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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Diakonie in Württemberg,

zum Zeitpunkt des Entstehens dieser Arbeitshilfe wissen wir nicht, wie sich die Corona-Pandemie entwickeln wird. 
Helfen die Impfungen zur Eindämmung, was machen mutierte Viren? Wie geht das Leben in den Kirchengemeinden 
weiter und welchen Herausforderungen begegnen diakonische Einrichtungen und Dienste?

Gerade in Krisenzeiten muss man standhalten, durchhalten: Als Jahresthema 2021 haben wir deshalb „Dranbleiben“ 
gewählt. Wir wollen dranbleiben an den Menschen und deren Bedürfnissen. An den alten und kranken Menschen 
genauso wie an den Kindern und Jugendlichen, den Menschen mit Behinderung, den Flüchtlingen und an denen, 
die Beratung suchen, weil sie suchtkrank sind, überschuldet oder ungewollt schwanger. Wir wollen auch dranbleiben 
an all den Themen, für die sich die Diakonie schon lange einsetzt, und die die Politik immer wieder nach hinten schiebt. 
Die Situation langzeitarbeitsloser Menschen hat sich nicht wesentlich verbessert, der Wohnungsbau muss unter sozialen 
Kriterien vorangetrieben werden. Die Pflege ist zwar inzwischen Thema in Politik und Gesellschaft, aber von einer 
dauerhaften Anerkennung und zufriedenstellenden Rahmenbedingungen sind wir noch weit entfernt. Auch die Inklusion 
braucht einen neuen Schub, denn die Corona-Pandemie mit dem Aufruf zur Distanz und Ausgangsbeschränkungen 
wirkte als Dämpfer.

Diese Arbeitshilfe soll Sie bei der Vorbereitung auf Aktivitäten in der „Woche der Diakonie“, einer der größten Spenden-
aktionen in Baden-Württemberg, unterstützen. Wir stellen wieder Entwürfe bereit für Ihren Gottesdienst und Kindergottes-
dienst, die Diakonie in den Kirchenbezirken berichtet über nachahmenswerte Projekte und auch Medientipps geben 
Beispiele fürs Dranbleiben.

Wir freuen uns, wenn Sie als Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen und Dienste auch gemeinsam in der 
Woche der Diakonie aktiv werden. Ein Gottesdienst zum Thema „Dranbleiben“ bietet sich an am Tag der Diakonie, 
dem 20. Juni 2021.

Alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Oberkirchenrätin
Dr. Annette Noller
Vorstandsvorsitzende
Diakonisches Werk Württemberg

Vorwort

„Dranbleiben“
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Gottesdienstentwurf

Gottesdienstentwurf
Tag der Diakonie, 20. Juni 2021, 3. Sonntag nach Trinitatis
Predigttext: Lukas 15, 1-10: Verlorenes Schaf und verlorener Groschen 

■	 Musik zum Eingang

■	 Begrüßung

Mögliche Elemente 
- Wochenspruch aus Lk 19,10: „Der Menschensohn ist  
 gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 
 verloren ist.“
 Der Wochenspruch benennt das Thema des gesamten 
 Gottesdienstes: Dem Willen Christi entsprechend 
 wollen wir für Menschen da sein, die verlorenzugehen 
 drohen oder die sich innerlich und in ihrer eigenen Welt 
 verloren fühlen. Dranzubleiben, auch wenn die Bedingun-
 gen schwierig sind und Abstand gehalten werden muss. 
 Es ist notwendig, Menschen in ihrer Lebenswelt wirklich 
 wahrzunehmen, mit ihnen auf Augenhöhe zu kommen, 
 sie ganz individuell zu fördern und zu stärken, damit sie 
 neue selbstbewusste Wege einschlagen können.
 Es ist aber auch wichtig, den Engagierten den Rücken 
 stärken, die mit viel Idealismus, Achtsamkeit und Liebe 
 schon so lange an Menschen dranbleiben und unglaub-
 lich viel Engagement aufbringen, deren Kräfte aber 
 manchmal auch erschöpft sind, besonders in Zeiten 
 von Corona.
- Begrüßung besonderer Gäste 

■	 Lied
 EG 161 Liebster Jesu, wir sind hier
 EG 417 Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe sein 
 NL 15 Dass die Sonne jeden Tag

■	 Eingangswort/Votum

■	 Psalmgebet
 Ps 23 (EG 711) 

■	 Ehr’ sei dem Vater

■	 Eingangsgebet
 Zu dir, treuer Gott, kommen wir heute Morgen und danken  
 dir für die Gemeinschaft untereinander und für die Nähe 
 zu dir. 
 Schenke allen, die sich in der Diakonie engagieren und 
 allen, die Unterstützung brauchen oder ihr Leben ver-
 ändern wollen, neue helle Horizonte sowie Stärkung und 
 Ermutigung auf grünen Auen und am frischen Wasser.
 An deinem Tisch sind wir willkommen – ganz so, wie wir 
 sind und wie es uns im Moment geht.
 Du willst deinen unterschiedlichen Geschöpfen, den 
 resoluten und denen, die sich verloren fühlen, wie ein 
 Hirte treu zur Seite bleiben, willst an uns dranbleiben, 
 auch durch finstere Wegstrecken unseres Lebens hin-
 durch. 
 Und – wunderbar ist es zu wissen: Du liebst auch die 
 schwarzen Schafe!
 Danke, dass du alles stehen und liegen lässt, um uns 
 immer wieder mit unendlicher Liebe aufzuspüren, wenn 
 wir Gefahr laufen, verloren zu gehen.
 Bleibe bei uns, heute und an jedem neuen Tag.
 Amen.

 In der Stille beten wir weiter, miteinander und füreinander. 

■	 Stilles Gebet
 Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst 
 meiner Seele große Kraft. Amen.

Der Gottesdienst bietet Möglichkeiten zur Einbeziehung 
von Mitarbeitenden der Diakonie aus unterschiedlichen 
Arbeitsfeldern wie der Familienberatung, der Sucht-
beratung, der Schuldnerberatung, der Arbeit mit Flücht-
lingen oder der Telefonseelsorge. 

Der Predigt tut es gut, wenn sie aktualisiert, personali-
siert und mit Beispielen diakonischer Arbeit aus dem 
jeweiligen Umfeld ergänzt wird. Sie könnte auch als 
Dialogpredigt gestaltet oder durch Stellungnahmen aus 
diakonischen Arbeitsfeldern ergänzt und veranschaulicht 
werden: durch eigene Beispiele der diakonischen Arbeit 
vor Ort (Beratungsstellen/Einrichtungen). 

Vorbemerkung
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■	 Schriftlesung
 Lukas 19, 1-10 Zachäus (oder Johannes 6, 37-40)

■	 Wochenlied
 EG 353, 1-3.4.8 Jesus nimmt die Sünder an
 EG 611 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
 NL 42 Gib uns Ohren, die hören (Kanon)

Hinweis: Einzelne Predigtteile könnten ergänzt oder ersetzt 
werden durch eigene Berichte aus den diakonischen Einrich-
tungen oder Beratungsstellen vor Ort, vielleicht auch durch 
Mitarbeitende selbst eingebracht. Die Predigt kann unterbro-
chen werden jeweils mit dem Satz: „Gott bleibt dran an uns 
Menschen“, dem die Antwort der Gemeinde folgt: „Lasst uns 
dranbleiben an Gott und dranbleiben an den Mitmenschen!“ 
Dazu könnte ein Handzeichen gemacht werden: Beide Hände 
wie bei der Begrüßung ineinander legen und über den Kopf 
halten. 

Im Himmel herrscht Freude – und bei den Menschen auch!

(1)  Es nahten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn 
  zu hören.

(2)  Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten  
  und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst  
  mit ihnen.

(3)  Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: 

(4)   Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat 
  und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunund-
  neunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen 
  nach, bis er’s findet? 

Predigt: Lk 15,1-10 (Lutherübersetzung 2017)
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(5)   Und wenn er’s gefunden hat, so legt er sich’s auf die 
  Schultern voller Freude.
 
(6)   Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und 
  Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir; denn
  ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. 

(7)   Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über 
  einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneun-
  zig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. 

(8)   Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und  
  einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt
  das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet?
 
(9)   Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen
  und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir; denn
  ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich ver-
  loren hatte.
 
(10)  So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes 
  über einen Sünder, der Buße tut.

Liebe Gemeinde,

Gott ist faszinierend anders. Gott sei Dank. Er lässt das bunte 
Völkchen ganz nah an sich heran. Er hält keine Abstands-
regeln ein und geht nicht auf Distanz zu denen, die uns 
unangenehm sind mit ihrem frechen oder egoistischen 
Verhalten, mit ihrem Geruch und ihrem anstrengenden 
Wesen, wie wir sie durchaus auch in unseren Gemeinden, 
Einrichtungen oder Beratungsstellen kennen.

Es waren Menschen zu Jesus gekommen, die verachtet 
waren, weil sie betrogen oder skrupellos in die eigene 
Tasche gewirtschaftet hatten. Wir könnten mit Leichtigkeit 
prominente und weniger prominente Leute aufzählen, die uns 
heutzutage dazu in den Sinn kommen. Zöllner und Sünder 
nahten sich Jesus. Wahrscheinlich schlichen sie möglichst 
unbemerkt heran, um nicht sofort des Platzes verwiesen zu 
werden. Manch einer rückte vermutlich mit verächtlichem 
Seitenblick von ihnen ab.

Sie aber wollten Jesus unbedingt hören, wie einst Zachäus, 
der dafür eigens auf einen Baum steigen musste. 
Vielleicht hatten sie die Hoffnung, dass da einer faszinierend 
anders den Menschen – auch solchen wie ihnen – 
begegnete. Vielleicht sehnten sie sich danach, dass auch 
ihr Leben, in dem schon einiges, meist durch eigene Schuld, 
schief gegangen war, durch ihn noch einmal eine andere 
Wendung nehmen könnte: hin zum Besseren, hin auch zu 
dem, was sie sich in der Tiefe ihres Herzens am meisten 
wünschten: angenommen sein und wieder wertgeschätzt 
werden.

Ich denke an ein Projekt mit jungen Erwachsenen, die als 
Straßenkinder gelebt hatten. Endlich haben sie in einer 
diakonischen Einrichtung Menschen gefunden, die mit 
unbeschreiblicher Geduld an ihnen dranbleiben, damit sie 
irgendwann ihren Alltag selbst gestalten können. 
Dort spüren sie vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben 
Liebe und dass man ihnen etwas zutraut, sie wertschätzt und 
dass Gemeinschaft unglaublich gut tut. Oder sie erleben, 
wie schön es ist, ein Haustier zu haben, das man streicheln 
und dem man seinen Kummer erzählen kann. Ja, manchmal 
kann es schon ein großartiger Schritt sein, wenn jemand 
wieder beginnt, Blickkontakt aufzunehmen und minimal zu 
kommunizieren.

Hinweis Æ Hier könnte ein anderes Beispiel aus der 
Diakonie eingefügt werden

Jesus bleibt an jedem Menschen dran und überspringt dabei 
unsere kleinmütigen Toleranzgrenzen, weitet unsere Perspek-
tive. Er rüttelt uns auf, wo es uns manchmal zu anstrengend 
wird, für jemanden aufzustehen, dranzubleiben und niemals 
aufzugeben – ja, Jesus lässt uns staunen und macht Mut! 
Gott bleibt dran an uns Menschen! „Lasst uns dranbleiben an 
Gott und dranbleiben an den Mitmenschen!“

Der Einspruch kommt sofort: von solchen, die viel von 
Religion verstehen und die die Schrift gewissenhaft studiert 
haben. Vielleicht wissen sie schon zu genau, was recht und 
gerecht, was anständig oder verachtenswert ist? 
Ein Skandal jedenfalls: „Dieser nimmt die Sünder an und 
isst mit Ihnen“. Jesus antwortet in einem Gleichnis und 
packt die Murrenden bei ihrer eigenen Erfahrung: „Wer von 
euch würde nicht …?“ Eine Frage, die man eigentlich nur 
bejahen kann – ja, wer würde nicht seinem verlorenen Schaf 
nachgehen, so lange, bis er es findet, denn eines allein ist 
verloren, aber die anderen können in Gemeinschaft auch eine 
Weile ohne Hirte sein. Wer würde, wenn er es endlich 
gefunden hat, sein Schaf nicht voller Freude auf die Schultern 
nehmen und zu Hause ein Fest feiern, weil er dieses einzige 
verlorene blökende, womöglich sogar schwarze Schaf wieder 
gefunden hat! 
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Wir wissen, wie sehr es einen umtreiben kann, wenn man 
etwas verloren hat. Man kann an nichts anderes denken und 
nichts wirklich Sinnvolles tun, bis man es endlich wieder 
gefunden hat. Auch Gott verlieren wir manchmal und suchen 
ihn verzweifelt. Eine Frau erzählte, wie lange sie ihn einst 
gesucht hatte. Dort bei den alten religiösen Traditionen und 
den überkommenen Verhaltensweisen war er ihr abhanden 
gekommen. Erst als sie andere, befreiende Erfahrungen 
gemacht hatte mit einem faszinierend anderen Gott, der sich 
eben nicht in unsere engen religiösen oder moralischen 
Vorstellungen zwängen lässt, da konnte sie wieder glauben 
– und sich staunend freuen.

Wer hat nun jedoch wen gesucht und gefunden? Hatte sie ihn 
gefunden, den ganz anderen Gott, oder hatte nicht vielmehr 
er sie gefunden? Wie in unserem Gleichnis. Wer sind wir – 
Schafe oder Hirtinnen - die Suchenden, die Verlorenen, die 
Gefundenen? Offenbar immer wieder die einen und dann 
wieder die anderen. Und es geht dabei immer wieder um die 
ganz grundsätzliche Frage: „Was bin ich wert?“ – im leis-
tungsgesteuerten Getriebe dieser Welt und in Zeiten, in 
denen nichts mehr sicher ist – nicht die berufliche Zukunft, 
nicht die Gesundheit, nicht die weitere Entwicklung in 
unserem Land oder das Klima unserer Erde. 

Jedem Menschen kann es passieren, dass er oder sie auf Ab-
wege gerät oder den Boden unter den Füßen verliert, so dass 
man nicht mehr weiß, wie man wieder herauskommt und es 
weitergehen soll. Das kann ganz alltägliche Ursachen haben, 
kann schuldhaft oder schuldlos geschehen. Es kann Folge 
einer psychischen Krise sein, dass jemand beispielsweise 
eine Sucht entwickelt und infolgedessen sein soziales 
Umfeld, seine Arbeit und schließlich seine Wohnung verliert. 
Wie gut, dass es Beratungsangebote gibt und auch zahlrei-
che Vesperkirchen. Oder Projekte wie das der Martinushelfer 
in Freiberg am Neckar, wo Langzeitarbeitslose in einem 
Altkleiderprojekt neue Arbeit, Sinn und Wertschätzung finden 
und ganz allmählich auch wieder ein eigenes Selbstwertge-
fühl entwickeln können.

Hinweis Æ Hier könnte ein anderes Beispiel aus der 
Diakonie vor Ort eingefügt werden

Gott bleibt dran an uns Menschen! „Lasst uns dranbleiben an 
Gott und dranbleiben an den Mitmenschen!“ 

Ich fürchte, viele von uns würden unbemerkt verlorengehen, 
gäbe es neben dem gnadenlos abschätzenden Blick nicht 
auch den leidenschaftlich suchenden Blick. Den Blick, der mit 
aller Hartnäckigkeit, hoffnungsstur und unermüdlich die 
einzigartige Persönlichkeit und die Gaben eines Menschen zu 
entdecken sucht. Ein Blick, der auch das noch so Unschein-
bare „hervorzulieben“ vermag, bis es endlich wachsen und 
sich, manchmal auch in der einfachen, aber unendlich 
kostbaren Schönheit eines Lächelns, entfalten kann. 

Blicken wir auf die Szene um Jesus, dann finden wir in ihm 
einen Menschen mit eben diesem Blick. Einen, der nicht 
aufgibt, niemals, sondern dem Verlorenen nachgeht mit aller 
Leidenschaft, einen, der so intensiv sucht, als gäbe es in 
diesem Moment nichts auf der Welt, das wichtiger wäre, als 
das Verlorene zu finden.

Gott bleibt dran an uns Menschen! „Lasst uns dranbleiben an 
Gott und dranbleiben an den Mitmenschen!“

Wer wünschte sich nicht in der Tiefe seines Herzens, dass 
jemand alles stehen und liegen lässt, „nur für mich“! Ist es 
nicht die Sehnsucht eines jeden Menschen, bedingungslos 
geliebt zu werden? Ohne Wenn und Aber, ohne dass wir dafür 
alles recht machen und perfekt sein müssen. Sondern 
vielmehr so, dass die Liebe allem vorausgeht und wir aus ihr 
leben und handeln können. 

Simone Veil hat einmal gesagt: „Dass Gott den Menschen 
sucht, ist ein Gedanke von unergründlichem Glanz und 
Tiefsinn.“ Er sucht uns und findet sich niemals ab. 
„…dass ihm auch nicht eines fehlet“, heißt es in einem 
der schönsten Abendlieder. Er horcht, späht, geht den Weg 
zurück, sucht nochmals abseits der Wege, horcht wieder, 
ob er es irgendwo blöken hört, bleibt dran, bleibt unermüd-
lich. Und endlich findet er es. Es hätte keine Chance gehabt, 
wäre kläglich verdurstet oder den wilden Tieren ausgeliefert 
gewesen. 
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Dranbleiben, aufsuchen, auffinden. Mitarbeitende in diako-
nischen Einrichtungen oder in Beratungsstellen tun dies jeden 
Tag: damit niemand verloren geht, auch und gerade dann, 
wenn es völlig aussichtslos erscheint. 

Hinweis Æ Hier könnte ein anderes Beispiel aus der 
Diakonie eingefügt werden

Gott bleibt dran an uns Menschen! „Lasst uns dranbleiben an 
Gott und dranbleiben an den Mitmenschen!“   

Dieses eine Schaf, das sich so hoffnungslos verlaufen hat – 
warum auch immer, das verängstigt und zitternd da steht, es 
ist gefunden. Erschöpft, aber überglücklich ist der Finder! 
Behutsam nimmt er es auf seine starken Schultern und trägt 
es nach Hause – voller Freude! Voll wahrhaft himmlischer 
Freude. Eine faszinierende Entdeckung, dass Gott sich freuen 
kann – und wie! Freude über einen verlorenen Zöllner, Freude 
über einen schuldhaft oder schuldlos verlorenen Menschen, 
der in den Armen des liebenden Vaters Geborgenheit findet. 
Das ist eine unbeschreibliche, eben göttliche Freude. Das ist 
und das bleibt faszinierend anders als unsere Welt und ihre 
Gesetzmäßigkeiten. Gott sei Dank! 

Uns aber bleibt nichts Wichtigeres und Schöneres, als uns 
von Herzen mitzufreuen. Wie die Nachbarn und Freunde, die 
der Hirte zu Hause zu sich ruft, damit sie mit ihm feiern und 
sich mit ihm freuen! Liebe Gemeinde: Wo der Himmel sich 
freut, sollten wir nicht murren – und wo Gott sucht, sollten 
wir unermüdlich Mit-Suchende werden, uns niemals 
abfinden, sondern alles daran setzen, dass keines je ver-
loren geht.

Geben wir voller Freude der herrlichen Andersartigkeit Gottes 
Raum und erleben wir, dass da und dort der Himmel sich 
auftut und die Welt sich auf gute Weise verändert. Darum: 
„Lasst uns dranbleiben an Gott und dranbleiben an den 
Mitmenschen!“ Dann herrscht Freude im Himmel – und auf 
Erden auch. Amen.

■	 Liedvorschläge
 NL 190 Schenke mir, Gott, ein hörendes Herz
 EG 589 Meine engen Grenzen
 EG 420 Brich mit dem Hungrigen dein Brot
 NL 86 Wenn das Brot, das wir teilen
 NL 93 Wo Menschen sich vergessen 

■	 Gebet mit Vaterunser
 
Hinweis Æ kann von mehreren Sprecher/innen vorge-
tragen werden, es kann auch ergänzt oder gekürzt 
werden, je nach Situation und Anliegen

Wir beten, und in die einzelnen Fürbitten mögen Sie 
einstimmen mit den Worten: Lass uns dranbleiben an den 
Menschen und bleibe du dran an uns!

Treu sorgender Gott,
du kümmerst dich um deine Menschen;
du hast ein Herz voller Liebe für uns alle, für die Starken und 
für die Schwachen, für Menschen, die schuldig geworden 
sind und für die, die leiden.

Sorge du auch weiterhin für uns alle hier in … und an so vie-
len Orten unserer Welt, sorge wie ein Hirte für seine Schafe, 
wie ein guter Vater für verlorene Söhne und Töchter. 

Lass uns dranbleiben an den Menschen und bleibe du dran 
an uns!

Wie oft fühlen wir uns auf unseren Lebenswegen einsam und 
verloren und bekommen es mit der Angst zu tun. Überlasse 
uns nicht uns selbst, sondern suche uns mit Geduld in jedem 
noch so dunklen Gestrüpp unseres Lebens. Suche uns, bis 
du uns gefunden hast. Schließe uns liebevoll in die Arme und 
bring uns auf kräftigen Schultern in Sicherheit. 

Lass uns dranbleiben an den Menschen und bleibe du dran 
an uns!

Deine göttliche Freude über jeden wiedergefundenen Men-
schen ist groß. Niemand ist zu gering, keine Schuld ist dir zu 
schwer, kein Ort zu finster, keine Einsamkeit zu tief. Du fin-
dest uns und vermagst unser Herz zu berühren. Dafür wollen 
wir dir danken.

Lass uns dranbleiben an den Menschen und bleibe du dran 
an uns!

Bleib' uns nahe, wenn wir krank sind. Lass uns spüren, dass 
du uns nahe bleibst in jeder Situation. Und wenn wir sterben, 
dann lass uns darauf vertrauen, dass du uns geleitest in dein 
Reich der ewigen Liebe und Geborgenheit.
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Lass uns dranbleiben an den Menschen und bleibe du dran 
an uns!

Lass uns zusammenhalten in diesen schwierigen Zeiten von 
Corona, Terror und Unrecht. Stärke alle Menschen guten 
Willens, egal welcher Nationalität und welcher Religion, im 
Ringen um Gerechtigkeit und Frieden. Bewahre uns vor Vor-
urteilen und lass uns einander als deine geliebten Geschöpfe 
respektieren.

Lass uns dranbleiben an den Menschen und bleibe du dran 
an uns!

Schenke den Regierenden Verstand, Verantwortung und 
Besonnenheit, damit hierzulande und in all den Kriegs- und 
Krisengebieten Ruhe und Menschlichkeit zurückkehren. 
Führe uns auf rechter Straße im Dickicht der Meinungen 
und Möglichkeiten und lass uns deinen Willen erkennen und 
danach handeln.

Lass uns dranbleiben an den Menschen und bleibe du dran 
an uns mit deiner nimmermüden, suchenden Liebe und mit 
deinem Heiligen Geist. Amen.

Unseren Dank und all unsere Bitten fassen wir zusammen im 
Gebet Jesu Christi:

Vaterunser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme
dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich 
Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

■	 Lied
 NL 173 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn
 NL 172 Lass uns in deinem Namen, Herr
 EG 262 Sonne der Gerechtigkeit

■	 Abkündigungen, evtl. mit Projektbeispiel

■	 Segenslied
 EG 563 Der Herr segne dich und behüte dich
 NL 161 Ich verlass dich nicht 
 NL 146 Gottes Segen behüte dich nun 

■	 Segen

■	 Musik zum Ausgang

Pfarrerin Claudia Krüger
Referentin der Abteilung Theologie und Bildung
Diakonisches Werk Württemberg
Diesen Beitrag finden Sie auch unter 
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie
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Kindergottesdienst-Entwurf 
„Ruth bleibt dran“

■	 Begrüßung der Kinder

■	 Votum 
 Wir sind zusammengekommen. 
 Wir zünden ein Licht an im Namen Gottes, des Vaters, er  
 hat das Licht gemacht, 
 im Namen Jesu, er hat Gottes Licht zu uns gebracht, 
 im Namen des Heiligen Geistes, er lässt das Licht unter  
 uns leuchten. Er schenkt uns Freude und Gemeinschaft  
 und wir alle gehören dazu. 
 (Kerze anzünden)
 Amen.

■	 Lied
 Morgenlicht leuchtet (EG 455/KuS 574/LJ 266/KG 3)
 oder 
 Danke für diesen guten Morgen (EG 224/KuS 390/LJ 193/ 
 KG 175/KKL 30/MKL 39)

■	 Gebet nach Psalm 95 
 Kommt!
 Miteinander wollen wir Gott jubeln.
 Gemeinsam freuen wir uns an ihm.

 I  Wir kommen zu ihm und danken.
  Wir singen und loben.
 II  Ja, der Herr ist groß.
  Er ist über allem.

 Kommt!
 Miteinander wollen wir Gott jubeln.
 Gemeinsam freuen wir uns an ihm.

 I In seiner Hand hält er die Tiefen der Erde.
  Die Gipfel der Berge gehören ihm auch.
 II Er hat das weite Meer gemacht.
  Und er hat das Festland ausgebreitet.

 Kommt!
 Miteinander wollen wir Gott jubeln.
 Gemeinsam freuen wir uns an ihm.

 I Kommt, wir wollen ihn anbeten.
  Wir beugen uns vor dem Herrn, der uns gemacht hat.
 II Ja, er ist unser Gott.
  Wie Schafe gehören wir zu ihm.

 Kommt!
 Miteinander wollen wir Gott jubeln.
 Gemeinsam freuen wir uns an ihm.

■	 Lied 
 Aus Gottes guten Händen (EG 646/KuS 444/LJ 478)

■	 Erzählung 
 Ruth bleibt dran

 In der Mitte liegt ein Kreis aus Tüchern: zwei Viertel 
 gelb, eines dunkel, eines rot. Darauf werden im Verlauf 
 der Geschichte Figuren gestellt. Man kann biblische 
 Erzählfiguren oder einfache Holzkegelfiguren nehmen. 
 (Man könnte die vier Teile der Geschichte auch auf 
 fünf Mitarbeitende verteilen, die sich – nur mit Tüchern 
 o.ä. – verkleiden: ein Kind, Noomi, Knecht oder Magd, 
 Boas – und natürlich braucht es da auch die Ruth.)
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Æ Ruth-Figur in die Mitte stellen
 Kinder-Figuren aufs „dunkle Viertel“ stellen

Guckt mal, das steht die Ruth.
„Ruth“, haha, was für ein komischer Name!
Niemand hier in Bethlehem heißt Ruth.
Jaja, in Moab nennen sie die Frauen so. 
Sie ist halt eine Ausländerin, sagen meine Eltern.
Die sieht schon so anders aus als wir:
Ihr Gesicht ist dunkler als unseres. 
Man merkt gleich, dass sie keine von uns ist.
Und was sie immer an hat! So komische Kleider. Und immer 
diese Tücher um den Kopf. 
Keine von unseren jüdischen Frauen in Bethlehem läuft so 
herum.
Und wie sie erst spricht. 
Haha, neulich hat sie mich angesprochen auf dem Markt-
platz. Ich habe kein Wort verstanden. Ich hab sogar noch 
nachgefragt, aber wieder nix kapiert. Voll peinlich! Da bin ich 
einfach davongerannt. Ein bisschen hat sie mir leidgetan.
Mein Papa sagt, sie ist mit nichts hier angekommen. Nur die 
Kleider, die sie anhatte und ein kleines Bündel auf dem Kopf.
Und die Noomi, die hat sie mitgebracht.
Ihre Schwiegermutter, eine ziemlich alte Frau.
Noomi ist keine Fremde, sie hat früher hier in Bethlehem 
gewohnt. Dann aber war sie viele Jahre fort – in Moab. 
Ein bisschen komisch redet sie ja auch. Und manchmal hat 
sie auch solche Kleider an…

Æ Noomi-Figur neben Ruth auf ein „gelbes Viertel“ stellen

Wie traurig sie dasteht, meine liebe Ruth.
Sie tut mir so leid. Sie kennt hier niemanden. Sie weiß nicht, 
wo sie was findet. Sie kennt die Wege nicht. Sie kennt die 
alten Geschichten nicht. Sie weiß nicht, wen sie fragen muss 
und fragen kann. 
Sie spricht ja nicht einmal richtig unsere Sprache.
Wie verloren sie dasteht. 
In Moab waren wir beide verloren. Hier fühle ich mich wenigs-
tens ein bisschen daheim. Auch wenn ich viele, viele Jahre 
weg war. Hier habe ich doch meine Wurzeln.
In Moab waren wir plötzlich beide Witwen. Als mein geliebter 
Mann gestorben ist. Und dann auch noch Ruths Mann, mein 
Sohn. Ach, mein Mann war ja schon alt. Mein Sohn war aber 
noch jung. Gerade erst haben die beiden geheiratet. 
So ein Schicksal verbindet. Wahrscheinlich wollte Ruth des-
halb mit mir in die alte Heimat. 
Ich wollte sie ja abhalten. Immer wieder habe ich gesagt: 
Bleib doch da. In Moab bist du zuhause. Du findest wieder 
einen Mann. Du kannst wieder heiraten und wieder glücklich 
werden. Vielleicht schenkt der neue Mann dir auch Kinder …
Sie wollte nicht. Sie hat sich an mich gehängt: „Ich komme 
mit dir“, hat sie gesagt. „Jemand muss doch für dich sorgen, 
Mutter Noomi, jetzt wo du alt bist. Dein Volk ist mein Volk. 
Und dein Gott ist mein Gott.“
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Ja, das hat sie wirklich gesagt.
Heute habe ich Ruth zum Feld von Boas geschickt. Da 
schneiden seine Leute heute das Getreide. 
Boas ist verwandt mit uns. Der muss uns helfen. 
Er ist ein guter Mann, das war er schon als junger Kerl.
Ihm wird schon etwas einfallen. 
Wer weiß ...

Æ Knecht und Magd etwas abseits auf das andere 
 „gelbe Viertel“ stellen

Guck sie dir an. Wie sie da am Feldrand steht.
Man sieht ihr an, dass sie nicht hierher gehört.
Was sie wohl hier will?
Das hier ist unser Land. Und das ist unsere Arbeit hier auf 
dem Feld, unser Lebensunterhalt.
Der Acker hier gehört Boas!
Ach ja, der Boas hat heute früh gesagt: Passt mir ja auf die 
Ruth auf. Wenn sie kommt und Ährenlesen will, lasst sie. 
Und wenn sie Durst hat, gebt ihr aus eurem Fass zu trinken. 
Und beeilt euch mit der Ernte. Wenn hier und da ein Büschel 
stehen bleibt, das macht ja nichts. Und wenn euch ein paar 
Ähren runterfallen, lasst sie liegen. 
Ja, Ährenlesen, dass kann sie, die Fremde. Schau nur, wie 
sie sich an die Arbeit macht. Arme-Leute-Arbeit, Arme-
Schlucker-Arbeit.
Und wir sollen heute schlampig arbeiten. Na, uns soll es recht 
sein! Und der Boas ist reich genug. Der kann sich ein großes 
Herz leisten.

Æ Boas-Figur aufs „rote Viertel“ stellen

Die sind ganz schön clever, die beiden Frauen. 
Und Ruth ist ganz schön hübsch. 
Sie hat so tiefe, traurige Augen. Aber manchmal blitzen sie 
fröhlich und ein bisschen schelmisch. Das gefällt mir.
Ruth ist eine treue Seele. Dass sie mit der alten Noomi hier-
hergekommen ist, das ist doch großartig. Und wie sie nun für 
sie sorgt.
So etwas habe ich hier in Bethlehem noch selten erlebt. Da 
könnten sich manche ein Beispiel dran nehmen.
Und sie ist eine fromme Seele. Noomi hat mir erzählt, dass 
sie sich mit ganzem Herzen zu unserem Gott hält, zu Jahwe, 
dem Gott Israels. Das ist doch erstaunlich!
Und sie ist fleißig. Für keine Arbeit ist sie sich zu schade. 
Schaut nur, wie sie sich wieder und wieder bückt und jede 
einzelne Ähre aufliest und in ihr Tragetuch legt.
Eigentlich wäre sie …
Aber das geht ja nicht …
Sie wäre eine gute Ehefrau, die beste, die ich mir vorstellen 
kann …
Wenn die Leute nur nicht mit dem Finger auf sie zeigten: Da, 
die Fremde, die Moabiterin!
Wenn es nach den Leuten geht …
Aber geht es nach den Leuten???

■	 Kreative Ideen
 
 Freundschaftsbänder
 - Ruth hält fest und treu zu ihrer Schwiegermutter 
  Noomi. Sie bleibt bei ihr und sorgt für die ältere 
  Frau.
 - Obwohl Ruth aus einem anderen Land mit einer 
  anderen Religion stammt, hält sie sich zum 
  Gott Israels. „Mein Gott ist dein Gott“, sagt 
  sie zu Noomi.
 - Die damaligen Regeln sind für uns unverständ-
  lich: Ein Mann aus der Verwandtschaft muss 
  schließlich für die beiden armen Frauen sorgen. 
  Dies geschieht, indem Boas Ruth heiratet. 
  (Und doch ist das eine echte Liebesgeschichte!)

Æ  Die Kinder flechten oder knoten Freundschafts-
  bänder. Dabei binden sie drei Perlen mit ein:
  - eine für eine Person, für die ich da bin, für 
   die ich sorge, die sich auf mich verlassen 
   kann,
  - eine für Gott, der für mich da ist und zu dem 
   ich mich halte, an den ich glaube,
  - eine für eine Person, die für mich da ist, für mich 
   sorgt, die ich brauche.

Material:
Garn oder dünnere Wolle in verschiedenen Farben 
(jeweils ca. dreifache Länge des Armumfangs).
Verschiedenfarbige und -geformte Perlen 
(mit entsprechend großem Loch)

 Körner-Bild
 Die Ruth-Geschichte spielt weitgehend zur Zeit der  
 Getreideernte. Es geht darin auch ums „tägliche Brot“,  
 um die Grundnahrung für zwei „Migrantinnen“. 
 (Ruth geht zum Ährenlesen, das heißt, sie sammelt auf  
 den abgeernteten Feldern, was stehen geblieben oder 
 zu Boden gefallen ist. Es ist im Alten Testament mehrfach  
 angeordnet, Reste auf dem Feld zu lassen, damit die 
 Armen sich damit notdürftig versorgen konnten.) 

 Die Kinder gestalten ein kleines Bild aus Körnern,  
 Hülsenfrüchten u.ä.. Dazu bekommen sie ein kleines  
 Stück festes Papier (z.B. bierdeckel- oder postkarten 
 groß), das sie passend zur Geschichte bekleben.
 (Natürlich kann man auch als Gemeinschaftsarbeit ein  
 großes Mandala oder eine Rosette gestalten.)

Material:
- Getreidekörner, Hülsenfrüchte …
- feste Papiere oder Kartons
- Holz- oder Bastelleim
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Pfarrer Frank Widmann
Württembergischer Evangelischer Landesverband für 
Kindergottesdienst e.V.
Diesen Beitrag finden Sie auch unter 
www.diakonie-wuerttemberg.de/woche-diakonie

■	 Lied 
 Du, Gott, stützt mich (KuS 463/LJ 501/LH2 66/KKL 46)

■	 Gebet 
 Danke guter Vater, dass wir nicht allein sind auf der Welt.
 Du gibst uns Menschen an die Seite, die für uns sorgen:
 Unsere Eltern, Großeltern, Verwandte, Nachbarn und  
 Freunde.
 Danke auch für die Erzieherinnen und Lehrer, 
 für Ärzte und Krankenschwestern, 
 Polizistinnen und Feuerwehrleute, 
 für Bauern, Köchinnen und Bäcker.

 Danke, dass auch wir für andere da sind.
 Hilf uns, denen zu helfen, die uns brauchen.
 Hilf uns, die nicht im Stich zu lassen, die in Not sind.
 Hilf uns Traurige zu trösten 
 und Schwache zu unterstützen.

 Auch du, guter Gott, bist für uns da. 
 Du hältst zu uns. 
 Du bleibst für uns da, auch wenn wir nicht nur Gutes tun.
 Hilf uns, an dir dran zu bleiben:
 Hilf uns, dir zu vertrauen in allem, was uns zustößt.
 Hilf uns, auf dich zu hören und mit dir zu reden.

 Deine Kinder sind wir. Darum rufen wir dich gemeinsam  
 an: Vater unser …

■	 Lied 
 Gott hält seine Hand (LJ 540/KuS 186)
 oder
 Segne uns mit der Weite des Himmels (KuS 182/LJ 416/ 
 KKH 50/KG 142/LH 51/KKL 129)

■	 Segen 
 Gott, der Herr, schaue mit freundlichen Augen auf euch!
 Einander im Kreis herum anlächeln
 Er gebe euren Füßen festen Stand und festen Tritt!
 Mit beiden Füßen aufstampfen
 Er breite seine Arme um euch wie einen Mantel!
 Arme weit auf beide Seiten strecken
 So gehen wir und Gott geht mit.  
 
 Amen.

Abkürzungen:
EG = Evang. Gesangbuch
KuS = Kommt und singt. Liederbuch für die Jugend
LJ = Liederbuch für die Jugend
KKH = Kinderkirchenhits
KG = Kindergesangbuch
LH = Das Liederheft
KKL = Kirche mit Kindern-Lieder
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Die Diakonie bleibt dran

Gerade jetzt sind viele Menschen noch mehr auf Unter-
stützung angewiesen als sonst. Und deshalb müssen wir 
uns fragen: Wo besteht noch Bedarf? Was können wir 
anpassen oder ausweiten? Wie können wir dranbleiben?

In dieser Arbeitshilfe stellen wir aktuelle Projekte im Land 
vor: wie sie angepasst wurden oder was auch völlig 
Neues entstanden ist. Die Projekte zeigen, dass es sich 
lohnt, Konzepte zu hinterfragen, sich neu auszuprobieren 
oder ein Projekt wieder anzugehen, das pausiert hat. 
Auch ein Umstieg auf digitale Angebote kann den Alltag 

erleichtern und bietet eine zukunftstaugliche Alternative, 
auch nach Corona.

Homeschooling, Digitalisierung 
und ich …?
Die Diakonie in Marbach sammelt und verteilt Laptops an Kinder 
benachteiligter Familien

Jobcenter finanzieren, trotz Entscheidungen einiger Sozial-
gerichte, keine Laptops für die Kinder von Leistungsbezie-
hern. Dies wäre aber ein Ausweg aus der misslichen Lage, 
dass Kinder aus Familien mit kleinem Geldbeutel beim Home-
schooling ins Hintertreffen geraten. In der jetzigen Situation 
können Eltern mit mehreren schulpflichtigen Kindern und 
nicht ausreichenden Endgeräten nicht gewährleisten, dass 
alle Kinder am digitalen Unterricht teilnehmen können. Auch 
staatliche finanzielle Hilfen reichen nicht aus: Im aktuellen 
Hartz-IV-Satz sind pro Monat lediglich 1,12 Euro für Bildung 
vorgesehen. Eine Familie müsste demnach etwa 25 Jahre 
sparen, um einen Laptop für 300 Euro kaufen zu können.

„Bildung ist die mächtigste Waffe, um 
die Welt zu verändern.“

(Nelson Mandela)

Die Digitalisierung der Schulen schreitet nur langsam voran, 
doch die persönliche Ausstattung mit EDV-Geräten für 
Schülerinnen und Schüler ist weiterhin vielerorts noch 
ungeklärt. Die Diakonische Bezirksstelle Marbach hat deshalb 
dazu aufgerufen, gebrauchte und funktionsfähige Laptops 
und Tablets zu spenden und übernimmt die Ausgabe an die 
Familien, die von Armut betroffen sind.

Damit trägt sie dazu bei, dass Kinder aus diesen Familien 
nicht abgehängt werden, sondern mit den Anforderungen der 
modernen Bildung mithalten können. Insgesamt konnte die 
Bezirksstelle innerhalb zwei Wochen 19 Kinder mit Laptops 
versorgen und eine chancengerechtere Bildung ermöglichen.

Kontakt
Diakonische Bezirksstelle Marbach
Bahnhofstr. 10, 71672 Marbach
Telefon: 07144 97375
E-Mail: info@diakonie-marbach.de
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Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie wurde deutlich, 
dass bestimmte Personengruppen nur schwer Zugang zu 
Beratungsangeboten finden. Die Mitarbeitenden der 
Diakonischen Bezirksstelle Marbach, die schon seit 
75 Jahren Menschen berät, merken, dass manche 
Menschen gar nicht oder erst sehr spät in die Beratung 
finden. Für manche Problemlagen ist es oftmals schon zu 
spät und vermeintliche Lösungswege sind nur noch 
begrenzt existent.

Deshalb wurde die Digitalisierung des Kommunikationsweges 
angedacht und damit der Aufbau eines Online-Angebotes, 
das in kürzester Zeit umgesetzt werden konnte. 

Die Vorteile, welche die Verantwortlichen in der Online-
Beratung sehen:
■  Online-Beratung ist ein niederschwelliger und anonymer  
 Zugang für hilfesuchende Menschen
■  die daraus resultierende asynchrone Kommunikation ist  
 vorteilhaft bei komplexen Themen (Gewalt, Sucht, 
 Schulden)
■  diese Form der Beratung bietet einen erweiterten Zugang 
 zu unseren und weiteren Beratungsangeboten und 
 Hilfeeinrichtungen.

Unsere Online-Beratung ist eine zeitunabhängige, asyn-
chrone, ortsunabhängige und selbstverständlich kostenlose 
Beratung. Auch abseits der Hygiene-Maßnahmen liegen 
die Vorteile der kontaktlosen Beratung auf der Hand: 
Auch Berufstätige bekommen außerhalb der Bürozeiten 
Zugang zur Beratung. Klienten sparen sich oftmals die 
Fahrt zur Beratungsstelle und Menschen, die wegen 
körperlichen Einschränkungen oder Krankheit nicht per-
sönlich in die Beratung kommen können, haben somit die 
Möglichkeit, mit einem Berater oder einer Beraterin Kontakt 
aufzunehmen.

Menschen mit einer psychischen Erkrankung können auf 
diese Weise anonym und geschützt ihr Anliegen formu-
lieren, zum Beispiel bei Angststörungen. „Als Beratungs-
stelle ist uns wichtig, dass wir für alle Menschen gut 
erreichbar sind. Wir möchten mit ihnen in besonderen 
Zeiten auch interaktiv kommunizieren. Die Online-Beratung 
soll Menschen in Problemsituationen ermutigen, aktiv zu 
werden. Deshalb verfügt die Online-Plattform auch über 
eine Chatfunktion. Die Corona-Krise ist eine Herausforderung 
für uns alle. Wir, als Kirche und Diakonie, haben den Auftrag, 
niemanden zu übersehen und da zu sein, wenn Unter-
stützung erforderlich ist“, sagt Rainer Bauer, Leiter der 
Diakonischen Bezirksstelle Marbach.

Das Projekt wurde auch von der „Deutschen Stiftung für 
Engagement & Ehrenamt“ gefördert.

Kontakt
Diakonische Bezirksstelle Marbach
Rainer Bauer
Bahnhofstr. 10, 71672 Marbach
Telefon: 07144 97375
E-Mail: info@marbach-onlineberatung.de

Corona – und wir sind da!
Aufbau einer Online-Sozialberatung in Marbach
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„Wir wollen, dass Sie sehen können“
Die Brillenaktion in Tübingen

Das Kleingedruckte in Verträgen und beim Einkauf lesen oder 
die Straße sicher überqueren können – ohne Brille ist das für 
viele nicht zu schaffen. Da die gesetzlichen Krankenkassen 
allerdings nur bei sehr schweren Sehbeeinträchtigungen 
und Erkrankungen des Auges und lediglich Zuschüsse in 
Höhe von etwa 20 Euro vorsehen, können sich bedürftige 
Menschen mit Sehproblemen eine passende Brille in der 
Regel nicht leisten. 

Deshalb hat das Diakonische Werk Tübingen die Brillen-
aktionen von 2014 und 2018 noch einmal neu aufgelegt, 
bei denen insgesamt 125 Menschen einen Zuschuss von 
durchschnittlich 130 Euro zu einer neuen Brille erhielten. 
„Unsere Aktion ‚Wir wollen, dass Sie sehen können‘ ist in 
Tübingen sehr gut angekommen und wir freuen uns, dass 
wieder neue Spenden dafür eingegangen sind. So können 
wir auch in Corona-Zeiten dranbleiben und Menschen 
zum Durchblick verhelfen“, freut sich die Initiatorin Cornelia 
Weber, die bis zu ihrem Ruhestand Ende 2020 Geschäfts-
führerin des Diakonischen Werks Tübingen war. 

Informationen und Anträge zu der Brillenaktion – möglichst 
sollte auch ein Eigenanteil übernommen werden – gibt es in 
der Regel bei der Sozial- und Lebensberatung, aber auch die 
Schuldnerberatung und Flüchtlingsarbeit sind eingebunden. 
So konnte sich erst kürzlich eine Bewohnerin der Erstauf-
nahmeeinrichtung für besonders schutzbedürftige Personen 
mit Hilfe der Aktion eine Brille kaufen. Ihre Sehschärfe ist 
nicht in dem Maße beeinträchtigt, dass sie die Brille mit 
entsprechenden Geldern des Asylbewerberleistungsgesetz 

hätte kaufen können. Da die Menschen, die in Erstaufnahme-
einrichtungen wohnen, aufgrund des Sachmittelprinzips 
lediglich eine Taschengeldauszahlung erhalten, konnte diese 
Frau die Kosten für die Brillenanschaffung nicht vollständig 
selbst übernehmen. Mit einem Zuschuss aus der Brillenaktion 
und der besonders sprachlichen Unterstützung von Ehren-
amtlichen war es jedoch möglich, gemeinsam beim Optiker 
einen Kostenvoranschlag einzuholen und die passende Brille 
zu finden. 

Die enge Vernetzung und gute Zusammenarbeit des Teams 
der Sozial- und Lebensberatung mit der Sozialarbeiterin der 
Flüchtlingsarbeit sorgt im Diakonischen Werk Tübingen also 
nicht nur für eine reibungslose, unkomplizierte und unmittel-
bare Unterstützung von mittellosen und in Not geratenen 
Menschen, sondern auch für eine passgenaue und effektive 
Verwendung der Spendengelder der Aktion „Wir wollen, dass 
Sie sehen können“. 

Kontakt
Diakonisches Werk Tübingen
Esther Peylo und Anne Judersleben
Hechinger Straße 13, 72072 Tübingen
Telefon: 07071 9304-54
E-Mail: judersleben.diakonie@evk.tuebingen.org
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Ein altbewährtes Projekt: Vor den Sommerferien werden im 
Landkreis Ludwigsburg an den fünf Diakonischen Bezirksstel-
len Ludwigsburg, Ditzingen, Besigheim, Vaihingen/Enz und 
Marbach neue Schulranzen oder Schulrucksäcke an Kinder 
aus einkommensschwachen Familien, die in die erste oder 
fünfte Klasse kommen, kostenfrei ausgegeben. Sieben starke 
Kooperationspartner und Stiftungen lassen dies zu einer 
gelungenen Aktion für Schulkinder werden.

Schülerinnen und Schülern bleibt der Tag der Einschulung 
meist lang in Erinnerung. Wie frustrierend muss es für ein 
Kind sein, an diesem besonderen Tag mit einem abgenutzten 
Schulranzen oder gar einer einfachen Tüte zur Schule gehen 
zu müssen. Nicht minder geht es den Eltern, die nicht das 
nötige Geld für eine ordentliche Ausstattung haben, denn 
diese ist teuer. Im vermögenden Landkreis Ludwigsburg gibt 
es leider dennoch viele solcher Fälle. 

Zahlreiche Studien der vergangenen Jahre haben belegt, 
dass die Chancen auf gute Bildung in Deutschland immer 
noch stark von der sozialen Herkunft der Familie abhängen. 
Bereits die Einschulung der Erstklässlerinnen und Erstklässler 
legt den Grundstein. Für finanziell schwach aufgestellte 
Familien sind die Kosten der Einschulung schwer oder sogar 
gar nicht tragbar. Etwa 200 Euro fallen an Kosten allein für 
den Schulbeginn an. Der Zuschuss der Jobcenter für jedes 
Schulkind von jährlich insgesamt 150 Euro reicht dabei bei 
Weitem nicht aus.

Damit auch Kinder aus diesen Familien zum Schulstart nicht 
schlechter aufgestellt sind als ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler, gibt es die jährliche Aktion kurz vor den Sommer-
ferien – seit nunmehr 14 Jahren und rein aus Spenden 
finanziert. 

Die Aktion Schulstart 2020 war die größte der vergangenen 
Jahre. Im ganzen Landkreis Ludwigsburg wurden Schulran-
zen an über 660 Fünftklässler und 300 Erstklässler verteilt, 
50 Schreibtischsets und 600 Mund-Nasen-Masken für Kinder.

Sponsoren und Unterstützende machten das Projekt zur 
Einschulung möglich. Und nur mit ausreichenden Spenden-
geldern können auch Ranzen für das Schuljahr 2021 an 
Schulkinder aus bedürftigen Familien verteilt werden.

Die Eltern sind dankbar und begeistert. Ein Vater etwa sagte: 
„Ich bedanke mich herzlich für diese Möglichkeit. Ich hätte 
nicht gewusst, wie ich den Schulranzen in diesem Jahr durch 
Corona und Kurzarbeit hätte zahlen sollen. So kann mein 
Kind glücklich in die Schule starten, wie alle Kinder!“ Eine 
Mutter erzählte: „Ich habe erst gestern von einer Freundin 
von dieser Aktion gehört und bin heute spontan losgefahren. 
Die Kosten für einen tollen neuen Ranzen zu tragen, wäre mir 
als Alleinerziehende nicht möglich gewesen. Meine Tochter 
ist unendlich glücklich, vielen Dank!“ Und für einen Jungen 
hat sich ein lang gehegter Wunsch erfüllt: „Ich wollte schon 
immer einen Schulranzen in blau! Heute ist ein Festtag.“

Kontakt
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg
Projektkoordination Ann-Catrin Dilger
Untere Marktstraße 3, 71634 Ludwigsburg
Telefon: 07141 9542-0
E-Mail: dbs-lb@kreisdiakonieverband-lb.de

Aktion Schulstart – 
kein Kind ohne Schulranzen
Diakonie im Landkreis Ludwigsburg unterstützt Erst- und Fünftklässler
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„Wir bleiben dran und auf dem Platz“
Flüchtlingssozialarbeit in Zeiten von Corona fordert kreative Lösungen

Die unabhängige Sozial-und Verfahrensberatung (SuV) ist 
eine Beratungsstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner in 
der LEA Sigmaringen. Sie besteht aus Mitarbeitenden der 
Diakonischen Bezirksstelle Balingen, dem Caritasverband 
Sigmaringen und dem DRK Kreisverband Sigmaringen und 
ist Anlaufstation unter anderem für Fragen rund um das 
Asylverfahren. Die Mitarbeitenden geben Hilfestellung beim 
Verstehen von Briefen und Abläufen; aber auch mit sozialen 
Anliegen, Problemen oder Ängsten können sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der LEA an die Mitarbeitenden 
wenden.  

Die Pandemie wirft viele Fragen auf, wie Sozialarbeit und 
Beratung unter Einhaltung des Infektionsschutzes aussehen 
kann. 

Gerade in dieser Zeit, die Gefühle von Unsicherheit, existen-
zieller Ängste und Fremdbestimmung mit sich bringen kann 
– Erfahrungen, die in vielen Biografien der Asylsuchenden 
leider ihren festen Platz haben – ist eine niederschwellige 
Anlaufstation für Fragen und Anliegen wichtig.

Für das Team war daher von vornherein klar: „Wir bleiben 
dran und auf dem Platz.“

Gemeinsam mit dem Streetworker und der Ehrenamtskoordi-
natorin haben die Mitarbeitenden Ideen gesammelt, sich mit 
Infektionsschutzmaßnahmen befasst, Pandemiepläne 
geschrieben und schließlich den Plan auch praktisch umge-
setzt: Eine Fensterberatung erschien die beste Alternative, 
um die Beratung nahtlos zu gewährleisten, da zu diesem 

Zeitpunkt die Räumlichkeiten noch nicht adäquat ausgestat-
tet waren. Im Fenster wurde ein Plexiglas mit einer kleinen 
Durchreiche angebracht. Ein Pavillon schützte die Bewohner-
innen und Bewohner vor Wind und Wetter. Natürlich gibt es 
Themen, die nicht am Fenster besprochen werden können. 
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Kontakt
Diakonische Bezirksstelle Balingen
Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge
Kathrin Kugelmann
Unabhängige Sozial- und Verfahrensberatung
Binger Straße 28, 72488 Sigmaringen
Telefon: 07571 731726-207
E-Mail: kugelmann.kathrin@diakonie-balingen.de

Für diese Anliegen wurde ein Raum unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften bereitgehalten. 

Neben der Beratungssituation haben sich die Mitarbeitenden 
der SuV, der Streetworker und die Ehrenamtskoordinatorin 
überlegt, ob es noch zusätzliche Bedarfe gibt. So kam eine 
weitere Idee auf: Um auch zur allgemeinen Kontaktreduzie-
rung und somit zum Schutz aller beizutragen, wurde ein 
kleines Sortiment an alltäglichen Dingen vor Ort angeschafft, 
damit die Bewohner und Bewohnerinnen häufige Stadtgänge 
vermeiden können. Ein kleiner Kaffeeausschank mit „Kaffee 
to go“ bietet somit nun die Möglichkeit, sich mit alltäglichen 
Dingen einzudecken und er gibt Raum für ein kurzes Ge-
spräch zwischen Bewohnerinnen, Bewohnern und Mitarbei-
tenden – zwar mit Plexiglas und Abstand, aber eine zusätz-
liche Konstante und Anlaufstation in den sich aktuell schnell 
wandelnden Zeiten. 

Auch die Personen, die sich aufgrund von Covid-19-Infektio-
nen in Quarantäne befinden, geraten nicht aus dem Blick. 
Das Team bietet an, für diese Personen alltägliche Dinge 
einzukaufen und auf Nachfrage zu liefern. In diesem Zuge 
kann auch ein Gesprächsbedarf geäußert werden, die 
Mitarbeitenden beraten diese Bewohnerinnen und Bewohner 

dann entweder telefonisch, an der frischen Luft, oder wenn 
nötig auch mit Schutzkleidung. Für den Winter wurde 
mittlerweile eine gute Beratungsmöglichkeit innerhalb des 
Gebäudes gefunden. 

Einen Ausblick zu wagen, ist schwierig. Eines scheint aber 
sicher: Flexibilität und Kreativität werden auch 2021 wieder 
gefordert sein. Das Jahr hat gezeigt: Sozialarbeit ist verläss-
lich, krisensicher und standhaft: “Wir bleiben auch 2021 
dran.“
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„Kauf 1 mehr“
Kreisdiakonieverband Heilbronn hilft den Tafeln

Auch dieses Jahr fand wieder eine Kauf-1-mehr-Aktion in 
Ellhofen statt. Ein wichtiges Zeichen, dass sich Kirche und 
ihre Mitglieder auch unter schwierigen Bedingungen für 
unsere Nächsten einsetzen. Gerade jetzt müssen wir uns 
weiterhin für die Menschen einsetzen, die sonst am Rande 
unserer Gesellschaft bleiben.

„Kauf 1 mehr“ heißt: Die Konfirmandinnen und Konfirman-
den bitten die Kunden vor einem Supermarkt, einen Artikel 
mehr einzukaufen, um ihn anschließend der Tafel zu spenden. 
Auf dem ausgeteilten Flyer wird auf die Produkte hinge-
wiesen, die in der Tafel am meisten fehlen, wie etwa Öl, 
Zucker, Reis und Mehl. Auch erhalten die Tafeln dadurch 
Lebensmittel, die ein längeres Mindesthaltbarkeitsdatum 
aufweisen. 

Aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise verbu-
chen die Tafeln ein erhöhtes Kundenaufkommen. Gerade 
deshalb sind solche Aktionen ein wichtiger Baustein in der 
Lebensmittelbeschaffung der Tafeln und gleichzeitig wenig 
Aufwand für Spenderinnen und Spender.

Kontakt
Kreisdiakonieverband Heilbronn
Matthias Weiler 
Abteilungsleiter Tafeln und Diakonieläden 
Goppeltstraße 20, 74076 Heilbronn 
Telefon: 07131 568-102
E-Mail: matthias.weiler@diakonie-heilbronn.de
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Ausfüllhilfe im Murrhardter
Tafelladen
Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis hilft, bürokratische 
Hürden zu überwinden

Die Corona-Pandemie erfordert es mehr denn je „dranzu-
bleiben“. Dranbleiben an denjenigen, die drohen Anschluss 
zu verlieren und dranbleiben an den Sorgen, den Ängsten 
und der Lebenswirklichkeit der Menschen. Mit der 
Existenzsichernden Beratung will der Kreisdiakonieverband 
Rems-Murr-Kreis besonders in diesen Zeiten dranbleiben. 
Sobald die Kurzarbeit angeordnet ist oder die Kündigung 
auf dem Tisch liegt, müssen sehr zeitnah unterschiedliche 
Anträge gestellt werden, um die eigene Existenz zu sichern. 
Die Kontaktbeschränkungen machen persönliche Vor-
sprachen in den Ämtern nahezu unmöglich. Daher ist es 
wichtig, Brücken zu schlagen, damit gerade Menschen mit 
geringem Einkommen schnelle und wohnortnahe Hilfen 
erhalten. 

Die Sozialberatung des Kreisdiakonieverbandes Rems-
Murr-Kreis war bisher über Sprechstunden in Murrhardt 
präsent, die jedoch zunehmend weniger genutzt wurden. 
Daher entstand die Idee, ein Angebot noch näher bei den 
Menschen mit Unterstützungsbedarf zu platzieren. 
So kam der Tafelladen in Murrhardt in den Blick. Hierher 
kommen Kunden, die mit geringen finanziellen Mitteln 
auskommen müssen und oft vor der Hürde stehen, einen 
Antrag sachgemäß auszufüllen. Die Idee, eine nieder-
schwellige Ausfüllhilfe im Tafelladen einzurichten, traf dort 
auf offene Ohren. Andreas Schwarzkopf, der zuständige 
Sozialarbeiter beim Kreisdiakonieverband für den Bereich 
Existenzsicherung und Sozialberatung, machte sich auf 
die Suche nach einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die 
regelmäßig die Ausfüllhilfe im Tafelladen anbieten kann. 

Helga Übelmesser-Larsen, die lange Zeit im Verwaltungs-
dienst tätig war, ließ sich für die Aufgabe gewinnen. 

Seit November 2020 werden nun zweimal im Monat 
Menschen dabei unterstützt, ihre Anträge für ALG II, 
Wohngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag oder Grund-
sicherung im Alter auszufüllen. Damit der Datenschutz 
gewährleistet ist, findet die Ausfüllhilfe außerhalb der 
Öffnungszeiten der Tafel statt. Das Angebot ist offen für alle 
Menschen. Die Ausfüllhilfe ist bewusst niederschwellig 
gestaltet, die Hilfesuchenden können ohne Termin mit ihren 
Anträgen kommen. Neben der direkten Ausfüllhilfe soll 
das Angebot auch als Türöffner für eine tiefergehende 
Sozialberatung dienen. Helga Übelmesser-Larsen steht im 

ständigen Kontakt zu Andreas Schwarzkopf und kann bei 
offenen Fragen direkt zur Existenzsichernden Beratung 
vermitteln. 

Kontakt
Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis
Sozialberatung/Existenzsichernde Beratung
Andreas Schwarzkopf
Obere Bahnhofstraße 16, 71522 Backnang
Telefon: 07191 95890 (Sekretariat Backnang)
E-Mail: a.schwarzkopf@kdv-rmk.de
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Netzwerk macht Jugendliche stark 
für den Berufseinstieg
Projekt Jobpoint Remshalden

Das Projekt Jobpoint ist eine Kooperation des Vereins 
Aufbruch Remshalden e.V., des Kreisdiakonieverbands 
Rems-Murr-Kreis und der Evangelischen Kirchengemeinde 
Hebsack-Rohrbronn und besteht seit dem Jahr 2012. 
Engagierte Ehrenamtliche und ein hauptamtlicher Sozial-
arbeiter unterstützen junge Menschen durch Beratungs-
angeboten bei der Ausbildungs- und Jobsuche nach dem 
Schulabschluss. Finanziell ermöglicht wird das Projekt 
durch Mitgliedsbeiträge und Spenden des Vereins Aufbruch 
Remshalden e.V. sowie durch Mittel des landkreisweiten 
ESF-Projektes „Chancen nutzen“.

Der Großteil der Beratungen findet in der Jobpoint-Sprech-
stunde statt. Die Kirchengemeinde Hebsack-Rohrbronn stellt 
an zwei Nachmittagen in der Woche einen Raum mit fünf 
PC-Arbeitsplätzen zur Verfügung. Dort können Jugendliche 
ohne vorherige Anmeldung Bewerbungen schreiben und für 
Vorstellungsgespräche oder Einstellungstests üben. Dabei 
werden sie von geschulten Ehrenamtlichen unterstützt. 
Manche Jugendliche werden über mehrere Jahre durch die 
Ausbildung begleitet, beispielsweise mit Nachhilfeunterricht, 
wenn es Probleme in der Berufsschule gibt. Dabei ist der 
Aufbau einer guten Beziehung zu den Jugendlichen eine 
wesentliche Grundlage. Dort, wo das Ehrenamt an seine 
Grenzen stößt, unterstützt der hauptamtliche Sozialarbeiter. 

An den beiden Partnerschulen, der Realschule Remshalden 
und der Lehenbachschule Winterbach, finden neben regel-
mäßigen Beratungsterminen auch verschiedene Veranstaltun-
gen statt. Das Berufe-Planspiel „Ready Steady Go“ hat an 

beiden Schulen inzwischen Tradition, außerdem werden die 
Schülerinnen und Schüler zu regionalen Ausbildungsmessen 
und zum Azubi-Speed-Dating begleitet. Für die Sekundarstu-
fe gibt es in jedem Schuljahr mindestens eine AG „Fit für Aus-
bildung und Beruf“ oder „Kompetenzwerkstatt“.

„Dranbleiben“ ist auch unter den Erschwernissen der 
Pandemie das Motto der Akteure des Jobpoints. Hier zeigte 
sich, dass Jugendliche den Zugang zum Jobpoint auch 
finden, wenn dieser nicht mehr direkt in den Schulen präsent 
ist: über die Lehrkräfte der Partnerschulen, über 
Mund-zu-Mund-Propaganda der ehemaligen Besucherinnen 
und Besucher, durch Mitglieder der örtlichen Kirchengemein-
de oder die Berufsberatung der Agentur für Arbeit.

Das Projekt Jobpoint ist im Sozialraum Remshalden fest 
verankert und zeigt, dass ehrenamtliches und professionelles 
Engagement im Schulterschluss erfolgreich ist.

Kontakt
Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis
Jugendmigrationsdienst
Markus Knecht 
Burgplatz 7, 71522 Backnang
Telefon: 07191 9145650
E-Mail: m.knecht@kdv-rmk.de
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Kontakt
Julia Ströbele
Fachbereichsleitung Läden und Arbeitsprojekte
Kreisdiakonieverband Ludwigsburg
Untere Marktstraße 3, 71634 Ludwigsburg
Telefon: 07141 9542-928
E-Mail: j.stroebele@kreisdiakonieverband-lb.de

Als Martinushelfer aus der 
Arbeitslosigkeit
Altkleider-Projekt in Ludwigsburg von Diakonie und Caritas

2017 war das Gründungsjahr des Altkleiderprojekts der 
Martinushelfer in Freiberg am Neckar. Es wurde gemeinsam 
vom Kreisdiakonieverband Ludwigsburg und der Caritas 
Ludwigsburg-Waiblingen-Enz ins Leben gerufen.

Das Projekt bietet Arbeitsstellen für bis zu 15 langzeitarbeits-
lose Menschen. Sie holen Altkleiderspenden in den Kirchen-
gemeinden ab und sortieren und sichten die Kleidung 
anschließend. Aufgrund des niedrigschwelligen Angebots 
können Menschen in unterschiedlichen Problemlagen in 
einem geschützten Rahmen wieder an den Arbeitsmarkt 
herangeführt werden und verlorengegangenes Selbst-
vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wiedererlangen. 

Was sie damit erreichen wird durch die Begleitung in der 
Nähwerkstatt noch deutlicher. Hier werden die Teilnehmen-
den angeleitet, die gebrauchten Textilien in Upcycling-
produkte umzunähen. Diese werden dann unter dem Label 
„old2new“ in den Diakonieläden verkauft. 

Durch die Projektkoordinatorin erfahren die Teilnehmenden 
auch sozialarbeiterische Unterstützung, wie etwa der 
gemeinsame Weg zur Schuldnerberatung, das Anknüpfen 
und Organisieren anderer Hilfen oder einfach ein offenes Ohr 
für die persönlichen Belange. Das Projekt bedeutet vor allem 
eine Rückkehr zur Teilhabe am Arbeits- und somit auch am 
gesellschaftlichen Leben. Es vermittelt außerdem das Gefühl, 
etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft beitragen zu können. 
Viele schaffen einen ersten Schritt in Richtung Arbeitsmarkt 
und können sich aus dem Stigma der Arbeitslosigkeit 
befreien. 

Caritas
Ludwigsburg-Waiblingen-Enz
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Stadtrallye für Kinder 
Diakonische Beratungsstelle Zuffenhausen bietet Erlebnistag für Kinder

Da 2020 die Ferienbetreuung durch die Waldheime und 
andere Stellen nicht dieselbe war wie sonst und viel weniger 
Kinder daran teilnehmen konnten, hat sich die diakonische 
Beratungsstelle Zuffenhausen ein Projekt überlegt, um 
Familien eine Erleichterung zu bieten. An zwei Aktionstagen 
hat jeweils eine Stadtrallye durch Zuffenhausen stattgefun-
den. Es nahmen über 30 Kinder im Alter zwischen acht und 
14 Jahren teil.

Zunächst gab es ein paar Kennenlernspiele vor der 
Johanneskirche, um das Eis zu brechen. Danach wurde 
die Aufgabe der Stadtrallye vorgestellt. Die Kinder waren 
Agenten, deren Aufgabe es war, einen Koffer zu knacken. 
Dafür benötigten sie einen Code. Diesen erhielten sie aber 
nur, wenn sie alle Aufgaben erfüllten. Damit sich die Gruppe 
als Agententeam identifizieren konnte, gab es zu Beginn 
Agenten-Shirts für die Kinder. 

Die erste Aufgabe war es, den Weg zur Polizei zu finden, 
dort zu klingeln und nach Frau „X“ zu fragen und später ihre 
Fragen zu beantworten. Eine junge Polizistin erläuterte den 
Kindern den Beruf und die Aufgaben der Polizei. Dabei 
erklärte sie den Kindern auch, in welchen Situationen sie 
sich an die Polizei wenden können und wie sie reagieren 
könnten, wenn sie von Menschen bedroht oder gar körper-
lich attackiert werden. Zum Schluss durften sich alle einmal 
ins Polizeiauto setzen, um im Anschluss daran die Fragen 
der Polizistin zu beantworten. 

Über Fotos, die das Stadtrallyeteam zuvor von der Route 
gemacht hatte, mussten die Kinder den Weg zur nächsten 
Station finden. Hier ging es um das Thema Diskriminierung. 
Anhand verschiedener Fallbeispiele und Antwortmöglich-

keiten mussten die Kinder entscheiden, wie sie reagieren 
würden. 

Beispiel: Anna fragt Malin, die für sie fremd aussieht: 
„Woher kommst du?“ Sie antwortet: „Aus Stammheim“. 
Was würdest du an Annas Stelle jetzt fragen:
■  Woher kommst du wirklich?
■  Und woher kommen dann deine Eltern?
■  Du fragst nicht weiter nach.

Diese Aufgaben brachten die Kinder dazu, über ihre eigenen 
Handlungsweisen nachzudenken. Dabei war das Ziel zu 
keinem Zeitpunkt, die eine richtige Antwort zu geben, 
sondern über die Antworten der Teilnehmenden gemeinsam 
zu sprechen und Alternativen dazu aufzuzeigen.
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Kontakt
Kreisdiakoniestelle Stuttgart
Beratungsstelle Zuffenhausen
Ilsfelder Straße 10, 70435 Stuttgart
Telefon: 0711 872006
E-Mail: info@kds-zuffenhausen.de

Viele Kinder berichteten auch von eigenen Erfahrungen. 
Es sei ihnen beispielsweise unangenehm, wenn sie nach ihrer 
Herkunft gefragt werden, denn sie befürchten, der oder die 
andere möchte nach Kenntnis über die Herkunft nicht (mehr) 
mit ihnen befreundet sein. Anschließend gab es im Jugend-
haus Pizza und freie Spielzeit. Von dort aus ging es weiter ins 
Gemeindehaus. Dort stand die nächste Aufgabe an: einen 
Tanz, den die Kinder erlernen sollten und den sie bravourös 
meisterten.

Im Anschluss durften die Kinder unter dem Motto „Wir sind 
bunt“ ihren persönlichen Juterucksack mit Sprayfarben und 
Stiften gestalten.

Nachdem sie alle Aufgaben erfolgreich gemeistert hatten, 
konnten die Kinder den Code knacken und den Koffer öffnen. 
Zum erwartete die Agenten als große Überraschung ein 
leckeres Eis.
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Medienempfehlungen „Dranbleiben“
zusammengestellt von Gudrun Karrer
Ökumenischer Medienladen der Ev. Medienhaus GmbH

Nächstenliebe 
Bis gleich 
Benjamin Wolff, Deutschland 2015
21 Min., f., Kurzspielfilm
Eine Straße, eine ältere Frau und ein älterer Mann, der Blick der beiden aus ihrer Wohnung auf das tägliche Geschehen. 
Sie sprechen kein Wort miteinander, sondern sehen sich nur jeden Morgen als wären sie alte Freunde. Bis sein Fenster 
eines Tages nicht mehr aufgeht. Daraufhin nimmt die Frau all ihren Mut zusammen und überquert die Straße. Es gelingt 
ein wunderschönes Porträt einer Freundschaft zweier Menschen, die sich eigentlich gar nicht kennen. Das Medium ist 
auch als Download verfügbar.
DVK1827, Kommunikation, Freundschaft, Alte Menschen, Einsamkeit, Mitmenschlichkeit, Nachbarschaft, Empathie
ab 12 Jahren

Tilda 
Katja Benrath, Deutschland 2015
13 Min., f., Kurzspielfilm
Die Mitfünfzigerin Tilda lebt zurückgezogen in ihrer kleinen Wohnung. Zu ihren Aufgaben gehört es, den Duttenkragen 
des örtlichen Pastors zu reinigen, den sie heimlich verehrt. Ihre Bedürfnisse nach sozialen Kontakten lebt sie im Spiel 
mit selbst angefertigten Puppen aus, die sie selbst, den Geistlichen und Mitglieder der Gemeinde darstellen. In ihrer 
Fantasiewelt befindet sie sich im regen Austausch mit den anderen, besonders mit dem Pastor. Als dieser während 
der Messe die frisch gereinigte Halskrause mit Rotwein betropft sind Tildas Künste gefragt: Beschwingt durch den 
vom Pastor geschenkten Wein, erledigt sie die Arbeit und lässt dazwischen ihre Puppen tanzen. Ihre Träume werden – 
auf der Puppenbühne – Wirklichkeit. Am nächsten Morgen stellt sie mit Scham und Entsetzen fest, dass die 
Protagonisten ihrer Liebesgeschichte versehentlich in die Tasche mit dem Kragen gekommen sein müssen. Doch das 
Malheur hat positive Folgen: Der Pastor lädt sie mit Hilfe der Puppen zu einem gemeinsamen Frühstück ein. 
Das Medium ist auch als Download verfügbar.
DVK1631, Kommunikation, Liebe, Einsamkeit, Vertrauen, Träume, Sehnsüchte
ab 14 Jahren.

Die Bergpredigt 
Martin Nudow, Deutschland 2019
25 Min, f., Dokumentarfilm
Die Bergpredigt Mt. 5-7 stellt einen wichtigen Kern christlicher Ethik dar. In verdichteter Form wird hier deutlich, wie 
Jesus seinen Zuhörern einen neuen Weg des Miteinanders aufzeigt. Die Seligpreisungen setzen einen wichtigen Akzent i
m christlichen Menschenbild: Betont wird der besondere Stellenwert all jener vor Gott, die sich in der Gesellschaft oft 
‚klein‘ fühlen oder ausgegrenzt und entrechtet sind. Ferner beinhaltet die Bergpredigt mit dem Vaterunser das christliche 
Grundgebet schlechthin. Die Produktion entfaltet anhand der Bergpredigt wichtige Kernelemente christlichen Glaubens und 
Lebens. 
Das Medium ist auch als Download verfügbar.
DVK1826, Neues Testament, Bergpredigt, Jesus Christus, Christentum, Nächstenliebe, Bibel, Gewissen
ab 14 Jahren.

Kamishibai-Bildkarten: Der selbstsüchtige Riese 
Petra Lefin, Deutschland 2016
13 Bildkarten (A3) für Erzähltheater
Seitdem der Riese alle Kinder aus seinem wunderschönen Garten vertrieben und eine hohe Mauer errichtet hat, herrscht 
dort eisiger Winter. Eines Tages aber schlüpfen die Kinder durch ein Loch in der Mauer, klettern auf die Bäume und spielen im 
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Medienempfehlungen „Dranbleiben“
zusammengestellt von Gudrun Karrer
Ökumenischer Medienladen der Ev. Medienhaus GmbH

Garten. Da kehrt der Frühling mit aller Macht zurück. Und als der Riese einem kleinen verzweifelten Jungen dabei hilft, 
auf einen Baum zu klettern, da schmilzt auch das kalte Herz des selbstsüchtigen Riesen. Viele Jahre später trifft der Riese 
den Jungen wieder und er erfährt, was es mit ihm auf sich hat. Ein Märchen von Oscar Wilde. 
804, Versöhnung, Nächstenliebe, Märchen
ab 4 Jahren

Alte Menschen
Der Besuch 
Alexandra Schatz, Deutschland 2018
7 Min., f., Animationsfilm
Ein trübseliges Zimmer in einem alten Haus in scheinbar achtlos verwischtem Grau in Grau. Darin sitzt eine alte Frau am 
Tisch, ganz allein mit einer Tasse in der Hand. Das ist Elise. Sie hat vor allem Angst, deshalb bleibt sie immer in ihrem 
Zimmer. Eines Tages segelt ein himmelblauer Papierflieger durch das zum Putzen geöffnete Fenster: Voller Angst und 
Abscheu verbrennt sie ihn. Eindeutig zu schnell wie sich zeigt – denn der Besitzer des Fliegers, ein kleiner Junge namens 
Emil mit einer roten Mütze, steht am nächsten Morgen bei Elise vor der Tür und fragt nach seinem Eigentum. Emil bewundert 
die vielen Bücher im Regal und möchte gerne Märchen vorgelesen bekommen. Und nach langer, langer Zeit macht das 
Elise, sichtlich mit Freude. Und als Emil mit ihr spielen will, tut sie dies selbstverständlich und krabbelt mit ihm auf dem Boden 
herum. Bevor Emil sich verabschiedet, will er wissen, wie Elise heißt. Abends sitzt Elise an ihrem Tisch und versucht für 
Emil einen Flieger zu falten, was ihr nach mehreren Anläufen perfekt gelingt. Und sie schaut erfüllt, glücklich und zufrieden 
aus. Mit Emils Eintritt in das Haus von Elise kommt mehr und mehr Farbe ins Bild – und in Elises Leben.
DVK1868,  Kinder, Generationen, Angst, Alte Menschen, Gemeinschaft, Hoffnung, Einsamkeit, Isolation
ab 6 Jahren
Das Bilderbuch kann in der Bibliothek unter der Signatur Vtp 439 entliehen werden.

Diakonie
An der Seite der Armen 
Jürgen Erbacher, Deutschland 2014
29 Min, f., Dokumentarfilm
Christen müssen an der Seite der Armen stehen. Das fordert Papst Franziskus. Verbunden mit seiner Kritik am aktuellen 
Weltwirtschaftssystem erntet er weit über die katholische Kirche hinaus weltweit Beifall. Doch geht es dabei nur darum, 
Almosen zu geben? Der Film beleuchtet die Tradition der christlichen Nächstenliebe angefangen vom Handeln Jesu über 
die Entwicklung der kirchlichen Sozialwerke Caritas und Diakonie, das Wirken der Mutter Teresa bis hin zur Befreiungs-
theologie. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
DVK1550, Nächstenliebe, Solidarität, Lebensbild, Diakonie, Caritas, Befreiungstheologie, Soziale Gerechtigkeit
ab 14 Jahren

DaHeim 
Sigrid Klausmann-Sittler, Deutschland 2012
65 Min., f., Dokumentation
Die Dokumentation portraitiert drei Jugendliche, die nicht wie andere Kinder bei ihren Familien leben, sondern in einem 
Heim, in einer Wohngruppe. Sie tragen alle einen schweren Rucksack mit sich, voll gepackt mit schlimmen Erlebnissen 
aus der Kindheit, traumatischen Erfahrungen, Verlustsituationen, mit Minderwertigkeitsgefühlen und Angst zu versagen. 
Kein Rucksack gleicht dabei dem anderen, aber eines steckt in jedem: die Tatsache, als Heimkind stigmatisiert zu sein. 
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Spürbar wird die Sehnsucht jedes Einzelnen nach einem Zuhause. Der Film begleitet diese Jugendlichen durchs Jahr. 
Sie geben Einblick in ihre Vergangenheit und ihren Alltag: in der Wohngruppe, in der Schule, im Wald, bei der Begegnung 
mit Familienangehörigen, in der Freizeit, allein und mit Freunden. Ihre Betreuer und Familienangehörigen schildern ihre 
Sicht auf die Dinge und auf ein stigmatisiertes Leben ihrerseits. Der Film zeigt charakterlich ganz unterschiedliche junge 
Menschen mit all ihren Facetten, ihrer Unruhe, ihren Minderwertigkeitsgefühlen und Zweifeln, mit ihren Fähigkeiten, 
Talenten und Hoffnungen, ihrer Vision für eine stabile Zukunft. Ihre Schwächen kennen sie besser als ihre Stärken. 
DVK1206, Erziehung, Pädagogik, Hoffnung, Diakonie, Heimerziehung, Sonderpädagogik
ab 14 Jahren

Diakonie 
Peter Weskamp, Zürich 2012
50 Fotos (A4), sw., Karten
Bildmotive zum Thema Diakonie für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
590, Solidarität, Diakonie, Caritas, Sozialarbeit, Soziale Gerechtigkeit
ab 10 Jahren
Begleitheft mit Anregungen zum Einsatz der Bilder.

Ran ans Leben 
Diakonisches Werk Württemberg, Stuttgart 2014
7 Min., f., Dokumentarfilm
Fünf Jugendliche, die sich für einen Freiwilligendienst bei der Diakonie Württemberg entschieden haben, erzählen von 
ihrer Zeit und ihren Erlebnissen bei ihrem Freiwilligendienst.
DVK1407, Gemeinschaft, Nächstenliebe, Solidarität, Diakonie, Humanität
ab 14 Jahren

Das Leben ist eine Reise 
Lars-Gunnar Lotz, Deutschland 2011
49 Min., f., Dokumentarfilm
Lebenswege von Menschen mit Behinderung. Sechs ältere Menschen sollten in diesem Filmprojekt die Möglichkeit 
erhalten, „Stationen ihres Lebens“ wiederzugeben und Orte aus früheren Lebensphasen aufsuchen zu können. 
Dabei sollten die jeweils eigenen Lebensformen und die eigene Lebensleistung der ganz unterschiedlich behinderten 
Menschen bewusst gemacht werden. Aus den 20 beteiligten Porträts wurden sechs Frauen und Männer aus den 
Jahrgängen 1926 bis 1953 für den Film ausgewählt. Die Protagonisten haben dabei selbst den Verlauf des Drehbuchs 
gesteuert. Die Menschen leben in drei verschiedenen Einrichtungen der diakonischen Behindertenhilfe in Württemberg.
DVK1039, Behinderte Menschen, Diakonie
ab 14 Jahren

Hinweis zum Bezug der Medien
Die genannten Medien sind gegen eine Einmalgebühr von 10 € bzw. eine Mitgliedsgebühr von 25 € pro Jahr zu entleihen. 
Schnupperabo möglich.

Medienladen
Augustenstraße 124, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711 22276-68 bis -70 ab 8:00 Uhr, Fax: 0711 22276 -71, E-Mail: info@oekumenischer-medienladen.de
www.oekumenischer-medienladen.de
Sie finden uns auch auf: www.medienkompass.de und www.facebook.com/oekumenischermedienladen

Beratungszeiten
Mo, Di, Do: 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr, 
Mi, Fr: 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr
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