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Unsere Website 
www.woche-fuer-das-leben.de
Besuchen Sie uns im Internet
Unter www.woche-fuer-das-leben.de erfahren Sie alles rund um das Jahresthema
2009 „Gemeinsam mit Grenzen leben“. Hier finden Sie aktuelle Veranstaltungen
rund um die Woche für das Leben 2009.

Ideenbörse: Schicken Sie uns Ihre besten Veranstaltungen
Machen Sie mit und senden Sie uns Ihre besten Veranstaltungsideen! 
Viele der praktizierten Ideen können auch in anderen Gemeinden erfolgreich sein. 
Wir freuen uns über Ihre rege Teilnahme.

Unser Tipp für Sie
Viele Diözesen und Landeskirchen bieten auf ihren eigenen Internetseiten im 
Vorfeld der Woche für das Leben zusätzliche Informationen zur regionalen Planung an.
Hier finden Sie sicher auch viele interessante Anregungen für eigene Aktivitäten.
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Gesund oder krank – von Gott geliebt

So lautet das Leitthema der Woche für das Leben in den Jahren 2008 – 2010.

Der Dreijahreszyklus der Woche für das Leben möchte dazu einladen, sich mit dem Thema Gesund-
heit auseinanderzusetzen. Das Gesamtthema erinnert daran, dass gesunde und kranke Menschen die
gleiche Würde haben und in gleicher Weise auf Beziehung angewiesen sind. Vor diesem Hintergrund
gilt es, unser Wertesystem und unsere Praxis zu befragen.

Jahresthema 2008
Das erste Jahr des dreijährigen Zyklus stand 2008 unter dem Motto: „Gesundheit – höchstes Gut?“
In diesem Jahr wollte die Woche für das Leben dazu anregen, über den nahezu inflationär 
gebrauchten Begriff Gesundheit nachzudenken und ihn seinem Stellenwert entsprechend ein-
zuordnen.

Jahresthema 2009
Im zweiten Jahr 2009 soll nun unter dem Motto „Gemeinsam mit Grenzen leben“ an die unabding-
bare Verpflichtung christlicher Ethik zur Solidarität mit kranken und behinderten, mit sterbenden
und verzweifelten Menschen hingewiesen werden. Auch unter den Bedingungen einer hoch spe-
zialisierten und ausdifferenzierten Gesellschaft, die in der Lage ist, die meisten medizinischen und
sozialen Herausforderungen zu meistern, ist diese Erinnerung wichtig.

Jahresthema 2010
Im dritten Jahr 2010 wird schließlich unter dem Arbeitstitel „Wie viel Gesundheit braucht der
Mensch?“ die nicht einfache Frage einer gerechten Verteilung der Ressourcen im Gesundheits-
sektor behandelt. Da Diakonie und Caritas als kirchliche Träger selbst bedeutende Akteure im 
Gesundheitswesen sind, müssen sich die Kirchen der Frage nach der Spannung zwischen dem
Anspruch eines christlichen Menschenbildes und dem faktisch vorhandenen Kostendruck im 
Gesundheitswesen stellen.

D r e i j a h r e s ü b e r s i c h t
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Der Philosoph Arnold Gehlen hat den Menschen
treffend als „Mängelwesen“ beschrieben. Es
gibt Tiere, die besser sehen, besser hören,
besser riechen, schneller laufen können, einige
Tierarten leben sogar länger als der Mensch.
Und gegenüber den allermeisten Tierarten ist
der Mensch ein wahrer Nesthocker und kann
erst sehr spät auf eigenen Beinen stehen. Nicht
nur in den ersten Jahren ihres Daseins, sondern
ihr Leben lang sind Menschen als soziale 
Wesen auf ihre Mitmenschen angewiesen. Man
muss kein Prophet sein, um zu behaupten, dass
jeder Mensch in seinem Leben an Grenzen 
gelangen wird.

Menschen sind begrenzte Wesen. Unser Wissen
und unsere Einsicht sind begrenzt. Zum Verste-
hen komplexer Zusammenhänge bedarf es der
Zusammenarbeit von Fachleuten verschiedens-
ter Wissenschaften. Je mehr die Wissenschaft
in die Tiefe dringt, je mehr Wissenschaftler sich
spezialisieren, wird deutlich: Der Verstand eines
Einzelnen reicht dazu bei weitem nicht mehr
aus. Ob im Krankenhaus oder in der Raum-
fahrt: Das Team ist dem Einzelnen voraus. Ge-

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 

Bischof Dr. Wolfgang Huber
Vorsitzender des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland

meinsam sind wir klüger. Auch die Zeit, die uns
zur Verfügung steht, ist begrenzt. Trotz Flugzeug
und Internet, trotz der vielfältigen Möglichkeiten
zur Mobilitätssteigerung und der wachsenden
Chancen, 24 Stunden an sieben Tagen aktiv zu
sein, konfrontiert uns gerade die Beschleuni-
gung mit den Grenzen unserer Lebenszeit und
unseres Erlebens. Unsere körperlichen und
seelischen Kräfte sind begrenzt und erschöp-
fen sich. Unsere Lebenszeit, unsere Arbeits-
kraft, ja, selbst unsere Möglichkeiten, Gutes zu
tun und einander beizustehen, sind begrenzt. 

Was jeder von Zeit zu Zeit erfährt, erfahren
manche Menschen Tag für Tag sehr existentiell.
Wer in den elementaren Lebensbezügen auf
andere angewiesen ist, beim Essen und Trinken,
bei der Bewegung oder bei der Kommunikation
auf Assistenz angewiesen ist, bleibt sich seiner
Grenzen bewusst. Menschen mit schweren
Krankheiten und dauerhaften Behinderungen
sind darauf angewiesen, das Leben mit seinen
Begrenzungen zu gestalten. Sie müssen aktiv
damit umgehen, stets auf andere angewiesen
zu sein.

Vo r w o r t

Sich seiner Grenzen bewusst zu werden, gehört
aber gerade zur Menschlichkeit des Menschen.
Anders als jedes Tier ist der Mensch sich seiner
Endlichkeit bewusst. Menschen vermögen zu
erkennen, wo Mitmenschen ihre Grenzen nur
im Zusammenleben meistern können. In vielen
Ländern der Welt ist es schon in beträchtlichem
Maß gelungen, kranken und behinderten Men-
schen ein Leben in Teilhabe an den gesell-
schaftlichen Bezügen zu ermöglichen. Medizi-
nischer Fortschritt, technische Geräte, profes-
sionelle Hilfe trugen dazu bei. Entscheidend
aber war zunächst die Einsicht, dass jeder
Mensch die gleiche Würde hat – ganz unab-
hängig von der Frage, wie autonom er ist. Es
war die Zuwendung Jesu zu kranken und be-
hinderten Menschen, die Christen und Christin-
nen dazu motiviert hat, Einrichtungen der Pflege
und Behindertenhilfe aufzubauen. So profes-
sionell solche Einrichtungen auch immer arbei-
ten – sie vermögen nicht, die Dichte des 
sozialen Nahraums in Familie, Freundschaft,
Nachbarschaft und Gemeinde zu ersetzen. Auf 
diesem Hintergrund hat in den letzten zwanzig
Jahren die sogenannte Ambulantisierung be-
gonnen. Aus Heimen wurden Wohn- und
Pflegegruppen in den Wohnquartieren, statt
Menschen in stationärer Hilfe „unterzubringen“,
kommt mehr und mehr ambulante Hilfe in die
Gemeinden. Nun wird sichtbar: So wichtig wie
professionelle Hilfe ist menschliche Nähe, so
notwendig wie technische Hilfe ist die Assistenz
der Mitmenschen. Von solcher Assistenz profi-
tieren nicht nur die, die Hilfe benötigen. Wer
Zeit und Kraft einsetzt, für andere da zu sein,
lernt auch für sich selbst etwas über den Um-
gang mit Grenzen. Grenzen machen uns unser
Angewiesensein bewusst, sie erinnern uns dar-
an, dass wir soziale Wesen sind. Wann immer

wir einander als Hilfsbedürftige und Helfer be-
gegnen, lernen wir gemeinsam, mit Grenzen zu
leben. So entsteht Gemeinschaft. Wo das in
unseren Kirchengemeinden geschieht, kommen
wir einander näher, wir kommen aber auch Gott
näher. Dem Gott, der aus freien Stücken auf
seine Allmacht verzichtete und sich auf ein 
Leben in Grenzen einließ. Dem Gott, der
Mensch wurde. 

„Gemeinsam mit Grenzen“ leben wurde als Motto
des Jahres 2009 für die Woche für das Leben
ausgewählt. Im ersten Jahr des Drei-jahreszy-
klus der Jahre 2008 bis 2010 wurde unter dem
Thema „Gesundheit – höchstes Gut?“ der Ge-
sundheitsbegriff kritisch hinterfragt. Denn der
liebende Gott macht keinen Unterschied im An-
sehen der Person, weil jeder Mensch als Gottes
Ebenbild mit gleicher Würde begabt ist. 

In diesem Jahr soll auf die Chancen verwiesen
werden, die in unseren Pfarr- und Kirchenge-
meinden liegen. Wo Menschen sich in Gruppen
und Initiativen dafür einsetzen, dass Kranke
oder Behinderte am Gemeindeleben teilhaben
können, wo Gesunde und Kranke gemeinsam
arbeiten und lernen, wird spürbar, wie viel
Freude es macht, gemeinsam große und kleine
Grenzen zu überwinden.  

Das vorliegende Themenheft lässt Menschen
mit Grenzerfahrungen zu Wort kommen und
macht Mut, zu einem neuen Miteinander. Men-
schen mit Grenzen begegnen uns in vielfältigen
Bezügen, wie der erste Teil durch eindrucksvolle
(Selbst-)Aussagen belegen möchte. Im zweiten
Teil des Themenheftes werden Beispiele und
Aktionen gezeigt, die Mut machen, gemeinsam
mit Grenzen zu leben.

Gemeinsam mit Grenzen leben
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Vielleicht begann alles mit einer quietschen-
den Straßenbahn. Heute Nacht klang sie an-
ders: wie eine überraschend unwirkliche Me-
lodie aus einer vergangenen Welt. Das Fenster
unseres Sechs-Betten-Zimmers stand offen.
Die Kameraden, wie ich vor kurzem an Kin-
derlähmung erkrankt, schließen. Nach den
ersten Wochen mit Fieber und starken Kopf-
schmerzen versuchte das Gehirn, das Denken
neu wieder zu lernen. Oder hatte auch ich ge-
schlafen, hatte mich die Straßenbahn gerade
geweckt? Jedenfalls präsentierte sie mir unaus-
weichlich das Thema „Riss“: die da – und ich;
draußen – und hier; damals – und heute; normal
– und nicht mehr. 

„Damals“ hatte das Geräusch der quietschen-
den Straßenbahn für mich zum Beginn eines
verliebten Wochenendes gehört. Als Theologie-
Student fuhr ich freitags nach Haus, vom
Bahnhof direkt zur Chorprobe, an der auch
meine Freundin teilnahm. Sie brachte ich an-
schließend nach Hause; ein Stück fuhren wir
mit der Straßenbahn, die in einer bestimmten
Kurve Freitag für Freitag unmusikalisch Ton
gab. Das war nicht schön, es gehörte aber da-
zu. „Heute“ klang es anders. Nicht ob das
Geräusch dazugehört, ob ich noch dazugehö-
re, darum ging es. „Die da“ fahren nach wie
vor mit der Straßenbahn; werde ich das so je-
mals wieder können?

Die Ärzte machen ein bedenkliches Gesicht,
weil meine Beinmuskeln immer noch nicht
die geringste Regung zeigen. – Ich spürte: Da
war etwas in meinem Leben zerrissen. Wer
bin ich, wenn ich aus jener Welt von heute auf

morgen herausgefallen bin, dort nichts mehr
zu suchen habe, auch wenn ich dort alles ver-
lor? Verlor ich’s wirklich, unwiederbringlich?
Zugegeben, diese Gedanken konnte ich in je-
ner Nacht noch nicht denken; dazu war ich
zu krank. Sie wuchsen im Laufe der nächsten
Monate und Jahre nach und nach dazu.
Übermächtig stark war zunächst nur das Ge-
fühl mit dem Namen „Riss“. Erst recht war
ich noch nicht in der Lage, solche Gedanken
und Fragen mit dem Begriff „Apartheid“ zu
verbinden. Was aber in jener Nacht geschah,
war das plötzliche Entstehen des Apartheids-
Empfindens, zu dem das Bewusstsein des
„Risses“ gehörte, außerdem die Furcht: bin
ich endgültig herausgefallen, oder wird eine
Rückkehr gelingen, ein umfassendes Nach-
Hause-Kommen?

Es dauerte einige Zeit, bis ich merkte: 
Meine Fragen kann ich nicht allein beantwor-
ten. Nicht ich – mindestens: nicht ich allein –
kann entscheiden, ob ich dazugehöre oder
nicht. Lassen „die da“ mich zu? – Als ich
noch nach Monaten die Beine gar nicht, die
Arme nur stark eingeschränkt bewegen konnte,
ergab es sich einmal, dass ich erstmalig mit
meiner Freundin für kürzere Zeit allein im Klinik-
Zimmer war. So brachte ich das Gespräch
bald auf unsere Beziehung und machte ihr
klar, dass unsere Freundschaft wegen meiner
völlig ungewissen Zukunft nun ein Ende haben
müsse. Meine Freundin widersprach mir so-
fort. Sie konnte kaum ahnen, wie viel Lebens-
mut mir das in der kommenden Zeit gab. Als
ich mich Jahre später im Urlaub bei einem
Freund dafür bedankte, dass er mich Treppen

schleppte, ins Schlauchboot setzte und mir
auch sonst half, sagte er, ich solle mich nicht
bedanken: „Lass diese vier Wochen einfach
meine Beine deine Beine sein – zwei Beine
reichen für uns.“ – Gelegentlich erzählte mir
ein Rollstuhlfahrer; weil er auch in den Armen
stark behindert ist, kann er nicht ohne Hilfe
essen; er hat eine unglaubliche Energie,
scheut vor längeren Bahnfahrten auch ohne
Begleitung nicht zurück; da seine Sätze be-
hinderungsbedingt schwer zu verstehen sind,
kann er (zumal bei rollender Eisenbahn)
kaum einen anderen bitten, ihm behilflich zu
sein; jetzt kam er von einer Reise zurück (je
Fahrt etwas 650 km, also etliche Stunden)
und erzählte, als sein Freund ihn dort am
Bahnhof abholte, hätte er ein großes Kuchen-
paket mitgebracht; bevor sie ins Auto stiegen,

T h e m a

ließ sein Freund ihn erst einmal tüchtig essen,
und auf der Rückfahrt sprach ihn eine „wild-
fremde“ ältere Dame an, ob er etwas essen
wolle; als der Zugkellner kam, kaufte er etwas,
und die „fremde“ Dame fütterte ihn; mein Be-
kannter strahlte – so etwas hatte er noch nicht
erlebt. – Gehört einer dazu oder nicht? 

Es zeigt sich: Die Frage, ob „ich“ dazugehöre,
wird oft zuerst von der anderen Seite her be-
antwortet: Wenn sich Menschen, die mehr
können, freiwillig zu mir bekennen, indem sie
sagen: wir gehören zu dir, dann bekomme ich
dadurch die Möglichkeit zu erleben: tatsäch-
lich, ich gehöre zu euch. – Apartheid ist also
kein Schicksal. Sie „kommt“ nicht wie Son-
nenschein oder Hagelschlag. Vielmehr wird
sie gemacht oder entmachtet, beides von uns

Viele Menschen erleben in ihrem Alltag Situationen der Einschränkung, 
Ausgrenzung und Mutlosigkeit, aber auch der Stärke und Freude 
in der Gemeinschaft mit anderen. In diesem Kapitel erzählen einige dieser 
Menschen von ihren Erfahrungen und machen damit eines deutlich: 
Gemeinsam handeln können heißt einander verstehen lernen.
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Menschen. Außer der quietschenden Straßen-
bahn gab es in den ersten Monaten nach
meiner Erkrankung noch einen weiteren
Klang, der ebenfalls mein Denken ankurbelte:
„Wollen Sie nachher mit zum Gottesdienst?“.
Mit dieser Frage der Schwester hatte ich nicht
gerechnet. Seit wenigen Tagen lag ich in einem
anderen Krankenhaus, einem kirchlichen.
Dass es hier Gottesdienste gab, wunderte
mich nicht. Aber wie soll das gehen: Ich liege
flach im Bett, darf nicht einmal sitzen. „Wollen
Sie nachher mit zum Gottesdienst?“ Das sei
kein Problem, das Bett hätte ja viel Rollen,
man könne mich ohne Schwierigkeiten mit
dem Aufzug in die Kapelle fahren.

Von dem Gottesdienst (etwa zehn Wochen
nach meiner Erkrankung) weiß ich nur noch
einen einzigen Satz. Aber der schlug bei mir
ähnlich ein wie das Geräusch der Straßen-
bahn ein paar Wochen zuvor. Der Pfarrer be-
gann: „Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.“ Das saß. Das war
geradezu unheimlich gut. So hatte auch 
„damals“ jeder Gottesdienst begonnen, mir
war das vertraut. Und nun erreicht mich der
uralte Klang völlig neu. Während der Gottes-

dienst weiterging wie üblich, blieb ich länger
an diesem Satz hängen. Wir bilden zwar ein
buntes Völkchen: Die einen müssen liegen,
einige dürfen schon sitzen, andere so nichtbe-
hindert, dass sie andere Leute noch schieben.
Nun höre ich: Das alles ist so. Das macht
Schmerzen. Nichts davon wollen wir vertuschen. 

Und dennoch: Obwohl hier Behinderte und
Nichtbehinderte beisammen sind, nicht als
Behinderte und Nichtbehinderte sind wir bei-
sammen, sondern „im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Ihr
seid die Gemeinde des dreieinigen Gottes; ihr
gehört als Einzelne in die Einheit dieser Ge-
meinde. Fragt nicht in erster Linie, was ihr könnt
oder nicht könnt. Hört, wer ihr seid, was Gott
euch sein lässt: eine Gruppe sehr unterschied-
licher, aber völlig gleichwertiger Menschen,
die hier „im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes“ zusammenge-
kommen sind: Ihr gehört zusammen als die
bunte Gemeinde Gottes.

Ulrich Bach, Ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht
ganz. Bausteine einer Theologie nach Hadamar. 
Neukirchen 2006, Kapitel 1, 15 – 17. 
Weitere Texte zum Thema unter www.ulrich-bach.de

Ich bin natürlich in meinem Leben oft an Gren-
zen gestoßen. Grenzen, die auch viel damit zu
tun hatten, dass es nichtbehinderte Menschen
gibt, die nicht in der Lage sind, sich in die Si-
tuation eines behinderten Menschen hinein-
zuversetzen. Oder Grenzen, die in Gesetzen
und Regularien stehen und es nicht möglich
machen, auf Einzelfälle einzugehen. Aber auch
Grenzen, die mit mir selber zu tun hatten, weil
ich durch meinen besonders übertriebenen
Ehrgeiz mir selbst Dinge abverlangt habe, die
ich gar nicht leisten konnte oder die meine
Kräfte überstiegen haben. Grenzen in meiner
Kindheit, die von meinen Eltern gesetzt wurden,
die mich stets beschützen wollten und
manchmal auch mit der Situation eines be-
hinderten Kindes überfordert waren.

Bis heute erlebe ich Grenzen, auch im Um-
gang mit meinen eigenen Kindern. Aber immer
noch fällt es mir schwer, diese in mein Leben
zu integrieren. Das hängt damit zusammen,
dass ich aufgewachsen bin mit dem Spruch
meiner Eltern: „Kann ich nicht, gibt es nicht!“
Ich sollte alles probieren und genauso schaffen
wie Nichtbehinderte. Aber warum soll ich
mich immer mit meinem Defizit in der Welt
der Nichtbehinderten zurechtfinden? Warum
können diese nicht mit all ihrem Vermögen
und Können sich auf mich einstellen und mir

das Leben erleichtern? Es ist eine Gesellschaft
der Stärkeren und Mächtigen! Nur wenn ich
als behinderte Frau mindestens genauso gut
bin wie die anderen, dann werde ich voll 
akzeptiert und schaffe den Sprung in eine 
von Nichtbehinderten geprägte Gesellschaft. 
Dieser Sprung ist schwierig und verlangt viel
Kraft. 

Auf dem Weg dahin ist es wichtig, gute Freunde
und Freundinnen zu finden, denn es wird
Rückschläge geben und Tage, an denen man
nicht froh und ausgeglichen über seine Be-
hinderung reden kann. Dann braucht man
gute Freunde, denn nur diese engstehenden
Freunde sind in der Lage, Mitgefühl und Kraft
zu spenden. Noch schwieriger ist es, einen
Partner zu finden. Wer will schon seine Zu-
kunft mit einem behinderten Menschen ver-
bringen und mit ihm eine Familie gründen?

Ein möglichst normales Leben zu führen, ist
also dann möglich, wenn man viel eigene
Kraft und ein Selbstbewusstsein mitbringt,
was einer Person stetig hilft, nach dem Umfal-
len wieder aufzustehen. Die Gemeinschaft hat
mir dabei nie geholfen, sondern es waren 
immer die guten Freunde.

Bärbel Drohmann, Werne

Behindert durch Contergan:
„Kann ich nicht, gibt es nicht!“
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Es ist wie ein Gesetz, dem wir nicht entrinnen
können: so groß ist die Aggression, so groß ist
die Frustration, und die muss irgendwo bleiben.
Dann geschehen Dinge, die man zunächst
nicht begreift und aus denen man schließt:
Was ich den anderen durch meine Krankheit
angetan, worunter ich doch selbst am meisten
gelitten habe, das zahlt man mir nun heim. So
erlebt man erst das Leid der eigenen Krank-
heit und später den Schmerz, den andere 
einem zufügen, weil sie wütend sind, ohne es
zu wissen. Natürlich hat der Leser recht, wenn
er meint, dass eine solche Reaktion gegen-
über dem Menschen, der uns durch seine
Psychose ungewollt Schmerz zufügt, sehr irra-
tional ist; aber die Prozesse in unserem Innern
vollziehen sich nun einmal nicht nach den
Gesetzen der Vernunft.

Einsicht in diese Vorgänge sollte Konsequen-
zen für die Hilfeleistung haben. Der Partner
des psychotisch Kranken braucht intensive
Begleitung. Bleibt seine oder ihre Wut unver-
arbeitet, dann kann dies die anschließende
Depression, den Rückfall, mitverursachen.
Dass Partner von depressiven Patienten nach

der Genesung ihrer Frau oder ihres Mannes
selbst eine Depression bekommen, ist keines-
wegs selten und nach dem, was ich oben ge-
sagt habe, auch begreiflich. Der gleiche Me-
chanismus läuft dann ab: gekränkt werden,
ohnmächtig gemacht werden, Leid erleben
müssen, damit nicht umgehen können. Die
Kränkung verursacht Aggression, die Aggres-
sion wird nach innen gerichtet, weil man auf
den gesund gewordenen Partner nicht böse
sein darf.

Mein Frau hat während all der Jahre meiner
Krankheit nur eine einzige Besuchszeit ver-
säumt, und das auch nur, weil sie in Den
Haag an einer großen Demonstration gegen
Atomraketen teilnehmen wollte. Auch zu Hause
hat sie auf alle nur mögliche Weise versucht,
mir zu helfen. Wie kann ich ihr besser danken,
als hier meine Überzeugung zum Ausdruck
zu bringen, dass ich es ohne sie nicht ge-
schafft hätte!

Piet C. Kuiper, Seelenfinsternis 
© 1988 SDU uitgeverij, s-Gravenhage. 
Aus dem Niederländischen von Marlis Menges. 
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1991, 224 f.

T h e m a

Depressiv: 
„Seelenfinsternis“
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Ich bin schwerhörig mit stetiger Verschlechte-
rung der Hörfähigkeit. Als dies vor 17 Jahren
anfing, wäre ich nicht auf die Idee gekom-
men, mich deshalb als „Behinderten“ zu be-
zeichnen. So wie man nicht auf die Idee
kommt, jemand mit eingeschränkter Sehfähig-
keit und dem Bedarf einer Brille als behindert
zu bezeichnen. Im allgemeinen Verständnis
ist mit Behinderung auch eine vergleichsweise
schwere Beeinträchtigung gemeint, die im
Gegensatz zu einer Krankheit auch andau-
ernd ist. Letzteres musste ich als für mich zu-
treffend erfahren. 

In den ersten Jahren glaubte ich noch, das
Problem müsse doch medizinisch irgendwie
behebbar sein. Der hilfreichste Arzt, nach vie-
len mit unterschiedlichsten Therapieversu-
chen, war der, der mit mir ohne Umschweife
Klartext gesprochen hat. Da könne man
nichts machen, der Zustand sei ohnehin irre-
versibel, es könne auch weiter schlechter wer-
den und ich könne froh sein, wenn das nicht
passiert. Diese klare Aussage hat mir zu einer
inneren Gelassenheit verholfen, die Schwer-
hörigkeit auch anzunehmen. Dazu kam die
erbetete Erkenntnis, dass Gott wohl will, dass
ich diese Behinderung habe und es damit
dann sicher auch gut so ist.

Wie behindert bin ich wirklich? Im Frequenz-
bereich um 1000 Hertz höre ich fast noch
normal, bei 3000 Hertz höre ich fast nichts
mehr. Die eigentliche Stimme von Menschen
liegt bei 1000 Hertz, aber der Klang der Stim-
me wird durch die hohen Frequenzen be-
stimmt. Das führt dazu, dass ich bei zuneh-
menden Hintergrundgeräuschen zwar höre,
dass jemand etwas sagt, aber zunehmend
wenig bis nichts verstehe. Erstaunlich viel be-
komme ich immer noch aus dem Zusammen-
hang mit. Das Gehirn übersetzt ständig mit.

Hörgeschädigt:
„Wie gehe ich – wie gehen andere 

mit meiner Schwerhörigkeit um?“

Und ich mache die Erfahrung, dass sie dankbar
angenommen wird. Der andere merkt ja auch,
dass etwas nicht in Ordnung ist, und traut
sich selbst am wenigsten, es anzusprechen.

Wie wohltuend ist die unverblümte Direktheit
der eigenen Kinder: „Papi, du bist taub!“

Vielleicht bin ich damit nicht behindert im all-
gemeinen Sprachverständnis dieses Wortes,
jedenfalls aber gehindert, am normalen sozia-
len Leben teilzunehmen. Ansammlungen vieler
Menschen sind ein Graus, schon gar, wenn
die allgemeine Stimmung durch Hintergrund-
musik verbessert werden soll. Ich liebe es, mit
wenigen Personen in einem Raum zu sein,
mit denen man ein „gepflegtes“ Gespräch
führen kann. Dafür darf man auch sehr dank-
bar sein. Man kann sich sehr gut vorstellen,
was es bedeuten muss, gar nichts mehr zu
hören – vielleicht steht mir das noch bevor. 

Ich kann mit meinem Zustand einigermaßen
vernünftig am Berufsleben teilnehmen, sogar
in verantwortlicher Position, und die Menschen
um mich herum sind rücksichtsvoll damit.

Trotzdem stelle ich gerade im Berufsleben
fest, dass viele wichtige Entscheidungen nicht
in disziplinierten Sitzungen zustande kommen.
Beziehungsgeflechte entstehen im Small Talk
bei informellen Gelegenheiten. Bei solchen 
Situationen lernt man auch wesentlich mehr
von den Menschen kennen. Diesen Zugang
habe ich nicht mehr.

Entscheidend für meine Fähigkeit, mit meiner
Schwerhörigkeit umgehen zu können, ist die
Gelassenheit, die aus dem Bewusstsein er-
wächst, dass mein Zustand Gottes Willen ent-
spricht. Damit lässt er sich ganz entspannt
annehmen. Ich muss nicht mehr können, als
Gott zulässt. Und wenn ich gewisse Dinge
nicht (mehr) kann, dann ist es gut so. So ne-
benbei werde ich mir auch bewusst, wie über-
reich Gott uns mit Sinnen ausgestattet hat
und wie reichhaltig das ist, was ich insgesamt
noch wahrnehmen kann. In der Reizüberflu-
tung der heutigen Tage ist es vielleicht sogar
ein Geschenk, diese Reize nicht alle mitbe-
kommen zu müssen.

Karl zu Löwenstein, Köln

„Bereit sein, Teile des Lebens herzugeben,
indem man sich kümmert. Und es ist nicht
nur niedlich wie bei Kindern. Kinder sind
immer süß und niedlich. Mit den eigenen 
Irritationen und der eigenen Abwehr auch
fertig zu werden …
Das ist der entscheidende Faktor, den ich
jetzt lerne: Demenzkranke brauchen Zeit
und Ruhe. Das muss ich lernen: mich selber
zu zügeln. Bis zu einer Grenze: Ich finde
auch, man darf sich nicht aufgeben.“

Bundesfamilienministerin Dr. Ursula von der Leyen 
zu den Erfahrungen mit der Demenz-Erkrankung 
ihres Vaters

Demenzkrank:
„Bereit sein, Teile des Lebens herzugeben“

Das hat aber auch einen Nachteil. Ich unter-
breche nicht gleich, wenn jemand anfängt zu
sprechen und ich nicht verstehe. Erst beim
zweiten oder dritten Satz merke ich, dass ich
nicht folgen kann. Dann kommt die Überle-
gung, ob es jetzt unhöflich ist zu sagen, dass
ich die letzten Sätze nicht verstanden habe,
und ich mogele mich mit einsilbigen Bemerkun-
gen oder Kopfbewegungen im Sinne des ver-
mutlich Gesagten herum. Meistens funktio-
niert das aber nicht. Das Antworten auf Fragen,
die gar nicht gestellt waren, wird peinlich. Die
direkte Reaktion „Ich bin schwerhörig, ich kann
Sie leider nicht verstehen“ mit der hinweisenden
Geste zum Hörgerät ist immer noch die beste.
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Chronisch krank:
„Meine gute Fee!“

Am Anfang der Erkrankung hatten wir große
Angst, weiter weg von Garmisch in den Urlaub
zu fahren, denn Christian könnte ja einen
schweren Rheumaschub bekommen. 

Das Gefühl, in einer schmerzlichen Situation
nicht allein gelassen zu sein, gaben uns die
Ärzte, Schwestern und insbesondere seine
gute Fee, Frau Dr. Kropp. Die persönliche
Nähe, die telefonische Anteilnahme oder auch
mal eine schöne Geschichte bauten uns auf
und halfen uns, das Lachen wiederzufinden.

Das Vertrauen der Eltern zur medizinischen
Behandlung der Ärzte strahlt instinktiv auch
auf die Kinder aus. Die Kinder können sich
zwar noch nicht so gut ausdrücken, aber sie
merken sofort, ob die Eltern positiv denken
und sicher oder ängstlich sind. 

Das Wort Krankenhaus dürfen wir für Garmisch-
Partenkirchen nicht sagen. Das ist eine Klinik!
In einem Krankenhaus darf die Mama beim
Blutabnehmen nicht dabei sein. Die Wände
und Betten sind doch bunt und sogar mit
Märchen bemalt und ein Aquarium gibt es
hier auch.

Die Anwendungen erlebt er eher spielerisch
und bei der Massage ist er schon so manches
Mal eingeschlafen. Eine Klinikschule gibt es
hier auch. Wir versuchen, möglichst in den
Ferien zur Kontrolle und Neueinstellung der
Medikamente zu kommen. Bei einer akuten
Verschlechterung muss man auch mal in der
Schulzeit kommen und damit nicht zu viel
verpasst wird, helfen einem die Lehrer in der
Klinikschule. Da macht das Lernen dann
auch wieder Spaß.

Von der Klinik haben wir so manche Hilfe und
Unterstützung bekommen, sei es mit einem
Gespräch, Kontakten zu anderen Eltern mit
ähnlichen Problemen oder mit einem Schrei-
ben an die Krankenkasse oder an die Schule,
in dem die Notwendigkeit der benötigten
Hilfsmittel beschrieben wurde. Für einen Au-
ßenstehenden ist es nicht leicht zu begreifen,
warum ein so lebendiges Kind mit dem Lauf-

rad fahren oder einen Fahrstuhl benutzen
soll. Aber zum Glück haben wir eine sehr gute
Schule. So ist das Klassenzimmer im Erdge-
schoss und er darf sogar mit dem Laufrad in
den Schulhausgängen und auf Klassenfahrt
fahren. 

Geht es Christian gut, dann möchte er allen
etwas von seiner Freude abgeben. Wenn er
könnte, würde er das ganze Klinikpersonal
umarmen. 

Jetzt darf er auch schon am Sportunterricht
teilnehmen. Da ist er wie eine aufgezogene
Feder, die jetzt alles nachholen muss, was er
in den vergangenen Jahren nicht konnte. In
diesem Jahr hatte er zum ersten Mal seine
Krankheit so weit überwunden, dass er an die
Kletterwand in der Klinik durfte.

Wer ein krankes Kind hat, bedarf der Ermutigung
im besonderen Maße. Christian fühlt die mensch-
liche Wärme, die ihn immer wieder lachen lässt,
denn Lachen vertreibt die Teufelchen. Neben
allen Therapien können die gute Luft, die schöne
Umgebung und das Klima in der Rheuma-
klinik vielen Kindern die Genesung bringen.

Kerstin Bergmann, Garmisch-Partenkirchen

Wenn Christian diese drei Worte sagt, dann
spricht so viel Zuversicht, Hoffnung, Mut
und auch Dankbarkeit aus ihm. Seine Augen
strahlen und ein Lächeln ist auf seinem 
Gesicht.

Christian ist jetzt zehn Jahre alt und hat syste-
mische juvenile idiopathische Arthritis. Mit
zwei Jahren fing seine Krankheit mit hohem
Fieber und großen Schmerzen, die nicht mehr
weggehen wollten, an. Zum Glück haben wir
einen sehr guten Hausarzt, der uns an die
Spezial-Rheuma-Kinderklinik nach Garmisch-
Partenkirchen überwiesen hat, wo man sich
mit Rheuma sehr gut auskennt. Dort haben
wir schon viele Wochen verbracht.

Die Teufelchen, wie Christian seine Schmer-
zen nennt, ärgern ihn immer woanders und
manchmal konnte er sich gar nicht mehr be-

wegen. Ich konnte ihn dann nicht einmal in
den Arm nehmen. Aber in Garmisch wartete
seine gute Fee auf ihn, die wird schon die
passende Medizin oder, wie Christian sagt, Zau-
berwasser für ihn finden. Wenn wir dann an-
riefen, beruhigte und ermutigte uns eine war-
me herzliche Stimme. So baute sich schon vor
dem Klinikaufenthalt eine Vertrautheit und Ge-
borgenheit auf. Seine gute Fee war immer dann
für ihn da, wenn er sie besonders brauchte.

In Garmisch hat er viele andere Kinder mit
Rheuma kennengelernt und gemeinsam tau-
schen sie ihre Erfahrungen aus. Christian und
sein Zimmerkamerad haben sogar schon mal
geübt, sich selber zu spritzen. Wenn man sich
nicht verspannt, dann tut es gar nicht so sehr
weh. Es kostet zwar immer etwas Überwin-
dung, aber wenn es geschafft ist, dann sind
beide auch ganz besonders stolz.
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Ohne erkennbaren äußeren Anlass fing es an:
meine damals 14-jährige Tochter ritzte sich.
Zuerst nahm ich diese Selbstverletzung nicht
allzu ernst, hört man doch häufiger von jun-
gen Mädchen, die sich ritzen. Ich dachte zu-
nächst an einen Nachahmungseffekt, nicht
an eine psychische Störung, und glaubte, sie
könnte jederzeit damit aufhören. Dem war
aber nicht so. Immer wieder wiesen beide 
Unterarme tiefe Schnittverletzungen auf. Als
schließlich eine akute Suizidgefahr diagnosti-
ziert wurde, war ein Aufenthalt in der Kinder-
und Jugendpsychiatrie nicht mehr zu umge-
hen. Eine Ursache für ihr Verhalten wusste ich
nach einem dreimonatigen Klinikaufenthalt zwar
immer noch nicht, aber wenigstens hatte sie
gelernt, dem Druck zu widerstehen, sich
selbst zu verletzen und Probleme auf andere
Art zu lösen. Mithilfe eines Anti-Depressivums

und ambulanter therapeutischer Hilfe gelingt
es ihr inzwischen, ihren Alltag zu meistern.
Das heißt jedoch nicht, dass ihre jugendliche
Depression vorüber ist. In unregelmäßigen
Abständen und häufig ohne erkennbaren Grund
kommen die depressiven Phasen wieder. Als
Mutter will man natürlich helfen, stößt hier
aber leider sehr schnell an Grenzen. Man
muss sich damit abfinden, nichts weiter tun
zu können, als das Gefühl zu vermitteln: Ich
bin für dich da, wenn du mich brauchst.

Diese Phasen gehen zwar vorüber, kosten
aber jedes Mal Kraft. Um dem psychisch
Kranken die Kraft und die Zuversicht zu ge-
ben, die er braucht, um aus dem Tief wieder
herauszukommen, ist es wichtig, sorgsam mit
den eigenen Ressourcen umzugehen. Ich
selbst nehme psychotherapeutische Hilfe in

Psychisch krank: 
„Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst“

„Wo wollen Sie denn hin?“ Die Stimme, die
ich hörte, war warm und ruhig. Er sprach et-
was lauter. Der Straßenlärm um uns herum
machte das nötig. Ich hatte ihn nicht kommen
hören. Zu viele Geräusche waren um mich
herum. Autos, Lärm von einer nahe gelegenen
Baustelle und eine Straßenbahn, die um eine
Kurve fuhr und quietschte.

Ich stand mitten auf der Kreuzung und hatte
die Orientierung verloren. Nun bin ich kein
besonders ängstlicher Mensch und als Blin-
der habe ich mich durch zwei gelbe Armbin-
den mit den drei schwarzen Punkten und
meinen weißen Blindenstock gekennzeich-
net. So konnte ich hoffen, dass die Autofahre-
rinnen und Autofahrer mich sehen und auf
mich achten würden. Aber beunruhigend war
das schon. Um mich herum der Verkehr und
ich wusste nicht wohin.

Ich war auf meinem Weg zur Arbeit, eigentlich
ein gewohnter und geübter Weg. Aber – ich
weiß heute nicht mehr genau warum – ich
hatte die Orientierung verloren. War auf die
Straße gegangen, um sie zu überqueren und

auf die andere Seite zu gelangen, und dabei
aus der Richtung geraten. Irgendetwas hatte
mich abgelenkt: Bilder und Gedanken, die
sich schon mit dem befassten, was auf mei-
nem Schreibtisch lag, oder äußere Umstände,
ein plötzliches lautes Geräusch, ein unge-
wohnter Ton. Ich weiß es nicht mehr. Das Er-
gebnis jedenfalls war, ich hatte die Richtung
verloren, irrte auf der Straße umher und fand
mit meinem Stock den Bordstein nicht mehr. 

Ich blieb stehen. Das ist das Einzige, was in so
einer Situation hilft. Horchen, wo fahren die
Autos? Vor mir? Hinter mir? Quer zu meinem
Standort oder längs? Wo höre ich Stimmen,
Schritte, um dann daraus zu schließen, in
welcher Richtung denn der rettende Gehweg
liegt. Habe ich den erstmal erreicht, muss ich
mich neu orientieren. Welcher Bürgersteig ist
das, bin ich in die richtige Richtung gegangen
oder wieder zurück oder ganz abseitig? 

Aber so weit war ich noch nicht. Ich stand
mitten auf der Kreuzung und horchte. Konnte
ich jemanden ansprechen, der in meiner Nähe
war, oder hörte ich niemanden? 

Blind: 
„Wo wollen Sie denn hin?“

Anspruch, um Kraft zu tanken, damit ich mei-
ner Tochter eine starke Mutter sein kann, die
ihr Halt und Mut vermitteln kann. Einen nahen
Angehörigen leiden zu sehen und nicht helfen
zu können, stellt eine nicht zu unterschätzen-
de psychische Belastung dar.

Mittlerweile kommen wir immer besser damit
zurecht. Meine Tochter hat gelernt, ihre Er-
krankung zu akzeptieren. Sie verheimlicht sie
nicht, sondern spricht offen darüber. Eine
psychische Erkrankung ist eine Krankheit wie
andere auch. Von der Umwelt erfahren wir
mehr Verständnis und Unterstützung als zu-

nächst angenommen. Den Alltag gestalten wir
so normal wie möglich. Das ist wichtig, denn
dadurch wird die Gewissheit vermittelt, dass das
Leben weitergehen kann wie gewohnt.
Meine Tochter übernimmt so viel Verantwor-
tung für ihr Leben wie möglich. Auch das ist
wichtig, um ihr Selbstvertrauen zu stärken.
Ich stehe lediglich unterstützend zur Seite,
wenn sie mich braucht. Rückschläge gibt es
immer wieder, aber wir sind zuversichtlich,
dass sie eines Tages gesund sein wird, wenn-
gleich niemand weiß, wann das sein wird.

P.V., Dresden
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Das schlägt dem Fass den Boden aus, heißt
es, das meint, da ist eine Grenze erreicht.
Man kann auch sagen, das ist der Gipfel.
Aber der Gipfel ist oben. Ich war unten, am
Tiefpunkt, am Boden des Fasses. Mein Fass
war der Alkohol. Aber als ihm der Boden aus-
geschlagen, die Grenze überschritten war und
nichts mehr ging, war darunter kein Abgrund,
in dem ich unterging, sondern wie im Märchen,
in dem das Mädchen in den Brunnen springt
vor Not, waren da Wiese und Neuland und ein
Weg, der zu gehen möglich war. Ich heiße 
Johanna, bin Ordensfrau und Alkoholikerin
und dankbar trocken. 

Erst schien Alkohol mein Leben zu erweitern
und zu erleichtern. Die Lust wurde mir zur
Last, denn bald konnte ich nach dem ersten
Schluck nicht mehr aufhören. Nur drei Jahre
habe ich gebraucht, um ganz herunterzu-
kommen, furchtbare Jahre. Heute ängstigt
mich nicht mehr wirklich viel, denn ich war

schon in meiner Hölle, aus der kein Entkom-
men möglich schien. – Es hatte harmlos ange-
fangen. Dass etwas mit mir nicht stimmte,
merkte ich erst, als es zu spät war. Da konnte
ich niemanden mehr an mich heranlassen,
mich selbst nicht aushalten, auf keinen zuge-
hen, keinem mehr gut sein.

Meine ganze eigene Welt war mit mir ins Fass
gefallen. Die Welt der andern war draußen,
die Grenzen unüberwindlich. Weil ich Zugang
zur Kasse im Kloster hatte, konnte ich mir den
Stoff besorgen. Aus der Liebhaberin der Wahr-
heit, die ich war, war auf ganzer Linie eine
Heimlichtuerin geworden. Die andern wussten,
dass etwas nicht stimmte, aber doch nicht, was
das war. Wir hatten füreinander nur noch
Grenzberührungen übrig. Als ich nicht mehr
schlafen konnte und meinte, irre zu werden,
ging ich zur Ärztin. Nach 3 Monaten war sie
so weit, dass ich zugab – ihr und mir –, dass
ich ein Problem mit Alkohol hätte. Sie machte

Suchtkrank:
„Wenn dem Fass der Boden ausgeschlagen ist“

Aber ich stand auf der Straße, niemand war in
der Nähe – und weil es eine Kreuzung war,
gaben mir die Geräusche der anhaltenden
und fahrenden Autos auch keine eindeutigen
Informationen die ich nutzen konnte. Ich
stand also mitten auf der Straße, hörte und
versuchte herauszufinden, wohin die nächsten
Schritte zu gehen waren. Völlig sinnlos ist es,
einfach weiterzugehen und zu hoffen, dass
man irgendwo ankommt. Und ganz sinnlos ist
es, in Panik zu verfallen, aber anstrengend ist
es schon und es verunsichert. Dann diese
Stimme: „Wohin wollen Sie denn?“ Da war
nichts Aufgeregtes, kein Gehetze in der Stimme.
Das tat bei meiner inneren Anspannung gut.
Und als ich antwortete, dass ich die Orientie-
rung verloren hätte und erst einmal auf einen
Bürgersteig möchte, um dann in Richtung der
Lindenallee zu gehen, fragte er: „Darf ich Ihnen
helfen?“ 

Das war angenehm. Niemand, der mich am
Arm packt und loszerrt. Niemand, der mich
schubst und glaubt zu wissen, ohne zu fragen,
in welche Richtung ich gehen will. Niemand,
der mich durch seine Eile, aus lauter Sorge
um mich, in Gefahr bringt zu stolpern. Eine
ruhige, besonnene Stimme, eine Frage und
einer, der die Antwort abwartet, nicht vor-
schnell handelt.

Er brachte mich dann auf den Bürgersteig
und dort konnte ich ihm noch genauer sagen,
in welche Richtung ich wollte, und er brachte
mich auf die richtige Straßenseite. Dann war
er mit einem kurzen Gruß weg. Ich konnte
mich noch nicht einmal richtig bedanken.

Werner Korsten, Essen

mir Mut, die Kontaktstelle der Anonymen Alko-
holiker in unserer Stadt aufzusuchen. Als ich
das erste Mal dorthin ging, habe ich mir unter-
wegs noch viel mehr Mut angetrunken, so schwer
war es mir, über diese Schwelle zu kommen. 

Dahinter habe ich viele Menschen aus allen
Schichten gesehen, die die Erfahrung teilten,
dem Alkohol gegenüber machtlos zu sein und
ihr Leben nicht mehr meistern zu können
(später habe ich verstanden, dass wir krank
sind). Ich fühlte, ich war irgendwo angekom-
men. Bald fand ich eine AA-Gruppe, in die ich
seitdem wöchentlich gehe, aus der ich nicht
ohne triftigen Grund wegbleibe.

Es hat noch Monate gedauert, bis ich das
Trinken ganz lassen konnte. Da war ich dann
auf der o.g. Wiese gelandet und begann lang-
sam, den Weg neu zu gehen und die Aufgaben,

die sich stellten, mithilfe der Freunde und
Freundinnen neu anzunehmen. Sie halfen mir,
vor nichts mehr wegzulaufen und nicht mehr
zu trinken. Sie taten das nicht, indem sie 
Lehren erteilten, sondern sie lehrten mich, 
indem sie mit mir ihre Erfahrungen teilten, aus
denen ich für mich nehmen konnte, was zu
mir passte, das ich sehen, lassen oder üben
konnte. 

Alleine hätte ich das nicht durchgestanden.
Ohne diese Gemeinschaft wäre ich wohl nicht
mehr am Leben. Aber ich bin am Leben, 
meistens gern, und Belastungen, von denen
ich manche habe, wie jeder normale Mensch,
bringen mich nicht zur Verzweiflung. Jenseits
der Grenze meiner Krankheit habe ich besser
leben gelernt, als ich es vorher zu hoffen wagte.

Sr. Johanna, Köln
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Das, was ich bisher erzählte von Kämpfen,
von Krämpfen, von Fragezeichen, von Gehver-
suchen usw., das alles ist der Kontext, in dem
ich versuchte, die Bibel neu zu studieren. Ich
sage es sofort wieder in drei Stichworten:
Mensch – Gott – Gemeinde.

Wie redet die Bibel vom Menschen?
Ich erkannte: In der Bibel heißt es: Jeder
Mensch gilt – Punkt. Und sofort wird ein Ge-
genüber spürbar zu unserer Gesellschaft und
also auch zu meinem eigenen Denken; denn
wir behaupten: Jeder Mensch gilt – Komma.
Etwa: er gilt, wenn er nicht vorbestraft ist, weil
er ja immerhin noch die Hände bewegen

kann, sofern er nicht zu aufsässig ist, und wie
unsere „Wenns“ und „Weils“ heißen mögen.
In der Bibel ist dagegen eindeutig: Jeder
Mensch gilt – Punkt. Ohne alle Bedingungs-
sätze. „Wer zu mir kommt“, sagt Jesus ein-
mal, „den werde ich nicht hinausstoßen“ (Joh
6,37), ohne jedes Wenn und Aber.

Ich verstehe die Bibel so, dass sie sagt: Jeder
Mensch ist so von Gott geschaffen. 1962 kam
ich nach Volmarstein, ich war wenige Wochen
dort, da sollte ich beginnen mit einer Katechu-
menen-Gruppe. Ich habe in dieser Gruppe
viel lernen müssen. Hier lief ich mit meiner
quasifertigen, auf der Universität gelernten

Das therapeutische Kontra 
unserer Bibel

Theologie rasch auf Grund. Von behinderten
Kindern war im Studium nicht die Rede gewe-
sen. Darum musste ich jetzt, in diesem neuen
Kontext, theologisch noch einmal neu in die
Lehre gehen. Da sitzen beisammen: nichtbe-
hinderte Mitarbeiterkinder, relativ leicht be-
hinderte Kinder, schwerbehinderte Kinder. Da
sitzt z. B. ein Junge mit progressivem Muskel-
schwund, der hat den Tag der Konfirmation
nicht mehr miterlebt. Wie soll ich in dieser
Gruppe von Gott dem Schöpfer reden? Wie
soll ich in dieser Gruppe Luthers Erklärung
drannehmen: Ich glaube, dass mich Gott ge-
schaffen hat? Soll ich sagen, diesen Satz ler-
nen lieber nur die Angestelltenkinder? Damit
hätte ich doch gesagt: Die behinderten Kinder
sind nicht so von Gott geschaffen. Wer hat sie
dann so geschaffen? Sind sie sein himmli-
scher Betriebsunfall? Eine göttliche Panne?
Oder? Ich muss doch irgendetwas antworten.
Gibt es für Kranke und Behinderte Gottes Heil
wirklich nur im Zusammenhang mit Heilung?
Und ich höre in der Bibel, dass Gottes Ja 
jedem Menschen gilt; dass er der Schöpfer 
jedes Menschen ist. Ob wir das verstehen, ist
eine ganz andere Frage. Selbstverständlich ist
uns das nicht verständlich.

Und ich höre in der Bibel das Dritte: Jeder
Mensch ist defizitär. Jeder Mensch ist sterb-
lich; jeder Mensch hat mehr Angst, als er
möchte; jeder Mensch ist stärker angewiesen
auf andere, als er es weiß oder als es ihm gut
erscheint. Ich sage es seit Jahren so: „Das
Defizitäre gehört mit in die Definition des 
Humanum“. Das ist für mich einer der grund-
legenden Sätze einer christlichen Anthropologie.
„Boden unter den Füßen hat keiner“ (Rosen-
zweig Briefe S. 667). Ich kann über das Hu-
manum, über das Menschsein des Menschen,
nicht reden, indem ich nur von Selbstständig-
keit, Eigenständigkeit, Hilfsbereitschaft und
ich weiß nicht, von was allem rede, und dann
irgendwie erst als Zusatz, als Ausnahme: na-
türlich, es gibt da auch bestimmte Schwä-
chen, es gibt bestimmte Defizite. Nein, der
Mensch ist ein defizitäres Wesen; als gutes
Geschöpf Gottes ist er defizitär; wir dürfen
dem Traum entsagen, mehr als ein Mensch

zu sein. Das Defizitäre gehört mit in die Definition
des Humanum. Eine ernsthaft hinhörende
Beschäftigung mit der Frage: „Wie redet die
Bibel vom Menschen?“ und ein gehorsames
Befolgen des Gehörten würde meines Erach-
tens in sich schon geradezu eine therapeuti-
sche Sozialrevolution bedeuten. Und das wäre
ebenso zu sagen von den beiden anderen
Fragen. Die zweite lautet:

Wie redet die Bibel von Gott?
Wenn Christen von Gott reden, reden sie von
Christus. Wie zeigte, wie offenbarte sich Gott
in seinem Sohn Jesus Christius? Wir lesen in
der Bibel, Gott wurde Mensch, wir reden von
„Inkarnation“ (deutsch: Fleischwerdung), Gott
wurde sterblicher Mensch, der Schöpfer wurde
Geschöpf; „den aller Welt Kreis nie beschloss,
der liegt in Marien Schoß“ (EG 23,3): er wur-
de begrenzter, sterblicher Mensch und er ist
dann gestorben, und wie! Gott wurde Mensch,
das heißt, er wurde bedürftiger, hilfs-bedürfti-
ger Mensch. Ja, er musste sich helfen lassen. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie
die Geschichte von den sogenannten Heiligen
Drei Königen hören oder lesen. Man weiß ja
nicht, ob sie wirklich heilig waren, ob es drei
waren, ob es Könige waren, aber die Ge-
schichte ist nun einmal unter diesem Namen
bekannt. Sie gilt als eine schöne weihnachtli-
che Geschichte. Aber was ist das für ein un-
wahrscheinlicher Zusammenhang! Da wird
der Retter der Welt angekündigt: „Siehe, ich
verkündige euch große Freude, euch und allem
Volk ist der Retter, der Heiland, geboren.“
Und wie fängt die Karriere dieses Retters an?
Er muss zunächst erst selbst nach Ägypten
gerettet werden, bevor er überhaupt daran
denken kann, einen anderen zu retten. Das
ist die Art, wie die Bibel vom heruntergekom-
menen Gott redet. Und später in Gethsemane
(Dietrich Bonhoeffer hat öfter auf diese Stelle
hingewiesen; vgl. Bonhoeffer WE, S. 244) bittet
er seine Jünger (was ist das für ein Gott, der
bittet? – Gott hat aufzutreten als Nikolaus, der
immer nur schenkt; – nein, in Jesus zeigt sich
Gott ganz anders: er ist der, der seine Jünger
bittet, Mt 26,38.40): Wachet eine Stunde mit

In unserer modernen Gesellschaft gelten diejenigen als wertvoll, 
die nach allgemeinen Maßstäben etwas leisten: „Kannst du was, bist du was.“
Doch die Bibel zeigt uns das genaue Gegenteil. Jeder Mensch ist wertvoll, 
ohne Ausnahme oder Bedingungen. Denn alle brauchen wir Hilfe und 
Gemeinschaft. Es tut gut, sich dies immer wieder in unserem täglichen 
Zusammenleben bewusst zu machen.
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nicht – was brauchen wird da an Hilfe! Und
wie es in unseren letzten Lebensjahren und
Lebenstagen, vielleicht auch Jahrzehnten da-
mit aussehen wird, weiß keiner von uns; aber
zugegeben: in der Zwischenzeit kommen viele
mit dieser Philosophie einigermaßen klar).
Aber trotzdem ist sie zu kritisieren, denn man-
che kommen mit ihr das ganze Leben nicht
zurecht. Heinrich Böll hat einmal gesagt, der
Satz „Hast du was, bist du was“ sei eine 
„Sozialzote“ (Böll I, S. 99). Diese Philosophie
verfehlt einerseits den Menschen; anderer-
seits widerspricht sie – und das wollte ich in
diesem Abschnitt zeigen – der Offenbarung
Gottes in Christus. So zu denken, wie es in der
„Normal-Philosophie“ geschieht, ist also Got-
teslästerung. – Die dritte Frage:

Wie redet die Bibel von der 
Gemeinschaft, von unserer Gemeinde?
Reden wir nicht viel zu individualistisch? Wir
blicken auf den Einzelnen: wie gesund ist der,
was kann er; das war schon der Fehler des
„Kannst du was, bist du was“, als ob es 
immer nur um den einzelnen Menschen ginge.
Ich habe den Eindruck, in der Bibel wird völlig

anders vom Menschen geredet, nämlich so,
dass er zunächst einmal Glied einer Gruppe
ist. Welche Bilder gibt es da für die Gemein-
de? Eben nicht das Bild vom „Verein“; da wä-
ren tatsächlich zunächst lauter Einzelne, und
die tun sich gelegentlich zusammen zu einem
Verein; sondern Paulus benutzt das herrliche
Bild vom Leib Christi, und jeder ist ein Glied
an diesem Leib. Oder denken Sie an das Bild,
das Jesus in Johannes 15 benutzt: der Wein-
stock, zu dem die Reben dazugehören. Da ist
nicht irgendwo eine Rebe, und die beschließt:
ich will auch zu diesem Weinstock gehören.
Sondern sie ist überhaupt nicht anders da, sie
kommt gar nicht anders vor als an diesem
Weinstock. In der Ökumene wird heute gern
das Bild der „Familie Gottes“ gebraucht, ein
ganz entsprechendes Bild: ich beschließe ja
auch nicht, zu einer bestimmten Familie zu
gehören, sondern bevor ich überhaupt den-
ken und entscheiden kann, bin ich Glied die-
ser Familie. Die Frage heißt höchstens: Wie
gehen wir in der Familie miteinander um, lässt
jeder jeden gelten?

Paulus sagt immer wieder, dass es im Leib
Christi, in der Gemeinde Gottes, keine Spal-
tungen in Gruppen geben darf. Da ist er un-
glaublich mutig, indem er die krassesten Un-
terschiede in religiöser, in biologischer und in
sozialer Hinsicht als Beispiele nennt. Paulus
behauptet allen Ernstes, in der Gemeinde
Gottes gibt es nicht Juden und Griechen; das
war religiös der große Gegensatz: Gehört je-
mand zum auserwählten jüdischen Volk oder
gehört er zu den Heiden, zu den „Griechen“?
Natürlich weiß Paulus auch, diese Unterschiede
gibt es, er will sagen: Diese Unterschiede 
haben keine spaltende, in Gruppen spaltende,
trennende Bedeutung mehr. Ebenso gibt es in
der Gemeinde nicht mehr Mann und Frau.
Natürlich weiß auch er den Unterschied zwi-
schen Mann und Frau. Aber es soll keine
Spaltung mehr geben (das ist ja „nur“ eine
Frau; oder: das ist „mal wieder typisch“
Mann!). Es gibt in sozialer Hinsicht, sagt er, in
der Gemeinde keine Knechte und Freie; 
welchen größeren Unterschied kann ich mir
vorstellen als den zwischen Sklavenbesitzer

und Sklave? Diese krassen Unterschiede sind
unter uns da; aber: Sie haben keine trennen-
de, zu Diskriminierung und Neid führende
Bedeutung mehr – oder wir sind nicht die Ge-
meinde Jesu! Wenn wir Paulus richtig verste-
hen, sollten wir heute zu dieser Aufzählung
anderes hinzufügen. Es gibt nicht Juden und
Griechen, Mann und Frau, Knecht und Freier,
nun weiter: Es gibt nicht Alte und Junge, es
gibt nicht Ausländer und Eingeborene, es gibt
nicht Behinderte und Nichtbehinderte, es gibt
nicht Geheilte und Nicht-Geheilte, es gibt
nicht Hilfs-Willige und Hilfs-Bedürftige, ihr
seid „allzumal einer in Christus“ (Gal 3,28).

Und hier kann jeder mittun. Hier, sagt Paulus,
am Leib Christi, gehört jedes Glied, auch das
unansehnlichste, mit dazu. Hier kann jeder
mittun und hier ist jeder auf Hilfe anderer an-
gewiesen. Kirche verstehe ich seit einigen
Jahren als Patientenkollektiv. Da sind nicht
die einen mehr als ein Mensch und die ande-
ren weniger; jeder ist auf seine Weise wichtig.
Da sind nicht ein paar Könner, die für die an-
deren sorgen; sondern wir haben alle unsere
Macken, und es kommt darauf an, dass wir
Verbindung miteinander aufnehmen und je-
der von seinen Gaben her dem Ganzen dient.
1Petr 4,10: „Dient einander, ein jeglicher mit
der Gabe, die er empfangen hat, als die guten
Haushalter der mancherlei Gnaden-Gaben
Gottes.“ Nicht also: Was hast du? Zeig mal
her, ob wir dich gebrauchen können. Oder
hast du zu wenig? 

Der Apostel fragt die Gemeinde: Wie steht es
bei euch mit der Haushalterschaft? Rechnet
ihr als Gemeinde anders als die anderen? Gibt
es bei euch diese „Gegenwirklichkeit“? Habt
ihr folglich einen Blick für die Gaben, die in
unserer Welt oft überhaupt nicht als Gaben
wahrgenommen werden, weil sie so klein und
unscheinbar sind? Erkennt ihr die überhaupt
als Gaben, holt ihr die mit rein? Wie steht es
bei euch mit der Haushalterschaft?

Ulrich Bach, Ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht
ganz. Bausteine einer Theologie nach Hadamar. 
Neukirchen 2006, Kapitel 2, 45 – 49. Weitere Texte zum
Thema unter: www.ulrich-bach.de

mir; ihr könnt das Grauen nicht abwenden,
aber es würde mir guttun, wenn ihr jetzt eine
Stunde bei mir wach bleibt. Auch der Gottes-
sohn spürte keinen Boden unter den Füßen.
Einige Stunden später, auf dem Gang zur Hin-
richtungsstätte muss ein anderer ihm das
Kreuz tragen. Er selbst hat keine Kräfte mehr
dazu. Am Kreuz ruft er: „Mich dürstet!“ Das
ist der Mensch gewordene Gott!

Der Gottessohn braucht Hilfe. Dieser Satz
wurde für mich zu einem Schlüssel für viele
biblische Zusammenhänge und für manchen
theologischen Gedankengang. Wenn dieser
Satz stimmt: „Der Gottessohn braucht Hilfe“,
dann ist Stärke kein absoluter Wert. Dann ist
von daher gesehen der Satz „Kannst du was –
bist du was“ eine blanke Lüge. Dann ist ande-
rerseits Schwäche entsprechend auch kein
Makel. Somit ist der Satz „Kannst du nichts –
bist du nichts“ ebenfalls eine glatte Lüge. Das
heißt aber: Die vorhin sogenannte Durch-
schnittsphilosophie verfehlt einerseits den
Menschen, auch wenn die Mehrzahl von uns
für ein paar Jahrzehnte mit ihr einigermaßen
klarkommt (in den ersten Lebensjahren auch
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(1) Grenzen unseres Handelns und
Notwendigkeit der Neuorientierung

Das erste Merkmal ist jenes der Grenzen un-
seres Handelns und der Notwendigkeit einer
Neuorientierung im Leben: Wir stoßen an
Grenzen; die uns vertrauten Verhaltensweisen
eignen sich nicht für die Bewältigung oder Ver-
arbeitung dieser Grenzen, wir müssen uns neu
orientieren.

Und mit „Neuorientierung“ ist hier gemeint:

� wir müssen zu einer Neubewertung unserer
Handlungsmöglichkeiten und Handlungs-
grenzen gelangen;

� wir können auf diesem Wege zu einem ver-
änderten Verständnis unserer selbst gelan-
gen – zum Beispiel durch Fragen wie: „Was
trägt, was erfüllt mein Leben, auch wenn
ich bestimmte Ziele und Bedürfnisse nicht
mehr verwirklichen kann?“;

� wir können auf diesem Wege zu einem ver-
änderten Verständnis des menschlichen
Lebens gelangen – zum Beispiel durch
Fragen wie: „Mit welchen Aufgaben und
Anforderungen konfrontiert das Leben? Was
bedeutet in meinem Verständnis ‚gutes,
gelingendes Leben?“; 

� und schließlich: wir können uns auf der
Grundlage dieser Reflexion seelisch-geistig
weiterentwickeln, wir können „reifen“;

Grenzerfahrungen
An Grenzen gelangen, Grenzen aushalten, Grenzen innerlich überwinden

� und dies heißt: in den Grenzsituationen liegt
auch ein Entwicklungspotenzial – wenn hier
von „Potenzial“ gesprochen wird, so ist
damit gemeint, dass die Möglichkeit der
Entwicklung gegeben ist: Inwiefern diese
verwirklicht wird, inwiefern wir uns also tat-
sächlich in einer Grenzsituation weiterent-
wickeln oder „reifen“, ist von unserer eigenen
Offenheit in dieser Situation, ist von dem
Umfang erfahrener menschlicher Solidarität,
ist schließlich vom Charakter der Situation
selbst abhängig: mit welchen konkreten
Anforderungen konfrontiert uns diese, welche
konkreten Unterstützungsformen finden sich
in dieser?

Lassen Sie uns ein erstes Beispiel für die Er-
fahrung der Grenze und damit der Begrenzt-
heit eigener Handlungsmöglichkeiten geben –
ein Beispiel, das uns unmittelbar zu Erfahrun-
gen älterer Menschen führt. Dieses Beispiel
ist den Gedichten der Lyrikerin Else Lasker-
Schüler entnommen, die – als 76-Jährige – drei
Monate vor ihrem Tod schreibt:

Man muss so müde sein, wie ich es bin.
Es schwindet die Welt aus meinen Sinnen
Und es zerrinnen alle Träume tief im Herzen.
Gejagt, und wüsste auch nicht mehr, wohin
Verglimmen in den Winden alle Kerzen
Und meine Augen sehen alles dünn.
Dich lasse ich zurück, mein einziger Gewinn
Und bin zu müde Dich zu lieben und zu herzen.
Else Lasker-Schüler

Den Kern unserer Thematik bilden Grenzen des Lebens, 
Grenzsituationen im Leben. Wodurch zeichnen sich diese aus? 
Es sind drei Merkmale, die hier genannt werden sollen. 

Dreierlei wird hier deutlich: Erstens die kör-
perliche und seelisch-geistige Müdigkeit, die
als eine absolute Müdigkeit empfunden wird,
die – im eigenen Erleben – nicht mehr von einer
Phase der Restitution körperlicher und seelisch-
geistiger Kräfte abgelöst werden wird. Zwei-
tens der biografische Bezug: „Gejagt, und
wüsste auch nicht mehr, wohin“ – hier wird
deutlich, in welchem Maße die Schriftstellerin
ihre aktuelle Situation im Kontext ihrer Biografie
interpretiert: War sie doch – als Jüdin – im Jahre
1933 gezwungen gewesen, aus Deutschland
auszuwandern, hatte sie sich doch bis zu ihrem
Tode im Jahre 1945 immer wieder – vergeb-
lich – darum bemüht, eine Arbeitserlaubnis in
der Schweiz zu erhalten, erlebte sie sich doch
gerade nach dem Tode ihres Sohnes als eine
Frau, die in dieser Welt nicht mehr wirklich ei-
ne Heimat finden kann. Und drittens: Die Be-
züge zum geliebten Menschen gehen zurück,
Else Lasker-Schüler hat nicht mehr die Kraft,
sich diesem in ganzer Liebe zuzuwenden, sie
fühlt sich immer mehr nach innen „gezogen“
und damit von der äußeren Welt abgelöst. 
Dieser zuletzt genannte Aspekt führt uns zu
einem zweiten von drei Merkmalen, die wir in der
Psychologie mit Grenzsituationen verbinden:

(2) Bewusstwerdung grundlegender
Angewiesenheit auf wahrhaftige
Kommunikation und auf Solidarität

Es ist dieses die Bewusstwerdung grundle-
gender Angewiesenheit auf wahrhaftige Kom-
munikation und auf Solidarität. Gerade in der
Konfrontation mit Grenzen wird mir deutlich,
dass ich ohne andere Menschen nicht sein
kann: Grenzsituationen verweisen mich auf
den anderen. 

Dies drückt in einer besonders gelungenen
Art und Weise ein Gedicht des Barockschrift-
stellers Simon Dach über die Freundschaft
aus, in dem es heißt:

Die Red ist uns gegeben
Damit wir nicht allein
Für uns nur sollen leben
Und fern von Menschen sein.
Wir sollen uns befragen
Und sehn auf guten Rat
Das Leid einander klagen
So uns befallen hat.
Simon Dach
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Die Tatsache, dass in psychologischen Arbei-
ten die erlebte soziale Unterstützung – die
emotionale ebenso wie die instrumentelle –
als bedeutender Einflussfaktor der gelingen-
den Bewältigung oder Verarbeitung einer hoch
belastenden Situation dargestellt wird, hat 
unseres Erachtens vor allem damit zu tun,
dass sich im Prozess dieser Unterstützung die
Möglichkeit wahrhaftiger Kommunikation und
erfahrener Solidarität bietet. Erst im „Umgang
mit den anderen Menschen“ – so würde hier
die Philosophin und Politikwissenschaftlerin
Hannah Arendt sagen – erkenne ich selbst die
Möglichkeit, Initiative zu ergreifen, und dies
heißt (Initiative leitet sich aus dem lateini-
schen initium ab): Ich kann etwas neu begin-
nen, ich kann etwas Neues beginnen, ich
kann gebürtlich leben.

(3) Seelisch-geistige 
Reifungsmöglichkeit

Und schließlich sei ein drittes Merkmal ge-
nannt, das wir in der Psychologie mit Grenzsi-
tuationen verbinden: Die Möglichkeit seelisch-
geistiger Reifung, die ihrerseits – wie bereits
hervorgehoben wurde – an die Offenheit des
Menschen für neue Anforderungen und Anre-
gungen einer Situation gebunden ist. 
Zunächst sei auch hier ein Beispiel aus der
Lyrik angeführt – und zwar des Dichters 
Rainer Maria Rilke:

einer Aussage verdeutlichen, die der Bonner
Psychologe Hans Thomae in seiner Schrift
„Persönlichkeit – eine dynamische Interpreta-
tion“ getroffen hat: Diese Aussage verbindet
die Art und Weise, wie Menschen mit der letz-
ten Grenze ihres Lebens – dem Tod – umge-
hen, und deren prinzipielle Offenheit für neue
Anforderungen und Anregungen einer Situation,
wenn es heißt:

Wir wissen nichts von diesem Hingehn, das
nicht mit uns teilt. Wir haben keinen Grund,
Bewunderung und Liebe oder Hass
dem Tod zu zeigen, den ein Maskenmund
tragischer Klage wunderlich entstellt.
Noch ist die Welt voll Rollen, die wir spielen.
Solang wir sorgen, ob wir auch gefielen,
spielt auch der Tod, obwohl er nicht gefällt.
Doch als du gingst, da brach in diese Bühne
ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt
durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,
wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.

Wir spielen weiter. Bang und schwer Erlerntes
hersagend und Gebärden dann und wann
aufhebend; aber dein von uns entferntes,
aus unserm Stück entrücktes Dasein kann
uns manchmal überkommen, wie ein Wissen
von jener Wirklichkeit sich niedersenkend,
so dass wir eine Weile hingerissen
das Leben spielen, nicht an Beifall denkend.
Rainer Maria Rilke

Zwei Dinge sind bei einer Interpretation dieses
Gedichtes hervorzuheben: Zum einen die Tat-
sache, dass uns Grenzsituationen in besonde-
rer Weise in die Mitte unserer Existenz, also
zu uns selbst führen, zum anderen die Tatsa-
che, dass die Grenzen, in denen andere Men-
schen stehen, uns selbst die Möglichkeit er-
öffnen, in einer tieferen Art und Weise über
die Existenz nachzudenken und diese in einer
tieferen Art und Weise zu leben, „nicht an
Beifall denkend“. 
Wir hatten hervorgehoben, dass die Offenheit
eine bedeutende Grundlage für das Entwick-
lungspotenzial des Menschen in Grenzsitua-
tionen bildet. Diese Aussage lässt sich anhand

Das Verständnis von Grenz-
situationen im Werk von Karl Jaspers

In seiner 1932 erschienenen Schrift „Philoso-
phie“ beschreibt der Existenzphilosoph und
Arzt Karl Jaspers (1883 – 1969) Grenzsituatio-
nen als Grundsituationen der Existenz, die
„mit dem Dasein selbst sind“ (Jaspers, 1973,
S. 203), d. h., diese Situationen gehören zu un-
serer Existenz, konstituieren unsere Existenz.
Grenzsituationen, wie jene des Leidens, des
Verlusts, des Sterbens, haben den Charakter
der Endgültigkeit: „Sie sind durch uns nicht
zu verändern, sondern nur zur Klarheit zu
bringen, ohne sie aus einem Anderen erklä-
ren und ableiten zu können“ (S. 203). 

Aufgrund ihrer Endgültigkeit lassen sich
Grenzsituationen selbst nicht verändern, son-
dern vielmehr erfordern sie die Veränderung
des Menschen, und zwar im Sinne weiterer
Differenzierung seines Erlebens, seiner Erkennt-
nisse und seines Handelns, durch die er auch
zu einer neuen Einstellung zu sich selbst und
zu seiner Existenz gelangt: „Auf Grenzsituatio-
nen reagieren wir nicht sinnvoll durch Plan
und Berechnung, um sie zu überwinden, son-
dern durch eine ganz andere Aktivität, das
Werden der in uns möglichen Existenz; wir
werden wir selbst, indem wir in die Grenzsi-
tuationen offenen Auges eintreten“ (S. 204).
Das „Eintreten offenen Auges“ lässt sich im
Sinne des reflektierten und verantwortlichen
Umgangs interpretieren, also im Sinne der
Orientierung der Person an Werten, derer sie
sich bewusst geworden ist (Selbstverantwor-
tung), und ihrer Rücksichtnahme auf die Wer-
te anderer Menschen, die von ihrem Umgang
mit der Grenzsituation unmittelbar berührt
werden (Mitverantwortung). Die Anforderun-
gen, die Grenzsituationen an den Menschen
stellen, sowie die Verwirklichung des Menschen
in Grenzsituationen „gehen auf das Ganze der
Existenz“ (S. 206). Dabei wird die Verwirkli-
chung in der Grenzsituation auch im Sinne eines
Sprungs interpretiert, und zwar in der Hin-
sicht, als das Individuum in der gelingenden
Auseinandersetzung mit dieser Situation zu
einem vertieften Verständnis seiner selbst 

„So könnte man etwa als Maßstab der Reife
die Art nehmen, wie der Tod integriert oder
desintegriert wird, wie das Dasein im Ganzen
eingeschätzt und empfunden wird, als gerun-
detes oder unerfüllt und Fragment gebliebe-
nes, wie Versagungen, Fehlschläge und Ent-
täuschungen, die sich auf einmal als endgül-
tige abzeichnen, abgefangen oder ertragen
werden, wie Lebenslügen, Hoffnungen, Ideale,
Vorlieben, Gewohnheiten konserviert oder
revidiert werden. 
Güte, Gefasstheit, Abgeklärtheit sind End-
punkte einer Entwicklung zur Reife hin, Ver-
härtung, Protest, ständig um sich greifende
Abwertung solche eines anderen Verlaufs.
Manches Dasein leiert sich auch nur noch so
zum Tode hin, nachdem es zuvor verhei-
ßungsvoll begonnen hatte. 

Entscheidend für die Form, welche am Ende
erreicht wird, dürfte das Schicksal in vielfa-
cher Gestalt sein. Neben manchem, was sich
dazu aus der individuellen Lebensgeschichte
sagen lässt, ist hier vor allem ein Faktor zu
nennen: Güte, Abgeklärtheit und Gefasstheit
sind nicht einfach Gesinnungen oder Haltun-
gen, die man diesen oder jenen Anlagen oder
Umweltbedingungen zufolge erhält. Sie sind
auch Anzeichen für das Maß, in dem eine
Existenz geöffnet blieb, für das Maß also, in
dem sie nicht zu Zielen, Absichten, Spuren
von Erfolgen oder Misserfolgen gerann, son-
dern so plastisch und beeindruckbar blieb,
dass sie selbst in der Bedrängnis und noch in
der äußersten Düsternis des Daseins den An-
reiz zu neuer Entwicklung empfindet.“
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Sie schrien vor dem Tod und ihre Leiber krallten
sich an den nassen, sturmgepeitschten Tauen
und ihre Blicke schauten voller Grauen
das Meer im Aufruhr jäh entfesselter Gewalten.

„Ihr ewigen, ihr guten, ihr erzürnten Götter,
helft oder gebt ein Zeichen, das uns künde
den, der euch kränkte mit geheimer Sünde,
den Mörder oder Eidvergessnen oder Spötter,

der uns zum Unheil seine Missetat verbirgt
um seines Stolzes ärmlichen Gewinnes!“
So flehten sie. Und Jona sprach: „Ich bin es!
Ich sündigte vor Gott. Mein Leben ist verwirkt.

Tut mich von euch! Mein ist die Schuld. Gott zürnt mir sehr.
Der Fromme soll nicht mit dem Sünder enden!“
Sie zitterten. Doch dann mit starken Händen
verstießen sie den Schuldigen. Da stand das Meer.
Dietrich Bonhoeffer

gelangt: „Nach dem Sprung ist mein Leben für
mich ein anderes als mein Sein, sofern ich nur
da bin. Ich sage ‚ich selbst‘ in einem neuen
Sinn“ (S. 207).

Dieser in der Existenzphilosophie beschriebe-
ne Prozess kann uns bedeutende Hinweise
auf die Analyse seelischer Entwicklungspro-
zesse geben. Zunächst ist die Einstellungsver-
änderung zu nennen: Gerade in der Ausein-
andersetzung mit einer Grenzsituation ge-
winnt die Neubewertung des eigenen Lebens
eine hervorgehobene Stellung. Hans Georg
Gadamer hat in einer Arbeit mit dem Thema
„Der Schmerz“ hervorgehoben, dass durch
den Schmerz dem Menschen zum ersten Mal
wirklich bewusst werden kann, was in seinem
Leben wichtig ist, welche Dinge sein Leben 
eigentlich tragen – früher hat er diese Dinge
nicht wirklich bewusst wahrgenommen, ob-
wohl er sein Leben auf diese gestützt hat. Dies
ist ein eindrucksvolles Beispiel für eine Ein-
stellungsveränderung.

Wenn wir über Grenzsituationen nachdenken
und dabei betonen, welches Potenzial zur
weiteren Entwicklung in diesen beschlossen
liegt, so erscheint es als angemessen, auf den
Gedanken der Gebürtlichkeit einzugehen. Die
Philosophin und Politikwissenschaftlerin Hannah
Arendt charakterisiert in ihrer Schrift: „Vita 
activa oder vom tätigen Leben“ Handeln (in
Abgrenzung zum Arbeiten und zum Herstel-
len) als Umgang von Menschen mit Men-
schen in Tat und Wort. Ein Handelnder stehe
immer im Beziehungsgeflecht zu Menschen
und könne deswegen nie etwas ‚ungestört‘
anfangen oder zu Ende bringen. Im Handeln
verwirkliche der Mensch seine höchste Fähig-
keit: die Gabe, etwas völlig Neues zu begin-
nen. Diese Fähigkeit umschreibt Arendt mit
dem Begriff der „Natalität“ (Gebürtlichkeit):
Wer ich bin, das kann ich nicht erfahren und
festhalten in passiver und sprachloser Zu-
rückgezogenheit. Erst wenn ich spreche und
handle, gebe ich Aufschluss über mich, zeige
mich und gebe mich auch aus der Hand. Erst
dann könne in der Beziehung etwas ‚Neues‘
begonnen werden. 

Der Mensch bewahre seine Unverwechselbar-
keit und empfinde die Eigenart des anderen
nicht als Einschränkung, sondern begreife
diese vielmehr als Chance, die Frage nach
dem gemeinsamen Leben immer wieder neu
zu stellen. Diese Aussage gelte auch für das
Handeln in Grenzsituationen. Die Vorstellung,
dass Menschen auch in solchen Situationen
etwas Neues beginnen könnten, dass auch in
solchen Situationen die Beziehung zwischen
den Menschen als schöpferischer Prozess
verstanden werden könne, müsse sich in der
Gesellschaft noch viel stärker durchsetzen,
damit Solidarität zwischen Menschen entstehe.

Dies trifft nicht allein auf die familiären und
freundschaftlichen Beziehungen des in einer
Grenzsituation stehenden Menschen zu, son-
dern auch auf die Beziehungen zu jenen Per-
sonen, die für Therapie, Pflege, Seelsorge und
Krisenintervention verantwortlich sind. Diese
beeinflussen durch ihre Offenheit gegenüber
den Belangen des Menschen in Grenzsituatio-
nen dessen Fähigkeit, sich bewusst und re-
flektiert mit diesen Situationen auseinander-
zusetzen, oder wie es der Berner Geriater
Charles Chappuis mit Blick sowohl auf den
chronisch erkrankten als auch auf den ster-
benden Menschen ausgedrückt hat: „Seinen
Lebensweg zu sehen, zu gehen und zu gestal-
ten“. Eine solche Beziehungsqualität kann sich
nur entwickeln, wenn Selbstüberschätzung
des Helfenden und geringschätzige Bewer-
tung des Hilfsbedürftigen vermieden werden.

Die Darstellung einer Grenzsituation
im Werk von Dietrich Bonhoeffer

Nachfolgend sei in dieser Einführung in Kürze
Bezug auf die von Eberhard Bethge edierte
Schrift „Widerstand und Ergebung“ Bezug ge-
nommen, in der sich die Briefe von Dietrich
Bonhoeffer finden, die dieser während der Ge-
fangenschaft an seine Verwandten und an seine
Verlobte geschrieben hat. Wenn über die letz-
ten Monate von Dietrich Bonhoeffer gespro-
chen wird, so beschränkt sich die Diskussion
häufig auf dessen innere Verfassung bei der
Entstehung des Gebets „Von guten Mächten“.

Doch darf die innere Verfassung zu diesem
Zeitpunkt nicht losgelöst von jenem Entwick-
lungsprozess betrachtet werden, der in den
Monaten zuvor stattgefunden hat. Die Briefe
und Aufzeichnungen der letzten Monate geben
Zeugnis von dem qualvollen Entwicklungspro-
zess, der schließlich in die Erfahrung der Frei-
heit durch das Getragensein von Gott mündete.
So verfasst Dietrich Bonhoeffer am 5. Oktober
1944, kurz nach einem Aktenfund durch die
Gestapo, der die Situation für die Familie ver-
schlechterte, das Gedicht „Jona“ – dieses

weist uns in besonderer Weise auf die subjek-
tiv erlebte Grenzsituation hin, doch nicht nur
dies: Es zeigt auch auf, wie dieser große 
Theologe versucht, einen Teil jener Schuld,
für die andere Verantwortung tragen, auf sich
zu nehmen:

Diesem Gedicht folgt am 28. Dezember 1944
ein Geburtstagsbrief an die Mutter, in dem die
hohen seelischen Belastungen, denen Dietrich
Bonhoeffer in der Haft ausgesetzt war, ange-
deutet werden: „Ich glaube, dass diese
schweren Jahre uns noch enger miteinander
verbunden haben als es je war. Ich wünsche
Dir und Papa und Maria und uns allen, dass
das neue Jahr uns doch wenigstens hier und
da einen Lichtblick bringt und dass wir uns
noch einmal zusammen freuen können. Gott
erhalte Euch gesund!“ In den Monaten von
Oktober bis Dezember 1944 muss sich in
Dietrich Bonhoeffer ein seelisch-geistiger, vor
allem ein spiritueller Prozess vollzogen haben,
der ihn in die Lage versetzte, „getrost“ den
baldigen Tod zu erwarten. Denn in dem Gebet
„Von guten Mächten“ dominieren Vertrauen
und Gefasstheit, die verwendeten Sprachbil-
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Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last,
ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
das Heil, für das Du uns bereitet hast.

Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus Deiner guten und geliebten Hand.

Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wollen wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört Dir unser Leben ganz.

Lass warm und still die Kerzen heute flammen,
die Du in unsere Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, Dein Licht scheint in der Nacht.

Wenn sich die Stille nun tief um uns bereitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all Deiner Kinder hohen Lobgesang.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

T h e m a

der ebenso wie die Melodie des Gedichts ver-
mitteln eine innere Ruhe sowie die Wahrneh-
mung von Geborgenheit – so heißt es schon in
der ersten Strophe: „Von guten Mächten treu
und still umgeben“ –, deren Grund in der letz-
ten Strophe genannt wird, wenn es heißt:
„Gott ist mit uns an jedem Abend und an je-
dem Morgen und ganz gewiss an jedem neu-
en Tag.“ Dabei darf dieses Gebet nicht in der
Hinsicht fehlinterpretiert werden, dass die Todes-
erwartung nicht als Grenzsituation gedeutet,

dass das Sterben verharmlost würde. Dies ist
nicht der Fall. Denn es heißt in der dritten
Strophe: „Und reichst Du uns den schweren
Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den
höchsten Rand.“ Doch ist es – folgt man dem
Gebet – Bonhoeffer gelungen, dem bevorste-
henden Tod den Reichtum seines (spirituellen)
Lebens entgegenzusetzen und den Tod damit
anzunehmen.

Prof. Dr. Andreas Kruse, Heidelberg
Prof. Dr. Eric Schmitt, Heidelberg
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rauf. Die Stimmung war super. Je schwieriger
die Herausforderung, desto freudiger ging
man sie an. Man stieß mit Rollstühlen und In-
sassen bis in die Kuppelspitze des Peters-
doms vor. Erstbesteigung! Je weniger behin-
dertengerecht etwas war, umso besser. Als
Ganzes war die Gruppe nicht behindert. Das
Motto hieß: Entweder alle oder keiner. Und
das Ergebnis war: Alle konnten alles machen.
Als dann die Gruppe völlig unerwartet bei der
Papstaudienz auf einem mit 40.000 Men-
schen gefüllten Petersplatz in die erste Reihe
gebeten wurde und der Papst alle eigenhän-
dig begrüßte und mit jedem ein paar Worte
wechselte, kam es zu einem merkwürdigen
Hochgefühl bei allen. Man spürte, dass man
etwas Besonderes war und dass man eine so
dichte Atmosphäre wie in dieser Gruppe
kaum je erlebt hatte. 

Die Sache verselbstständigte sich. Eigentlich
war nur anschließendes Diaschauen geplant
und dann Ende. Doch das ging nun nicht
mehr. Es war klar. Man musste zusammen-
bleiben. Im kommenden Jahr wollten alle wieder
nach Italien. Am besten in die am wenigsten
behindertengerechte Stadt. Klar, man fuhr
nach Venedig – und nach Pisa, um den
schiefen Turm mit Rollstühlen zu besteigen.
Erstbesteigung! 

Pflicht ist Zufall. Diese Lebenserfahrung habe
ich mit einer merkwürdigen Gruppe von be-
hinderten und nichtbehinderten Jugendlichen
gemacht. Nie wäre ich auf den Gedanken ge-
kommen, eine solche Gruppe zu gründen. Als
ich 1981 in Rom studierte, hatte ich weiß Gott
anderes zu tun. 

Da rief mich eines Tages ein befreundeter
Priester an. Aus Anlass des Jahres der Behin-
derten komme er demnächst mit einer Grup-
pe von 45 behinderten und nichtbehinderten
Jugendlichen ohne professionelle Betreuer
nach Rom. Er habe einfach einige Behinder-
teneinrichtungen kontaktiert und aus katholi-
schen Jugendgruppen ein paar Jugendliche
zusammengesucht. Ob ich da nicht ein paar
Führungen machen könne? Ich sagte zu. Und
ob ich mir nicht mal die Unterkunft anschau-
en könne. Ich fuhr hin. Und dann rief ich ihn
zurück: „Gratuliere! Wenn es ein Haus in Rom
gibt, das nicht behindertengerecht ist, ihr habt
es gefunden. Viel zu enge Zimmer. Museums-
reifer Aufzug, in den keine Rollstühle passen
und dabei ist das Essen in der 4. Etage.“ Man
suchte also etwas anderes. Doch man fand
auf die Schnelle nichts und so blieb es bei der
vorsintflutlichen Unterkunft. Als die Gruppe
ankam, wurde improvisiert. Rollstühle auf den
Rücken, Behinderte auf den Rücken – und

Bausteine und Anregungen 
für die Gemeinde- und Quartiersarbeit

Ich will mal sagen
wie ich das sehe
es gibt menschen
die werden mit ihrer krankheit
nicht fertig
die wehren sich ständig
und lamentieren
ich
ich will nicht krank sein
ich nicht
je mehr sie zappeln
umso mehr verstricken
sie sich
in ihre krankheit

es geht aber auch anders
ich kannte
eine lahme frau
die ist
zu fuß
nicht weit gekommen
sie hat das angenommen
und lernte
sitzen
und hören
im zuhören
konnte sie 
sehr weit gehen
sie lernte 
für die behinderten
kämpfen
und ging darin weiter
als viele andere
sie lernte 
die traurigen trösten

Pflicht ist Zufall
Brücke-Krücke, Bonn

Machen Sie doch mal einen „Gemeinde-TÜV“ und prüfen Sie
Ihre Räumlichkeiten und Veranstaltungen, wo kranke und
behinderte Menschen freien Zugang haben und wo es
Barrieren gibt. Beteiligen Sie Betroffene als Experten an der
Untersuchung.

Tipp

Wenn auch Sie in Ihrem Umfeld aktiv werden wollen – hier finden Sie hilfreiche
Tipps und Anregungen zum Engagement. Zudem bieten Ihnen Erfahrungsberichte
und eine praktische Anleitung für Gruppengespräche die Möglichkeit, gemeinsam
mit anderen Grenzen zu überwinden. 

(Tipps: Andreas Gesing, Arbeitsstelle Pastoral für Menschen 
mit Behinderung der Deutschen Bischofskonferenz, Köln

und ans licht bringen
die im schatten saßen
sie war in ihrer schwäche stark
sie blieb lahm
bis an ihr ende
aber sie konnte
sehr weit gehen

du bist lahm
und gehst sehr weit

du bist blind
und blickst durch

du bist taub 
und hörst zwischentöne

du bist arm
und kannst schenken

du bist unbekannt
und kennst uns

du bist aussätzig
und bringst ins reine

du stirbst
und heilst das leben

du bist traurig
und weckst fröhlichkeit

Text: Friedrich Karl Barth, Peter Horst
Musik: Peter Janssens
aus: Uns allen blüht der Tod, 1979
alle Rechte im Peter Janssens Musik Verlag, Telgte-Westfalen

Ich will mal sagen, wie ich das sehe
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Danach wurde er für mehrere Jahre wegen
Restaurierungsarbeiten geschlossen. Nicht
wegen uns. 

Nicht nötig zu erwähnen, dass ich selbstver-
ständlich die Fahrt vorbereitete, denn ich war
schließlich der Einzige, der einigermaßen Ita-
lienisch konnte. Ich kann mich allerdings
nicht entsinnen, dass ich mich dazu bewusst
entschlossen hätte. Es war einfach klar. Man
traf sich nun regelmäßig alle 2 Wochen und
tat dann das zusammen, was nichtbehinderte
Jugendliche auch taten. Man ging ins Fußball-
stadion, ins Grönemeyerkonzert, man feierte
Partys, die besten Jugendpartys in Bonn, und
man machte Besichtigungstouren. Jedes Jahr
gab es eine große Jahresfahrt, bei der ein 
Drittel Neue mitfuhren, damit die Gruppe eine
Jugendgruppe blieb. 

Als der Stadtjugendseelsorger abberufen wur-
de, kamen einige Rollstuhlfahrer zu mir gerollt
und forderten mich auf, die Gruppe nicht ein-
gehen zu lassen. Ich hatte eigentlich gar keine
Zeit. Soeben hatte ich halbtags in der Psy-
chiatrie als Arzt angefangen, weil ich den an-
deren halben Tag noch meine Doktorarbeit in
Theologie machen wollte. Es war alles gut ge-
plant. Doch ich konnte nicht Nein sagen.
Pflicht ist Zufall. Dieser Satz kam mir damals
in den Sinn und er hat mich seitdem begleitet.
Niemand kann sich die Aufgaben aussuchen,
die ihm das Leben stellt. Ich habe meine Ent-
scheidung für die Gruppe nie bedauert. Es
gibt die Gruppe Brücke-Krücke in Bonn am
katholischen Jugendamt heute noch. Über 200
junge Leute. Nächstes Jahr fahren sie nach
Schottland. 

Natürlich sind katholische, evangelische und
auch nichtgetaufte Jugendliche in der Gruppe.
Doch an jedem katholischen Feiertag ist, wenn
ein Priester dabei ist, heilige Messe. Das war
nie ein Problem. Nicht selten sind es die nicht
Getauften, die den Ausfall der Messe bekla-
gen, wenn wir keinen Priester auftreiben
konnten. Behinderung ist in der Gruppe kein
Thema. Die Behinderten sagen, was sie brau-
chen, und die anderen helfen. Niemand wird
ausgebildet, mit Behinderten umgehen kann
jeder. Das Besondere in der Gruppe sind nicht
die Behinderten, sondern die manchmal fast
euphorische Atmosphäre: Wir schaffen alles.
Alle Schichten sind in der Gruppe vertreten,
denn ein Handwerker, der einen Rollstuhl re-
parieren kann, ist genauso angesehen wie der
Gymnasiast mit Neigung zum spirituellen Tief-
tauchen. Mancher hat in dieser Gruppe zum
Glauben gefunden, mancher auch nicht. Aber
ich bin ganz sicher, dass junge Menschen, die
in dieser Gruppe mitgemacht haben, niemals
fremdenfeindlich, gewaltbereit oder sonstwie
asozial werden.

Jetzt aber kommt das Gefährlichste an der
Sache: Man kann das überall machen! Man
braucht keine Ausbildung, man braucht über-
haupt nichts Behindertengerechtes. Man
braucht nur etwas Mut und guten Willen. Be-
hinderte sind gleichberechtige Mitglieder jeder
Kirchengemeinde. Ich möchte keinem Leser
zu nahe treten, aber ich kann mir eigentlich
keinen Grund vorstellen, warum man die Er-
laubnis haben sollte, in irgendeiner Stadt eine
solche Gruppe nicht zu gründen. Pflicht ist
Zufall. Und jetzt haben Sie leider diesen Artikel
gelesen.

Dr. Manfred Lütz, Köln

Ich erzähle Ihnen von Bürgermeister Croll.
Herr Croll war der Bürgermeister zur Zeit des
Hessentags 1980 in Hofgeismar. Er ließ die
ganze Stadt aufpolieren, eine Fußgängerzone
einrichten und viele alte Fachwerkhäuser re-
staurieren. Als er trotz seiner vielen Termine
einmal in die Altenhilfe kam, die etwas außer-
halb liegt, und dort von der wunderschönen
Altstadt schwärmte, sagte die Heimbeirätin,
Charlotte Sengstock, eine Rollstuhlfahrerin,
ganz trocken: „Wir würden uns das ja auch
gern mal angucken, aber wir kommen da
nicht hin.“

Der Bürgermeister fragte nach und erfuhr,
dass die Bürgersteinkanten so hoch seien,
dass gehbehinderte Menschen und Roll-
stuhlfahrer nicht von einer Straßenseite auf
die andere kämen. Auch seien die Grünpha-
sen der Ampeln an den Fußgängerüberwegen
zu kurz eingestellt, die meisten Geschäfte hät-
ten Treppen oder Eingangsstufen, die Behin-
derte aussperren, die Kirchen auch, und das
Rathaus mit seiner Freitreppe sei für Behin-
derte vollkommen unzulänglich.

Den Bürgmeister wundere das sehr. Es war
ihm noch nie aufgefallen. Keiner seiner Bau-
räte und Architekten hatte ihn je darauf auf-
merksam gemacht. Jetzt verabredete er mit
Frau Sengstock, dass er sie persönlich im
Rollstuhl von der Altenhilfe bis zum Rathaus
und in seine Dienstzimmer schieben wollte,
um alle Hindernisse auf dem Weg kennenzu-
lernen.

Es waren viele. Der Bürgermeister kam ins
Schwitzen. Er musste sich ziemlich plagen.
Als sie am Ende beim Rathaus ankamen, hat-
te er viel gelernt. Ihm waren die Augen aufge-
gangen für die Grenzen, die die Gesunden,
Jungen und Mobilen vor den Behinderten
und Alten aufrichten, ohne sich etwas dabei
zu denken. Denn natürlich sind all diese Stu-
fen, Treppen, engen Durchgänge und schwer
zu öffnenden Türen Hindernisse, die nicht bö-
se gemeint sind. Sie werden nicht absichtlich,
in diskriminierender Absicht aufgerichtet. Es
ist einfach Gedankenlosigkeit.
Es ist ja nicht teurer, wenn man neu baut, die
Bürgersteigkanten an manchen Stellen ab-
senkt, statt Stufen und Treppen oder schräge
Rampen zu bauen, die Fußgängerampeln 
etwas länger „grün“ leuchten lässt und die
Türschließer so einstellt, dass auch ein Mensch
im Rollstuhl sie aufbekommt.

Allerdings, wenn man eine ganze Stadt nach-
träglich auf „behindertenfreundlich“ umbauen
will, ist es doch ziemlich teuer. Seit jenem
denkwürdigen Spaziergang ist in unserer
Stadt viel geschehen. Sie ist „behinderten-
freundlich“ geworden, wie man sagt. Obwohl,
Bürgersteigkanten oder Ampeln können gar
nicht freundlich sein. Freundlich sein können
nur Menschen, die versuchen, Barrieren wegzu-
räumen, Grenzen einzuebnen, und wenn doch
noch welche da sind, sich zur Verfügung stellen,
um diese mit vereinten Kräften zu überwinden.

Pfr. Friedemann Seiler, Hofgeismar

„Von Bürgermeister Croll“

Veranstalten Sie mit Ihrer Gemeinde doch mal eine
„Sozialwallfahrt“. Besuchen Sie Einrichtungen 
und Dienste für kranke und behinderte Menschen 
und sprechen Sie mit Ihnen.

Tipp

Veranstalten Sie in Ihrer Gemeinde eine Oscar-Verleihung
für den besten Film zum Thema „Kranke und behinderte
Menschen in unserer Gemeinde“. Gerade für die Firm- 
oder Konfirmationsvorbereitung könnte es überraschende
Filme geben.

Tipp
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Einer der Teilnehmenden erzeugt einen langsam abklingenden 
Ton mit der Klangschale. Alle Anwesenden lauschen dem Ton, 
bis er verklungen ist.
Eine selbst gestaltete Kerze wird entzündet.
Einer: „Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt.“
Alle: „Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt.“
Einer: „Jesus Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt.“
Alle: „Jesus Christus spricht: Ihr seid das Licht der Welt.“
Für jeden Teilnehmenden wird eine kleine persönlich gestaltete 
Kerze entzündet.
Du hast uns, Gott (Herr) gerufen. EG 168 Str. 1
„Herzlich willkommen!“

Die Schöpfungsgeschichte ist sehr dicht erzählt und wird in mehreren
Gruppenstunden mit verschiedenen Methoden vermittelt. In einer
Stunde wird mithilfe von Dias (von Masahiro Kasuya) die Geschichte
erzählt, in der nächsten Stunde eine Schöpfungslandschaft gebaut,
die nach und nach im Erzählen und gemeinsamen Gespräch entsteht,
und in den folgenden Stunden werden schließlich die Symbole aus
dem Schattenspiel verwendet. Wichtig ist hierbei, dass der Wortlaut
der Erzählung immer gleich bleibt und die Geschichte mit einfachen
Worten und in kurzen Sätzen erzählt wird. Auch müssen die Regiean-
weisungen einer gewissen Struktur folgen und sollten in den 
folgenden Stunden so wenig wie möglich voneinander abweichen.

Du hast uns deine Welt geschenkt 
(T: Rolf Krenzer; M: Detlev Jöcker; 
© Menschenkinderverlag, Münster) mit Bewegung singen

Gemeinsam gesprochen und mit Bewegung ausgedrückt 
Ich segne dich im Namen Gottes, des Vaters, 
der dich erschaffen hat,
im Namen Jesu Christi, der dich liebt
und im Namen des Hl. Geistes, der dich neu und lebendig macht.
Wenn wir nach Hause gehen, EG 168 Str. 4
„Auf Wiedersehen!“

Elke Bode, Lüneburg

P r a x i s

Seit 32 Jahren werden in St. Nicolai in Lüneburg
Menschen mit geistigen und Mehrfach-Beein-
trächtigungen konfirmiert. Mit der ersten Unter-
richtsstunde lernen die meist jugendlichen
Konfirmanden ein Anfangs- und ein Abschluss-
ritual kennen. Dieses Ritual hat mittlerweile
einen hohen Stellen- und Wiedererkennungs-
wert für die Teilnehmenden und wird in allen
Gruppen, Kreisen und Gottesdiensten ange-
wendet.

In den verschiedenen Gruppen und Kreisen
beschäftigen wir uns mit Themen des christli-
chen Glaubens, die gezielt und verständlich
vermittelt werden. Ihre zentralen Aussagen
und die grundlegenden Inhalte werden
grundsätzlich elementarisiert und beziehen
sich auf die Lebenssituation der Teilnehmenden.
Wir wollen ihnen ermöglichen, sich selbst und
die anderen als von Gott geliebte Menschen
wahrzunehmen und anzuerkennen.

Seit langem ist es Tradition, dass die Konfir-
manden im Konfirmationsgottesdienst ein
Schattenspiel aufführen. Die St.-Nicolai-Kirche
in Lüneburg, eine Backsteingotik-Basilika, ist
für ein Schattenspiel gut geeignet. Es wird im
Altarraum ein weißes Tuch mit einer Länge
von ca. 6 m und einer Höhe von ca. 2,20 m
aufgehängt. Als Lichtquelle und zum Darstel-
len des „Bühnenbildes“ dient ein Overhead-
Projektor. Durch Requisiten und Schauspieler
entstehen Schatten, die biblische Geschich-
ten szenisch umsetzen. Das Schattenspiel ist
als Methode für Menschen mit Beeinträchti-
gungen gut geeignet, um eine Geschichte
darstellen zu können, ohne sich selbst zur
Schau stellen zu müssen. 

Konfirmandenarbeit mit behinderten Jugendlichen 
Kirchenkreis Lüneburg

Ablauf einer Gruppenstunde

Anfang: Klang

Große Kerze
Spruch

Kleine Kerze

Lied

Thema: z. B. Schöpfung

Lied

Schluss: Vaterunser
Segen

Lied
Alle

Veranstalten Sie ein oder mehrere „Unperfekte Dinner“ zu
denen Sie jeweils 4 – 6 Personen ins Gemeindezentrum ein-
laden. Ein Gastgeber darf kochen und gesunde und kranke,
behinderte und unbehinderte Menschen sind seine Gäste.

Tipp

Häufiges Proben ermöglicht den Teilnehmen-
den, sich mit der Methode des Schattenspiels
vertraut zu machen. Darüber hinaus müssen
die Teilnehmenden die Geschichte verstan-
den haben, um sie als Schatten darstellen zu
können. In der Schöpfungsgeschichte führen
die Teilnehmenden das Schöpfungshandeln
Gottes aus. So nach und nach entsteht die
Vielfalt des Lebens als Schatten auf dem
Tuch.

Elke Bode
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Unsere Vorstellung war, mit den Behinderten
unseres Ortes in Berührung zu kommen.  

Da wir regelmäßig Schüler und Schülerinnen
als Praktikanten in unserer Caritas-Konferenz
haben, war es uns ein Anliegen, junge Men-
schen mit und ohne Behinderung zusammen-
zuführen. Mit den Praktikanten haben wir auf-
wendige persönliche Einladungen gebastelt
und sie gemeinsam zu den Eltern der Behin-
derten gebracht. Wir wollten zusammen kegeln
und essen gehen. Die Eltern haben sich sehr
über unseren Vorschlag gefreut, sind selbst-
verständlich mit ihren Kindern zum Treffpunkt
gekommen, um sich untereinander kennen-
zulernen, und haben sich entschieden, mitzu-
fahren, um dabei zu sein.

Schon nach kurzer Zeit gelang es uns und
den Praktikanten, Kontakt mit unseren Gästen
aufzubauen. Von den Eltern erfuhren wir Vor-
lieben, Abneigungen und gesundheitliche
Grenzen, die den ersten gemeinsamen Nach-
mittag zu einem unvergessenen Erlebnis
machten. Die Atmosphäre war so entspannt,
dass sich die Praktikanten mit den jungen 
Behinderten ohne Berührungsängste verstan-
den. Sie ließen sich auf die Regeln beim Ke-
geln ein, ließen sich helfen, die Kugeln auszu-
suchen, sich die Hand führen. Ihre überwälti-
gende Freude riss uns mit, wenn sie die Kegel
getroffen hatten.
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Vor einigen Jahren übernahm ich die Verant-
wortung für die Treffen der Behindertengruppe
der Caritas-Konferenz St. Pankratius Anröchte.
Die Gruppe gibt es seit mehr als 20 Jahren.
Die Gruppe trifft sich in lockeren Abständen 
6- bis 8-mal im Jahr.
Das Angebot richtet sich an Familien, die mit
behinderten Angehörigen in ihrer Mitte leben.
Die Teilnahme an den Treffen ist kostenlos
und unabhängig von einer Mitgliedschaft in
der Caritas. Unser Anspruch ist es, den Famili-
en Raum zu geben für Kontakte, Gespräche
und zum geselligen Miteinander. Denn auch
in unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft
geraten Familien mit behinderten Angehöri-
gen immer wieder in die Isolation, weil Mit-
menschen, Verwandte und Freunde verunsi-
chert sind und Angst haben, falsch zu reagie-
ren. Das ist zwar nicht in jeder Familie so,
aber leider bei vielen alltägliche Erfahrung.

Und den Behinderten selber tut es gut, mal
unter Freunden zu sein. Denn ob in der Schu-
le oder in den Werkstätten sind sie von Be-
treuern umgeben. Ich war auf einer Abschluss-
feier in der Don-Bosco-Schule, weil ein Mäd-
chen aus unserer Gruppe Schulabschluss
feierte. Ein anderer Schulabgänger fragte, wer
ich sei, ob ich eine ihrer Betreuerinnen sei.
Und Julia schaute mich fragend an und ich
antwortete: „Ich bin eine Freundin von Julia.“
Woraufhin Julia ihren Mitschüler anstrahlte
und nicht ohne Stolz sagte: „Siehste, ne
Freundin, kein Betreuer!“

Kurz nachdem ich die Gruppe übernommen
hatte, lud ich zum Pizzaessen ein. Und der
damals 10-jährige Philipp erklärte seiner Mutter:
„Ich bin nur heute behindert, weil ich so gerne
Pizza esse. Morgen bin ich dann wieder nor-
mal!“ Da war klar, ein Name musste her. Aus
vielen schönen Vorschlägen suchte sich die
Gruppe „Alle Miteinander“ aus.

Unsere Treffen sind sehr vielfältig. Da gibt es
Spielenachmittage, Planwagenfahrten, Maian-
dachten, Bastelnachmittage usw. Einmal im
Jahr findet ein Tagesausflug statt. In diesem
Jahr waren wir (übrigens bei strahlendem
Sonnenschein) in den Zoom-Erlebniswelten.
Da in unserer Gruppe Menschen von 15–70
Jahre sind, muss immer ein Ausflugsziel gefun-
den werden, das für alle etwas bietet. Außer-
dem finden noch Besuche an Geburtstagen,
bei Krankheit, im Trauerfall und auf Bitte der
Behinderten oder deren Angehörigen statt.

Das ist viel Arbeit, bei der ich von 3 Caritas-
Mitarbeiterinnen tatkräftig unterstützt werde.
Der hl. Augustinus hat gesagt: „Man kann nicht
immer von der Liebe sprechen, aber man
kann sie immer tun.“ 
Besser kann man gar nicht formulieren, was
Caritasarbeit ausmacht.

Heike Saal, Caritas-Konferenz St. Pankratius Anröchte

Alle Miteinander
Behindertengruppe der Caritas-Konferenz Anröchte

Berühren
Caritas-Konferenz Nuttlar

P r a x i s

Beim gemeinsamen Essen entstanden Ge-
spräche, Berührungen, Umarmungen und
Gesten des Verstehens, was die Eltern glück-
lich und dankbar für diesen gelungenen
Nachmittag machten. In einem waren wir uns
sicher: Solche Nachmittage müssen wiederholt
werden.

Inzwischen freuen sich alle gleichermaßen,
wenn eine neue Einladung, neue Praktikanten
und eine neue Aktion angekündigt werden,
um Spaß und Entspannung zu erleben.

Hiltrud Schröder, Caritas-Konferenz St. Anna, Nuttlar

Schauen Sie doch mal, welche Gruppen und Gremien sich
ab und zu in einem Ihrer Alten- oder Behindertenheime 
treffen könnten. Oft ergeben sich so ganz neue Einblicke
und interessante Kontakte.

Tipp
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In der Mitte des Lebens spätestens fängt es
an und wird uns mehr und mehr zur vertrau-
ten Erfahrung: Wir erfahren unsere Grenzen.
Grenzen der Belastbarkeit, der Leistungsfä-
higkeit, Grenzen, die sich für jeden ganz indi-
viduell und je eigen zeigen.

Andererseits entwickeln wir aber auch neue
Fähigkeiten und Stärken: Vielleicht werden
wir gelassener, können mehr aus unserer Er-
fahrung schöpfen. Je unbeweglicher wir wer-
den, desto überlegter handeln wir. Vielleicht
lernen wir auch neu, Hilfe in Anspruch zu
nehmen. Besonders Menschen, die bereits
von klein auf mit Grenzen leben, entwickeln
auf der anderen Seite oftmals ganz besondere
Fähigkeiten.

Wir alle müssen und können mit unseren
Grenzen leben. Dramatisch ist nur, wenn wir
aufgrund dieser Grenzen ausgeschlossen
bleiben aus Gemeinschaft und isoliert von so-
zialen Kontakten. Andererseits ist gerade das
Angewiesensein auf Hilfe, das Erkennen der
Grenzen der anderen, eine Chance für neue
Formen der Gemeinsamkeit und der Hand-
lungsfähigkeit.

Überlegen Sie jede für sich: Wo sind meine
Grenzen? Was kann ich nicht oder nicht
mehr? Was fällt mir schwer? Nehme ich z. B.
an bestimmten Aktivitäten oder Veranstaltun-
gen nicht mehr teil, weil meine Grenzen es
nicht zulassen?

Überlegen Sie gemeinsam: Gibt es praktische
Hindernisse in Ihrer Gemeinde, Ihrem Wohn-
viertel, Ihrem sozialen Umfeld, die Menschen
mit ihren unterschiedlichen Grenzen von der
Teilnahme am sozialen Leben ausschließen?
Sind z. B. die Eingangstüren zu Geschäften,
der Kirche, Veranstaltungsräumen durch 
Stufen, fehlende Geländer etc. verbaut? Wie
sind die Möglichkeiten, ohne Auto wichtige
Dinge zu erreichen? Was ist mit den Zeiten
und Orten von Veranstaltungen? Gibt es viel-
leicht auch psychologische Barrieren für Men-
schen teilzunehmen, weil sie sich nicht einge-
laden fühlen? Gibt es Angebote und Unter-
stützung für Menschen, die wegen einer
Pflegebedürftigkeit oder der Pflege von Ange-
hörigen zu Hause gebunden sind?

Schließen Sie den Gesprächsabend mit einem
Gebet.

Dr. Heide Mertens
Referentin für Gesellschaftspolitik 
beim Bundesverband der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd)

Anregungen für einen Gesprächsabend
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Veranstalten Sie als Gemeinde in Zusammenarbeit mit 
einer Sozialstation doch mal einen Tag der Begegnung für
Demenzkranke im Gemeindezentrum. Die Eingeladenen 
sollen den Tag genießen und die Angehörigen dürfen die
geschenkte Zeit nutzen.

Tipp
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Gebete 
zum Thema „Grenzen“ / „körperliche Grenzen“

Nur für heute mit Grenzen leben

Gott allen Trostes, jeder neue Tag wird mir zur Qual. Meinen Alltag kann ich ohne 
Unterstützung kaum bewältigen. Meine Gebrechen zeigen mir Grenzen.
Grenzen 
engen mich ein.
nehmen mir meine Lebensperspektiven.
machen mich mal wütend, mal traurig.
treiben mir die Tränen in die Augen.
Dir Gott, rufe ich zu: „Mein Elend ist aufgezeichnet bei dir, sammle meine 
Tränen in einem Krug.“ (Ps 56,9)

Gott aller Verheißung, jeder geschenkte Tag bringt auch kleine Freuden und Dankbarkeit. 
Begegnungen werden bedeutender. Szenen, die mich heute schmunzeln lassen, zeugen von
meiner inneren Gelassenheit. Meine Sehnsucht nach dem Leben birgt auch Möglichkeiten.
Möglichkeiten
eröffnen Weitblick und Tiefsinn.
schenken neue Kraft, nur für heute mit Grenzen leben zu können.
machen mal erfinderisch, mal übermütig, den Tücken des Alltags beizukommen.
lassen mich manchmal leichtfüßig auf mein Leben zurück und vorwärts schauen.
Dir Gott, danke ich für die Erfahrung: „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.“ 
(Ps 18,30b)

Isolde Niehüser, Düsseldorf

Kraft für mein Leben. 
Gebet eines Behinderten

Vater im Himmel! Ich bin gelähmt,
du gabst mir statt der Füße keine Flügel.
Du willst, dass ich mit meinem Rollstuhl
auf dem Boden bleibe.
Auf diesem Weg mit all seinen Hindernissen.
Es gibt steile Strecken, und ich meine,
sie nicht mehr bewältigen zu können.
Meistens geht es aber dann doch.
Es gibt keine bequemen Ausweichmöglichkeiten
für mich, in einsichtigen Momenten weiß ich,
dass dies ein Vorzug meines Lebens ist.
Oft bedrückt es mich,
dass ich so viel fordern muss,
um leben zu können.
Verständnis, Kraft, Geduld
und Freizeit meiner Mitmenschen
werden ständig von mir beansprucht.
Einmal nur unabhängig und auf
niemanden angewiesen sein!
Wenn ich es mir vorstelle,
merke ich erst, wie arm
mein Leben dann wäre.
Ich bitte dich nicht um ein anderes
oder gar besseres Leben,
sondern um die Kraft für mein Leben.
Amen! 

http://gedichtesammlung.blogspot.com/2006/02/gebet-eines-behinderten.html

Bausteine und Anregungen 
für Gottesdienstgestaltung und Predigt

P r a x i s

Die Woche für das Leben bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, das diesjährige
Thema „Gemeinsam mit Grenzen leben“ in Ihren Gottesdiensten und 
Predigten mit Leben zu füllen. Gern möchten wir Sie mit einigen Impulsen
zum Nach- und Weiterdenken anregen. 
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Gedanken zu Markus 2

Kinder haben ihren eigenen Umgang mit
Grenzen. Sie nehmen bestimmte Grenzen im
Leben hin. Doch sie wissen insgeheim, dass
es irgendwann einmal anders sein wird. Irgend-
wann werden diese Grenzen ihre Macht verlo-
ren haben. Irgendwann werden sie einfach zu
überschreiten sein. Bis es so weit ist, träumen
sich die Kinder über die Grenzen hinweg und
schauen sich die Welt so an, als ob sie auch
ohne diese Begrenzungen funktionieren könnte.

Mit diesem Wissen um das Irgendwann müsste
man auch die Geschichten lesen, die von Jesu
Heilungen berichten. Was dem erwachsenen
Verstand verborgen bleibt, nimmt der kindli-
che Blick wahr. Er erkennt die träumerischen,
besser noch die traumwandlerischen Verän-
derungen unserer alltäglichen Grenzen, die in
allen Heilungsgeschichten geschehen. Die
Beteiligten in diesen Geschichten gehen an-
ders mit den Grenzen um, die ihren Alltag be-
stimmen. Sie leben zwar mit ihnen, aber sie
gehen davon aus, dass es auch anders sein
könnte. Dieses andere trägt den Namen Jesus
von Nazareth. 

Weil Jesus in der Gegend ist, tragen Freunde
und Verwandte einen Gelähmten auf seinem
Bett zu Jesus. So sollte es sein. Sie gehen wie
selbstverständlich damit um, dass ihr Freund
sie braucht. Der Kranke wird nicht sich selbst
überlassen und bei Gelegenheit schaut mal
der eine mit einer Spritze oder der andere mit
einer Grundpflege vorbei. Die Freunde nehmen
den Kranken und kümmern sich mit ihm zu-
sammen darum, dass die Chance auf Heilung
nicht vertan wird. Sie tragen ihn zu Jesus. Da-
bei sind sie aber nicht mit dem Einfachen zu-
frieden. Sie kennen zwar ihre eigenen Begren-
zungen, doch sie scheinen sich nicht damit
abzufinden. Um ihres Freundes willen machen
sie das, was alles Vergleichbare hinter sich
lässt. Sie decken das Dach ab. Hier wird eine
Grenze überschritten, die selbst für die kindliche

Wahrnehmung ungewöhnlich ist. Sie hätten
dem Gichtbrüchigen sagen können: „Wir
kommen nicht weiter. Du siehst doch selbst.
An Jesus ist kein Herankommen.“ Tatsächlich
kommen sie nur auf ungewöhnlichem Weg
weiter. Wer das Dach abdeckt, um einem
Freund zu helfen, tut mehr, als er müsste.

Die Bilder aus unseren Kinderbibeln belehren
uns schon darüber, wie die Dächer zur Zeit
Jesu aussahen. Die Freunde reißen keine mit-
teleuropäische Dachkonstruktion ein. Sie heben
lediglich ein Schilfdach ab. Dennoch ist das
ein außergewöhnlicher Einsatz und der wird
belohnt. Der Gichtbrüchige kann gehen. Er
nimmt seine Decken selbst unter den Arm
und geht fortan selbst. Seine Freunde, er
selbst und Jesus haben es geschafft.

Das Dach zu öffnen war der entscheidende
Schritt. Das geöffnete Dach ist wie das Irgend-
wann, von dem vor allem die Kinder wissen.
Das Dach über dem Kopf schützt nicht nur
vor Sonne, Wind und Regen. Es verbirgt auch
den Himmel. Um Heilung zu finden, muss der
Kranke die Aussicht auf den Himmel haben.
Und wenn diese verstellt ist, dann muss sie
eben erst frei geräumt werden. Dazu brauchen
die Kranken ihre Freunde: Dabei sein, wenn
sich die Möglichkeit ergibt, das Dach zu öff-
nen und die Grenzen des Alltags zu verschie-
ben. So legen sie die zugebaute Aussicht auf
den Himmel frei. 
Aber wann wird dieses Irgendwann sein? Der
Zaubergedanke, mit dem Kinder die Grenzen
wirkungslos machen, lautet: Wenn ich einmal
groß bin. Um nichts anderes geht es auch für
die Freunde des Kranken. Das Irgendwann
wird zum Jetzt, wenn sie die Aussicht auf den
Himmel frei räumen können, und manchmal
muss man dazu Ungewöhnliches tun – zum
Beispiel ein Dach abdecken. 

Katharina Wiefel-Jenner, Berlin
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Auf Anregung der Alzheimer-Gesellschaft
Lüneburg werden seit diesem Jahr Gottes-
dienste für die Zielgruppe der an Demenz Er-
krankten, ihre Angehörigen und Betreuenden
in St. Nicolai angeboten (ein Gottesdienst nach
Ostern und einer um Erntedank). Eingeladen
werden besonders die Bewohner von Alten-
heimen und Pflegeeinrichtungen, aber auch
Demenzerkrankte und pflegende Angehörige
aus den Gemeinden in Lüneburg. Unser Ziel
ist, die Gottesdienste so zu gestalten, dass die
von Demenz betroffenen Menschen an einem
Gemeinde-Gottesdienst teilnehmen können –
aber nicht, das Thema Demenz in den Mittel-
punkt (zum Beispiel der Predigt) zu stellen. 

Die Gottesdienste werden gemeinsam von
Diakonin Antje Stoffregen (Seelsorgerin in der
Gerontopsychiatrie des Psychiatrischen Kran-
kenhauses Lüneburg), Angelika Reitberger
(Mitarbeiterin der Alzheimer-Gesellschaft 
Lüneburg) und Dr. Ulrike Grüneklee (Pastorin
in St. Nicolai) vorbereitet. In den Gottesdiensten
setzen wir immer einen musikalischen Akzent,

um die gemeinsame Feier des Gottesdienstes
zu betonen: Der Posaunenchor kommt, oder
der Kinderchor singt („Kinder und Alte können
gut miteinander!“). Liturgie und Lieder sollen
möglichst „klassisch“ sein, um Wiedererkenn-
bares zu bieten. Die Predigt ist kurz und an-
schaulich: zum Thema „Luft holen“, Dank für
die Ernte oder Frühlingsblumen – jeweils mit
sinnlichen Elementen, wie z. B. einer gemein-
samen Segensaktion oder dem Teilen von
Trauben und Brot. Im Anschluss an den Got-
tesdienst organisiert die Alzheimer-Gesell-
schaft ein Kaffeetrinken im Seitenschiff der
Kirche, um den Betroffenen die Möglichkeit
zum Austausch untereinander und zum Kon-
takt mit professionellen Hilfsangeboten zu bie-
ten. Die „Demenz-Gottesdienste“ waren gut
besucht, und wir haben die Erfahrung ge-
macht: miteinander Gottesdienst feiern ist eine
gute Möglichkeit, einander wahrzunehmen,
Gemeinschaft zu erleben und Gottes Segen
für das eigene Leben zu spüren.

Pastorin Dr. Ulrike Grüneklee

Gottesdienst 
für Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen und die 
ganze Gemeinde in St. Nicolai / Lüneburg

Stellen Sie am Ausgang der Kirche Vasen mit Blumen-
sträußen auf, an denen sich ein Name und eine Adresse 
von kranken und behinderten Menschen befinden. 
Dann bitten Sie die Gottesdienstbesucher, die Sträuße mit
einem lieben Gruß der Gemeinde zu ihnen zu bringen.

Tipp
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Gottesdienst zu Erntedank 
St. Nicolai 5.10.2008

Orgelvorspiel

Begrüßung

Lied: 449, 1, 2, 4, 8, 10

Gloria patri – Kyrie – Gloria in excelsis – Gruß

Eingangsgebet 
Gott:
Wir kommen zu dir mit allem, was uns in der letzten Woche beschäftigt hat:
Schmerz und Freude, Dankbarkeit und Sorgen. 
Mitten unter uns feierst du ein Fest.
Und wir sind eingeladen, so wie wir sind.
Darum bringen wir alles, was wir mit uns herumtragen, 
vor dich und bitten dich: 
Lass uns heute deinen Segen spüren. Amen. 

Lesung: „Die Lilien auf dem Feld“ Mt. 6, 25–34 

Glaubensbekenntnis

Lied: 508, 1–3 Wir pflügen und wir streuen

Predigt mit Aktion
Erntealtar betrachten: Es werden jeweils 2 Gaben „besprochen“:  
schauen, tasten, riechen… – was ist das? Wie wächst es, wie zubereiten – roh… gekocht…
haltbar machen (Kartoffeln, Möhren, Äpfel, Pflaumen, Zwiebeln, Kürbis). 
Dazwischen wird der Kehrvers gesungen: Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn,
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!
Betrachtung zu Ps. 104, 13–15. Im Anschluss werden Brot und Trauben in den Reihen 
weitergegeben. Währenddessen Orgelvariation über „Wir pflügen und wir streuen“. 
Nach der Austeilung wird noch einmal gemeinsam der Kehrvers gesungen.

Segenswunsch

Lied: 508, 4 Er lässt die Sonn aufgehen ...

Abkündigungen / Einladung zum Kaffeetrinken im Seitenschiff
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Fürbitten

Herr, unser Gott: 
Wir sehnen uns nach Frieden, der die Herzen erreicht
und die Augen öffnet für die Wunder deiner Schöpfung 
und für die Not der andern.
Mit Brot und Wein hast du die Zeichen gesetzt, 
die in die Zukunft zeigen.
Wenn du die Mitte bist, dann gehen wir nicht verloren.
Lass aus deiner Gegenwart neue Kraft entstehen,
damit die Hungrigen unter uns satt werden,
die Trostlosen Trost finden
und die Heimatlosen ein Zuhause.
Gib den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft
Mut und einen klaren Blick für Entscheidungen,
die dem Frieden dienen.
Und sei bei deiner Kirche, wenn sie in Tat und Wort 
deinen Frieden mit uns verkündet,
überall, auf der ganzen Welt.
Alles, was wir noch auf dem Herzen haben,
bringen wir vor dich, indem wir rufen: Vater unser

Segen
Lied: 331, 1–3 + 11 Großer Gott, wir loben dich
Empfang mit Kaffee und Keksen im Seitenschiff 

Von ungefähr muss einen Blinden
Ein Lahmer auf der Straße finden,
Und jener hofft schon freudenvoll,
dass der andere ihn leiten soll.
Dir, spricht der Lahme, beizustehn?
Ich armer Mann kann selbst nicht gehn.
Doch scheints, dass du zu einer Last
Noch sehr gesunde Schultern hast.

Entschließe dich, mich fortzutragen:
So will ich dir die Stege sagen:
So wird dein starker Fuß mein Bein,
Mein helles Auge deines sein.
Der Lahme hängt mit seiner Krücken
Sich auf des Blinden breiten Rücken.
Vereint wirkt also dieses Paar,
was einzeln keinem möglich war.

Du hast das nicht, was andere haben,
Und andern mangeln deine Gaben,
Aus dieser Unvollkommenheit
Entspringet die Geselligkeit.
Wenn jenem nicht die Gabe fehlte,
Die, die die Natur für mich erwählte:
So würd er nur für sich allein
Und nicht für mich bekümmert sein.

Beschwer die Götter nicht mit Klagen!
Der Vorteil, den sie dir versagen,
und jenem schenken, wird gemein.
Wir dürfen nur gesellig sein.

Christian Fürchtegott Gellert  (1715 – 1769)

Der Blinde und der Lahme
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1. Gemeinsame Aussagen der Deutschen Bischofskonferenz und des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Gott ist ein Freund des Lebens. Herausforderungen und Aufgaben beim Schutz des 
Lebens. Gemeinsame Erklärung des Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz,
hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und vom Kirchenamt der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Bonn/Hannover 1989, Neuauflage Trier 2000

Nr. 17: Sterbebegleitung statt aktiver Sterbehilfe. 
Eine Textsammlung kirchlicher Erklärungen Bonn/Hannover 2003

Nr. 15: Christliche Patientenverfügung. 
Handreichung und Formular (2. Auflage) Bonn/Hannover 2003

2. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz

Nr. 60: Die Sorge der Kirche um die Kranken – Seelsorge im Krankenhaus. 
Pastorale Handreichung zu einigen aktuellen Fragen des Sakramentes der 
Krankensalbung Bonn 1998

Nr. 69: „Der Mensch: sein eigener Schöpfer?“ 
Wort der Deutschen Bischofskonferenz zu Fragen von Gentechnik und Biomedizin 2001

Nr. 70: unBehindert Leben und Glauben teilen. 
Wort der deutschen Bischöfe zur Situation der Menschen mit Behinderungen 2003
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Texte im Internet unter: www.dbk.de/schriften/

Bezugsadresse:
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
Kaiserstr. 161
53113 Bonn
Tel. 0228 /103-0
broschueren@dbk.de

3. Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Nr. 91: Für ein Leben in Würde. 
Die globale Bedrohung durch HIV/Aids und die Handlungsmöglichkeiten der Kirche.
Eine Studie der Kammer der EKD für nachhaltige Entwicklung. Hannover 2007

Nr. 80: Sterben hat seine Zeit. 
Überlegungen zum Umgang mit Patientenverfügungen aus evangelischer Sicht, 
EKD-Texte 80, Hannover 2005

Texte im Internet unter: www.ekd.de/EKD-Texte/

Bezugsadresse:
Kirchenamt der Evangelischen Kirche 
in Deutschland
Herrenhäuser Str. 12
30419 Hannover

4. Zentralkomitee der deutschen Katholiken

24.11.2006
Leben und Sterben in Würde (Erklärungstext)
Vollversammlung des ZdK am 24./25.11.2006

30.06.2006
Zur rechtlichen Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
Kernforderungen des ZdK zur anstehenden Neuregelung der Patientenverfügung 
im deutschen Betreuungsrecht

10.05.2004
Zeit für Pflege und Fürsorge – familienunterstützende Strukturen ausbauen

Bezugsadresse:
ZdK-Generalsekretariat 
Hochkreuzallee 246
53175 Bonn

http://www.zdk.de/erklaerungen

Literatur
Mehr Anregungen zum Jahresthema, wichtige Impulse für eigene 
Vorträge, Gesprächsrunden und Veranstaltungen sowie hilfreiche Ratgeber
für Ihre tägliche Arbeit finden Sie in der folgenden Literaturliste.  
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Evangelische Landeskirche
Anhalts
Landeskirchenamt
OKR Manfred Seifert
Friedrichstr. 22/24 
06844 Dessau
Tel. 0340/2526-215
okr-seifert@evlkanh.de

Evangelische Landeskirche 
in Baden
KR Thomas Dermann
Blumenstr. 1–7
76133 Karlsruhe
Tel. 0721/9175-501
ines.ludwig@ekiba.de 

Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche in Bayern
KR Peter Bertram
Meiserstr. 11/13 
80333 München
Tel. 089/5595-481 oder -252
peter.bertram@elkb.de
Bestellungen: 
kati.kinschert@elkb.de

Evangelische Kirche in 
Mitteldeutschland
Arbeitsstelle Gemeindekolleg
Frau Annett Hoschkara
Zinzendorfplatz 3
99192 Neudietendorf
Tel. 036202/771-790 
Fax 036202/771-798
annett.hoschkara@ekmd.de

Evangelische Kirche 
in Berlin-Brandenburg
Schlesische Oberlausitz
Evangelisches Zentrum
OKR Dorothea Braeuer
KAR Sylvia Riedel
Georgenkirchstr. 69/70
10249 Berlin
Tel. 030/24344-286
Fax 030/24344-280
s.riedel@ekbo.de

Evangelisch-Lutherische
Landeskirche in Braunschweig
Landeskirchenamt
Dr. Wilfried Theilemann
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1
38300 Wolfenbüttel
Tel. 05331/802-161
wilfried.theilemann.lka@lk-bs.de

Bremische Evangelische Kirche
Haus der Kirche
Pastor Horst Janus
Franziuseck 2-4 
28199 Bremen
Tel. 0421/5597-212
kirchenkanzlei@kirche-bremen.de

Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Hannovers
Pastor Helmut Bochow
Rote Reihe 6, 30169 Hannover
Tel. 0511/1241-398
helmut.bochow@evlka.de

Evangelische Kirche  
in Hessen und Nassau
Diakonisches Werk in Hessen 
und Nassau
Referent für Öffentlichkeitsarbeit 
und Gemeindediakonie
Pfr. Wilhelm Wegner
Ederstr. 12, 60486 Frankfurt
Tel. 069/7947-380
wilhelm.wegner@dwhn.de

Evangelische Kirche 
von Kurhessen-Waldeck
Referat Erwachsenenbildung
Dipl. Sozialpäd. Regina Ibanek
Wilhelmshöher Allee 330
34131 Kassel
Tel. 0561/9378-449
ibanek.lka@ekkw.de

Lippische Landeskirche
Das Diakonische Werk
LPfrin. Renate Niehaus
Leopoldstr. 27, 32756 Detmold
Tel. 05231/976-646
renate.niehaus@diakonie-lippe.de

Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Mecklenburgs
Diakonisches Werk der Ev.-Luth. 
Landeskirche Mecklenburgs e.V.
Carsten Heinemann
Körnerstr. 7
19055 Schwerin
Tel. 0385/5006-0
woche-fuer-das-Leben@diakonie-mv.de

Nordelbische Evangelisch-
Lutherische Kirche
Dezernat M
Marlis Kuhlmann
Dänische Str. 21–35 
24103 Kiel
Tel. 0431/9797-803
m.kuhlmann.nka@nordelbien.de

Evangelisch-Lutherische Kirche
in Oldenburg
OKR Olaf Grobleben
Philosophenweg 1
26121 Oldenburg
Tel. 0441/7701-161
referat5-okr@ev-kirche-
oldenburg.de

Evangelische Kirche der Pfalz
Diakonisches Werk Pfalz
Karmeliterstr. 20
67346 Speyer
Tel: 06232-664-0
sabine.jung@diakonie-pfalz.de

Pommersche Evangelische Kirche
Diakonisches Werk
LPfr. Dr. Christoph Ehricht
Grimmer Str. 11–14
17489 Greifswald
Tel. 03834/889911
landesverband@diakonie-
vorpommern.de

Evangelische Kirche im Rheinland
Landeskirchenamt
Hans-Böckler-Str. 7
40476 Düsseldorf
Tel. 0211/4562-273
abteilung.VI@ekir-lka.de

Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Sachsens
Landeskirchenamt
Pfr. Frank del Chin
Lukasstr. 6, 01069 Dresden
Tel. 0351/4692-242
frank.del_chin@evlks.de

Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Schaumburg-Lippe
Landeskirchenamt
Bärbel Maus
Herderstr. 27
31675 Bückeburg
Tel. 05722/960-29
elan@landeskirche-schaumburg-
lippe.de

Evangelische Kirche von Westfalen
Landeskirchenamt
LKRin Christel Schibilsky
Altstädter Kirchplatz 5
33602 Bielefeld
Tel. 0521/594-278
sekretariat_dg2@lka.ekvw.de

Evangelische Landeskirche 
in Württemberg
Evangelischer Oberkirchenrat
Andrea Plan
Gerokstr. 19 , 70184 Stuttgart
Tel. 0711/2149-519
woche-fuer-das-leben@elk-wue.de

Diakonisches Werk 
der Evangelisch-reformierten Kirche
Gisela Borchers
Saarstraße 6, 26789 Leer
Tel. 0491/9198-255
Fax 0491/9198-148
diakonie@reformiert.de

Vereinigung Evangelischer 
Freikirchen
Diakonisches Werk der EKD
Zentraler Vertrieb
Karlsruher Str. 11
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. 0711/90216-50
vertrieb@diakonie.de

Bischöfliches Generalvikariat 
Aachen
Pastoral in Lebensräumen
Abteilungsleiter Franz-Josef Breuer
Klosterplatz 7
52062 Aachen
Tel. 0241/452-0
franz-josef-breuer@bistum-aachen.de

Bischöfliches Ordinariat Augsburg
Stabsstelle für Ehe, Familie 
und Lebensschutz
Maria-Anna Immerz
Fronhof 4
86152 Augsburg
Tel. 0821/3166-821
sekretariat.immerz@bistum-
augsburg.de

Erzbischöfliches Ordinariat Bamberg
Referat Projektarbeit
Roland Baierl
Jakobsplatz 5
96049 Bamberg
Tel. 0951/502-550
roland.baierl@erzbistum-bamberg.de 

Erzbistum Berlin
Caritasverband für das 
Erzbistum Berlin e.V.
Caritas-Rektor Ulrich Bonin
Residenzstr. 90, 13409 Berlin
Tel. 030/66633-1015
u.bonin@caritas-berlin.de

Bischöfliches Ordinariat 
Dresden-Meißen
Dr. Johannes Hintzen
Käthe-Kollwitz-Ufer 84
01309 Dresden
Tel. 0351/3364-701
johannes.hintzen@ordinariat-
dresden.de

Bischöfliches Seelsorgeamt Eichstätt
Domkapitular Rainer Brummer
Luitpoldstr. 2, 85072 Eichstätt
Tel. 08421/50-600, Fax -609
seelsorgeamt@bistum-eichstaett.de

Bischöfliches Ordinariat Erfurt
Seelsorgeamt
Regierungsstr. 44a, 99084 Erfurt
Tel. 0361/657-2310
seelsorgeamt@bistum-erfurt.de

Bischöfliches Ordinariat Essen
Dezernat 1 – Pastoral
Aktion für das Leben e.V.
Frau Mechtild Jansen
Zwölfling 16, 45127 Essen
Tel. 0201/2204-559 
mechtild.jansen@bistum-essen.de

Erzdiözese Freiburg 
Erzbischöfliches Seelsorgeamt
Pastorale Grundaufgaben
Okenstr. 15, 79108 Freiburg
Tel. 0761/5144-246
gemeindepastoral@seelsorgeamt-
freiburg.de

Bischöfliches Generalvikariat Fulda
Seelsorgeamt, PR Norbert Bug
Paulustor 5, 36037 Fulda
Tel. 0661/87352
Fax 0661/87424
norbert.bug@bistum-fulda.de

Bischöfliches Ordinariat Görlitz
Seelsorgeamtsleiter
Domkapitular Dr. Alfred Hoffmann
Carl-von-Ossietzky-Str. 41/43
02826 Görlitz
seelsorgeamt@bistum-goerlitz.de

Caritasverband der Diözese Görlitz e.V.
Geschäftsführung
Adolf-Kolping-Str. 15, 03046 Cottbus
Tel. 0355/38065-33
caritasverband-goerlitz@t-online.de

Erzbischöfliches Generalvikariat
Hamburg
Harald Strotmann
Danziger Str. 52a, 20099 Hamburg
Tel. 040/24877-332
strotmann@egv-erzbistum-hh.de
maier-pirch@egv.erzbistum-hh.de

Bischöfliches Generalvikariat 
Hildesheim
Hauptabteilung Pastoral
Gregor Schneider-Blanc
Domhof 18–21, 31134 Hildesheim
Tel. 05121/307-234
g.schneider.blanc@bistum-hildesheim.de

Erzbistum Köln 
Abteilung Seelsorge im Sozial- und 
Gesundheitswesen
Msgr. Rainer Hintzen
Marzellenstr. 32, 50668 Köln
Tel. 0221/1642-1549
Fax 0221/1642-1556
krankenhausseelsorge@erzbistum-
koeln.de

Bischöfliches Ordinariat Limburg
Referat Kranken- und Klinikseelsorge
Rossmarkt 4, 65549 Limburg
hj.hemmerling@bistumlimburg.de

Bischöfliches Ordinariat Magdeburg
netzwerk leben
Dr. Reinhard Grütz
Danzstr. 1 
39104 Magdeburg
Tel. 0391/5342-411
Fax 0391/5342-413 oder -2411
constein@netzwerkleben.de

Bischöfliches Ordinariat Mainz
Dezernat V – Seelsorge
Ordinariatsrat Hans Jürgen Dörr
Bischofsplatz 2, 55116 Mainz
Tel. 06131/253-250 oder -252
Fax 06131/253-852
wochefuerdasleben@bistum-mainz.de

Erzbistum München u. Freising
Diözesanrat der Katholiken
Dieter Haschner
Schrammerstr. 3/VI, 80333 München
Tel. 089/2137-1461
Fax 089/2137-2557
pbuchner@ordinariat-muenchen.de

Caritasverband für die Diözese
Münster e.V.
Abteilg. III, Gesundheitshilfe
Ludger Kreienborg
Kardinal-von-Galen-Ring 45 
48149 Münster
Tel. 0251/8901-269
wochefuerdasleben@caritas-
muenster.de

Bischöfliches Generalvikariat
Osnabrück
Seelsorgeamt, Geschäftsführung
Bettina Wilker
Domhof 12, 49074 Osnabrück
Tel. 0541/318-202
b.wilker@bgv.bistum-os.de

Erzbischöfliches Generalvikariat
Paderborn
Hauptabteilung Pastorale Dienste
Dr. Werner Sosna
Domplatz 3
33098 Paderborn
Tel. 05251/121-4454
werner.sosna@erzbistum-paderborn.de

Bischöfliches Ordinariat Passau
Domkapitular Dr. Michael Bär
Domplatz 3
94032 Passau
Dr. Michael.Baer@bistum-passau.de

Bischöfliches Ordinariat Regensburg
Seelsorgeamt-Arbeitsstelle
Ehe und Familie
Obermünsterplatz 7
93047 Regensburg
ehe-familie@bistum-regensburg.de

Bischöfliches Ordinariat 
Rottenburg-Stuttgart
Hauptabteilung VI-Caritas
Maria Haller-Kindler
Jahnstr. 30
70597 Stuttgart
Informationen: Tel. 0711/9791-392
mhallerkindler@bo.drs.de
Bestellungen: expedition@bo.drs.de

Bischöfliches Ordinariat Speyer
Hauptabteilung I, Wolfgang Jochim
Webergasse 11
67346 Speyer
Tel. 06232/102-323
wolfgang.jochim@bistum-speyer.de

Bischöfliches Generalvikariat Trier
Diakonisches Pastoral
Stefan Nober
Hinter dem Dom 6, 54290 Trier
Tel. 0651/7105-203 
Fax 0651/7105-405
annette.neusens@bgv-trier.de

Bischöfliches Ordinariat Würzburg
Hauptabteilung II, Seelsorge
Domkapitular Hans Herderich
Kürschnerhof 2
97070 Würzburg
Tel. 0931/38665-100
seelsorgereferat@bistum-wuerzburg.de

Apostolische Exarchie für kath.
Ukrainer des Byz. Ritus in Deutschland
und Skandinavien
Schönbergstr. 9
81679 München
Tel. 089/9372838-0
kanzlei@ukrainische-exarchie.de

Katholisches Militärbischofsamt
Referat IV
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin
Tel. 030/20617-140
kmba@bundeswehr.org

Kontaktadressen
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