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Liebe Leserin,
lieber Leser,

dieser Vers 30 
aus Psalm 18 
fasziniert mich. 
Unter diesem Leit-
motiv kann ich 

meine Lebens- und Glaubensgeschich-
te sehen: Nach der Erstkommunion 
habe ich als Ministrant lateinische 
Gebete auswendig gelernt, ohne noch 
zu verstehen, was „introibo ad altare  
dei …“ im sog. Stufengebet [„ich darf 
zum Altar Gottes treten …“] wirk-
lich bedeutet. Da haben die Nähe zum  
Geschehen am Altar, Fragen, Lernen, 
Theologie studieren, Beten und Feiern, 
da haben Eltern, Lehrer, Freunde gehol-
fen, die Tiefe und Weite der geheimnis-
vollen Nähe Gottes zu entdecken.

Da hat es immer wieder Mut gebraucht, 
einen Schritt zu wagen – trotz der eige-
nen, begrenzten Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten, trotz der erlebten Grenzen 
und Schwächen der katholischen Kirche: 
Ich habe mich am 27.03.1977 zum Pries-
ter weihen lassen und konnte vor kurzem 

dankbar auf 40 Jahre im Dienst des Herrn 
schauen.

Mut gibt mir sein Wort, verstanden 
als Evangelium, Botschaft vom Leben in 
Fülle für alle, und als Zumutung, ganz 
persönlich ein Ja zu Jesus Christus zu 
sprechen und in seinem Dienst schon  
etwas zu ahnen und zu verkosten von der 
Freude, die er uns Menschen schenkt.

Das Ihnen nun vorliegende Heft ist das 
erste in einer neuen Reihe, das „Hori-
zonte” und Impulse aus dem Dekanat 
und ins Dekanat geben will. Zweimal im 
Jahr soll es erscheinen. Gespannt bin ich 
– ebenso wie das Redaktionsteam – auf 
Ihre Rückmeldungen.

Ich freue mich, wenn ich Sie dazu  
inspirieren kann, dieses erste Dekanats-
magazin zum Thema „Mut“ zu lesen und 
auf den Mut zu vertrauen, den Gottes 
Nähe schenkt.

Es grüßt Sie ganz herzlich

Dekan 
Katholisches Dekanat Böblingen
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M ut scheint die neue Tugend  
unserer Gesellschaft zu werden –  
zumindest gibt es in unseren  

Medien gerade viele couragierte Menschen 
zu sehen; Menschen, die etwas entgegen-
setzen: 
– gegen die Bedrohung des Terrorismus: 
aktuell in Stockholm oder Dortmund oder 
Paris, wo Menschen Gesicht zeigen für eine 
Art zu leben, die unserer Vorstellung von 
Freiheit entspricht;
– gegen den Alleinvertretungsanspruch 
von Oligarchen in Rumänien, Russland, der 
Türkei – immer gewahr der Gefahr, festge-
nommen oder sozial ausgrenzt zu werden;
– gegen den neuen Populismus, der in 
Europa sich ausbreitet, sei es bei Kund-
gebungen von „Pulse of Europe“ bis hin zur 
Verweigerung von Versammlungsräumlich-
keiten für rechtspopulistische Parteien und 
Gruppierungen.

Mut tut Not
Der Mut ist gemeint, den Bundespräsi-

dent Steinmeier bei seiner Vereidigung als 
„Lebenselexier der Demokratie“ benannt 

hat. Das ist heute mit den Händen zu grei-
fen. Sind wir doch als BürgerInnen und 
auch als ChristInnen angesichts der global 
und komplizierter gewordenen Welt anders 
herausgefordert, „Gesicht“ und Meinung zu 
zeigen.

Mut als Zivilcourage
„Mut“ hat viele Facetten: wir beleuchten 

in dieser Erstausgabe von „HorizonteBB” 
besonders den Aspekt der Zivilcourage, 
oder wie der ehemalige Tübinger Poli-
tikwissenschaftler Gerd Meyer sagt, den 
„sozialen Mut”. Wichtig: nicht nur die Hilfe-
leistung gegen gewaltbereite Pöbler in der 
S-Bahn, die sich an Schwächeren vergreifen 
(leider beim Schreiben dieser Zeilen wieder 
sehr aktuell) ist mit Zivilcourage gemeint, 
sondern viele soziale Orte bieten Hand-
lungsmöglichkeiten (Arbeitsplatz, Medien, 
Gruppen, Organisationen ...).

Und nach Meyer geht es auch nicht um 
die Eigenschaften einer besonders mutigen 
Person, sondern um „einen bestimmter Ty-
pus sozial verantwortlichen Handelns“. 
– Zivilcouragiertes Handeln geschieht 

also in Situationen, 
in denen zentrale  
Wertüberzeugungen 
und soziale Normen  
(z.B. Menschenwür-
de, Menschenrechte, 
Gerechtigkeit, fried-
licher Konfliktaustrag 
unter Bürgern) oder 
die physische oder 
psychische Integrität 
einer Person verletzt 
werden. 
– Zivilcouragiert han- 
delt, wer bereit 
ist, trotz drohen-
der Nachteile für die eigene Person, als 
Einzelner – seltener als Mitglied einer 
Gruppe – einzutreten für die Wahrung 
humaner und moralischer Werte, für die 
Integrität und die legitimen, kollektiven, 
primär nicht-materiellen Interessen vor  
allem anderer Personen, aber auch des 
Handelnden selbst. 

Alles klar? Aber: wenn dieser soziale Mut 
denn ein staatsbürgerliches oder eben  

Wolfgang Hensel (55 Jahre) ist Diplom-
Theologe und arbeitet seit 1999 als 
Dekanatsreferent in Böblingen. Zum 
Thema „Mut“ hat er bereits als Student 
gearbeitet: seine Diplomarbeit in Theo-
logischer Ethik schrieb er über „Zivilen 
Ungehorsam“.

DER AUTOR

FASST EUCH EIN HERZ !FASST EUCH EIN HERZ !
Warum wir heute Mut brauchenWarum wir heute Mut brauchen

         „MIT MEINEM GOTT 
ÜBERSPRINGE ICH MAUERN”
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Das Redaktionsteam: 
(von links nach rechts)

Petra Fuchs, Dirk Steinfort, 
Wolfgang Hensel, Annegret 

Hiekisch, Peter Then, 
Monique Fritzsche  
(leider abwesend: 

Eckhard Raabe)
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politisches Thema ist, wie hat das denn 
auch für Christinnen und Christen Relevanz?  
Wo steht denn was von Mut oder Zivilcou-
rage in der Bibel, wo gib es Beispiele geleb-
ter Zivilcourage in „unseren Reihen”, sollten 
wir uns nicht eher um Dinge wie Glaubens-
verlust, soziale Missstände o.ä. kümmern?

Der Reihe nach …

Mut in der Bibel
Mut im Sinn von Zivilcourage ist irgend-

wie kein wirklicher Begriff in der Bibel. 
„Mut“ als Begriff kommt oft dann vor, wenn 
es um Unverzagtheit geht, wenn Menschen 
mit Zuversicht ans Werk gehen … (z.B. in 
Psalm 27,14: „Hab festen Mut und hoffe auf 
den Herrn“).

Altes Testament: Abigajil
Aber natürlich gibt es die Mutgeschich-

ten in der Bibel, wo es um couragiertes 
Handeln geht: Abigajil, die Frau des Hirten  
Nabal kann als so ein Musterbeispiel gelten. 
Nabals Herden standen unter dem Schutz 
der Männer von König David. Ungeachtet 
ihres Verdienstes beleidigte Nabal die Män-
ner, als sie um einen kleinen Lohn baten: 
"Wer ist David? Sollte ich mein Brot … 
Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo 
sie her sind?" Als David davon erfuhr, geriet 

er in Wut und machte sich auf den Weg,  
Nabal und dessen Leute zu töten. Abigajil 
ahnte, dass es ein Blutbad geben würde, 
wenn niemand etwas unternahm. Kurzer-
hand packte sie Essen für David und seine 
Männer zusammen, zog ihnen entgegen 
und bat David redegewandt um Nachsicht.  
Beeindruckt von Abigajils mutigem Ein-
schreiten sah David von seinem Vorhaben 
ab. (1 Sam 25, 1ff )

Neues Testament:  
Der barmherzige Samariter

Oder im Neuen Testament: Jesu Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter ist die wohl 
bekannteste biblische Geschichte zum 
Thema Zivilcourage. Als ein Verletzter am 
Wegesrand lag, gingen ein paar fromme 
Menschen einfach vorbei. Erst ein Fremder, 
ein Samariter, hatte Erbarmen. Er versorgte 
die Wunden des Verletzten, „hob ihn auf 
sein Tier und brachte ihn in eine Herber-
ge und pflegte ihn”. Und damit noch nicht  
genug. Als er weiterziehen musste, zahlte 
er dem Herbergswirt auch noch Geld für die 
weitere Pflege. (Lk 10,30ff )

Jesus: den „ausgestoßenen Rest“ 
akzeptieren

Gotthold Hasenhüttl, ehemaliger  

Professor für Systematische Theologie im 
Saarland, bietet einen interessanten Blick 
auf Jesus selbst: Jesus werde in den Evan-
gelien weder als Religionsreformer noch 
als Revolutionär geschildert, aber als frei-
er Mensch, der eine befreiende Wirkung 
auf unterdrückte Menschen ausübte. Die 
Schriftgelehrten kriegen „ihr Fett ab“, das 
Dämonische, Zweideutige flieht vor ihm, 
weil er Menschen frei von Schuld spricht. 
Die Sünder sind ihm wichtiger als die Ge-
rechten! Diesen „ausgestoßenen Rest“ zu 
akzeptieren, das ist Zivilcourage, sozialer 
Mut. Und nicht einfach das System zu sta-
bilisieren, das in Gott begründet schien. So 
lebe es Jesus vor. Jesus fordert – so Hasen-
hüttl – zum Umdenken auf. Das bedeutet, 
mutig gegen Unrecht und Ausgrenzung  
anzugehen und neue Freiheit durch Glau-
ben zu erlangen. 

Unser Dekanat
Natürlich haben wir uns auch in unserem 

Dekanat, dem Landkreis Böblingen, auf 
die Suche nach Mutgeschichten begeben. 
Eine sehr interessante soll auf der nächsten  
Seite erzählt werden: „Einfach mal  
machen“ (S. 6) …

„Fasst Euch ein Herz“, so hatte ich den 
Leitartikel überschrieben. Genau das kann 

ein Fazit sein aus der Beschäftigung mit 
dem Mut-Thema. Die vier Worte sind die 
Überschrift eines Songs, eines Albums  
eines ehemaligen Straßenmusikers aus 
Hamburg. Felix Meyer heißt er und ich habe 
ihn vor ein paar Wochen in „Leute“ in SWR1  
gehört. Auf der Seite rechts im Balken mehr 
davon.

Kirche und Zivilcourage
Es tut gut, dass der Eindruck wächst, auch 

viele kirchlich Verantwortliche haben diese 
Zeichen der Zeit erkannt und unterstützen 
Mut-Bürgerinnen und -Bürger in ihren Hal-
tungen: der Kölner Kardinal Woelki, der im 
Zusammenhang mit dem Asylrecht zu „Mut 
und Zivilcourage gegen Menschenverach-
tung“ angesichts Rassismus, Sexismus und 
anderen Lebensbedrohungen aufrief oder 
ganz aktuell die Deutsche Bischofskonfe-
renz, die auf ihrer Frühjahrsvollversamm-
lung ein Zeichen gegen Rechtspopulismus 
setzte und zu mutigem Handeln auffordert: 
„Wo grob vereinfacht wird, wo Parolen zur 
Feindschaft beitragen – da kann ein Christ 
nicht dabei sein.“

Ich hab ein Lied
Ein paar Zeilen aus Felix Meyers ange-

sprochenem Song sollen hier am Schluss 

stehen. Die Kritik schreibt: „Felix Meyer 
nimmt die gesellschaftlichen Entwicklun-
gen ins Visier und fasst in die Wunden der 
heutigen Zeit. Gemeinsam mit seiner Band 
project île und unterstützt von Gästen wie 
Konstantin Wecker oder Cynthia Nickschas 
ist ein Album entstanden, das sich zu hören 
lohnt, und dem ist eigentlich nichts hinzu-
zufügen. 

Wolfgang Hensel
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    Hoffnung und Mut helfen  
über manchen Graben.
              Sprichwort

FELIX MEYER

FASST EUCH EIN HERZ

Wir kommen immer weiter weg  
von allem was zählt

und warten andauernd darauf,  
dass irgendwas fehlt.

Solange die Gedanken an Freiheit oder 
Glück nicht existieren,

gibt es auch nicht die Angst, sie zu 
gewinnen oder zu verlieren.

Ich hab ein Lied, wenn Du hier bist  
und eins wenn Du gehst, 

eines für und eins gegen den Schmerz, 
eins in dem sich die Menschen als 

Menschen verstehen, 
es heißt: „Kommt Freunde fasst  

Euch ein Herz.”
Ich habe leise Lieder gegen  

die Einsamkeit, 
für die Liebe und die Melancholie, 
und ein paar laute gegen Recht- 
haberei, Dummheit und Krieg, 

aber helfen tun die 
lauten leider nie.

Songtext-Auszug „Fasst euch ein Herz”  

von Felix Meyer

     DIE LAUTEN  
HELFEN NIE !
     DIE LAUTEN  
HELFEN NIE !

MUT IN DER BIBEL WUNDEN DER HEUTIGEN ZEIT
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DAS PARADIES SCHREIBEND 
      NEU ERSCHAFFEN

HINTER 
GRUND

Astrid Seeberger
Nächstes Jahr in Berlin
Aus dem Schwedischen von
Gisela Kosubek
269 Seiten, Hardcover
Euro 19,99
Arche Literatur Verlag AG
ISBN 978-3-716-02751-0

E in junges Mädchen verlässt mit sieb-
zehn Jahren ihre süddeutsche Heimat 
und wandert nach Schweden aus, 

um dem Elternhaus zu entkommen und 
dort Schriftstellerin zu werden. Denn die 

Sehnsucht nach Lesen und Schreiben, nach 
der Welt der Bücher, dem Reichtum der Ro-
mane und Geschichten hatte sie früh von  
ihrem Großvater kennengelernt. 
Astrid Seeberger, 1949 im Remstal gebo-
ren und dann in Sindelfingen aufgewach-
sen, hat in ihrem Roman „Nächstes Jahr 
in Berlin” unübersehbar autobiografische 

Spuren verwoben: Sie erzählt nicht nur 
die eigene Lebensgeschichte, sondern vor 
allem auch die Geschichte ihrer Familie,  
ihrer Eltern und Großeltern, ein faszinieren-
des Tableau an Menschen, durch das sich  
zugleich eine berührende Geschichte des 
20. Jahrhunderts entwickelt, über seine 
ideologischen Entwicklungen und Ver-
werfungen, die Kriege und Katastrophen,  
Vertreibungen und Vernichtungen. 

Sie unternimmt mit ihrem Buch nicht 
zuletzt eine Spurensuche in die eigene  
Familiengeschichte und dabei wohl auch 
den Versuch der schreibenden Annähe-
rung und Versöhnung vor allem mit der 
Mutter. Es ist das schwierige Unterfangen 
einer nachgetragenen Liebe, die es zeit-
lebens schwer hatte und die nun, nach 
dem Tod der Mutter, zurückkommt ins  
elterliche Haus: „Am besten fängt man mit 
dem Schwierigsten an, dachte ich, dem 
Schlafzimmer, wo Mutter in ihrem großen 
Ehebett gelegen hat, schlaflos angesichts 
all der Leere, mit Vaters unbenutzter Bett-
hälfte neben sich. … Das Ehebett der  
Eltern stand noch immer an derselben Stel-
le, sorgfältig bezogen, obgleich Vater seit 
fünf Jahren tot war. Jeden Freitag hatte 
Mutter die Bettwäsche gewechselt, auch 
Vaters, nachdem sie beider Kopfkissen und 
Daunendecken gelüftet hatte. Als könne 
man die Leere, die Vater hinterlassen hatte, 
mit Daunen füllen.“ (26f )

Immer wieder setzt sich Astrid Seeberger 
im Roman auch mit religiösen Traditionen 
und Prägungen auseinander, die sie durch 
Elternhaus und Erziehung mitbekommen 
hat und die sie nun so kritisch und kreativ 
angeht. An einer der dichtesten Stellen 
steigt eine Person am Sonntag auf die Kan-
zel, um statt einer Predigt einige „notwen-
dige Ergänzungen zum Alten Testament” 
vorzutragen. 

Diese Ergänzungen beginnen zunächst 
mit Gottes Zorn, als er die ersten Menschen 

aus dem Paradies 
vertreiben muss, 
wobei da dann 
„nichts von Got-
tes Trauer stehe, 
obwohl man sie 
ahnen könne, da 
Gott die beiden 
Frevler mit war-
mer Fellkleidung 
versah, bevor er sie hinausjagte. Die Men-
schen waren ihm Gesellschaft und eine 
Freude gewesen, wie alles andere durch 
ihn Erschaffene. Als sie jedoch entdeckt 
hatten, wie herrlich die Früchte vom Baum 
der Erkenntnis schmeckten, mussten sie 
vertrieben werden. Ansonsten hätten sie 
alle anderen Bäume gefällt, die Bäume 
des Sehnens, die des Träumens und die der 
Kunst und nur noch Bäume der Erkenntnis 
gepflanzt, überall. 

… als Adam und Eva die Pforte durch-
schritten hatten …, hat Gott nicht schwei-
gen können. Er hat nach ihnen gerufen. 
Und als sie sich umwandten, hat er die 
Hoffnungslosigkeit in ihren Gesichtern  
gesehen. … Nun konnte er ihnen nur drei 
weitere Dinge gewähren – die Sehnsucht, 
den Traum und die 
Kunst –, damit sie 
das Paradies aufs 
Neue füreinander 
erschaffen konnten, 
durch Worte, Bilder 
und Musik.“ (179) 

Genau das ist As-
trid Seeberger mit 
ihrem Roman aufs 
Allerschönste ge-
lungen!

Dirk Steinfort

ASTRID SEEBERGER

Dr. Dirk Steinfort (51 Jahre), Theologe, 
Literaturwissenschaftler und leiden-
schaftlicher Leser, seit 2011 Leiter der 
keb Böblingen.

DER AUTOR

Julia Berewinkel (20 Jahre) ist in Aid-
lingen aufgewachsen. Sie studiert 
inzwischen Filmregie in Berlin, hat 
mehrmals die Leitung des KJG-Zeltla-
gers Aidlingen innegehabt.

DIE AUTORIN

M it der großen Flüchtlingswel-
le 2015 bekamen wir stärker 
denn je zu spüren, wie viele 

Menschen auf Schutz und Hilfe angewie-
sen sind. Auch wir in der KJG Aidlingen 
haben uns damals gefragt: Können wir  
etwas tun? Sind wir überhaupt in der 
Lage, etwas zu bewirken?

Während der Vorbereitungszeit unseres 
jährlichen Sommerzeltlagers bekamen 
wir den Input, mit Heimen in Kontakt zu 
treten, um Kinder geflüchteter Familien 
in unser Zeltlager einzuladen.

Anfängliche Bedenken
Obwohl die anfänglichen Bedenken –  

besonders ob die kulturellen Werte es 
zulassen, die Kinder untereinander in 
einer so kurzen Zeit zu integrieren – 
ausdiskutiert wurden, waren wir  
ausnahmslos überzeugt: Der Gedan-
ke, Kindern in einer schweren Zeit eine 
schöne Ablenkung zu schenken, ist das 
Risiko wert. 

Die Voraussetzungen, uns auf den zehn 
Tagen begleiten zu können, waren eine 
ausreichende Verständigung auf deutsch 
und ein psychisch stabiler Zustand der 
Kinder. Mit Unterstützung der Katho-
lischen Kirche Aidlingen, die auf den 
Geldbeitrag verzichtete, konnten uns 
vier Kinder auf das Sommerzeltlager 
begleiten. 

Herausforderungen kamen schneller 
als wir dachten: Die Eltern der vier sy-
rischen und irakischen Kinder waren in 
der Vorbereitungszeit nicht zu erreichen. 
Geplant wurde ausschließlich über die 
Flüchtlingskoordinatorin. Hinzu kam, 

dass eines der Kinder weder englisch 
noch deutsch sprach, was die Kommu-
nikation vor und während dem Zeltlager 
erschwerte. 

Regeln und Missverständnisse
Auch im Zeltlager mussten Regeln öfter 

verständlich gemacht werden und nicht 
selten kam es zu Missverständnissen auf 
Grund kultureller Eigenheiten. So muss-
ten wir den Jungen beispielsweise erklä-
ren, dass Geschirr spülen in Deutschland 
nicht ausschließlich Frauenarbeit ist.

Aber auch wir als Leiter haben viel 
dazu gelernt, haben akzeptiert, wenn die  
Kinder ein, zwei Pausen mehr brauchten 
und die Nachtwache verweigerten. 

Die anfänglichen Bedenken rück-
ten schon bald in den Hintergrund. 
Wir erlebten mit, wie die Kinder keine 
Scheu hatten, aufeinander zuzugehen,  
zusammen zu spielen und noch mehr: 
sich gegenseitig zu helfen und mit Hän-
den und Füßen die Spielregeln verständ-
lich zu machen.

Fazit
Es wäre gelogen, würde ich sagen, es 

war eine durch und durch einfache und 
stressfreie Zeit. Aber wer schon einmal 
ein Zeltlager (mit)geleitet hat, weiß, 
dass ein Zeltlager nie stressfrei ist – 
auch nicht ohne Kinder aus Flüchtlings-
heimen. 

Nichtsdestotrotz war es – wie immer  – 
eine überaus schöne und auch lehrreiche 
Zeit und das ist es, was am Ende zählt 
und was wichtig ist.

Julia Berewinkel

Anfangs habe 
ich mit mir ge-
rungen, diesen 

Artikel zu schreiben, 
da ich Bedenken hatte, dass ein weite-
rer Artikel über Flüchtlinge gleichzeitig  
Abgrenzung bedeutet und ich nicht möch-
te, dass es als Ausnahme gesehen wird, 
Kinder, die gerade erst in Deutschland  
angekommen sind, zu integrieren. 

Wie soll Integration je alltäglich werden, 
wenn stets darüber berichtet wird? Dann 
aber dachte ich mir, ich nutze es als Aufruf: 
Einfach mal machen. 

Ich wünsche mir, dass es möglich ist, 
Angebote und Freizeiten zu organisieren, 
Kinder aus aller Welt mitzunehmen, ohne 
zu überlegen, ob es mutig ist oder nicht. 

Eine Portion Mumm ist immer die Voraus-
setzung dazu, etwas Neues auszuprobieren 
aber letztendlich war es für mich in erster 
Linie keine mutige Entscheidung sondern 
eine, die für die Grundwerte der KJG steht: 
für gleiche Entfaltungsmöglichkeiten für 
Jungen und Mädchen, für eine offene  
Kirche und für Gerechtigkeit und Frieden in 
der Welt.  

Julia Berewinkel

EINFACH MAL MACHENEINFACH MAL MACHEN
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Mutmacher

D ie Europäische Union verfügt über 
funktionierende Institutionen und 
positioniert sich auch auf der Ebene 

der internationalen Gemeinschaft. Ange-
sichts des zunehmenden Populismus und 
der steigenden Bedrohung durch den Terro-
rismus hat Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier in seiner Antrittsrede das deut-
sche Volk zu Mut aufgefordert: Mut für die 
Zukunft und Mut zum Aufbau eines noch 
stärkeren und gemeinsamen Europas. Ich 
finde das sehr mutig von ihm – und einfach 
großartig! Sein Aufruf erinnert mich an den 
kongolesischen Oppositionsführer Etienne 
Tshisekedi Wa Mulumba, der vor Kurzem 
in Belgien unerwartet verstorben ist. Wa 
Mulumba hatte in seinem unermüdlichen, 
über 30 Jahre langen Kampf gegen die Dik-
tatur seinen Landsleuten beigebracht, vor 
der Diktatur keine Angst zu haben. Sein 
Schlagwort hieß immer: „Habt Mut und 
hört auf, Angst zu haben!“ Auch wenn sein 
Traum von einem Rechtsstaat bis jetzt noch 
nicht in Erfüllung gegangen ist, ist das 
Volk ihm gegenüber dankbar dafür, dass er  
ihnen Mut gemacht hat, sich von allen For-
men von Angst zu befreien und den Kampf 
für Demokratie mit aller Entschlossenheit 
weiterzuführen.

Mut wird im Kongo als eine grundlegende 
Tugend verstanden, die den Menschen be-
fähigt, alle Herausforderungen des Lebens 

wahrzunehmen, damit das Leben in Fülle 
verwirklicht wird. Denn nach der afrikani-
schen Anthropologie kreist alles, was der 
Muntu (= „Mensch“ in Luba-Kasayi in Kon-
go) macht und unternimmt, um das Leben. 
Seine ganze Existenz besteht darin, das 
Leben zu fördern. 

Initiationsschule in der traditio-
nellen Gesellschaft

Der Muntu definiert sich als „Ich“ zusam-
men mit dem „Du“ in der Welt. Er wird des-
halb in die „Schule des Lebens“ geschickt 
– die auch Initiationsschule heißt –  um zu 
lernen, wie er das Leben schützen und die 
zwischenmenschlichen Beziehungen pfle-
gen kann. Dort werden ihm die Lebensge-
heimnisse unter der Führung des Ältesten 
aus der Dorfgemeinschaft beigebracht. Er 
muss harte Proben überstehen, um be-
weisen zu können, dass er ein „mutiger“ 
Mensch geworden ist. Dazu gehören die 
sogenannten ‚Initiationsriten‘. Diese tragen 
dazu bei, dass er seinen von der Natur er-
erbten Egoismus sterben lassen kann, um 
zum erweiterten und gemeinsamen Leben 
zu gelangen. Einige Beispiele können diese 
Initiationsriten verdeutlichen.

Ein junger Mann, der auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden steht, wird auf die Pro-
be gestellt. Er wird z.B. in der Nacht allein 
in den tiefen Wald oder auf den Friedhof 
geschickt, um einen versteckten Gegen-

stand zu finden. Falls er mit leeren Händen 
zurückkommt, geht man davon aus, dass 
er noch Angst hat und er wird deswegen 
bestraft. Um seinen Mut zu beweisen wird 
jeder junge Mann, der heiraten will, zum 
Jagen geschickt. Wenn seine Jagd erfolg-
los war und er ohne Beute zurückkommt, 
bedeutet das, dass er noch nicht reif für 
eine Heirat ist. Selbst bei der Wahl eines 
Häuptlings wird der Kandidat bzw. die Kan-
didatin auf die Probe gestellt. Der künftige 
Häuptling muss z.B. mehrere Tage fasten 
und in einer verschlossenen Hütte isoliert 
leben, um die Wichtigkeit des Schweigens 
und den sparsamen Umgang mit den Wor-
ten vor der Öffentlichkeit kennenzulernen. 
Durch diese harte Probe wird geprüft, ob er 
imstande ist, das Leben der Mitbewohner 
zu schützen. Falls er/sie diese Prüfung nicht 
übersteht, wird er/sie nicht zum Häuptling 
gewählt. So werden die Menschen in der 
traditionellen Gesellschaft im Kongo ganz 
bewusst zu Mut erzogen mit dem großen 
Ziel, das Leben zu schützen und wo nötig 
auch zu verteidigen.

Begegnung mit der westlichen 
Kultur

Als die Europäer während der Kolonial-
zeit nach Kongo kamen, brachten sie ihr 
Schulmodell mit, damit die Einheimischen 
die westliche Kultur (und nur sie!) kennen-
lernen sollten. Trotzdem gab es hier und da 
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Widerstandszonen der Einheimischen, die 
ihre Freiheit und ihr Unabhängigkeitsden-
ken verteidigen wollten. Beispielhaft ist 
auf der politischen Ebene vor allem Patrice 
Emery Lumumba zu nennen, der sich dafür 
eingesetzt hatte, dass das Land Kongo zu 
seiner politischen Unabhängigkeit kommt. 
Zwei Jahre nach der Unabhängigkeit wurde 
er unter Anstiftung der ehemaligen Koloni-
almacht brutal ermordet. Simon Kimbangu 
hat sich im Rahmen der Evangelisierung für 
die Identität der afrikanischen Kirche ein-
gesetzt und aus Protest gegen die europäi-
schen Missionare schon während der Kolo-
nialzeit eine christliche afrikanische Kirche 
gegründet. Kimbangu musste wegen sei-
nes mutigen Widerstands ins Gefängnis, wo 
er den Rest seines Lebens verbrachte. Eine 
andere historische Persönlichkeit war der 
verstorbene Kardinal Josef Malula. Er wur-
de durch mutige Stellungnahmen zuguns-
ten der afrikanischen Kirche bekannt. Sein 
Erbe für die Weltkirche ist die Einführung 
des Amtes der Laien als Gemeindeleiter – 
der sogenannten Bakambi. 

Lebendige afrikanische Kirche
Nicht zuletzt möchte ich eine mutige Ent-

scheidung der kongolesischen Bischofskon-
ferenz erwähnen. Kaum war Kongo im Jahr 
1960 unabhängig geworden (und kurz vor 
der Einberufung des II. Vatikanischen Kon-
zils), stellte die Bischofskonferenz im Jahre 
1961 die gesamten Evangelisierungsme-
thoden der Missionare in Frage. Ihrer Mei-
nung nach hatte trotz vielen geleisteten 
sozialen Werken und Einrichtungen keine 
echte Begegnung zwischen dem Evangeli-
um als Froher Botschaft der Liebe und dem 
Muntu mit seinen kulturellen Werten statt-
gefunden. Die Kirche sollte nicht nur durch 
Institutionen, sondern vor allem auch 
durch lebendige Gesellschaften ein Zeugnis 
des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung 
ablegen. Daher  entschieden sich die Bi-
schöfe für eine grundlegende Evangelisie-
rung und riefen – angelehnt an das Modell 
der traditionellen Clans –  die Pastoral der 
„Kleinen Christlichen Gemeinschaften„ ins 
Leben. So begann eine neue, sehr lebendi-
ge Phase der Evangelisierung des Landes. 

Mein Aufenthalt in Deutschland
Bevor ich nach Deutschland kam, habe 

ich ein paar Jahre in meiner Heimat- 

diözese Luebo mit diesen „Kleinen Christli-
chen Gemeinschaften” gearbeitet. Ziel mei-
nes deutschen Aufenthaltes war dann auch 
ursprünglich, eine Doktorarbeit darüber zu 
schreiben, um danach wieder in meine Hei-
mat zurückzukehren. Meine Lebensbahn 
nahm jedoch eine unerwartete Richtung. 
Nachdem ich mit der Promotion an der Uni-
versität Tübingen fertig war, wurde ich von 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart herzlich 
aufgenommen und arbeite seither in den 
Kirchengemeinden.

Mein Ankommen in Deutschland war – 
wie jeder Anfang in einem fremden Land 
– sehr schwierig. Ich kam mitten im Win-
ter, als es tagsüber um die -5 C° hier hatte, 
während es bei mir zu Hause um die 25 
bis 30 C° warm war. Ich musste viel Mut 
aufbringen, um mich dem Deutschkurs zu 
widmen und gleichzeitig gegen die Kälte 
anzukämpfen. Der Heimweg war manch-
mal so schwer, dass ich mich ab und zu 
fragte, ob ich es schaffen würde, das Ziel 
meines Aufenthaltes in einem so kalten 
Land zu erreichen. Auf der Straße wurde 
ich gelegentlich gebeten, den sog. „Perso-
nalausweis” zu deklinieren. So nennen die 
Afrikaner dieses Stereotypgespräch unter 
offenem Himmel an der Bushaltestelle 
oder auf dem Bahnhof: „Wie heißt Du? Wo-
her kommst Du? Wie lange bist du schon in 
Deutschland? Was machst Du hier? Wann 
gehst Du wieder zurück?“

Dass ein Unbekannter auf dich als Auslän-
der spontan zukommt und solche Fragen 
stellt, weckt zunächst ein warmes Gefühl 
des Aufgenommenseins. Aber wenn dieser 
Unbekannte dir nach dieser Fragestellung 
plötzlich den Rücken zeigt und mit dir kein 
einziges Wort weiter austauschen möchte, 
ist das sehr frustrierend. An der Universität 
erlebte ich eine andere Welt, die freundli-
cher und aufgeschlossener war. Langsam 
lernte ich junge Leute kennen, mit denen 
ich zum Teil bis heute befreundet bin. Durch 
diese guten Beziehungen verschwand all-
mählich das Heimwehgefühl und es entwi-
ckelte sich in mir eher das Gefühl von Ange-
nommensein. Dieses Gefühl verstärkte sich 
noch mehr, als ich nach der Promotion die 
Leitung von Kirchengemeinden übernahm. 
Die Ernennung als Gemeindepfarrer war 
ein Zeichen des Vertrauens des Ortsbischofs 
mir gegenüber und ich erlebte noch mehr 
Ermutigung durch die herzliche Aufnahme 

in den Kirchengemeinden und die gute Zu-
sammenarbeit mit der Dekanatsleitung. 

Dies führte dazu, dass ich mich seither 
sehr motiviert fühle, mich als Afrikaner in 
die pastorale Arbeit einzubringen und so-
gar einiges aus den Erfahrungen in meiner 
Heimatkirche als Beitrag in den Deutschen 
Kirchengemeinden anzubieten. An dieser 
Stelle möchte ich die Feier der Eucharistie 
im kongolesischen Ritus erwähnen. Als ich 
bei einem Vortrag in einer Kirchengemein-
de die Bilder von der Liturgiefeier in Kon-
go zeigte, fragten mich die Jugendlichen 
spontan, ob ich mir vorstellen könnte, mit 
ihnen eine solche Liturgie in ihrer Kirche 
zu feiern. Dank dieser ersten Ermutigung 
konnte ich in vielen deutschen Kirchen 
auch außerhalb der Diözese Gottesdienst-
besuchern die Erfahrung einer lebendigen 
afrikanischen Liturgiefeier anbieten. 

Als besondere Erfahrung für mich als afri-
kanischer Priester in Deutschland erwähne 
ich nicht zuletzt meine Wahl zum stellver-
tretenden Dekan. Ehrlich gesagt war ich 
vor der Wahl davon überzeugt, dass ich als 
Afrikaner kaum eine Chance hatte und ließ 
mich nur dem Dekan zuliebe aufstellen, da-
mit die Wahl ordentlich stattfinden konnte. 
Wie gewaltig war dann meine Überra-
schung, als ich mit 
großer Mehrheit 
zum Stellvertreter 
gewählt wurde. Von 
daher habe ich ein 
zusätzliches Ver-
ständnis von meiner 
priesterlichen Beru-
fung gewonnen, die 
mich immer wieder 
an diese Passage 
aus dem Buch des 
Propheten Jesaja 
erinnert: „Es ist 
zu wenig, dass Du 
mein Knecht bist, 
nur um die Stim-
me Jakobs wieder 
aufzurichten und 
die versöhnten Is-
raels heimzufüh-
ren. Ich mach Dich zum Licht der Nationen, 
damit mein Heil bis an das Ende der Erde 
reicht.“ (Jes 49,6).

Sebastian Mukoma

Dr. Sebastian Mukoma (65 Jahre), 
1977 Priesterweihe in Kamwesha (Re-
publik Kongo). Es folgten sechs Jahre 
Tätigkeit als Priester, anschließend 
Promotions-Studium in Tübingen. Ab 
2010 Pfarrer in Gärtringen und seit 
Juni 2016 Stellvertretender Dekan des 
Dekanats Böblingen.
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D as Flugfeld ist ein neuer, rasant 
wachsender Stadtteil in Böblingen 
und Sindelfingen. Menschen aus 

unterschiedlichsten Kulturen leben inzwi-
schen in einem der vielen hochgewachse-
nen Wohnblöcke. 

Wie aber gestaltet sich das soziale Mit-
einander? Und wo sind neben den vielen 
kommerziellen Unternehmen und Dienst-
leistern die Kirchen präsent, um auch an-
dere Facetten des Lebens anzubieten und 
konkret erfahrbar zu machen?

Im Rahmen des Projekts „Kirche am Ort. 
Kirche an vielen Orten gestalten” hat die 
Diözese Rottenburg-Stuttgart eine befris-
tete Personalstelle eingerichtet. Pastoral-

referent Andreas Senn hat den Auftrag, 
Kirche am Ort auf dem Flugfeld Böblingen/
Sindelfingen zu erproben. Bei diesem Pro-
jekt arbeiten die Caritas und Gesamtkir-
chengemeinde Böblingen eng zusammen. 
Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv 
und ermutigend: Viele Bewohner und Ein-
richtungen auf dem Flugfeld sind offen für 
das Engagement der Kirche und signali-
sieren ihre Unterstützung. Eine besondere  
Herausforderung ist, dass die Kirche auf 
dem Flugfeld (bis jetzt) keine eigenen Räu-
me hat. 

Und doch betrachtet die Projekt-Steu-
erungsgruppe gerade das durchaus auch 
als Chance, denn so kann Kirche an ande-

ren Orten und in neuen 
Formen lebendig wer-
den. Ein erstes Gottes-
dienstangebot wird in 
ökumenischem Wechsel 
im Wohn- und Pflege-
zentrum Flugfeld etab-
liert, weitere Aktivitäten 
sind in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtteiltreff 
und der Kindertages-
stätte geplant. Wichtige 
Grundanliegen beglei-
ten alle Bemühungen: 
Kirche und Caritas 
wollen auf dem Flug-
feld präsent werden, 
wollen hören, was die 
Menschen brauchen, Angebote zu Begeg-
nung und Austausch schaffen und Impulse 
aus dem Evangelium geben. Sie wollen 
zusammenarbeiten mit allen, die sich im 
Stadtteil engagieren und dabei ökumenisch 
sein: offen für Gespräch und Austausch mit 
anderen Konfessionen und Religionen. 

Andreas Senn

N ein, es ist keine Anspielung auf  
Umberto Tozzis Schlager „Ti amo” 
und auch nicht der Name eines tra-

ditionellen japanischen Kleidungsstücks. 
Unter „KiamO“ verbirgt sich in kirchlichen 
Kreisen seit geraumer Zeit die Bezeichnung 
für den Entwicklungsprozess „Kirche am 
Ort. Kirche an vielen Orten gestalten" in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Ein etwas schwerfälliger Titel für An-
sätze, die doch neu und zukunftsweisend 
sein wollen. Worum geht es? Kurz gesagt: 
KiamO beinhaltet kein allgemeingültiges 
Pastoralkonzept für alle Kirchengemeinden 
an allen Orten der Diözese, sondern die 
Einladung, die eigene, spezifische Situation 
vor Ort in den Blick zu nehmen und indi-

viduelle Antwor-
ten zu finden auf 
die drängenden 
Z u k u n f t s f r a g e n . 
Dazu kommt, den 
Blick zu weiten, 
wo Kirche jenseits 
der Grenzen des 

eigenen Kirchturms lebendig ist und wie 
Vernetzung möglich ist – mit den vielen 
anderen Menschen „guten Willens”, z.B. im 
ökumenischen, interreligiösen, kommuna-
len und gesellschaftlichen Kontext. Die im 
Prozess angelegte Freiheit und Offenheit 
ist dabei Chance und Herausforderung  
zugleich.

Grundlegende Schritte
Die Diözese bietet einen strukturellen 

Rahmen, personelle Ressourcen und vieler-
lei Impulse für die Gestaltung des Prozesses 
vor Ort an. Und doch geht es letztlich um 
ganz Grundlegendes:

• Wir hören auf das Evangelium und for-
mulieren, wie wir in Zukunft Kirche sein 
wollen.

• Wir nehmen die Situation in unseren 
Gemeinden wahr – aufmerksam,  ehrlich, 
wertschätzend.

• Wir tun das, was wir können und wofür 
wir brennen.

• Wir vernetzen uns mit anderen und sor-
gen für zweckmäßige Strukturen.

• Wir gestalten selbstbewusst – im Gehen 
und Ausprobieren – die Kirche der  Zukunft.

Wir sind mittendrin!
In fast allen Gemeinden und Seelsorge-

einheiten unseres Dekanats hat es inzwi-
schen Impulse zum Entwicklungsprozess 
gegeben, z.B. bei KGR-Klausurtagungen, 
KGR- und Pastoralrats-Sitzungen, in Pas-
toralteams und gemeinsamen Ausschüs-
sen, im Dekanatsrat und anderen Dekanats-
gremien, bei Gemeindeversammlungen, 

Predigtreihen im Sonntagsgottesdienst, 
geistlichen Übungen zu den Haltungen in 
kleineren Gruppen. Die hauptamtlichen 
pastoralen MitarbeiterInnen der Seelsor-
geeinheiten haben (jeweils als gesamtes 
Team) in der ersten Jahreshälfte an den 
sog. „Wandlungstagungen” teilgenommen. 
Diese in unserer Diözese nun schon zum 
zweiten Mal stattfindende verbindliche 
Fortbildung gibt hilfreiche Impulse für 
den Prozess und vermittelt auch konkrete  
Methodenbausteine für die Arbeit vor Ort.  
Die Themen und Impulse sind gesetzt. Das 
gibt den Anstoß für die weiteren Schritte!

www.kirche-am-ort.de
Wer mehr über den Prozess wissen will, 

ist eingeladen, auf der diözesanen Home-
page zum Prozess „Kirche am Ort. Kirche 
an vielen Orten gestalten” zu stöbern! Eine 
wirkliche Fundgrube mit aktuellen Erfah-
rungsberichten, inhaltlichen Ideen, Metho-
denbausteinen, Materialangeboten (auch 
zum Bestellen). Auch die Hinweise zur bi-
blischen Aktion „Apostelgeschichte 50+1“ 
finden sich auf der Seite. Lesens- und aus-

probierenswert! 
Annegret Hiekisch

Annegret Hiekisch (46 Jahre) ist Pas-
toralreferentin und arbeitet seit 2008 
mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten im Dekanat. 2015 wurde sie als 
Dekanatsreferentin für fünf Jahre zur 
Begleitung des Prozesses "Kirche am 
Ort" in Böblingen beauftragt.

DI
E A

UT
OR

IN

Andreas Senn (63 Jahre) ist Pastoral-
referent und arbeitet seit September 
2016 als Verantwortlicher für das Pro-
jekt „Kirche auf dem Flugfeld“.
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Dekanatsforum  
am 18. November 2017
SAVE THE DATE ...
Schon jetzt beginnen die Planungen 
für das große Dekanatsforum am 
Samstag 18. November 2017 in und 
rund um St. Bonifatius, Böblingen. 
Solche Foren haben eine lange und 
gute Tradition in unserem Dekanat. 
Wir wollen uns an dem Tag schwer-
punktmäßig den Erfahrungen und 
Fragen zum Prozess „Kirche am Ort. 
Kirche an vielen Orten gestalten“ 
widmen und dabei auch neue, rich-
tungsweisende Impulse gewinnen. 
Das Prozessteam des Dekanats bün-
delt Ideen und ist verantwortlich für 
die Vorbereitung. 
Alle sind eingeladen, dabei zu sein 
und ein farbiges Bild zu entwickeln 
von einer lebendigen, vielleicht in 
vielem auch ganz anderen Kirche der 
Zukunft!

DER PROZESS 
      „KIAMO”
DER PROZESS 
      „KIAMO”
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H ammerschläge hallen im  
Leonberger Einkaufszentrum 
wieder: Im LEO-Center schlagen  

Menschen ihre Thesen an eine aufge-
stellte Tür. Neben musikalischen Über-
raschungen ist auch für die Jüngsten 
einiges geboten. Viele Kinder basteln  
Käthe und Martin Luther Anziehfiguren 
oder bedrucken ihren eigenen Beutel. 
Ende April startete „FantasTisch. Kirche, 
Luther & mehr“ mit diesen und weiteren 
Mitmachmöglichkeiten. Seitdem wandert 
der Aktionstisch als zentrales Symbol durch 
die Kirchengemeinden im evangelischen 
Kirchenbezirk Leonberg.

Der Tisch steht einerseits für einen all-
täglichen, selbstverständlichen Gegen-
stand, an dem sich Menschen versammeln.  
Andererseits lädt er zu verschiedenen theo-
logischen Deutungen ein: etwa der „Tisch 
des Herrn“ oder der „Tisch im Angesicht der 
Feinde“ aus Psalm 23. Das passt zu den Kir-
chengemeinden: Sie sind im Alltag präsent 
und stehen gleichzeitig für tiefe Verwur-
zelung im christlichen Glauben. Nach Jesu 
Vorbild bringt die Christenheit seit ihren 

Anfängen ganz unterschiedliche Menschen 
an einem Tisch zusammen. Die symboli-
siert der wandernde Aktionstisch und das 
buntgefächerte Veranstaltungsprogramm 
bei dem sich alle Kirchengemeinden des 
Bezirks auf ihre Weise beteiligen.

Sportlich ging es zum Beispiel in Gebers-
heim zu. Bei „David gegen Goliath“ forder-
ten junge Menschen Erwachsene zu sport-
lichen Wettkämpfen heraus und fragten 
sich mit dem ehemaligen Oberligatorwart 
Alexander Zöller, wie Sport und Glaube ein 
gutes Team bilden. Die Friolzheimer luden 
zu einem reformatorischen Festmahl „Zu 
Tisch bei Luther“ ein. Und ganz wörtlich 
greifen die Eltinger das Motto auf und bil-
den am 17. Juni eine über 300 Meter lange 
Tafel vom LEO-Center in den Leonberger 
Stadtpark. An den Tischen ist für allerhand 
Überraschungen gesorgt. Viele weitere Ver-

anstaltungen stehen 
ebenfalls noch an:  
Gottesdienste, Thea-
teraufführungen, eine 
Brotbackaktion, ein 
S c h ö p f u n g s s p a z i e r -
gang und, und, und. 

So ist der Aktions-
tisch noch bis zum 
23. Juli unterwegs, 
dann feiern alle zu-
sammen den festli-
chen Abschluss der 
Aktion „FantasTisch“ 
am Tisch des Herrn. 
Chöre, Posaunenchöre 
und Gemeinden aus 
dem ganzen Kirchen-
bezirk gestalten gemeinsam mit Prälat Dr. 
Christian Rose und Liedermacher Christoph 
Zehendner einen Abendmahlsgottesdienst 
auf der Friedenshöhe in Flacht. 

Alle Veranstaltungen und weite-
re Details finden Sie im Internet unter 
www.fantastisch2017.de .

Jochen Haas

Jochen Haas (30 Jahre) ist evan-
gelischer Pfarrer und seit 2016 in  
Leonberg in der AltenPflegeHeimSeel-
sorge tätig – außerdem zuständig für 
die Koordination des Bezirksprojekts 
„FantasTisch“.
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E in ganz normaler Morgen im Caritas-
Zentrum Böblingen. Am Empfang 
sitzt Günter Kostyk: „Sie müssen noch 

warten“, erklärt er einem Geflüchteten, 
der Hilfe bei einem Antrag benötigt. Fünf 
Ehrenamtliche schultern das Angebot der 
Formular-hilfe. Der Ort des Zuhörens stößt 
mit seinen 1.200 Kundenkontakten auf die 
größte Nachfrage in der gesamten Diözese 
Rottenburg-Stuttgart. 

Zwei schwangere Frauen gehen am Emp-
fang vorbei, zuerst haben sie einen Termin 
bei der Schwangerschaftsberatung, danach 
ein weiteres Ziel: den Umsonst-Laden. Auf 

100 Quadratme-
tern Ladenfläche 
finden sie hier 
eine große Aus-
wahl an Kleidung 
und Spielzeug. 

Die Sachspenden verwalten lang-
zeitarbeitslose Menschen, die den 
Laden mit viel Liebe am Laufen hal-
ten. „Kommen dürfen alle, nicht nur 
Hilfsbedürftige“, erklärt Constanze 
Maria Schulz, die das Team anleitet 
und sozialpädagogisch betreut. Der 
Umsonst-Laden ist eines von drei 
Qualifizierungsprojekten in Böblin-
gen. 

Dann ein „großes Hallo“ – im Eingang  
stehen zwei Mitarbeiter aus Sindelfingen, 
die wegen einer Besprechung gekom-
men sind. Sie organisieren vom dortigen 
Caritas-Zentrum aus, mit mittlerweile 185 
Mitarbeitenden, die Schulkindbetreuung 
und die Schulsozialarbeit an Sindelfinger 
Schulen. 

„In unseren Zentren sollen sich diejeni-
gen, die bei uns Hilfe suchen, genauso will-
kommen fühlen, wie diejenigen, die kom-
men um zu helfen“, erklärt Regionalleiterin 
Silvia Hall. Die Caritas Schwarzwald-Gäu 
unterhält insgesamt fünf Zentren in vier 
Dekanaten (Böblingen, Sindelfingen, 
Tübingen, Freudenstadt und Calw). Im Böb-
linger Zentrum haben zudem Leitung und 
Verwaltung ihren Sitz. 

„In jedem Landkreis sieht die Caritas- 
arbeit ein bisschen anders aus“, so Fachleiter  
Johannes Sipple, „wir helfen mit umfassen-
der Beratung, Lebensmitteln in unseren Ta-

felläden, Kleidung und Hilfe zur Selbsthilfe.“ 
Die Caritas macht sich aber auch in  

Gremien für benachteiligte Menschen stark: 
„Wir können nur etwas bewirken, wenn wir 
uns mit anderen verbünden und die Poli-
tik für die Anliegen von benachteiligten 
Menschen öffnen“, betont Regionalleiterin  
Silvia Hall. „Im Fokus stehen für uns Famili-
en. In jedem Landkreis sind wir mit einem 
Kinderförderfond vertreten, der soziale 
und kulturelle Teilhabe ermöglicht“.

In der Caritas Deutschland haben sich 
6.180 rechtlich eigenständige Träger  
zusammengeschlossen, um soziale Arbeit 
zu organisieren. Die Caritas ist mehr als 
eine Organisation. Sie ist eine Grundhal-
tung gegenüber Menschen, besonders de-
nen in Not. Wie Jesu will sie ohne Ansehen 
der Nation, des Status oder der Konfession 
den Menschen mit Liebe und Achtung be-
gegnen – in Deutschland und weltweit.

Sandra Placentino
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Das Leitungsteam Böblingen: 
Johannes Sipple, Silvia Hall, Barbara Schaffner

Sandra Placentino (geboren 1978) ist 
seit 2012 im Bereich Öffentlichkeits-
arbeit und Fundraising bei der Caritas 
Schwarzwald-Gäu tätig – zwischen-
durch ein Jahr Elternzeit.
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2016 haben  
mehr als 

36.000 Menschen 
unsere Angebote  

genutzt: 
Kommen auch Sie! 

Wir freuen uns auf 

den Kontakt mit Ihnen.

Fon: 07031 - 66 07 17 oder 

per Mail: 

info@keb-boeblingen

oder im Internet: 

www.keb-boeblingen.de

DER GÄRTNER, SEIN SOHN UND 
DER ESEL

E in alter Gärtner trieb eines Tages 
seinen Esel aus. Es selbst ging neben 
dem Tier her, sein Sohn aber ritt da-

rauf. Viele Leute begegneten ihnen und 
alle riefen: „ Seht doch nur den alten Tor! 
Sein Sohn spreizt sich auf dem Esel, und 
er selbst läuft nebenher!“ Der alte Gärtner 
hörte auf die Leute. Er ließ seinen Sohn ab-
steigen und bestieg selber den Esel.

„Der alte Mann“, riefen da die Leute, die 
vorüber kamen, „hat sicher den Verstand 
verloren. Er sitzt allein auf dem Esel und 
läßt seinen Sohn nebenher laufen!“

Da nahm der Gärtner seinen Sohn hinter 
sich auf den Esel. „Wie unziemlich“, riefen 
bald einige Vorübergehende, „dass der jun-
ge Mensch so hinter dem Greise sitzt!“

Kaum hatten Vater und Sohn ihre Plätze 
gewechselt, als sie wieder anderen Leuten 
begegneten. Und diese riefen aus: „Hat 
denn der Greis überhaupt keine Scham, den 
Jüngling so vor sich her zu führen?“

Und so mochte der Gärtner tun, was er 
wollte – er konnte sich und seinen Sohn 
nicht so auf den Esel setzen, dass er es allen 
Leuten recht machte.

Aus:Tausendundeine Nacht

PAPST FRANZISKUS IN EvANGELII 
GAUDIUM 

J eder Christ und jede Gemeinschaft 
soll unterscheiden, welches der Weg 
ist, den der Herr verlangt, doch alle 

sind wir aufgefordert, diesen Ruf anzu-
nehmen: hinauszugehen aus der eigenen  
Bequemlichkeit und den Mut zu haben, 
alle Randgebiete zu erreichen, die das Licht 
des Evangeliums brauchen. Die Herausfor-
derungen existieren, um überwunden zu 
werden. 

Seien wir realistisch, doch ohne die Hei-
terkeit, den Wagemut und die hoffnungs-
volle Hingabe zu verlieren! Obwohl diese 
Prozesse immer langwierig sind, lähmt 
uns manchmal zu sehr die Angst. Wenn wir 
den Zweifeln und Befürchtungen erlauben,  
jeden Wagemut zu ersticken, kann es ge-
schehen, dass wir, anstatt kreativ zu sein, 
einfach in unserer Bequemlichkeit verhar-
ren, ohne irgendeinen Fortschritt zu bewirken. 

Papst Franziskus

WAS KEINER WAGT

W as keiner wagt,  
das sollt ihr wagen 
Was keiner sagt, das sagt heraus 

Was keiner denkt, das wagt zu denken 
Was keiner anfängt, das führt aus. 

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein.

Wo alle loben, habt Bedenken
Wo alle spotten, spottet nicht
Wo alle geizen, wagt zu schenken
Wo alles dunkel ist, macht Licht.

Lothar Zenetti

Die Texte wurden zusammengestellt  von 
Monique Fritzsche und Dirk Steinfort

Geschichten und Gedanken

14 kreuz & quer

vOM MUT, DAS
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       Mut ist die Tugend,  
die für Gerechtigkeit eintritt. 
                          Cicero

Leben ist unser Thema
Die ‚keb im Kreis Böblingen e.V.’ ist Veranstalter für Erwachsenen-
bildung, die für alle Menschen offen steht. Zu unterschiedlichen 
Themenbereichen und für verschiedene Zielgruppen finden Sie An-
gebote für Begegnung und Austausch, Impulse zur Orientierung, 
Lebenshilfe oder Fortbildung: Leben ist unser Thema!
Unsere Markenzeichen sind Ökumenische Kooperation, Weltof-
fenheit und zeitgenössische Dialogbereitschaft.

Unsere Angebote sind unter  
anderem:
•	Lebensgestaltung, Lebensführung, 

Lebensstationen, Lebenssinn
•	Zeitfragen, Menschenfragen, Welt-

fragen
•	Situationen und Weichenstellun-

gen, gerade in prekären Lagen
•	Unterstützung bei Planung und 

Organisation eigener Bildungsver-
anstaltungen

•	Veranstaltungen zum Nachdenken 
und Auseinandersetzen, Begegnen 
und Besinnen, Anregungen und 
Atem holen.  

Vorträge, Seminare, Einzel-
veranstaltungen und Reihen:
•	 ‚Glauben und fragen‘: Bibel, Kirche, 

Spiritualität, Ethik
•	 ‚In Beziehungen leben‘: Frauen, 

Männer, Familien, Berufsleben, 
Lokal und Global

•	 ‚Achtsam sein und wertschätzen‘: 
Inklusion und Achtsamkeit, Gesund-
heit und Heilung,  Sterben und 
Trauern, Tanzen

•	 ‚Schöpferisch sein und gestalten‘: 
Literatur, Fotografie und Kunst, PC 
und Sprachen

•	 ‚Wallfahren, wandern und reisen‘: 
Exkursionen und Bildungsreisen

|	Sindelfinger	Straße	16	•	72032	Böblingen

Aber wehe, wenn es in der Kirche keine Leute mehr gibt, die den dritten Schritt vor dem 
ersten tun! Wenn wir immer nur mit den Trippelschritten der Bischöfe gehen, dann 
kommen wir nicht voran. Ich bin davon überzeugt, dass durch die ganze Kirchenge-

schichte hindurch die Kirche durch eben jene Diskrepanz, also durch den Mut der vorwärts 
Stürmenden – die, wie ich gerne zugebe, auch ihre Beschränktheit haben –, in der Wahrheit 
vorangebracht worden ist.       Fulbert Steffensky

GESUCHT

„

“
Wir suchen Verstärkung 
für die ehrenamtliche 

Formularhilfe (montag- oder 
mittwochnachmittags von 

14:00 bis 16:00 Uhr).
Sie helfen gerne beim 

Verstehen von Bescheiden, 
beim Ausfüllen von Anträgen 

und beim Formulieren 
offi zieller Antwortschreiben?

Melden Sie sich bei Felix 
Willibald: 07031/6496-17 

oder unter willibald.f@cari-
tas-schwarzwald-gaeu.de.

________________

______________WARENANNAHME:

Mo. - Do.: 
9.00 Uhr –12.30 Uhr
und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr
Fr.: 9.00 Uhr - 13.00 Uhr

MICHAELA POLANZ

Caritas-Zentrum 
Böblingen
Sindelfi nger Straße 12
71032 Böblingen
Tel.: 07031/6496-0
www.caritas-
schwarzwald-gaeu.de
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