Dokumentation BAKS-Forum am 7. Oktober 2017 in Bernhausen

- 2Im folgenden sind die Beiträge, die im Forum eingebracht wurden, zum Nachlesen,
als Anregung für eigene Versuche und als Impuls, das Thema vor Ort weiter zu verfolgen, in der Abfolge des Nachmittags aufgeführt und ein Hinweis zu den Präsentationen.
Bei den Praxisbeispielen sind auch die Mail-Adressen der Vortragenden bzw. der Homepages angegeben,so dass Sie sich für weitere Informationen direkt bei diesen melden
können.
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Herzlich Willkommen zum Forum „Wir sind Nachbarn. Alle.
Sorgende Gemeinde werden“ das uns für die, auf unsere Gesellschaft und die Kirchengemeinden zukommenden Herausforderungen, aufmerksam machen soll
Dazu begrüße ich Sie alle und die Vortragenden ganz herzlich. Unsere BAKS-mitglieder,
Frau Kast und Herr Böhm, die heute die Moderation dieses Forums übernommen haben,
werden sie uns nachher noch kurz vorstellen.

Ich bin Richard Genth aus Ostfildern und Vorsitzender des Bezirksarbeitskreises für Senioren im Kirchenbezirk Bernhausen, der Sie heute zusammen mit dem Kirchenbezirk
zu diesem Thema eingeladen hat.
Sorge und Mitverantwortung für die Nächsten sind ein zentraler Auftrag einer christlichen Gemeinde und ergeben sich aus der biblischen Botschaft.
Der demografische und der soziale Wandel erfordern unsere ganze Aufmerksamkeit sowie die Zeit, Kraft und Geld für die Verwirklichung von sorgenden Gemeinschaften in
den Quartieren unserer Städte und Dörfer.
Kirchengemeinden, die sich dem Gemeinwesen öffnen und die Kooperation mit anderen
suchen, überwinden ihre Milieuverengung, erweitern ihren Handlungsspielraum und finden Zugang zu Menschen, die sich bisher nicht auf die Kirche eingelassen haben.
Das ist das Ziel dieses Forums: Dass wir die Chancen und Herausforderungen dieser
Entwicklung erkennen und aufgreifen.
Als Kirchengemeinden sind wir dabei ein wichtiger Partner für die Kommunen und sollten uns dieser Aufgabe nicht entziehen, sondern engagiert mitwirken. Nun darf ich Sie,
Herr Kirchenrat Janus bitten, uns die biblischen Gesichtspunkte für sorgende Gemeinden nahezu bringen und sich uns kurz und mit Ihren Aufgaben im Oberkirchenrat vorzustellen.
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aus der Fülle beziehungsreich leben
Biblische Gesichtspunkte für sorgende Gemeinden
Vorbemerkungen
Sorgende Gemeinde werden. Welcher biblische Text gibt Antwort? Oder soll es für jeden Aspekt von
sorgender Gemeinde ein eigener Text sein?1
Erzählen ist die Grundform des Zugangs zur Welt.2 Judentum und Christentum sind Erzählgemeinschaften und der christliche Glaube hat eine narrative Grundstruktur. Die Bibel ist vornehmlich ein Buch von
Erzählungen: Wesentliche Teile wie die Urgeschichte, die Offenbarung des Gottesnamens, das Glaubensbekenntnis im ersten Testament oder die Evangelien im zweiten werden erzählt.
Jesus erzählt vom anbrechenden Reich Gottes. Die narrative Sprache ist im Neuen Testament grundlegend, auch wenn in den Briefen mehr argumentiert als erzählt wird. Erzählungen deuten das Geschehen
in der Tiefe und sind damit selbst Theologie.
Sorgende Gemeinde werden – biblische Gesichtspunkte sollen anhand einer Erzählung zur Sprache
kommen und diese zum Abschluss in Thesen zusammengefasst werden.
Erzählungen machen anschaulich: Der Beziehungsreichtum göttlichen Lebens kann und soll im menschlichen Leben seine Entsprechung finden. So ist Glaube beziehungsreich. Er bekennt sich zu Gott, der
die Liebe ist. Diese Liebe schafft sogar mitten im Tod - der der Inbegriff der Beziehungslosigkeit ist neue Beziehungen, weil Gottes Verhältnis zum Menschen auch im Tod nicht endet.
Beziehungsreich ist die Liebe, davon erzählen biblische Geschichten. Und sie erzählen von der Intensität einer doppelten Beziehung, in der ein ICH liebt und von einem geliebten DU geliebt wird. Deshalb
spricht Martin Buber von Begegnung als wahrem Leben. Weil der Glaube an der göttlichen Liebe partizipiert, vermag der Glaube auch das Leben und damit die Gemeinschaft der Glaubende beziehungsreich
machen.
I. Die Irritation von außen - ein Anstoß

Es ist heiß um die Mittagszeit im steinigen Bergland von Samaria. 45 Grad im Schatten. Da
kann kein Mensch arbeiten. Da geht auch eigentlich kein Mensch zum Brunnen, der eine Viertelstunde außerhalb des Dorfes liegt. Es sei denn ein Wanderer, der da zufällig Rast macht.
Oder aber man hätte als Bewohnerin des Ortes andere Gründe, um zu dieser Zeit Wasser zu
holen. Zu einer Zeit, da die Wahrscheinlichkeit am größten ist, am Brunnen keinem Menschen
zu begegnen. Man hätte also Gründe, die kühle Abendzeit zu meiden, wenn hier am Brunnen
lebhaftes Treiben herrscht von all den Frauen, die mit Krügen auf dem Kopf hierherkommen,
natürlich um Wasser zu schöpfen, natürlich um sich den neuesten Klatsch zu erzählen!
Ja so ist es am Brunnen: Da gibt es Leute, die miteinander reden, und solche, über die geredet
wird. Und wenn man weiß, über mich wird da geredet am Abend - nun, dann holt man sein
Wasser lieber um die Mittagszeit. So begegnet diese Frau dort am Brunnen dem fremden Wanderer, der unterwegs ist von Judäa nach Galiläa. Jesus. Seine Jünger sind ins Dorf gegangen,
um Wegzehrung zu kaufen. Jesus ist müde von der Wanderschaft. Im Schatten der Bäume ist
die Rast am Brunnen eine Wohltat.

1
Vgl. Jens-Peter Kruse in der Arbeitshilfe der EAfA; er biete eine Fülle biblischer
Text zum Thema Sorgende Gemeinde an.

2
Vgl. Psalm 78, 3 „Was wir hörten und erfuhren, was uns die Väter erzählten, das wollen wir unseren Kindern nicht verbergen, sondern dem kommenden Geschlecht erzählen.“
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malt: Der Jakobs-Brunnen um die Mittagszeit.
II. Der Zauber des Anfangs - ein AugenBlick
Große Geschichten beginnen manchmal ganz belanglos. Und doch merkt man schon an ihrem Anfang,
dass sich hier etwas Besonderes entwickeln kann.
„Frau, gib mir zu trinken.“ Sehr direkt und ohne Umschweife bringt Jesus seine Bitte vor. Durstig ist er
und Wasser soll seinen Durst löschen. Zugegeben, etwas freundlicher hätte er seine Bitte schon formulieren können, freundlicher und weniger gebietend.
„Gib mir zu trinken.“ Hinter diesem Satz steckt noch mehr. So nimmt man mit jemandem Kontakt auf. In
der Bitte nach dem durstlöschenden Wasser liegt die Bitte nach Aufmerksamkeit, nach einer Lebensspendenden Aufmerksamkeit verborgen. Mit dem Wasser bittet er um ein Stück Nähe.
„Gib mir zu trinken.“ So beginnen Liebesgeschichten. „Gib mir zu trinken,“ mit diesen Worten wirbt der
Knecht Isaaks um die Hand der schönen Rebekka. „Gib mir zu trinken,“ so lässt auch Goethe seine
Liebesgeschichte am Brunnen zwischen Hermann und Dorothea beginnen. Gib mir von dir und du wirst
von mir bekommen.
III. Das Überwinden von Grenzen - verstehende Kommunikation

„Gib mir zu trinken.“ Ein Gespräch zwischen der samaritanischen Frau und Jesus. Eine Begegnung, in der mitten im Alltäglichen die Lebensfragen aufbrechen. Der tiefe Brunnen mit seiner
alten religiösen Tradition, wo das Wasser schöpfen zum Anlass wird, über Lebensdurst und Lebenssinn zu sprechen. Das alles ist mit einer hohen Kunst der Andeutung und Symbolik erzählt,
so dass man selbst nicht mehr Zuschauer bleibt, sondern Beteiligter ist, als solcher, der da
selbst zur Sprache kommt.
Dabei sind sich die Gesprächspartner zunächst fremd. Und es ist die Frau, die das anspricht.
Mit Recht. Denn da ist dieser fremde Mann, mit dem sie sich allein am Brunnen vorfindet. Und
mit Männern hat sie schließlich ihre Erfahrungen. Vor allem aber ist er ein Jude, ein Rabbi noch
dazu. Und was die Juden über das religiöse Mischvolk der Samaritaner dachten, das wusste
die Frau nur zu genau. „Ansteckend, unrein!“ nannte man sie verächtlich. „Geh nicht in ihr Land,
sprich nicht mit ihnen, rühr' sie nicht an!“ so warnte man in Israel die Kinder vor dem Umgang
mit Samaritern. Eine lange gehässige, feindselige Volksgeschichte steht zwischen diesen beiden dort am Brunnen, Vorurteile und überhebliche Distanz.
Und das erste, was die Frau zu spüren bekommt, überrascht sie. Der Fremde bittet sie: „Gib mir
zu trinken.“ Die Frau ist erstaunt: Du, ein Jude, bittest mich, eine samaritanische Frau - bei allem, was uns rassisch, religiös, gesellschaftlich trennt? Das ist ungewöhnlich. Ja, das ist schon
eine Spur Völkerverständigung dort am Brunnen. Und es geschieht ohne Parolen und Schlagworte. Jesus tut es einfach, indem er bittet. In seiner Person scheinen die alten Feindschaften
überwunden.
Die Frau staunt: Du, ein Jude, bittest mich, eine samaritanische Frau?
Jesus entgegnet ihr: Wenn du wüsstest, wer der ist, der dich um Wasser bittet, du würdest ihn
bitten um quellfrisches Wasser und er würde es dir geben, so dass du nicht mehr dürsten
musst. Denn das Wasser, das ich dir gebe, wird in dir selbst zu einer lebendigen Quelle, aus
der dir wirkliches Leben zufließt.
IV. Wenn du wüsstest - wissende Unwissenheit

Was Jesus hier sagt, ist voller Anspielungen und Andeutungen. Zunächst Anspielungen auf seine eigene Person: Wenn du wüsstest, wer der ist, der dich bittet - dass in meiner Person Gott
etwas von dir erbittet. Dass Gott so zu dir kommt, als ein bittender Wanderer am Brunnen.
Jesus deutet nur an, wer er ist. Er deckt sein Personengeheimnis nicht auf, überfährt die Frau
nicht mit göttlicher Mächtigkeit. Aber er macht neugierig -, so dass sie aufmerksam werden
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nicht ein und imponiert auch nicht: Dass Gott nicht machtvoll daherkommt. Das legt man ihm als
Schwäche aus, das nimmt man zum Anlass zu sagen: Es gibt ihn gar nicht. Oder: Man kann
auch gut ohne ihn.
Nein, er bittet. Er bittet, unser Leben mit ihm zu teilen, ihm etwas von uns zu geben. Das ist seine Art, sich uns bekannt zu machen als der menschliche Gott.
So sieht Jesus diese Frau an. Er sieht in ihr Möglichkeiten, die sie selbst noch gar nicht entdeckt hat. Er sieht in ihr eine Lebendigkeit, die ihr noch verborgen ist. Und wiederum: So
menschlich ist Gott. Er spricht das Innerste der Frau an, ihre verschüttete Vitalität, und überlässt
es doch ihr, das zu entdecken.
Man könnte ja denken: Gott! der kann einen Menschen mit einem schöpferischen Eingriff von
Grund auf verwandeln. Der kann das! Der macht das! Der zaubert mal eben in der Frau, die so
nach dem Leben dürstet, die lebendige Quelle hervor. Nein, sie selbst muss es entdecken,
sonst ist es nicht ihre Quelle, ihre Lebendigkeit.
Jesus beschränkt sich darauf anzudeuten, wer er ist, nämlich der Lebendige: Wenn du wüsstest, wer dich bittet ... sie selber muss es entdecken, muss es zulassen und leben.
Denn es hat ja vielleicht seine Gründe, dass ihr bisher diese Lebendigkeit verborgen war. Es ist
ja manchmal sehr schmerzlich, das zu entdecken. Man bekommt ja vielleicht auch Angst davor,
das bisherige, gewohnte Lebensschema zu verlassen und Neues zuzulassen.
Also - Jesus berührt sie an ihrem verschütteten, vitalsten Punkt, an ihrer inneren Quelle. Aber
er hält die Grenze ein, hütet sich vor göttlichen Übergriffen auf die Seele dieser Frau und überlässt es ihr, die Chance zu entdecken, die sich in dieser Begegnung mit ihm für sie auftut.
Wenn du wüsstest - in dir würde sich viel verändern.
Die Frau hört das wohl. Man hat den Eindruck: Sie ahnt, um was es geht. Aber noch will oder
kann sie sich darauf nicht einlassen. Noch muss sie ausweichen, um sich ihr gewohntes Le
bensschema zu bewahren. Sie spricht ausweichend davon, was für eine ehrwürdige alte Tradition dieser Brunnen doch hat, aus dem sie schöpft, der „Jakobs-Brunnen“. Ja, der „Vater
Jakob“ ... Man hört den verklärten Klang in ihrer Stimme, aber man merkt: Diese Tradition gibt
ihr schon längst nichts mehr.
Schließlich wendet sie die Worte Jesu vom Quellwasser, das den Lebensdurst stillt, ins rein
Praktisch-Nützliche: Das ist praktisch, sagt sie, gib mir solches Wasser, damit ich nicht mehr
herkommen muss zum Schöpfen und keinen Durst mehr habe.
Die Frau sagt damit mehr über sich aus, als ihr bewusst ist. Unwillkürlich zeichnet sie von sich
das Bild eines Menschen, der möglichst fragt: Was hab' ich davon? Was nützt mir das? Wozu
kann ich das brauchen? Die Dinge werden ihr zum Gebrauchsgegenstand, oder wie wir heute
sagen zum Konsumartikel.
Diese Lebenshaltung ist uns nicht fremd. Dabei ahnt sie, dass es um mehr geht als ums rein
Praktische, ums Konsumieren. Aber sie hat sich offenbar angewöhnt, Tiefergehendes von sich
fernzuhalten. Das geht ihr zu nah, wird ihr zu persönlich. Sie möchte ihr Denken nicht aufgeben.
Was sie für sich erwartet, das soll nichts verändern bei ihr. Das soll ihr Leben nur erleichtern.
Und sie ahnt nicht - oder doch? -, dass diese Haltung Ursache sein könnte für ihren ungestillten
Lebensdurst.
V. Lebendiges Wasser - verlebendigtes Leben
Meine Gedanken bleiben an der Frage hängen: Was ist lebendiges Wasser? Was ist das, dass so satt
macht, dass uns weder dürstet noch hungert?
Wasser ist die Lebensform schlechthin. Ohne Wasser ist unser Leben völlig undenkbar. Ohne Essen
können wir es zur Not ein paar Tage aushalten. Aber ohne Wasser wird unser Dasein schon nach wenigen Stunden zur Qual. Unser Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser, wenn wir den Knochenbau ab
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mehr um Gold oder Öl geführt, sondern um Wasser. Der Zugang zu sauberem und frischen Wasser ist
schon heute ein besonderer Luxus, den sich nicht alle auf dieser Erde leisten können.
In der Symbolsprache ist Wasser das Zeichen der Fülle aller Möglichkeiten. Im Wasser ist der Uranfang
alles Seienden enthalten. „Die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem
Wasser,“ so beginnt die biblische Schöpfungserzählung.
Auch die Erfahrung der biographischen Neuschöpfung hat mit Schöpfen zu tun, mit Schöpfen aus der
Fülle des Lebens in seinen vielfältigen Formen. Die Frau am Jakobsbrunnen versteht dieses Bild auf Anhieb. Deshalb bittet sie Jesus ohne jede weitere Rückfragen von dem lebendigen Wasser trinken zu dürfen.
Ich habe den Eindruck, dass es uns heutigen Menschen schwer fällt, dieses Bild des lebendigen
Wassers in unser Leben zu übertragen. Vielleicht, weil wir uns überhaupt schwer tun mit einem lebendigen Leben und Leben missverstehen als reibungsloses Funktionieren biologischer Abläufe. Krisen, gesundheitliche Störungen und andere Beeinträchtigungen nicht als Teil unseres Lebens verstehen, sondern versuchen sie auszugrenzen, weil es störend oder peinlich ist.
Lebendiges Wasser ist fließend und flüchtig, wir können es in uns aufnehmen, aber nicht festhalten. Der
Rest zerrinnt uns zwischen unseren Fingern. Und so ist es auch mit unserem Leben. Lebendiges Leben
ist fließend und flüchtig. Wir können an ihm teilhaben, aber wir können es nicht bestimmen oder festhalten wollen. Und allzu oft müssen wir erleben, wie es uns zwischen den Fingern zerrinnt. Wie wir plötzlich
mit der Diagnose einer Erkrankung, die unser bisheriges Leben verändert, fertig werden müssen. Oder
es beruflich einfach nicht so läuft, wie wir das gerne wünschen. Oder es im Verhältnis zu unserem Ehepartner oder den Kindern Schwierigkeiten gibt, die unser Leben belasten und das Herz schwer machen.
Ohnmacht, Trauer und Wut gehören genauso zur Fülle des Lebens wie Freude, Glück und Verliebtsein.
Ich glaube, das gehört zur Fülle des Lebens, das wir anerkennen, unser Leben ist geschenktes Leben
und es ist mehr als ein Wunschpaket. In der Begegnung mit Jesus Christus - im Glauben - erhalten wir
ein anderes, ein tieferes Lebensverständnis.
Leben in der Fülle ist kein perfektes, leidfreies Leben, sondern Leben in der Fülle geschieht in einer
Wasserwellenbewegung von Leid und Glück, von Gesundheit und Beeinträchtigung, von Trauer und Lebensfreude.
VI. Systemische Perspektiven

Ihr Ausweichen währt nicht lange. Schon im nächsten Augenblick wird Jesus sehr direkt. Er wird
auf seine Weise praktisch: Geh, hol deinen Mann und komm her. Hol den, der mit dir lebt, mit
dem du deinen Lebensdurst stillen möchtest. Hol deinen Mann!
Man begreift sofort: So sieht uns Jesus an - nicht als einzelnen Menschen, der Durst hat, sondern als einen der mit anderen in Beziehung ist, der in Gemeinschaft lebt. Was unser Lebensdurst anrichtet - auch unser Lebensverdruss -, das bekommen die anderen unmittelbar zu spüren, mit denen wir zusammen leben. Die anderen sind darin unser Spiegel, manchmal ein unbequemer Spiegel.
Geh, hol' deinen Mann, deine Frau, dein Kind, deinen Freund, deinen Geliebten, deinen Kollegen. Jesus greift mitten ins Leben dieser Frau, ganz praktisch und konkret. Und das bringt sie
doch sehr in Verlegenheit. Denn nach damaligen Normen lebt sie in einer illegalen Verbindung.
Noch ist es nicht ausgesprochen, aber jeder im Dorf weiß es ja. Schon fünfmal ist sie mit
Männern zusammen gewesen. Aber diese Beziehungen waren nicht von Dauer. Und ihre jetzige Beziehung wagt sie nicht zu legalisieren. Sie redet sich zunächst heraus mit einer Halbwahrheit: Ich habe keinen Mann.
Sie kennt es nicht anders. Vor wem kann sie schon sagen, was wirklich ist. Vor wem kann sie
schon davon sprechen, dass sie mit ihrem Lebensdurst, mit ihren wechselnden Beziehungen
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schon so oft gescheitert ist. Das ist es doch, was jedermann über sie munkelt. Deshalb ist sie
doch Gesprächsstoff beim Tratsch der Frauen am Brunnen. Dass sie hier zum ersten Mal einem Menschen begegnet, vor dem sie ihre Lebensgeschichte nicht verschweigen muss - wie
soll sie das wissen?! Einem, der in Beziehungen denkt und Bezüge wahrnimmt.
VII. Vertrauen wächst auf Augenhöhe

Doch nur wenige Sätze sind nötig, um ihr das klarzumachen. Jesus versteht wohl, dass sie ihre
Lebensgeschichte gern zudecken möchte. Und er scheint auch zu merken, dass sie selbst es
nicht aussprechen kann. Eine Barriere ist da. Scheu und Scham, aber auch Angst. Angst, nun
auch in den Augen dieses Menschen verachtet zu werden - wie von den anderen.
Jesus scheint das zu durchschauen. Und deshalb spricht er aus, was sie nicht aussprechen
kann: Fünf Männer hast du gehabt - nicht wahr -, und der jetzige ist nicht dein Mann, sagt er ihr.
Aber er sagt das nicht vorwurfsvoll oder urteilend, wie sie es bisher immer gehört hat. Auch
nicht beschönigend oder mitleidig, wie sie es vielleicht auch schon oft von anderen Männern gehört hat, die mit ihrem beschönigenden Mitleid sich nur einen Vorteil bei ihr versprachen.
Er redet auch nicht hinter ihrem Rücken wie die anderen. Nein, er sagt es, um Klarheit herzustellen zwischen ihr und ihm, sagt es ihr direkt und darum barmherzig: Ich kenne deine Geschichte, deinen Lebensdurst. Und ich weiß auch, dass du jetzt nicht glücklich bist. Du sagst mit
Recht, auch der jetzige Mann gehört nicht wirklich zu mir. Dein Lebensdurst, dein Durst nach
Liebe, Zärtlichkeit, nach Zugehörigkeit, in der du DU selbst sein kannst, ist auch jetzt nicht wirklich gestillt.
Die Frau hat so etwas noch nicht erlebt: Dass einer ihr so begegnet, sie kennt und nicht abwertet, sie ernst nimmt. Sie kommt aus dem Staunen nicht heraus, dass dieser fremde Jude am
Brunnen ihre Lebensgeschichte so von innen kennt. Rabbi, spricht sie ihn an, ich sehe, du bist
ein Prophet, du hast die Augen Gottes. Du erforscht mich und kennst mich.
VIII. Geist gewirkte Gemeinschaft

Unwillkürlich spricht sie von ihrer Religion, von ihrem Durst nach letzter Geborgenheit und Zugehörigkeit. In der Gegenwart dieses Mannes, der sie erkennt und akzeptiert, kommt sie unwillkürlich auf Gott zu sprechen. Und wenn man genauer hinhört, merkt man ihre religiöse Unsicherheit. Sie lebt zwar in der Frömmigkeit ihres Volkes. Aber sie ist ja eine Verachtete, eine
Frau, die gerade von ihrem religiösen Umfeld ausgestoßen wird. Wie soll sie in ihrer Gottesbeziehung geborgen sein? Sie gehört ja nicht dazu.
Und so hat sie auch in ihrer Religion keinen Ort, wo sie wirklich dazu gehörte. Sitzt religiös zwischen den Stühlen. Unsere Vorfahren, sagt sie, haben auf diesem Berg Gott angerufen. Ihr Juden behauptet, in Jerusalem müsse man Gott anbeten. Wer hat nun Recht? Woran soll man
sich halten? Die uralte religiöse Streitdiskussion: Wer hat den richtigen Glauben, ihr oder wir?
Jesus lässt sich auf diesen fruchtlosen Streit ums Besserwissen erst gar nicht ein: Glaube mir,
Frau, sagt er, es kommt die Stunde, und jetzt, wo ich mit dir rede, ist die Stunde, da sucht man
Gott weder auf dem Berg noch in Jerusalem. Da kann sich keine Religion, keine Konfession als
Vermittlerin Gottes aufspielen. Da tritt Gott selbst jedem persönlich gegenüber. Da gibt es keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Da gibt es kein Gebet, das Gott nicht erreichte. Da ist es so wie
jetzt zwischen dir und mir: Wo zwei Menschen offen sind, sich begegnen, sich berühren - da ist
Gott. Und das ist dann Beten in der geistgewirkten Gegenwart Gottes, miteinander Reden im
Geist der Wahrheit.
Die Frau begreift sofort: Der Mann ihr gegenüber spricht von der künftigen messianischen Zeit,
das hat sie so gelernt: Ich weiß, sagt sie, wenn der Messias kommen wird, dann wird es einmal
so sein, wie du sagst. Mit diesem Satz ist sie der Besonderheit ihres sonderbaren Gesprächspartners ganz nahe. Hier rührt sie sein Personengeheimnis an.
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nur wenige Worte: Ich bin's, der mit dir redet, sagt Jesus: Gott, den du suchst - ich bin's. Verständnis, Geborgenheit - hast du sie bei mir nicht soeben gefunden? Wahrheit über dich und
Gott, die Quelle in dir - hast du sie nicht gespürt in unserem Gespräch? In mir, in diesem Juden
am Brunnen, der dich bittet, bist du Gott begegnet. In diesem Gespräch mit einem Menschen,
der dich erkennt und berührt, hat Gott dich erkannt und berührt.
IX. Nicht wieder durstig werden - zurück in den Alltag

Das Gespräch ist zu Ende. Die Jünger kommen dazu. Aus der Stadt zurück. Keiner sagt oder
fragt etwas. Es ist eine große Stille dort am Brunnen. Gott ist gegenwärtig. Kein Wort darüber,
was in der Frau vorgeht. - Wir wüssten es gerne. Und doch ist das Entscheidende über sie gesagt, wenn es am Schluss heißt: Sie lässt ihren Krug stehen. Das Wasser aus dem Brunnen der
Tradition lässt sie stehen, es ist ihr unwichtig geworden. Sie läuft in die Stadt zu denen, von denen sie gemieden wird. Und es sprudelt aus ihr heraus - die Quelle in ihr. Sie hat etwas zu sagen, was dort noch niemand gesagt hat. Ihre Vergangenheit trennt sie nicht mehr. Sie steht
dazu, weil Jesus sie mit ihrer Vergangenheit angenommen hat. Seit der Begegnung am Brunnen ist sie frei vom Urteil der Leute, frei für die Leute.
Nicht wieder durstig werden - was hilft auf dem Weg zurück in den Alltag?
In Beziehung bleiben zur Quelle, sich beschenken lassen mit lebendigem Wasser und sich den
Geschmack des Wassers bewahren in den Dürrezeiten des Alltags. Aus der Fülle schöpfen, die
Liebe teilen.
Was den Durst stillt, was uns beseelt, lasst es uns in den Augen der Mitmenschen lesen, erfahren mit Haut und Haaren, wo wir die schwierige Kunst zu leben üben.
Was den Durst stillt, was uns beseelt, lasst es uns in den Taten wiederentdecken, von denen,
die streiten für Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt, lasst es uns erleben in Glück und
Schmerz, wo wir dem folgen, der diese Schöpfung Erde ernst nahm bis ans Kreuz.
Was den Durst stillt, was uns beseelt, lasst es uns in den Fremdheiten derer suchen, mit denen
wir nicht einer Meinung sind und Grenzen überwinden mit Herz und Verstand. Lasst uns die
Welt ins Gebet nehmen. Wo Gott verloren scheint, lasst uns Geschichten erzählen von der Fülle, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, vom lebendigen Wasser und verlebendigtem Leben.
… und die Leute in der Erzählung der Frau am Jakobs-Brunnen? Was für ein Wunder! Sie glauben ihr.
Thesen
Als Kirche vor Ort „sorgende Gemeinde werden“ bedeutet,
I.

sich der Irritation durch das Fremde auszusetzen und den Anstoß von außen - Personen,
Organisationen und Institutionen aus dem Sozialraum - im Blick auf ein menschenfreundliches Gemeinwesen aufzunehmen,

II.

den Zauber des Anfangs wachzuhalten, und sich beziehungsreiche AugenBlicke von geteilter Frömmigkeit und sozialer Mitverantwortung zu schenken,

III.

aktiv mit dazu beizutragen, dass ethnische, kulturelle und religiöse Grenzen überwunden
werden durch verstehende Kommunikation,

IV.

im Sinne einer wissenden Unwissenheit offene Fragen auszuhalten, Lösungen auszuprobieren und Scheitern als Weiterentwicklung einer lernenden Gemeinschaft zu verstehen,

V.

sich von der beziehungsreichen Liebe Gottes beschenken zu lassen, als lebendiges
Wasser der Stadt Bestes zu suchen und so einen kirchlichen Beitrag zu verlebendigtem
Leben zu geben,

-9VI.

Beziehungsarmut und Beziehungslosigkeit des Nächsten in den Blick zu nehmen und immer wieder neu an einem Beziehungsnetz im Sozialraum zu knüpfen,

VII.

Verhalten und Verhältnisse anzusprechen ohne zu werten oder Menschen zu verurteilen
und so Vertrauen wachsen zu lassen auf Augenhöhe,

VIII.

um der Gemeinschaft vor Ort und des Friedens in der Welt willen das Verbindende der
Konfessionen und Religionen zu stärken auf dem Weg zu einer Geist gewirkten Gemeinschaft,

IX.

aus der Fülle und dem Beziehungsreichtum Gottes zu schöpfen und sich den Geschmack
des lebendigen Wassers in den Dürrezeiten des Alltags bewahren.

Hans-Joachim Janus Hans-Joachim.Janus@elk-wue.de
www.elk-wue.de

7. Oktober 2017
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Wir sind Nachbarn. Alle.Sorgende Gemeinde werden
Forum Bezirksarbeitskreis Senioren 7. Oktober 2017
Jürgen-Wagner-Haußmann, Sozialplanung für Ältere, Filderstadt
Impuls: „Sorgende Gemeinde und Nachbarschaften als wichtiger Bestandteil der Quartiersentwicklung“

 Einleitung

 Wenn es um Quartiere, Nachbarschaftsprojekte geht
interessiert mich die Schnittstelle Kirche – Kommune besonders. Ich bin darüber hinaus der Überzeugung, dass unsere
Gesellschaft die kommenden Herausforderungen nur durch die
Bündelung der Kräfte zukunftssichere Lösungen finden wird.
Deshalb bin ich da und ich freue mich sehr. Vielen Dank.

 Quartiere

 Nachbarschaften, sorgende Gemeinden sind für mich immer im
Kontext eines Quartiers oder eines Sozialraums zusehen.
Ohne Nachbarschaften und Begegnungen gibt es kein Leben im
Quartier. Ein z.B. „Bildungsquartier“ oder „Studentenquartier“ ist zwar ein gern gebrauchter bauplanerischer Begriff sagt aber lediglich etwas über die Nutzung der Bebauung aus.

 Quartiersarbeit – und entwicklung - so wie ich sie verstehe - ist nicht neu; sie ist klassisch Gemeinwesenarbeit in
einem Sozialraum. Diese vollzog sich früher wie heute ganz
unterschiedlich und vielschichtig. Und sie definiert sich
aus den Aktivitäten der dort Lebenden.

 Die Betrachtung der Quartiere in der Planung ausgehend als
den Raum, in dem die Menschen mit ihren Bedürfnissen leben
und wohnen, geriet immer mehr durch wirtschaftliche Interessen in den Hintergrund. Zusätzlich haben sich die Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Entwicklungen oder Einstellungen der Menschen rasant und vielfältig geändert und
tun es immer noch.

 Der gebürtige Stuttgarter Dr. Konrad Hummel, Ideengeber
und Preisträger des Seniorengenossenschaftsgedankens,
sprach sich z.B. auf einer von mir besuchten Tagung 2015
in Zusammenhang mit den Wanderungsbewegungen in die Großstädte und den Folgen wie Sprachprobleme, Wohnungsarmut,
Kulturunterschiede oder fehlende Bindungen u.v.m. von babylonischen Verhältnissen - also von Formen oder der Gefahr des nicht mehr handhabbaren und regel- und regierbaren Zusammenlebens.
 In den letzten Jahren wurde aus verschiedenen Gründen das
Quartier neu gedacht, methodisch weiterentwickelt und zunehmend integriert gedacht – also gemeinsam.

-11 Quartiersentwicklung oder Quartiersdenken ist vielleicht
der einzige nachhaltige mögliche Lösungsansatz für Fehlentwicklungen der letzten 60 Jahre. Diese Fehlentwicklungen schufen Formen des Zusammenlebens, die in der Bevölkerung zu einem großen Teil mit vollständiger Individualisierung, falsch verstandener Freiheit und Versorgungsmentalität einhergehen.

 Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA): „Zentrales Prinzip
eines Quartierskonzeptes ist die kleinräumige, auf Mitwirkung und Mitbestimmung ausgerichtete Organisation und Vernetzung von altersgerechten Wohn-, Betreuungs- und Versorgungsmöglichkeiten.“
 Basis
 Kooperationen lokaler Verantwortungsgemeinschaften
 Einbezug von Akteuren, Bürgerschaft
 Koordination/ Management durch „Kümmerer“


 Lokale Verantwortungsgemeinschaften?

 Frau Prof. Dr. Cornelia Krichelhoff von der katholischen
Fachhochschule Freiburg war federführend im Landesmodellprojekt „Pflegemix in lokalen Verantwortungsgemeinschaften“.
 Fokussierend von individuellen Pflegesettings (also aus
Sicht des Pflegebedürftigen – könnte aber m.E. auch für
andere ‚Sorgebereiche‘ gelten) und getragen vom Leitgedanken der geteilten Verantwortung sieht das Konzept darin
viele Akteure: Angehörige, Nachbarn, Freiwillige, Professionelle. Diese verbinden sich in einem Netzwerk und Laien vermitteln im (Pflege-) System mit Professionellen. Sie
entlasten so das System des zu Pflegenden (Einzelne, Paare, Familien,..). Sie ist auch der Überzeugung, dass solche Netzwerke ‚generationenübergreifende Solidarität‘
entstehen lassen. Die Lebensphase nach Beruf und Familie
(und das ist vor allem die Zielgruppe für Engagement) gelte es zu gestalten und zu würdigen als eine Phase der
weiteren Identitätsentwicklung. Dies bedürfe ermöglichende
und förderliche Bedingungen. (also gerade die Dynamik in
den Beziehungen der Akteure und im Wohnumfeld Lebenden als
Netzwerk).
 Sorgende Gemeinden oder englisch „caring community“ sollen
auf lokaler Ebene Verantwortungsstrukturen neu beleben und
gestalten, neue Formen der gegenseitigen Unterstützung
etablieren und das Zusammenleben von Bürgerinnen und
Bürgern sichern. So ist klar, dass der Unterstützungsbedarf nicht isoliert und einzig Inhalt von Sorge bei Älteren sein kann sondern auch die Sorge um meine Existenz,
der Familie, der Nachbarschaft oder des zugezogenen Migranten.
 Kirche und Diakonie (wie auch Kommune)  finden sich hier
besonders wieder: Sachkenntnis, Verantwortungsbereitschaft, Räumlichkeiten, Erfahrungen zur Mitwirkung und

-12 Gestaltung  Chance der Integration neuer Gemeindeglieder/ neuer Ehrenamtlicher
 Das Kuratorium Deutsche Altershilfe u.a. befasst sich intensiv mit allen Themen zu Quartieren und als Teilbereich
auch mit neuen lebendigen Nachbarschaften.

 Ziele einer Quartiersentwicklung

 Wechsel von der Versorgungs- zur Mitwirkungs- oder Gestaltungsgesellschaft (2. und 3.Lebensphase 60-70 Jahre angesprochen!)
 Soziale Nahräume generationengerecht und inklusiv gestalten
 Vertrautes Wohnumfeld mit selbständigem Wohnen erhalten
(weit über 80% wollen zu Hause leben)
 Stärkung von Eigeninitiative und gegenseitiger Hilfe (die
Bundesregierung sieht es als Aufgabe der Kommunen in der
Altenhilfe, sorgende Gemeinschaften von unten aufzubauen.
Was der oder die Einzelne mit eigenen Kräften leisten
kann, darf ihm nicht entzogen und staatlichem Handeln zugewiesen werden. Selbstorganisation und Mitverantwortung
ist zu fordern und zu fördern - 7. Altenbericht 2016 –
würde ergänzen …auch bewusstmachen, dass es ohne das bald
nicht mehr gehen wird)

 Ganzheitliche Quartiersentwicklung

 Wertschätzendes Umfeld
 erst dann übernehmen Menschen Verantwortung und ihre bisher nicht genutzten Möglichkeiten und Ressourcen werden
stärker ausgeschöpft
 Arbeiten am „Wir-Gefühl“, Quartier als Heimat (das Hunziker-Areal in Zürich z.B. kam in seiner Umsetzung einer
Quartiersentwicklung dem Ergebnis eines umfassenden Ideenwettbewerbs mit Stadt, Baugenossenschaft, Bürgern und
Netzwerkern nach: u.a. einer Sehnsucht nach kultureller
Identität, Heimat oder dem Wunsch Mitbauen zu dürfen)
 Inklusiv denken (wieder-) lernen, Themen enttabuisieren,
Wertediskussion (Dankbarkeit z.B., Kultur des Umgangs miteinander)
  hier aktive Mit-Arbeit von Kirchengemeinden!
 Tragende soziale Infrastruktur
 Aufbau und Pflege Sozialer Bindungen
 Nachbarschaft ist alles, was zum fußläufig erreichbaren
Wohnumfeld gehört
 Nachbarschaft ist regional zu definieren
 Von Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten zu Netzwerken
  hier aktive Mit-Arbeit von Kirchengemeinden!
 Bereiche Räumliche Infrastruktur, Wohnangebot und Dienstleistungen
  hier aktiv als Akteurin im Pflegemix und sozialpolitische Einmischung von Kirchengemeinden und Vertretungen
 Was macht heute lebendige Nachbarschaft aus, die das Kümmern und die Sorge beinhaltet?
 Die Sorge um den Nächsten – um meine Familie, meine Sippe,
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Bestandteil unseres Lebens. Überleben war damals die Motivation des Zusammenhalts. Heute ist die Motivationslage
anders.
 Inge Hafner, Volunteersbeauftragte des Landkreises, zitierte zuletzt in Sielmingen Heiner Köb, Sozialwissenschaftler aus München, der sagt: „Die Armen der Zukunft
werden gar nicht die sein, die 500 oder 1000 € weniger haben, sondern die Armen der Zukunft werden diejenigen sein,
denen es nicht gelingt in sich verändernde Lebenslagen immer wieder in neuen Lebenslagen neue Netzwerke aufzubauen“.

 Das Kuratorium Deutsche Altershilfe benennt vier Bausteine, damit lebendige Nachbarschaften entstehen und erhalten
werden:
 Kontakt und Begegnung (kennenlernen, Vertrauensbildung,
miteinander ins Gespräch kommen)
 Soziale Netzwerke und Vernetzung (selbstorganisierte Gruppen, Genossenschaften, Tauschringe,...)
 Bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung (Organisation über Nachbarschaftstreffs, Seniorenbüros, Freiwilligenzentralen,..)
 Unterstützung und Hilfe (Balance von Geben und Nehmen)

 Die Vorteile tragfähiger Nachbarschaften hat z.B. München
beschrieben…eine Menge allein schon in der Darstellung!
 Unterschiedlichen Motive und Strukturen für die Wahl eines Engagements
 Glaube, christliche Nächstenliebe
 Reziproker bzw. wechselseitiger Ansporn (da ich Hilfe erhalte gebe ich auch oder umgekehrt)
 Wertschätzung (oft Grund für Engagementbruch)
 Belohnung und Bestätigung, sinnstiftend (siehe Dörner!)
 Betroffenheit (schlechter Ratgeber u.U.; siehe Klie!)
 Dankbarkeit (laut Inge Hafner neu zu diskutieren)
 Evtl. nur auf bestimmte Gruppe („ich helfe nur bei Demenz
aber nicht pflegebedürftigen Kindern“ zum Beispiel)
 Sozialisationserfahrung (waren Eltern in helfenden Berufen
dann oft auch die Kinder sozial engagiert)
 Identifikation mit der Sache/ Stadtteil

 Prof. Dr. Thomas Klie von der Evangelischen Hochschule
Freiburg e.V. und Autor des Buches „Wen kümmern die Alten?
– auf dem Weg in eine sorgende Gesellschaft“ sagt, dass
uns Einsamkeit mehr schadet als Bluthochdruck. Ich sehe –
ohne auf die Gründe näher einzugehen - nicht nur im Ländlichen Raum sondern gerade auch auf den Fildern hohes Gefahrenpotential mit Handlungsbedarf durch die Folgen von
Isolierung. Deshalb sollten Sie und ich sich einbringen,
aufklären, motivieren und mit vorhandenen Ressourcen vor
Ort kooperieren.

- 14  Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner, der 2013 auch in Filderstadt
referierte, erkannte im Einsatz und der Hilfe für den
Nächsten und an den Anderen geradezu eine individuelle
Notwendigkeit für lebenslanges Lernen. Ohne diese Nachbarschaftshilfe – ohne soziales Engagement fehle die individuelle persönliche Belohnung und Bestätigung, die der
Mensch zum erfüllten Leben brauche. Weiter sagte er auch,
dass nur Nachbarn Nachbarn integrieren könnten und Helfen
im ausgewogenen Verhältnis zu eigener Freizeitgestaltung
den Menschen positiv verändert. Deshalb liegt darin auch
eine Chance, neue Engagierte gewinnen zu können.
 Kritische Faktoren nachhaltiger Quartiersarbeit und Entstehung sorgender Gemeinden
 entstehen langfristig… ,blühen und verwelken‘ evtl.
 man braucht t. w. langen Atem für Gespräche, Überzeugungsarbeit für gemeinsames Handeln
 brauchen engagierte Partner und Begeisterung
 braucht Menschen, die verstanden haben, dass sie mitgestalten müssen
 Quartiersarbeit braucht Beharrlichkeit wenn es um Finanzierung und Umsetzung geht
 Es braucht einen sensiblen Aushandlungsprozess, was
Nachbarschaften leisten können
 Braucht Kümmerer
 Nachhaltige Finanzierungen
 Ich bin davon überzeugt, dass überall dort, wo gemeinsam
mit anderen Partnern im Sozialraum an den fünf genannten
Stellschrauben gedreht wird werden Menschen aktiv, verändern sie sich positiv und ihr Umfeld. Das ist eine sehr
lohnende Aufgabe.
 Rahmenbedingungen für ein Engagement im Quartier
 Engagementbereitschaft hängt von der persönlichen Ansprache ab (Multiplikatorenfunktion)

 Bildung von öffentlichkeitswirksamen bürgerschaftlichen
Mehrheiten/ Interessengruppen (positive Trittbrett-funktion)
 Stetige, zugehende Ehrenamts- und Nachbarschaftspflege
(Nicht warten aufs Kommen!)
 Pflegerische Nachbarschaftshilfe ist kein Ziel (laut
„Netzwerk Pflege engagiert in Baden-Württemberg“)
 Ausstieg jederzeit, zeitlich begrenztes und überschaubares
Aufgabengebiet
 Identifikation mit dem Anlass und seinem Wohnumfeld
 Hintergrundwissen weitergeben (z.B. Demografie, Fachkräftebedarf, Mobilitätsprobleme, Vereinbarkeit FamiliePflege-Beruf u.v.m.)
 Unterstützung und Förderung durch Hauptamt zwingend
 Fördern von inklusiven, wertschätzenden Gedanken (Blick
auf Mittelschicht und Randgruppen)
 Konkurrenzdenken (untereinander und zwischen Trägern)

- 15  aufdecken und beiderseitigen Gewinn herausstellen
 Netzwerke müssen gewollt sein

 Inge Hafner meint, dass die Zeiten der Seniorenclubs zu
Ende gehen…ich meine vielleicht sogar der traditionellen
Kaffeenachmittage. Es kommen neue Generationen – neue Generationen Älterer. Probieren Sie Neues aus. Stellen Sie
immer wieder die Fragen gegen den Mainstream. Die Vielfalt
des generationenübergreifenden Älterwerdens bedarf einer
Vielfalt an Möglichkeiten. Aber bitte tun Sie es möglichst
nicht allein. Suchen Sie Kompensationsmöglichkeiten und
Mitstreiter im Netzwerk – gerade dort wo aktuell die Quartiersentwicklung auch kommunal vorangetrieben wird. Stoßen
Sie solche Gedanken an. Dann gibt es viel Freude und weniger Gefühle gegen Windmühlen zu kämpfen.

 In den vier Projekten, die im Anschluss vorgestellt werden, sind sicherlich viele Aspekte bereits integriert. Ich
freue mich auf Ihre Vorstellung als Beispiele für das, was
man ehesten als „erlebbares soziales Miteinander“ umschreiben könnte und den gemeinsamen Diskurs, der hoffentlich –nein sicherlich – heute noch nicht zu Ende ist.
 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
JWagner-Haussmann@filderstadt.de oder pflegestuetzpunkt@filderstadt.de
Internet: www.filderstadt.de
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Ein Familienzentrum als Treffpunkt aller Generationen
Bettina Moritz, Leiterin Evangelisches Familienzentrum Bernhausen
familienzentrum.bernhausen@evkifil.de
www.Fasmilienzentrum.Bernhausen.de
Das Evangelische Familienzentrum wurde 2008 gegründet und hat seine
Heimat in der Johannes-Kirche in Bernhausen. Entscheidend für die Wahl
des Standortes waren damals die Nähe zum Kinderhaus und die bereits
bestehenden Angebote für Familien mit dem Filderzügle (damals eine U3Betreuungsgruppe, heute eine Teilzeitkrippe) und dem Winterspielplatz.
Ursprünglich gedacht für die Eltern der Einrichtungen, hat sich das
Evangelische Familienzentrum, angefangen mit den Großeltern der Kindergartenkinder, über die Jahre zu einem Treffpunkt für alle Generationen entwickelt, seit 2017 sogar aufgenommen in das Bundesprogramm
„Mehrgenerationenhaus“.
Wir hatten die Entwicklung so nicht forciert und haben uns daher vor
zwei Jahren in einen kreativen Prozess begeben, um neue Ideen und eine
Weiterentwicklung zu gestalten. In diesem Prozess war schnell klar,
dass es nicht darum gehen kann, einfach Angebot für Angebot neu zu erfinden. Im Blick auf das, was in den letzten Jahren im Evangelischen
Familienzentrum gewachsen ist, haben wir bemerkt, wie wichtig es ist
den Beziehungsgedanken in den Mittelpunkt zu stellen. Das Bild “church
is nothing you go to, it is a family you belong to” hat uns dabei sehr
inspiriert. Es sollte eine Kirche im Alltag entstehen, ein Ort, an dem
man sich zu Hause fühlt, wo man auf offene Ohren und offene Herzen
trifft. Füreinander da sein, Hilfe anbieten, Hilfe suchen, sich einladen, aufeinander achtgeben – eine Gemeinschaft, die für einander sorgt
– eine caring community.
Was heißt das konkret in der Umsetzung
Wir laden ein: Die meisten Angebote bei uns sind offene Angebote ohne
Anmeldung. Das erleichtert das spontane Kommen ohne Druck. Wir haben
einen wöchentlichen Frühstückstreff und ein wöchentliches Mittagessen,
von November bis Ostern ist wöchentlich Winterspielplatz, monatlich
gibt es den Kreativtreff „selbst!gemacht“ und 4x im Jahr ein Themencafé für Eltern zu Erziehungsthemen. Zusätzlich machen wir Unterstützungsangebote nach den Bedürfnissen der Familien (Filderzügle, Babysitterbörse, wellcome). Wir wollen zeigen, dass niemand alleine gelassen wird.
Wir öffnen uns: In allem was wir tun, bei allen Menschen die wir treffen, ist es uns am wichtigsten, mit ihnen in eine Beziehung zu kommen,
die Beziehung zu leben und auch die Beziehungen unter unseren Besuchern wachsen zu lassen. Dazu gehört die Bereitschaft der Mitarbeiter
sich selbst auch zu öffnen. Nur wenn wir bereit sind, uns anderen gegenüber zu öffnen, werden auch diese bereit sein, uns von sich zu erzählen und eine Beziehung einzugehen.
Wir hören zu: Wenn die Menschen von sich erzählen sind wir aufmerksam,
merken uns Dinge (Geburtstage, Todestage von nahen Angehörigen), greifen das wieder auf (Brief, Karte, Ansprechen, Anrufen und zeigen den
Menschen damit, dass sie uns wichtig sind.
Wir wertschätzen alle Menschen: Vor allem schwierige Menschen, Jung
und Alt haben durch ihre Art wahrscheinlich schon oft Ablehnung erfahren. Wir möchten, dass sie sich bei uns angenommen und wertgeschätzt
fühlen, so wie sie sind.

- 17 Wir gehen hin: z.B. wellcome, Babybegrüßung, Geburtstagsbesuche,… Das
setzt Zeichen, sie sind uns so wichtig, dass wir uns auf den Weg machen
Wir gehen den Menschen nach: Wenn jemand längere Zeit nicht da war,
versuchen wir, herauszufinden, an was es liegt. Wir wollen zeigen,
dass wir niemanden vergessen, dass uns alle wichtig sind. So haben wir
immer wieder neue Anknüpfungspunkte und Möglichkeiten zum Gespräch gefunden.
Die Entscheidung, in der Arbeit des Evangelischen Familienzentrums den
Gedanken der „caring community“ in den Vordergrund zu stellen, war
auch eine Entscheidung gegen große Veranstaltungen, die in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht größere Beachtung finden würden. „caring
community“ ist etwas, das im Kleinen geschieht und im ersten Moment
nicht nach außen sichtbar wird. Es wirkt sich aber nachhaltig aus, in
dem Beziehungen wachsen und die Menschen einen Ort haben, an dem sie
sich zu Hause fühlen.
Wir freuen wir uns natürlich trotzdem sehr, wenn wir merken, dass wir
richtig liegen, mit dem was wir tun, wenn wir jemandem eine Unterstützung sein konnten, wenn wir Rückmeldungen von Familien bekommen, die
wir eine Zeitlang begleiten durften. Darum hier zum Abschluss Zitate
von zwei Mütter:
Die erste ist unsere allererste wellcome-Familie von vor 5 Jahren. Sie
sagte: „wellcome war das größte Geschenk für mich. Als die Katrin kam,
um mir zu helfen, fing mein Leben wieder an!“
Und von einer anderen Mutter, die bis vor kurzem regelmäßig zum Montagsfrühstück kam und die jetzt wieder arbeiten geht, haben wir eine
Karte bekommen auf der steht:
„Ihr habt immer ein freundliches Wort, ein offenes Ohr, Fürsorge für
Groß und Klein, für Jung und Alt, wie schön! Danke, dass Ihr das alles
für ein gutes Miteinander und viele schöne Stunden umsetzt!“

Powerpoint-Präsentation Sorgen der Gemeinde und Nachbarschaft
JWagner-Haussmann@filderstadt.de oder pflegestuetzpunkt@filderstadt.de
Internet: www.filderstadt.de

Powerpoint-Präsentation „WiPs“ in Ostfildern
b.vermeij-boehm@Ostfildern.de
www.ostfildern.de

Powerpoint-Präsentation „lebenswert“ in Reutlingen
blum-eisenhardt@gmx.de

www.lebenswert-ringelbach.de

Powerpoint-Präsentation „Bürgerhaus Krone“ in Oberensingen
Wolfgang.Bleher@samariterstiftung.de

wird als Anhang mitgesendet + 2. Mail-Versand
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Hinweise - Dank
Hinweis auf das Material zu Mitnehmen
Auf den Tischen liegen Rückmeldebogen zu diesem Forum aus. Ich bitte Sie, diese auszufüllen und hier vorne in die Schachtel zu werfen. Sie helfen uns damit, unsere Veranstaltungen weiter zu entwickeln.
Ich möchte Ihnen jetzt noch Frau Keyerleber vorstellen.
Sie ist seit dem 1. Oktober mit 15% für die Seniorenarbeit im Kirchzenbezirk hauptamtlich mit
dafür zuständig, dass wir als BAKS die Seniorenarbeit weiterentwicklen und verstärken können. Als Willkommensgruß – Erntedankkorb überreichen
Ich hoffe, es ist heute deutlich geworden: „Das Gewebe einer Gesellschaft wird durch Menschen zusammengehalten, die nicht nur fordern, was der Staat zu tun hat, sondern sich persönlich mit Liebe und Zuwendung einbringen und so Teil eines Segenskreises von Geben
und Nehmen sind. Und es ist wunderbar, wenn ich mich einbringen kann. Und es ist wunderbar, wenn ich um Zuwendung und Hilfe nicht betteln und mich schämen muss, sondern weiß,
andere helfen mir gerne.“ (Nach Margot Käsmann)
Denn es gibt im Leben Phasen, in denen wir auf andere angewiesen sind, und Phasen, in denen andere auf uns zählen können. Wenn wir in Zeiten unsere Stärke geben, können wir darauf vertrauen, dass wir in Zeiten unserer Schwäche Unterstützung finden.
So sieht eine solidarische Gemeinschaft aus, die die Bibel beschreibt, „wenn man sich in einer Gemeinschaft gehalten weiß, die niemanden fallen lässt, weil darin jeder auf den anderen
achtet.
Es geht vermehrt darum, miteinander zu leben, statt einander aus dem Weg zu gehen.“ Solche Beispiele haben wir heute gehört.
Ich denke, es ist auch in ihrem Sinn, wenn wir allen Mitwirkenden an diesem Forum ganz
herzlich danken, für alle hilfreichen und interessanten Beispiele und Gedanken zum Thema
dieses Forums.
Frau Vermeij-Böhm aus Ostfildern, Frau Moritz aus Bernhausen, Frau Blum-Eisenhardt aus
Reutlingen, Herrn Bleher von der Samariterstiftung, Herrn Wagner Haußmann aus Filderstadt
und Herrn Janus vom Oberkirchenrat.
Frau Schmidt wird den Gästen einen gut gefüllten Erntekorb als Dank überreichen.
Danke auch an Frau Kast und Herrn Böhm und allen, die den äußeren Rahmen, den Saal
und die Bewirtung unter der Leitung von Frau Kiess und Frau Dr. Müller vorbereitet haben und anschließend auch wieder aufräumen und spülen und helfen alles umzustellen für
den Gottesdienst morgen, dabei sind wir für Ihre Mithilfe dankbar.
Unsere nächste Veranstaltung dieser Art wird dann im Frühjahr 2018 stattfinden. Das Thema
und der Ort steht noch nicht fest, wird ihnen dann wieder rechtzeitig bekanntgeben

Und nun möchte den Vorsitzenden der Bezirkssynode, Herrn Killgus bitten, uns
Worte mit auf den Weg zu geben und dieses Forum zu beschließen.
Herr Killgus freute sich darüber, dass bei den Beispielen deutlich wurde, dass die Quartiersentwicklung nicht nur im Blick auf ältere Menschen wichtig ist, sondern alle Generationen
umfasst. Er bittet die Anwesenden in ihren Gemeinden, z.B. im Gottesdienst, von dieser
Veranstaltung zu berichten und dankt allen Beteiligten.
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An die Mitglieder der Kirchengemeinderäte
der Gemeinden im Kirchenbezirk Bernhausen

im August 2017

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder,
wie stellen Sie sich Ihr Älterwerden vor? Möchten Sie so lange wie möglich in Ihrer vertrauten Umgebung Ihr Altsein erleben, in den Ihnen vertrauten vier Wänden?
Können Sie sich vorstellen,dass in Ihrem Ort oder Stadtteil junge Familien, Alleinlebende, Alleinerziehende, Menschen mit Einschränkungen und alte Menschen gut zusam-menleben und von Nachbarschaftsnetzwerken umgeben und versorgt werden?
In nächster Zeit wird das Thema der Sorge im Sinne einer anteilnehmenden, sorgenden Gemeinschaft in unseren Orten und Gemeinden ein wichtiges Thema sein.

Als Kirchenge(Aus
mein„ dem Positionspapier der Evang. Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit in der EKD -EAfA)
„Welche Rolle nehmen wir da als Christen und Kirchengemeinden ein? Bleiben wir Zuschauende oder
den
werden wir Mitwirkende? Die Frage, wie Kirchengemeinden sich diesen diakonischen Herausforderungen
verfüstellen – innovativ und interessiert oder depressiv und ignorant – ist von Bedeutung für die Wertschätzung
gen wir
von Kirche und christlichem Glauben in der Gesellschaft. Denn:„Eine Kirche, die immer weniger Menschen
über
brauchen,ist verbraucht. Eine Kirche, die zur Wirklichkeit der Menschen nichts mehr zu sagen hat, ist
eine
sprachlos. Eine Kirche, die nur noch um alte Besitzstände kämpft, wird alles verlieren.“
VielUnd Dietrich Bonhoeffer formulierte:“Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. … Sie muss an den
zahl
weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen; nicht herrschend, sondern helfend
von
und dienend.“
Möglichkeiten. Wir haben Sachmittel und Räume, wir haben Erfahrung in der Gestaltung des Sozialen und
verantwortlich denkende Mitarbeitende.
Wie nehmen wir als Gemeinde unsere Verantwortung für ein tragfähiges Miteinander in unseren
Kommunen wahr und wie werden wir zu sorgenden Gemeinden in unseren Orten?
Darüber wollen wir informieren, mit praktischen Beispielen Anregungen geben und miteinander ins
Gespräch kommen. Wir laden Sie als Verantwortliche in den Gemeinden dazu herzlich ein. Weiteres
siehe Rückseite.
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BAKS- Forum am Nachmittag

Wir sind Nachbarn. Alle
Sorgende Gemeinde werden
Die biblischen Grundlagen und sozialen Gesichtspunkte für eine sorgende Gemeinde
und 4 Beispiele aus der Praxis von Kirchengemeinden, Kommunen und Trägern, die
Nachbarschafts-und Quartiersprojekte durchführen, werden vorgestellt, regen zum Gespräch an und sollen zur Eigeninitiative ermutigen.

Samstag, 7. Oktober 2017
Petruskirche
Bernhausen – Talstr. 21
Beginn 14.30 Uhr – Ende 17.00 Uhr
Informationsveranstaltung für Mitwirkende in der Arbeit mit Seniorinnen und Senioren, in der
Diakonie, für Kirchengemeinderäte, Verantwortliche in Kommunen und Interessierte.
Das Programm können Sie dem angehängten Flyer ersehen.
(Plakate/Flyer werden auch noch verteilt)
Wir bitten Sie, in Ihrer Gemeinde dazu einzuladen.
Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wecken konnten und freuen uns, wenn wir Sie zu diesem Forum begrüßen dürfen.

Mit herzlichen Grüßen

RainerKiess

ChristophKillgus

Dekan

Vors. Bezirks-Synode

Anhang
Einladungsflyer

Pfr.i.R.RichardGenth
Vors. BAKS
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Wir sind alle Nachbarn
„Forum am Nachmittag“ in Filderstadt-Bernhausen zum Thema „Sorgende Gemeinde“
Wer kann am besten Nachbarschaftsprojekte ins Leben rufen? Kirchengemeinden haben dafür gute Voraussetzungen. Deshalb geht es beim „Forum am Nachmittag“ am Samstag, den 7. Oktober in der Petruskirche in FilderstadtBernhausen um den Weg zu einer „sorgenden Gemeinde“.
Mit dem „Forum am Nachmittag“ unter dem Motto „Wir sind Nachbarn. Alle“
wenden sich der Bezirksarbeitskreis Senioren (BAKS) und der Evangelische
Kirchenbezirk Bernhausen an Mitwirkende in Seniorenarbeit und Diakonie, an
Kirchengemeinderäte, an Verantwortliche in den Kommunen und an alle anderen, denen ein gutes nachbarschaftliches Miteinander im Wohnquartier am
Herzen liegt.
Kirchenrat Hans-Joachim Janus führt ins Thema „sorgende Gemeinde“ aus
theologischer Sicht ein, Jürgen Wagner-Haußmann von der Sozialplanung für
Ältere in Filderstadt erläutert deren Bedeutung für die Quartiersentwicklung.
Nach den Einführungsreferaten werden vier Praxisbeispiele vorgestellt. Die
Projektkoordinatorin Beatrice Vermeij-Böhm stellt „WiPs – Wir in der Parksiedlung“ vor, ein Quartiersprojekt aus Ostfildern. Gabriele Blum-Eisenhardt präsentiert „lebenswert“, ein Nachbarschaftsprojekt der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde Reutlingen. Bettina Moritz zeigt auf, wie das
Familienzentrum in Bernhausen zum Treffpunkt aller Generationen wird.
Wolfgang Bleher von der Samariterstiftung erläutert, wie das Bürgerhaus
Krone in Oberensingen Mittelpunkt für ein nachbarschaftliches Miteinander
verschiedener Initiativen und Interessengruppen werden soll. Nach einer
Kaffeepause stehen alle Referenten für eine vertiefende Gesprächsrunde zur
Verfügung.
Das „Forum am Nachmittag“ in der Petruskirche (Talstraße 21) beginnt am 7.
Oktober um 14.30 Uhr und endet um 17 Uhr. Die Teilnahme ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ca.1800 Anschläge.
Kontakt:
Pfarrer i.R. Richard Genth, Tel. 0711/672 71 30, r-i.genth@web.de
Peter Dietrich, Freier Journalist, Tel. 07153/894 07 15, peter.dietrich@journalist-pd.de
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