
Hoffnung in der Krise:  
Junge und ältere Menschen gestalten gemeinsam eine „Hoffnungs-Galerie“ 

„Wir möchten wissen, was Euch Kraft gibt.“ Und: „Was wünscht Ihr älteren Menschen, welche 

Ermutigung fällt Euch ein, die Ihr weitergeben könnt?“, fragten Pfarrer Manuel Hörger von der 

Martinskirche und Pfarrer Jens Schnabel von der Johanneskirche ihre Konfirmandinnen und 

Konfirmanden.  

Diese Fragen wurden umgekehrt auch Seniorinnen und Senioren im Betreuten Wohnen „BärleEck“ 

in Sindelfingen gestellt. Damaris Braun, Fachreferentin der Ökumenischen Sozialstation Sindelfingen, 

schrieb: Was gibt Ihnen Mut, Kraft und Hoffnung in dieser schwierigen Zeit? Und was ist Ihnen 

wichtig, an junge Menschen weiterzugeben?  

„Jugendliche und ältere Menschen sind derzeit sehr belastet“ so Damaris Braun. „In einer Zeit, in der 

man sich als Jugendlicher langsam löst vom Elternhaus, sich viel mit Freunden treffen und das eigene 

Leben intensiv formen will, sind junge Menschen ausgebremst. So vieles, was Spaß und Freude 

macht, ist abgesagt: Teamsport, Treffen in der Clique, Feste. Aber auch bei den Senioren ist die 

Stimmung getrübt: Die oftmals alleinlebenden Bewohner in der Seniorenwohnanlage vermissen die 

Begegnung beim gemeinsamen Mittagessen, beim Spielen oder dem Kaffeenachmittag und der 

Gymnastikstunde.“ 

So entstand eine „Hoffnungs-Galerie“. In der Cafeteria des 

„BärleEck“ konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zwei 

Wochen lang die teilweise sehr kunstvollen Beiträge 

besichtigen, Zeit dort verbringen und Hoffnung schöpfen. 

„Mir gibt vor allem das Joggen mit meinem Freund sehr viel 

Kraft“ schrieb ein Jugendlicher und malte dazu seine 

Turnschuhe mit Acrylfarben. „Genauso kann ein langer 

Spaziergang helfen- probieren Sie es doch mal aus“ wendet 

er sich an die Älteren. Die Zeilen einer Seniorin lauten so: 

„Geborgenheit und inneren Frieden spüren ist für mich das 

Wichtigste in schweren Zeiten. Manchmal bete ich, dass 

Gott mir einen Engel schickt, der mich einhüllt wie in eine 

weiche Decke“. Ihr Wunsch für Jugendliche: „Ich wünsche 

Euch, dass Ihr einen Glauben findet, der Euch stark und fröhlich macht“ und: „Ich wünsche Euch, dass 

Ihr kritisch denken lernt und aus tiefstem Herzen vertrauen, dass ihr gerne arbeitet, aber auch viel 

feiert und lacht.“  

Dass die Hoffnungs-Galerie in der österlichen Zeit ausgestellt wird, ist kein Zufall. „Jüngere und ältere 

Menschen ermutigen sich gegenseitig mit ihren Lebens- und Glaubenserfahrungen, die sie in Bild 

und Wort zum Ausdruck bringen. Ihre Zuversicht ist stärker als die Krise. Das ist Ostern – eine einzige 

Ermutigung zum Leben.“, meint Pfarrer Manuel Hörger 

Hoffnung zu behalten- gerade in einer schwierigen Zeit. Das ist das Ziel der „Hoffnungs-Galerie“. 


