.  

Beziehungen der Beziehungslosigkeit.  

Freudlose Freude.  

Fortwährendes Bangen.  

Die Pandemie hob die Decke blauäugiger Plausibilitäten.  

Seitdem.  

Tägliches Bangen. 

 Die Hoffnung hegen:  

auf die Vakzine.  

Dann geht es wieder.  

Wirklich?  

Mir wird angst und bange.  

Tiefer Hunger.  

PandemieZeit. 

NachdenkZeit.  

Auferlegter Verzicht.  

Spürbare Sehnsucht.  

Angesprochen werden.  

Unverfügbare Erfahrung.  

Geschenk des Nachklangs in meiner Seele.  

Stilles Vernehmen des Schönen. 

Reinheit des Augenblicks.  

Die Hoffnung hegen:  

im Widerfahrnis Begegnung.  

Da klingt etwas nach.  

Nicht länger schöne Momente konsumieren wie Perlen an einer Kette.  

Verkosten von innen heraus.  

Nicht in der Galerie konservierbar.  

Unkaufbar.  

Den quantitativen Glückswahn entlarven.  

Das Schöne empfangen.  

Das Reine verspüren.  

Beim Heiligen erzittern.  

Die Hoffnung hegen: das behalten.  

Wie Wassertropfen in meiner Hand.  

 

Ulli Körner 





CORONA - WAS BLEIBT?  

Wir haben plötzlich gesehen: 

man kann ohne Krieg, ohne Ge-

walt, sehr schnell politisch han-

deln. Ich beschreibe das als eine 

Selbstwirksamkeitserfahrung. 

Wir können was tun. Wir sind 

nicht blind in einen Zug gesetzt, 

der auf einen Abgrund zufährt. 

Davon würde ich mir für die Zu-

kunst Impulse versprechen. 

HARTMUT ROSA  

 

 

 

 

 
 

 


