
1

Württemberg
Woche 
der 
Diakonie 
2022 
Arbeitshilfe

Miteinander ins Leben

www.diakonie-wue.de/wdd



2 3

VorwortInhaltsverzeichnis

■ Vorwort 3 

■ Gottesdienstentwurf 4 

 Tag der Diakonie, 10. Juli 2022, 4. Sonntag nach Trinitatis

■ Kinder- oder Familiengottesdienstentwurf  10

 Kindergottesdienst zur Heilung des Gelähmten

■ Grundsatzbeitrag  14

 Schwerpunktthema: Kinder- und Familienarmut

■ Projekte   16 

 – Erleben verbindet

 – Traumasensibles Sandspiel

 – Wohnraum für Alle

 – Grenzen setzen – ohne zu verletzen

 – Drachenflieger

  

■ Medienempfehlungen  21

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

wenn dieses Heft erscheint, leben wir schon über zwei Jahre in und mit der Pandemie. Die Folgen und Auswirkungen auf 
die Gesellschaft sind klar und werden angepackt. Oder?

Mit dem Jahresthema für 2022 „Miteinander ins Leben“ macht die Diakonie Württemberg vor allem auf die Kinder und 
Jugendlichen aufmerksam, die große Verlierer der Pandemie sind. Sie mussten viel zu lange hintenanstehen, waren von 
ihren Freundinnen und Freunden isoliert und wurden auf bessere Zeiten vertröstet. Lange saßen sie mit Masken im 
Unterricht, während andere ohne Abstand gemeinsam feiern durften.

Die Schere zwischen Arm und Reich ist noch größer geworden, benachteiligte Kinder und Jugendliche wurden noch mehr 
abgehängt. Familienarmut wirkt sich direkt auf die Zukunft der Kinder aus. Ziel der Diakonie Württemberg ist es, sich auf 
politischer Ebene für eine Kindergrundsicherung einzusetzen, damit junge Menschen eine gute Grundlage zum Leben 
haben und die Abhängigkeit der Bildung vom Geldbeutel der Eltern aufgelöst wird. Diakonische Träger und Einrichtungen 
vermitteln Kindern und Jugendlichen, dass sie wertvoll sind und sie nicht vergessen werden. Lesen Sie dies in unserem 
Schwerpunktbeitrag nach.

Die Bibel erzählt, dass Jesus Kinder besonders geschätzt hat, die Begegnung mit ihnen gesucht hat, sie gesegnet hat. 
Im Evangelium des Matthäus wird erzählt, dass Jesus Kinder als Vorbild des Glaubens vor die Erwachsenen hinstellt. 
Er sagt: „Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches 
Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf.“ (Matt 18,4f.)

Die Arbeitshilfe soll Sie bei der Vorbereitung auf Aktivitäten in der Woche der Diakonie, einer der größten Spendenaktionen 
in Baden-Württemberg, unterstützen. Hier finden Sie Entwürfe für Gottesdienste für Groß und Klein. Die Diakonie in den 
Kirchenbezirken gibt Anstöße zu Projekten und auch Medientipps regen zu Veranstaltungen oder der Verwendung im 
Unterricht an.

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 „Miteinander ins Leben“ bietet sich an am Tag der Diakonie, 
10. Juli 2022.

Alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit!

Mit freundlichen Grüßen

Oberkirchenrätin
Dr. Annette Noller
Vorstandsvorsitzende
Diakonisches Werk Württemberg

Miteinander ins Leben
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Gottesdienstentwurf
Tag der Diakonie, 10. Juli 2022, 4. Sonntag nach Trinitatis
Predigttext: Joh 8,3 - 11 

■	 Vorspiel

■	 Eingangslied
 Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser/EG 278
 Ein Ton trifft mein Leben/W+132

■	 Votum und Begrüßung

 „Miteinander ins Leben“ ist in diesem Jahr der Leitspruch 
 der Woche der Diakonie. Ein zuversichtlicher Satz, der 
 den Weg in eine verheißungsvolle Zukunft weist. Zugleich 
 erinnert er uns daran, dass wir nicht allein unterwegs sind.
 Der Wochenspruch aus dem Galaterbrief nimmt in den
 Blick, dass uns der Weg nicht immer leicht fällt. Und er 
 erinnert daran, worin dieses Miteinander besteht: Dass wir
 füreinander eintreten und einander helfen.

 Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 
 Christi erfüllen. (Galater 6,2)

 Im diakonischen Handeln wird dieses Miteinander ganz 
 praktisch. In der Arbeit der Diakonie, in der Kirchen-
 gemeinde und genauso in unserem täglichen Miteinander. 

 Dieser Gottesdienst zur Woche der Diakonie widmet sich 
 in besonderer Weise der Arbeit der Diakonie.

■	 Psalmgebet
 Psalm 42/EG 723

 Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,
 so schreit meine Seele, Gott, zu dir.

 Meine Seele dürstet nach Gott,
 nach dem lebendigen Gott.

 Wann werde ich dahin kommen,
 dass ich Gottes Angesicht schaue?

 Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,
 weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?

 Daran will ich denken
 und ausschütten mein Herz bei mir selbst:

 wie ich einherzog in großer Schar,
 mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes

 mit Frohlocken und Danken
 in der Schar derer, die da feiern.

 Was betrübst du dich, meine Seele,
 und bist so unruhig in mir?

 Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
 dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

 Am Tage sendet der Herr seine Güte,

 und des Nachts singe ich ihm
 und bete zu dem Gott meines Lebens.

 Ich sage zu Gott, meinem Fels:
 Warum hast du mich vergessen?

 Warum muss ich so traurig gehen,
 wenn mein Feind mich dränget?

 Es ist wie Mord in meinen Gebeinen,

 wenn mich meine Feinde schmähen

 und täglich zu mir sagen: Wo ist nun dein Gott?

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

 Was betrübst du dich, meine Seele,
 und bist so unruhig in mir?

 Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
 dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.

 Gemeinde: „Ehr sei dem Vater“.
 
■	 Gebet
 Unser Gott,
 du bist die Quelle der Gnade!

 In Jesus Christus, deinem Sohn, schenkst du uns das 
 Leben in Fülle. Du lässt uns schöpfen aus deinem 
 Reichtum und machst uns satt und froh.

 Wir bitten dich: Komm mit deinem Licht in unser Leben;
 nimm uns aus den Händen, was uns hindert, deinen 
 Geist zu empfangen; 
 nimm von der Seele, was uns hindert, uns dir zu öffnen;
 nimm von den Augen, was uns hindert, deine Spuren in 
 der Welt zu entdecken.

 In der Stille bringen wir vor dich, was uns persönlich
 bewegt.

■	 Stilles Gebet
 Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch 
 seine Güte von mir wendet. Amen

■	 Schriftlesung
 1. Mose 50,15-21
 Lk 6,36-42
 Röm 14,10-13

■	 Wochenlied
 Komm in unsre stolze Welt/EG 428
 Gott, du frommer Gott/EG 495
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[Frühmorgens kam Jesus wieder in den Tempel, und alles 
Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie.] 
Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau, 
beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und 
sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim 
Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz 
geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? 
Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn ver-
klagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit 
dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, 
richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne 
Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte 
sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, 
gingen sie weg, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; 
und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. 
Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? 
Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. 
Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin 
und sündige hinfort nicht mehr. 

Liebe Gemeinde,

ein großer, staubiger Platz. Eine aufgewühlte Menschen-
menge, bedrohliche Stimmung. In der Mitte: Jesus. Er wird 
angegangen von einigen in der ersten Reihe. Sie erwarten 
Antworten. Und Jesus? Schreibt mit den Fingern auf die 
Erde. Erde heißt auf Hebräisch Adamah. So heißt der erste 
Mensch, Adam, weil er aus Erde gemacht ist. Jesus zeigt 
damit, was wir sind: hineingeschrieben in den Staub der 
Erde. Jeder Mensch ein göttliches Zeichen. Wie ein unver-
wechselbarer Schriftzug, von Hand, mit dem Stift auf Papier. 
Jeder Mensch lässt die Handschrift des Schöpfers erkennen. 
Und dabei ist er trotzdem nicht mehr als die rasch verwischte 
Spur im Sand. Jesus selbst war so ein Mensch: Wort Gottes, 
Handschrift Gottes. Sein ganzes Leben wie ein aufgeschlage-
nes Buch mit dem ganzen Geheimnis der Welt – aber 
trotzdem wie in den Staub geschrieben. Man wird darauf 
treten und wird darüber hinweggehen. Man wird versuchen, 
ihn auszulöschen.

Jesus beugt sich zur Erde – zweimal. Folgen wir seiner 
Bewegung und wir erinnern uns: Wir alle sind Erdenkinder. 

Keins von uns steht über dem anderen. Wir alle kehren zur 
Erde zurück. Darin sind wir einander gleich.

Jesus beugt sich zur Erde und richtet sich dann wieder auf – 
zweimal. Der Mensch, das Erdenkind, ist von der Erde und 
wird zu Erde. Aber zugleich ist er ein Himmelskind. 
Unser Name ist nicht nur in den Staub geschrieben. 
Er ist auch im Himmel geschrieben. Folgen wir seiner 
Bewegung, richten uns mit ihm auf und erinnern uns: 
Unser Gesicht lässt etwas vom himmlischen Glanz wider-
spiegeln. Auch darin sind wir einander gleich.

Die in der ersten Reihe – sie haben offenbar verstanden. 
Als Jesus das zweite Mal aufsieht, sind sie weg. Haben sie 
sich aus dem Staub gemacht? – Nein, das trifft es nicht. 
Sie gingen ihren Weg durch den Staub. Sie haben sich wohl 
an den Staub erinnert an ihren Füßen, an ihren Händen, auf 
ihren Kleidern. Sie haben sich erinnert, dass sie darin 
einander gleich sind.

Wir können nicht genug Achtung vor diesem Zug haben, der 
sich da in Bewegung setzte. Da sind Menschen zu Menschen 
geworden. Sie haben das rechte Verhältnis zu Gott wieder-
gefunden und zu sich selbst. Das verbindet sie. Sie wollten 
sich heraushalten, sich über die Sache stellen, urteilen. 
Sie sind zwar auseinander gegangen. Aber sie haben sich 
von Jesu hineinziehen lassen in eine neue Gemeinschaft. 
Eine Gemeinschaft, in der man sich einander zu Herzen 
gehen lässt.

Nun steht noch die Frau vor Jesus. Die Erzählung macht es 
uns nicht leicht, die Frau zu sehen. Wir erfahren wenig über 
sie. Sie bleibt ohne Gesicht, ohne Geschichte. Wir erfahren 
nur den Fall, um den es geht. Was ist hier der Fall? 
Ehebruch, mit Ergreifung auf frischer Tat. Übrigens, war die 
Frau allein beim Ehebruch? Aber es soll ja nicht kompliziert 
werden … 

Das ist der eine Vorteil, wenn man Menschen nur als Fall 
betrachtet. Dann kann man es sich einfach machen. 
Alles ist beiseitegeschoben, was die Angelegenheit 
kompliziert, einzigartig und uneindeutig macht. Alles, was 

eins mit dem Urteil zögern ließe und ins Nachdenken brächte. 
Der andere Vorteil ist: An der reinen Sache macht man sich 
die Hände nicht schmutzig. Man steht förmlich darüber. 
Darum ist es verführerisch, Menschen als Sache zu 
behandeln.

Gebeugt stand die Frau sicher die ganze Zeit. Unter dem 
Druck dieses Falls. Jesus fragt: „Wo sind sie, Frau? Hat dich 
niemand verdammt?“ Da richtet sie sich auf, sieht sich um. 
Und antwortete „Niemand, Herr.“

Bis dahin war die Frau ein Mensch ohne Gesicht gewesen, 
Gegenstand eines Falls. In die Mitte gestellt, aber ausge-
schlossen, gestorben für die anderen, ohne Gesicht.

Der Fall der Frau scheint dramatisch. Aber das Gesicht zu 
verlieren, das geht manchmal ganz unspektakulär und 
schleichend. Wir messen unser Ansehen an dem, was wir 
leisten. Und sei’s nur, dass wir selbst für uns sorgen können. 
Für das Auskommen, für den Haushalt für Angehörige. 
Oder dass wir selbst für unser seelisches Gleichgewicht 
sorgen. Viele, die diesen Erwartungen nicht erfüllen, 
begegnen uns in der diakonischen Arbeit, in der Seelsorge. 
Viele schämen sich dafür oder suchen her erst gar keine 
Hilfe. Was spricht noch für uns, wenn wir das Gesicht 
verlieren?

Jesus sieht die Frau an, spricht sie an. Jetzt geht es 
um sie. Sie hat wieder Ansehen und Würde. Sie ist 
wieder „auf Augenhöhe“: Auch ihr Gesicht spiegelt den 
himmlischen Glanz. Der Kreis löst sich auf. Aber auch 
sie ist hineingezogen in die neue Gemeinschaft. 
Die Trennung zwischen denen drinnen und denen außen 
gibt es nicht mehr.

Liebe Gemeinde, bisher waren wir Zuschauerinnen, 
Zuschauer der Szene. Und wenn wir uns auch hineinziehen 
ließen? Wo wäre dann unser Platz in der Geschichte?

Die Rolle der Täterin scheint besetzt. Die Ankläger gehen 
weg. Der Richter lehnt den Richterstuhl ab und schreibt in 
den Staub.

Richterinnen, Richter können wir nach dieser Geschichte 
jedenfalls nicht mehr sein. Jedenfalls keine neutralen, die 
rein die Sache verhandeln. Wir müssen immer wieder 
Entscheidungen treffen, wir müssen Menschen einschätzen 
und beurteilen. Für Mitarbeitende in der Diakonie ist das 
Teil ihrer beruflichen Kompetenz. Aber wir wissen: Menschen 
sind dabei immer mehr als ein Fall oder eine Sache. 
Wir sehen den Staub auch an unseren Füßen und Händen. 
Und wir erinnern uns, dass jede und jeder ein Ansehen und 
eine Würde hat als Kind Gottes.

Predigt: Joh 8,3-11
(Lesezeit ca. 12 Minuten)
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Außerdem: Richterinnen und Richter dürfen nicht Partei 
ergreifen. Wir aber müssen uns nicht heraushalten, dürfen 
uns hineinziehen lassen in die Geschichte, die Not zu Herzen 
gehen lassen. Wir dürfen parteilich sein. Wir können riskieren, 
uns die Hände schmutzig zu machen. Uns einmischen, 
mitfühlen, für andere eintreten. Das ist ein Kennzeichen 
diakonischen Handelns: Partei ergreifen für die Schwachen.

Richterinnen, Richter sind wir also nicht. Was ist dann unsere 
Rolle? Wir dürfen uns denen anschließen, die ihren Weg 
durch den Staub gehen. Die verstanden haben: wir werden 
nicht durchs Leben kommen, ohne etwas davon abzubekom-
men. Das macht uns einander gleich, so entsteht Gemein-
schaft. Auch mit denen, denen man den Staub ansieht.

Die Rollen der Helfenden und der Hilfsbedürftigen können 
wechseln. Manchmal ist professionelle Distanz nötig. Aber 
darin blieben wir uns gleich: Wir dürfen aufsehen als Men-
schen mit Ansehen und Würde. Weil unsere Namen nicht nur 
in den Staub geschrieben sind. Sondern auch in den Himmel. 
Eine Weggemeinschaft in unserem täglichen Umgang, als 
Gemeinden und in unseren Werken und Diensten. Den 
himmlischen Glanz widerspiegeln – das ist unsere Rolle.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

■	 Lied nach der Predigt
 Jesus nimmt die Sünder an/EG 353
 Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr/EG 382
 Wir wollen aufsteh‘n aufeinander zugeh’n/W+ 220

■	 Fürbittgebet
 
Sprecher/in 1:

Nach den Worten „Wir bitten dich“ stimmen wir alle gemein-
sam ein in den Ruf: „Herr, erbarme dich!“.

Gott, Ursprung aller Güte,
du schenkst uns die Freiheit, dir alles zu sagen,
du schenkst die Zuversicht, dass du uns hörst und hilfst.

Wir bitten dich heute für Menschen
in Krankenhäusern, Heimen oder zu Hause,
die körperliche oder seelische Not leiden,
für alle, die in Einsamkeit allein gelassen sind,
für alle, die den Tod vor Augen haben.

Wir bitten dich (alle): Herr, erbarme dich

Sprecher/in 2:

Wir bitten dich für die Menschen,
die ohne Arbeit oder ohne Wohnung sind,
für die Flüchtlinge auf den Straßen dieser Welt,
für alle, die unter Unrecht und Gewalt leiden.
Sei du ihnen nahe,

schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung,
Sende Menschen zu ihnen, die ihnen deine Liebe bringen.

Wir bitten dich (alle:) Herr, erbarme dich!

Sprecher/in 3

Wir bitten dich heute für alle Menschen,
die in Pflegenden und betreuenden Diensten tätig sind,
für die Männer und Frauen, die für medizinische Versorgung 
verantwortlich sind.

Wir bitten dich… (alle:) Herr, erbarme dich!

Sprecher/in 4

Wir bitten dich für die Menschen in sozialen Diensten,
in Beratungsstellen,
für alle, die in Kirche, Gesellschaft und Politik besondere Ver-
antwortung tragen für soziale Hilfe und soziale Gerechtigkeit.
Wir bitten für alle,
die in der Stille wichtige Dienste tun,
als Nachbarinnen und Nachbarn, als pflegenden Angehörige
oder als Freundinnen und Freunde.

Wir bitten dich… (alle:) Herr, erbarme dich!

Sprecher/in 5
Segne Gott, allen guten Willen,
schenke das nötige Feingefühl,
 schenke Entlastung, wenn sie nötig ist.
Lass unser Tun in der Liebe und Freiheit geschehen, die du 
uns schenkst.

Mit den Worten Jesu Christi bitten wir dich… (alle:)

Vater unser im Himmel
geheiligt werde dein Name
dein Reich komme
dein Wille geschehe
wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

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.

■	 Schlusslied
 Brich mit dem Hungrigen dein Brot/EG 420
 Komm, Herr, segne uns/EG 170
 Gott Dein guter Segen/E+ 44)

■	 Abkündigungen

 Es bietet sich an, in den Abkündigungen besondere 
 akonische Projekte, Angebote oder Einrichtungen in 
 der Gemeinde vorzustellen.

■	 Segen
 Und nun gehet hin mit dem Segen des Herrn:

 Der Herr segne dich und behüte dich.
 Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
 dir gnädig.
 Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir 
 Frieden.

 Gemeinde: Amen (dreifach). 

■	 Nachspiel

Kontakt
Pfarrer Martin Schwarz
Abteilungsleiter Theologie und Bildung
Diakonisches Werk Württemberg
Diesen Beitrag finden Sie auch unter
www.diakonie-wuerttemberg.de/wdd

Literatur
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 
2017. Stuttgart 2017.

Lied trifft Text. Eine Arbeitshilfe zur Gottesdienstgestal-
tung mit dem Evangelischen Gesangbuch. Überarbei-
tetet und erweiterte Ausgabe zur geänderten Periko-
penordnung. Hg.v. Dörte Maria Packeiser, Ernst-Dietrich 
Egerer, Thomas Holm, Bernhard Leube. Stuttgart 2020.
Martin Schmid: Brunnen des Himmels. Johannes-
Paraphrasen. Stuttgart 1998.

Der Gottesdienst. Liturgische Texte in gerechter 
Sprache. Herausgegeben von Erhard Domay und 
Hanne Köhler.  Bd. 1: Der Gottesdienst. Gütersloh 1997.
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Kinder- oder Familiengottesdienst 
Tag der Diakonie, 10. Juli 2022

■	 Begrüßung

■	 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
 Wir wollen aufstehn (KuS 286/Wowidilo+ 220)

■	 Gebet nach Psalm 118 
 Dieser Tag ist Gottes Tag.
 Der Herr hat ihn gemacht.
 Wir freuen uns und sind fröhlich.

 I  Ich war schwach, aber Gott ist meine Stärke.
  Ich war stumm, aber nun singe ich laut.
  Ich war verloren, aber Gott hat mich gerettet.
 II  Wir können jubeln, denn Gott bleibt der Sieger.
  Der Herr ist groß und bleibt der Sieger.

 Dieser Tag ist Gottes Tag.
 Der Herr hat ihn gemacht.
 Wir freuen uns und sind fröhlich.

 I Ich war am Ende, Gott schenkt mir das Leben.
  Ich lag am Boden, doch er hebt mich auf.
  Mir ging es schlecht, und doch sterbe ich nicht.

 II  Ich kann laut singen im Haus unsres Gottes.
  Hier ist mein Platz, hier gehöre ich her.

 Dieser Tag ist Gottes Tag.
 Der Herr hat ihn gemacht.
 Wir freuen uns und sind fröhlich.

 I Da war ein Stein, den haben sie weggeworfen.
  Die Bauleute konnten ihn gar nicht gebrauchen.
  Doch dieser Stein trägt nun das ganze Haus.

 II Was für ein Wunder, schaut es euch an!
  Es ist zum Staunen. Gott hat das gemacht.

 Dieser Tag ist Gottes Tag.
 Der Herr hat ihn gemacht.
 Wir freuen uns und sind fröhlich.

■	 Lied 
 Freunde, Freunde (KuS 78)

■	 Erzählung 
 Die Heilung des Gelähmten Markus 2,1ff 

 Begegnung(en) mit Hindernissen
 Die Heilung des Gelähmten Markus 2,1ff. 
 aus mehreren Perspektiven
 („Kostümierung“ mit nur ein bis zwei Accessoires)

Æ Ein Mensch, im Weglaufen
Was für eine Enttäuschung! 
Da habe ich mich extra früh auf den Weg gemacht, um Jesus 
zu erleben. 
Und dann das!
Das Haus, in dem Jesus war, habe ich schnell gefunden. 
Schließlich haben alle im Ort nur von ihm geredet.

Aber als ich hinkomme, ist es bereits gestopft voll.
Die Leute sind schon vor der Tür gestanden und haben die 
Hälse gereckt – und die Ohren gespitzt.
Keine Chance: Ich komme nicht rein.
Ich komme nicht an Jesus ran.
Nun erlebe ich Jesus wieder nur auf Abstand.
Ich sehe ihn nicht richtig. Ich verstehe nur jedes zweite Wort.
Ich wollte ihm doch nah sein.
Und nun wieder nur auf Distanz.

Und dann kommen die auch noch mit diesem Behinderten. 
Schleifen ihn auf einer Bastmatte herbei und drängeln an 
allen vorbei.
So eine Unverschämtheit!
Soll ich wohl auch noch rücksichtsvoll Platz machen für den 
da!? Was fällt euch …
Oh, sie drehen ab. Wo gehen sie denn hin?

Æ Der Gelähmte liegt mitten vor dem Altar
Wohl dem, der solche Freunde hat!
Sind die doch einfach heute früh bei mir reingestürmt und 
haben mich mitsamt meiner Matte geschnappt.
Keiner hat mich gefragt.
Erzählt haben sie erst unterwegs, wo sie eigentlich mit mir 
hinwollen.
„Jesus ist in der Stadt. Den wollen wir hören.“
„Ja“, habe ich erwidert, „aber muss ich da auch mit? Ohne 

mich wärt ihr viel schneller.“
„Gerade du sollst mit zu Jesus“, hat einer meiner Freunde 
gesagt und den anderen zugezwinkert.
Aber ich hatte mal wieder recht. 
Als sie mich endlich schnaufend zu diesem Haus hingetragen 
haben, gab’s keine Chance mehr reinzukommen.
Mit mir sowieso nicht. Ich bin doch viel zu sperrig, liegend auf 
meiner Matte …
Aber heute sind sie besonders verrückt. 
Der eine sagt: „Da hinten geht’s aufs Dach“. 
Die andern nicken nur stumm. 
Sie nehmen mich wieder hoch und schleppen mich halb ums 
Haus.
Und dann diese schmale Treppe hinauf. Immer ganz eng an 
der Hauswand.
Ich mag das gar nicht. 
Da fühle ich mich noch hilfloser als sonst, so ausgeliefert.
Wenn die mich fallen lassen!
Schon sind wir oben.
Sie lassen mich ziemlich ruppig ab und kratzen sich ratlos am 
Kopf.
Sie schauen sich um.
Da entdeckt einer ein paar Stöcke und sie fangen an, im 
Lehmdach herumzustochern und zu bohren.
Was wird denn das?
Die machen ein richtiges Loch ins Dach, ein großes Loch.
Ich sag’s ja: heute sind sie richtig verrückt!
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Æ Eine Freundin steht vorne
Dieser Blick.
Dieser Blick hat mich ganz und gar eingefangen.
Wir hängen da oben auf dem Dach über dem Loch, 
das wir gegraben haben.
Jede von uns vieren hat ein Seil in den Händen.
So lassen wir keuchend unseren Freund auf seiner 
Matte da hinunter. 
Auch er keucht. Ich glaube, vor Angst.
Und da unten steht Jesus und schaut überrascht zu uns 
hoch.
Es ist sein Blick.
Ein Lachen spielt um seinen Mund – über unsere 
verrückte Aktion.
Aber da ist auch ein großes „Wow!“ in seinen Augen.
„Ihr nehmt diese Anstrengung auf euch.
Ihr setzt alles dran, dass euer Freund zu mir kommt.
Ihr seid euch nicht zu schade für den, den alle „Krüppel“ 
nennen.
Ihr lasst euch nicht entmutigen und nicht wegschicken.
Und euch fällt etwas ein.
Habt ihr so ein großes Vertrauen zu mir? Wahnsinn!“
Und das alles liegt in diesem Blick, in diesem kurzen 
Augenblick …
Æ Ein Schriftgelehrter, etwas abseits 
Liebe Leute!
Das geht nun überhaupt nicht!
Der spinnt doch!
Dass die da oben das Dach aufreißen und diesen 
Gelähmten da runterlassen, das ist das Eine.
Und dass Jesus nichts dagegen sagt, das war ja auch zu 
erwarten.
Aber dass er nun noch sagt: „Deine Sünden sind dir
vergeben.“!
Wie kommt er denn dazu?
Was fällt ihm ein?
Hat ihn jemand danach gefragt?
Hat ihn einer darum gebeten?
Einfach so, ohne Grund hat er es gesagt.

Sünden gibt es, keine Frage.
Im Leben gibt es ganz schöne Macken und Fehltritte.
Sie verderben das Leben und sie halten uns von Gott fern.
Das ist so.
Gott in seiner Gnade kann uns die Sünden vergeben.
Daran gibt es keinen Zweifel.
Aber Jesus doch nicht!
Wie kann er sich das anmaßen? 
Nur Gott kann Sünden vergeben.
Und so beeindruckend Jesus auch sein mag, so gerne ich 
ihm zuhöre, das geht zu weit!
So weit darf er die Tür zu Gott nicht aufstoßen!
Niemals!

Æ Ein Kind steht seitlich 
Die Männer da hinten haben richtig böse geguckt.
„Gott vergibt dir deine Sünden“, hat Jesus gesagt.
Zu dem Mann, der da auf seiner Matte lag.
Da hättet ihr sehen sollen, wie sie ihn angestarrt haben.
Jesus, nicht den Gelähmten.
Sie haben kein Wort gesagt, aber man hat ihnen angesehen, 
dass sie dagegen sind.
Aber da war doch Gott im Raum.
Ich habe es gespürt.
Und Jesus hat das gemacht.
Er hat Gott in dieses Haus gebracht.
Ich weiß nicht, ob ihr das versteht.
Schon als Jesus von Gott erzählt hat.
Ich war ganz drin in seinen Geschichten.
Ich habe mich ihm ganz nah gefühlt.
Und wir alle waren uns ganz nah.
Und dann: „Gott vergibt dir.“
Ich habe gespürt, dass das wahr ist.
Und der Gelähmte hat auch so geguckt, als ob er es glaubt.
Da sagt Jesus – und er blickt dabei zu diesen Männern hin:
„Was ist leichter? Zu dem Gelähmten sagen: Deine Sünden 
sind dir vergeben. Oder zu sagen: Steh auf!?“
Ha! Das ist ja ein Witz!
Sünden vergeben, das ist leichter. 
„Steh auf!“ ist viel schwerer. 
Das sieht man ja gleich, ob das klappt ...
Aber da beugt sich Jesus zu dem Gelähmten und streckt ihm 
seine Hand hin.
Und er sagt: „Steh auf, nimm deine Matte und geh!“
Der greift nach seiner Hand. Und zieht.
Und Jesus zieht.

Kontakt:
Pfarrer Frank Widmann
Württembergischer Evangelischer Landesverband für 
Kindergottesdienst e. V.
Diesen Beitrag finden Sie auch unter
www.diakonie-wuerttemberg.de/wdd

Abkürzungen:
EG  Ev. 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
Wowodilo+ Wo wir dich loben, wachsen neue 
  Lieder plus

Und der am Boden kommt hoch. Er steht auf den Füßen.
Er schwankt kurz. Jetzt steht er sicher.
Er guckt einmal in die Runde.
Dann bückt er sich, schnappt seine Matte und rollt sie halb 
im Gehen zusammen.
Er klemmt sie unter den Arm und geht zur Türe hinaus.
Alle machen ihm Platz und schauen ihm entgeistert hinterher.
Bis einer anfängt zu jubeln: „Halleluja!“
Und ich stimme sofort ein.
Wir spüren: Gott ist da.
Er ist uns ganz nah.
Und er hat etwas Großartiges getan.
 
■	 Anregungen zum (theologischen) 
 Gespräch
 
 Eher für jüngere Kinder
 Den Kindern werden einige Bilder z.B. aus dem
 Bibelbilderbuch Band 4 (farbig kopiert) vorgelegt.

 Sie schauen die Bilder in Ruhe an und erkennen die  
 dargestellten Situationen. Die Mitarbeitenden regen mit  
 zwei oder drei Impulsfragen (dazwischen Zeit lassen!) ein  
 kurzes Gespräch an. Die Kinder können mit kleinen 
 Steinen oder Glasnuggets „abstimmen“:
 –  Was in dieser Geschichte findet ihr am schönsten?
 –  Welche Begegnung ist in der Geschichte am 
   wichtigsten?
 –  Wo wärst du gerne dabei?

 Eher für ältere Kinder (und Erwachsene)
 Den Kindern werden einige deutlich unterschiedliche  
 Bilder zur Heilung des Gelähmten vorgelegt: Welches Bild  
 spricht dich am meisten an? Welches zeigt das, was dir 
 in der Geschichte wichtig ist, am besten? Warum? 
 Im Internet findet man eine große Auswahl. Am besten  
 farbig auf A4 oder A5 ausdrucken.

 Beispiele könnten sein:
 –  James Tissot (The Palsied Man)
 –  morpetrusmorpaulus.de (Jesus und die Heilung
   eines Gelaehmten)
 –  www.osservatore-romano.de
 –  Vie de Jesus mafa
 –  Yongsung Kim

■	 Lied 
 Blinde werden sehn (KuS 150/Wowodilo+ 9)

■	 Gebet 
 Vater im Himmel,
 es ist schön, dass du uns siehst.
 Du kennst uns besser als alle Menschen.
 Du siehst in unser Herz und weißt, was wir brauchen.

 Sei bei allen Menschen, die verloren sind.
 Sei bei allen, die Hilfe brauchen,
 Sei bei denen, die sich um andere kümmern.
 Sie alle brauchen deine Kraft.

 Wer alleine ist, braucht Freundinnen und Freunde.
 Wer krank ist, braucht Hilfe und Mut.
 Wer Streit hat, braucht Versöhnung.
 Wer nur an sich selber denkt, braucht ein weites Herz.
 Darum, lieber Vater, bitten wir.

 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.
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Sind es also eher politische Aufträge?

Nicht nur: Vor allem sind die Einrichtungen und Dienste 
der Diakonischen Jugendhilfe gefordert, die auch schon 
während der Pandemie belastete Familien verlässlich 
begleitet haben und begleiten. Damit sie auch in der 
Bewältigung der Pandemiefolgen unterstützen können, 
sind Rahmenbedingungen wichtig, die wir politisch ein-
fordern. Wir erleben Offenheit für diese Themen in der 
Politik. Auf Ebene des Landtags beschäftigt sich eine 
Enquête-Kommission mit den Pandemiefolgen für Kinder 
und Jugendliche. Zudem gibt es eine Task Force zu den 
psychischen Belastungen von jungen Menschen und 
Familien. Welche Maßnahmen wie nachhaltig umgesetzt 
werden, um insbesondere auch die soziale Ungleichheit 
anzugehen, wird sich zeigen. Die Diakonie Württemberg 
setzt sich dafür ein, dass die Ergebnisse finanziell hinterlegt 
werden.

Sind Sie zuversichtlich?

Ich bin zuversichtlich, aber es ist alles andere als ein Selbst-
läufer. Wir müssen sehr konkret vorschlagen, was getan 
werden kann und das auch einfordern, dass es nicht nur 
kurzfristige Ausschüttungen von Geld an Kommunen gibt, 
sondern dass die Maßnahmen, die wir schon lange fordern, 
auf den Weg gebracht werden – zur Bekämpfung von Armut, 
für Bildungschancen und zur Stärkung von Kindern und 
Familien. Entscheidend wird sein, wie man auf der lokalen

Ebene zusammenarbeitet. Die Diakonie Württemberg plädiert 
dafür, dass bestehende Gremien auf kommunaler und 
Landkreis-Ebene gestärkt werden: Freie Jugendhilfeträger, 
Schulen, das Gesundheitssystem und die Arbeitsförderung 
müssen an einen Tisch gebracht werden, um gemeinsam 
Strategien für die nächsten Jahre zu entwickeln.

Kinder- und Familienarmut  

Herr Reuting, die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen 
waren viel zu lang hintenangestellt. In welcher Realität 
leben sie nun als Folge der Pandemie?

Matthias Reuting: Kinder, Jugendliche und Familien haben 
eine Zeit hinter sich, die sehr viel Kraft gekostet hat. Erst jetzt 
merken wir, wie sie darunter gelitten haben und was gefehlt 
hat. Sport und Spiel, Natur, Kultur und Gemeinschafts-
erlebnisse – das fand so gut wie gar nicht statt, ist aber 
sehr wichtig für eine gesunde und gute Entwicklung und für 
ein gesundes Familienleben. Die persönlichen Kontakte 
wurden stark reduziert, was zur Folge hat, dass Kinder nun 
nicht mehr so belastbar sind in Konflikten. Sie ziehen sich 
verstärkt zurück und verschwinden im privaten Raum. In allen 
Phasen des Aufwachsens sind persönliche Beziehungen sehr 
wichtig. Davon hat nur ein minimaler Teil stattgefunden und 
die Folgen sind bei etlichen Kindern und jungen Menschen 
sichtbar.

Die Pandemie hat die soziale Ungleichheit verschärft. 
Wie hat sich das auf Familien ausgewirkt?

Auf den privaten Raum verwiesen zu sein war für die 
Familien besonders schwierig, die wenig davon haben. 
Homeschooling konnte durch fehlende Räume und mangeln-
de Ausstattung erschwert oder gar nicht umgesetzt werden. 
Ohne Gartengrundstück fehlte der öffentliche Spielraum 
durch gesperrte Sport- und Spielplätze. Es bestanden viel 
weniger Rückzugsräume, Spielraum und Möglichkeiten, 

sich auch einfach nur aus dem Weg zu gehen. In Bezug auf 
Bildung brauchten Kinder und Jugendliche viel mehr familiäre 
Unterstützung: Bei der technischen Anwendung, bei der 
Umsetzung von schulischen Aufgaben, zum Nachfragen. 
Familien, die das sonst schon schwer leisten können, waren 
besonders getroffen.

Was bedeutet das für Kinder und junge Menschen?

Für diejenigen, die abgehängt sind, wird es in der Schule 
und im Übergang zur Ausbildung und zum Beruf schwierig, 
Anschluss zu finden. In Deutschland – leider auch in 
Baden-Württemberg – besteht ohnehin das Problem, 
dass es einen großen Zusammenhang gibt zwischen 
sozioökonomischer Lage der Familien und dem formalen 
Bildungserfolg der Kinder. Wir haben die große Sorge, 
dass viele junge Menschen die Übergänge nicht gut 
bewältigen konnten. Erst jetzt sehen wir, wer Schwierig-
keiten bekommen wird, eine Ausbildung zu bestehen und 
berufsschulische Anforderungen zu erfüllen oder wer in 
der Berufsorientierung nicht die richtige Entscheidungen 
treffen oder überhaupt in einer Ausbildung landen konnte. 
Auch auffällig oft hören wir von Schülern mit starken 
psychosomatischen Symptomen, die gerade erst in die 
Grundschule gestartet sind oder im Übergang auf der 
weiterführenden Schule gefordert waren. 

Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die Diakonie?

In vielen Bereichen müssen die schon bestehenden 
Aufgaben verstärkt angegangen werden. Jugendämter 
melden uns mehr Bedarfe, etwa in den ambulanten
Erziehungshilfen. Also müssen Finanzen dafür auf kommu-
naler Ebene gesichert werden. Gleichzeitig sind Kommunen 
mit Einsparungserfordernissen konfrontiert. Die Diakonie 
muss deutlich machen, dass an dieser Stelle nicht gespart 
werden darf.

Die gängige Definition von Armut
„Arm ist, wer in einem Haushalt lebt, der weniger als 
60 Prozent des mittleren gesellschaftlichen Haushalts-
nettoeinkommens zur Verfügung hat sowie Personen, die 
Anspruch auf Sozialhilfe (SGB XII und SGB II) haben.“

Die körperlichen sowie psychischen Belastungen 
und Gefährdungen nehmen zu. 
So geben in der Längsschnittstudie Copsy 70 Prozent 
der Kinder und Jugendlichen an, durch die Pandemie 
eine subjektiv geminderte Lebensqualität zu verspüren 
und etwa 30 Prozent leiden unter psychischen Auf-
fälligkeiten. 

Langfristige Strategien
■ Kooperation Jugendhilfe – Schule/Übergangs-
 system stärken, verbindlich rahmen und planen 
 (insbesondere mit Blick auf Übergänge Kita – 
 Grundschule – weiterführende Schule – Beruf), 
 auch rechtskreisübergreifend SGB II/III/ VIII)
■ Lokale und landesweite Strategien gegen Kinder- 
 und Familienarmut: niederschwellige Familien-
 bildung und systematische Familienförderung 
 (insbesondere durch Präventionsketten/-netzwerke 
 und sozialraum-orientierten (Familien-)Zentren)
■ Wohnraumförderung und -sicherung
■ Einführung monetärer (Kinder-)Grundsicherung
■ Strategien zur Überwindung von Fachkräftemangel 
 in der Jugendhilfe

Verweise
Ergebnisse des Jugendhearings Baden-Württemberg: 
Wie geht es jungen Menschen mit Corona (https://kinder-
jugendbeteiligung-bw.de/junges-engagement/
jugendhearing_bw/)

Deutsches Jugendinstitut: Studien zu gesellschaftlichen 
Folgen von Corona für Kinder, Jugendliche und Familien 
(https://www.dji.de/themen/corona.html)

COPSY-Längsschnittstudie zu Auswirkungen und Folgen 
der COVID-19 Pandemie auf die psychische Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: 
https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-
jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/
forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/index.html

Fegert, Berthold, Clemens, Kölch, Eckhart-Ringel, von Moers, 
Witt: Der Corona-Lockdown und Kinderschutz – R&P 3/2021: 
https://psychiatrie-verlag.de/product/fegert-berthold-
clemens-koelch-eckhart-ringel-von-moers-witt-der-corona-
lockdown-und-kinderschutz-einzelartikel-aus-rp-3-2021/

Matthias Reuting ist Abteilungsleiter 
der Abteilung Kinder, Jugend und 
Familie im Diakonischen Werk 
Württemberg.

Viel zu spät wurden Kinder, Jugendliche und Familien als die wahren Verlierer der Pandemie erkannt. 
Matthias Reuting, Abteilungsleiter Kinder, Jugend und Familie im Diakonischen Werk Württemberg, erläutert 
im Interview die Folgen. Zudem erklärt er, welche Maßnahmen nun helfen können und wofür sich die 
Diakonie Württemberg einsetzt.

„Soziale Isolation beeinträchtigt
benachteiligte junge Menschen 
und ihre Familien deutlich 
stärker.“
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Geflüchtete Kinder können im Rahmen des Trauma-
sensiblen Sandspiels spielerisch lernen, negative Erlebnisse 
im Beisein von psychologischer Betreuung und TraumaHelfer/
innen aufzuarbeiten. Nach dem Modell von Gewiss e.V. hat 
der Evangelische Diakonieverband im Landkreis Böblingen 
Ehrenamtliche an einem zweitägigen Schulungswochenende 
zu TraumaHelfern/innen ausgebildet. Anfang 2020 startete 
das Traumahilfe-Angebot. Die Kinder wurden im Vorfeld mit 
Hilfe von Fragebögen ausgewählt. Zielgruppe sind Kinder 
mit einer leichten Traumatisierung aber ohne posttrauma-
tische Belastungsstörung.

Der Ablauf der Gruppentreffen ist immer gleich. Es gibt 
einen Einstieg mit Stabilisierungs- und Entspannungs-
techniken, danach gibt es eine Sandspielphase. Jedes Kind 
hat eine eigene Sandkiste und kann mit den vorhandenen 
Spielfiguren in dem Sand spielen. In den meisten Fällen 
spielen die Kinder Szenen von potentiell traumatischen 
Erfahrungen nach. Am Ende jeder Stunde gibt es ein 
gemeinsames Abschlussritual. 

Jedes Kind wird von einem Ehrenamtlichen begleitet. 
Es wird signalisiert, dass immer jemand da ist. Durch das 
Nachspielen von Erlebtem finden Kinder einen neuen 
Umgang damit. Schon nach ein paar Gruppentreffen zeigte 
sich, dass die Kinder ruhiger und ausgeglichener waren.

Traumasensibles Sandspiel
Zielgruppe: Geflüchtete Kinder

Erleben verbindet
Zielgruppe: Geschwister von schwerst- und sterbenskranken Kindern

Eine lebensverkürzende Erkrankung oder der Tod eines 
geliebten Menschen bringt das ganze Familiensystem ins 
Wanken. Der Tod eines Familienmitglieds hinterlässt meist 
eine große Lücke, reißt ein Loch in das bisherige Mitein-
ander und zurück bleibt die Trauer. In Familien in denen 
(Geschwister-)Kinder, ein Elternteil oder ein Großelternteil 
sterben, betrifft die Trauer die ganze Familie und beschäftigt 
jedes Familienmitglied auf unterschiedliche Weise. 
Im ökumenischen Hospizdienst Böblingen gibt es neben 
dem Erwachsenen-Hospizdienst auch den Kinder- und 
Jugendhospizdienst. Die Ehrenamtlichen des Kinder- und 
Jugendhospizdienst begleiten Familien mit schwerst- und 
sterbenskranken Kindern und Jugendlichen. Dabei liegt 
das Hauptaugenmerk bei der Begleitung der gesunden 
Geschwister. Auch Kinder, die mit der Krankheit und dem 
Tod eines Elternteils konfrontiert werden, brauchen ganz 
besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung und werden 
begleitet. Neben der individuellen Begleitung der Kinder und 
Jugendlichen gibt es für trauernde Kinder- und Jugendliche 
das Angebot „Erleben verbindet“.

Neunmal im Jahr treffen sich die Kinder und Jugendlichen 
zu gemeinsamen Aktivitäten, wie z. B. Klettergarten, Zirkus, 
Kartoffeln setzten und ernten, Bogenschießen, Alpaka-
Wanderung, Kerzenziehen, etc. Auch die Kinder und Familien, 
die aktuell nicht mehr betreut werden, dürfen dazukommen. 
Bei „Erleben verbindet“ können die Kinder und Jugendlichen 

Gleichgesinnte kennen lernen und Erfahrungen austauschen. 
Da der Tod ein Tabuthema in unserer Gesellschaft ist, erleben 
Kinder das Zusammensein mit anderen die ähnliche Erfah-
rungen gemacht haben als Bereicherung. Sie können ohne 
Zwang und Scham über das Erlebte, ihre Trauer, ihre Gefühle 
sprechen. Oft kann aber auch einfach der belastende Alltag 
für ein paar Stunden hinter sich gelassen werden. „Erleben 
verbindet“ gibt Raum für Trauer, Lebensfreude und neue 
Erfahrungen.

Ansprechperson 
Carolin Schlanderer
Bezirksgeschäftsführerin Evangelischer 
Diakonieverband im Landkreis Böblingen
Haus der Diakonie Herrenberg
Bahnhofstr. 18
71083 Herrenberg
Tel.: 07032 7999207
E-Mail: schlanderer@diakonie-herrenberg.de

Ansprechperson 
Carolin Schlanderer
Bezirksgeschäftsführerin Evangelischer Diakonieverband 
im Landkreis Böblingen
Haus der Diakonie Herrenberg
Bahnhofstr. 18
71083 Herrenberg
Tel.: 07032 7999207
E-Mail: schlanderer@diakonie-herrenberg.de
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„Lass Dir Dein Leuchten nicht nehmen, nur weil es andere 
blendet“ (Verfasser unbekannt) – unter diesem Motto steht 
der Online-Kurs speziell für Frauen „Grenzen setzen – ohne 
zu verletzen“. Die Online-Seminar-Reihe richtet sich primär 
an Teilnehmerinnen zwischen 28 und 38 Jahren. 
Die Inhalte des Kurses umfasst unter anderem die 
Beschäftigung mit der eigenen weiblichen Identität und wie 
diese das Handeln beeinflusst. Außerdem beschäftigen 
sich die Seminareinheiten damit, wie im beruflichen und im 
privaten Kontext jeweils adäquat Grenzen gesetzt werden 
können. Mit Wertschätzung für das jeweilige Gegenüber, 

gleichzeitig aber klar und bestimmt, um wohlwollend den 
Blick für sich selbst bzw. auf die eigenen Bedürfnisse zu 
bewahren und so den eigenen Kern zum Leuchten zu 
bringen!

Grenzen setzen – ohne zu verletzen 
Zielgruppe: Frauen zwischen 28 und 38 Jahren

Wohnraum für Alle
Zielgruppe: Wohnraumeigentümerinnen und -eigentümer

Jeder Mensch braucht ein Zuhause, in dem er sich wohl und 
geborgen fühlt. Im September fiel der Startschuss zum 
Projekt „Wohnraum für Alle“. Dieses wichtige Projekt, das 
gemeinsam vom Diakonieverband, der Urschelstiftung – 
Bürger für Nagold, der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen, dem Stadtseniorenrat sowie der Nachbarschaftshilfe 
Nagold entwickelt wurde und von der Stadt Nagold unter-
stützt wird, will eine mögliche Antwort sein auf die drängende 
Frage nach bezahlbarem Wohnraum. Seit September gibt es 
nun in Nagold ein kostenfreies Unterstützungsangebot für 
potenzielle Vermieter wie auch Wohnungssuchende.

Ziel dieses Projektes ist es, mit Eigentümerinnen und 
Eigentümern von bisher ungenutztem Wohnraum in Kontakt 
zu treten und Möglichkeiten zu erörtern, diese stille Wohn-
raumreserve zu mobilisieren. Dabei bieten die Akteure eine 
umfassende kostenlose Beratung und Begleitung sowie 
finanzielle Sicherheit für mögliche Vermieter. Unterstützt wird 
dieses Projekt durch erfahrene Juristen und Architekten.

Ansprechperson 
Franz Röber
Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald
Tel.: 0160 94461482
E-Mail: f.roeber@diakonie-nsw.de

Ansprechperson 
Manuela Trunk
Beraterin in der Psychologischen Beratungsstelle der 
Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee
E-Mail: m.trunk@diakonie-oab.de
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Medienempfehlungen des 
Ökumenischen Medienladens

Familie – Zwischen Geborgenheit und Konflikt  DVK1707
Martin Nudow, Deutschland 2017 30 Min, f., Dokumentarfilm
Familienleben im 21. Jahrhundert ist von einer großen Vielfalt an Lebensentwürfen geprägt. Die Produktion porträtiert 
drei unterschiedliche Familien und stellt sowohl deren Alltag als auch damit einhergehende Herausforderungen dar. 
Thematisiert wird unter anderem das Spannungsfeld zwischen Geborgenheit und Konflikt, Familienformen der Gegenwart, 
Rollenbilder, Regeln im familiären Zusammenleben sowie die Bedeutung religiöser Überzeugungen. Ergänzend veranschaulicht 
ein historischer Überblick die Entwicklung der Familie von der Antike bis heute. Das Medium ist auch Online verfügbar.
Kinder, Ehe, Rollenverhalten, Familie, Verantwortung, Werte, Homosexualität ab 12 Jahren

Head over heels  DVK1388
Timothy Reckart, Deutschland 2012 16 Min., f., Animationsfilm
Nach vielen Jahren Ehe haben sich Walter und Madge auseinandergelebt. Er wohnt auf dem Boden und sie an der Decke. 
Sie leben getrennt und führen parallele Leben unter einem Dach. Ohne miteinander zu reden, ohne sich anzuschauen. 
Als Walter ein lange verloren geglaubtes Hochzeitsandenken findet, versucht er, die alte Romanze wieder zu entfachen. 
Aber so einfach ist es nicht, die verschiedenen Lebenswirklichkeiten wieder zusammen zu führen. Madge findet am Ende 
einen Weg, der Gemeinsamkeit wieder möglich macht, trotz unterschiedlicher Perspektiven. Das Medium ist auch Online 
verfügbar.
Kommunikation, Konflikte, Ehe, Partnerschaft, Rollenzwang ab 12 Jahren

Wedding Cake  DVK1879
Viola Bauer, Deutschland 2013 9 Min., f., Animationsfilm
Zwei Marzipanfiguren auf der Spitze einer Hochzeitstorte werden zum Leben erweckt. Sie beginnen, sich ihr perfektes 
Eheleben auszumalen. Was sie dazu brauchen, formen sie aus dem Zuckerguss der Torte. Als jedoch Meinungsver-
schiedenheiten auftreten, bekommt ihr zuckersüßes Leben einen bitteren Beigeschmack. Zunächst finden sie noch 
Kompromisse, doch je bedeutungsloser ihre Auseinandersetzungen werden, desto weniger kommen sie einander 
entgegen. Am Ende will keiner der beiden mehr nachgeben. Das Medium ist auch Online verfügbar.
Kommunikation, Liebe, Konflikte, Ehe, Partnerschaft ab 14 Jahren

The Witch  DVK1938
Anna Němečková, Tschechische Republik 2018 5 Min., f., Animationsfilm
Hoch über der Stadt hat eine kleine Hexe ihre Praxis eingerichtet. Sie scheint für den Erfolg ihrer Hexereien bekannt 
zu sein, denn vor ihrer Tür hat sich eine lange Schlange gebildet, Wesen mit unterschiedlichen Handicaps und Unvoll-
kommenheiten warten auf ihre Hilfe. Nach der erfolgreichen Behandlung von zwei Patienten wird die Reihe der geduldig 
Wartenden gewalttätig durch eine hochnäsige Prinzessin durchbrochen: Die Prinzessin fordert von der kleinen Hexe 
die Verwandlung eines Frosches in einen schönen Prinzen ein. Doch der auf einer mitgebrachten Vorlage aufgemalte 
Wunschpartner gelingt trotz aller Bemühungen der kleinen Hexe nicht. Das Medium ist auch Online verfügbar.
Liebe, Ehe, Partnerschaft, Identitätsfindung ab 8 Jahren

Drachenflieger
Zielgruppe: Kinder von psychisch gefährdeten oder suchtkranken Eltern

In vielen Familien gibt es Zeiten, in denen sich Kinder 
wünschen, ihre Fragen und Sorgen mit anderen Kindern 
in einer ähnlichen Situation teilen zu können. 
Gerade Kinder, deren Eltern an einer psychischen 
Erkrankung oder einer Suchterkrankung leiden, können 
vieles, was sie erleben, nicht verstehen. An sie wendet sich 
das Projekt Drachenflieger. In den Drachenflieger-Gruppen 
können Kinder ihre Gefühle in einem vertrauensvollen 
Rahmen zeigen, über ihre Sorgen und Nöte reden und 
kindgerechte Antworten auf ihre Fragen zu erhalten. 
Die Kinder lernen andere in ähnlichen Lebenssituationen 
kennen und können sich mit ihnen austauschen. 

Die Drachenflieger-Gruppen finden seit 2016 regelmäßig 
an drei Standorten im Landkreis Böblingen, an zwölf 
Terminen statt. Die Eltern werden mit einem Vor- und 
einem Nachgespräch sowie bei einem Eltern-Kind-Aktions-
nachmittag einbezogen. Die Gruppen werden von zwei 
pädagogischen Fachkräften mit einer einheitlichen Konzep-
tion geleitet. Sowohl in Fachkreisen als auch von den 
betroffenen Kindern und Eltern wird das Angebot der 
Drachenflieger-Gruppen dankbar angenommen und sehr 
geschätzt. 

Ansprechperson 
Carolin Schlanderer
Bezirksgeschäftsführerin Evangelischer 
Diakonieverband im Landkreis Böblingen
Haus der Diakonie Herrenberg
Bahnhofstr. 18
71083 Herrenberg
Tel.: 07032 7999207
E-Mail: schlanderer@diakonie-herrenberg.de
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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.

Liebe macht blind  DVK1558
Alessandro Riconda, Italien 2013 7 Min., f., Kurzspielfilm
Der achtjährige Mirko weigert sich, bei der Klassenarbeit seine Brille aufzusetzen. Er schämt sich damit vor einer 
Klassenkameradin, in die er verliebt ist. Weil er als Weitsichtiger die Fragen nicht lesen kann, bleibt er untätig vor dem 
Test sitzen. Das Mädchen möchte Mirko sogar zu Hilfe kommen, indem es ihm einen Spickzettel zuwirft. Doch der 
kann mit der Arbeit erst beginnen, als sein Schwarm den Raum verlassen hat. Sofort setzt er die Brille auf - doch die 
Zeit reicht nicht mehr. Vor dem Klassenraum winkt Mirko dem Mädchen schüchtern zu. Zuerst sieht sie ihn verwirrt an - 
dann holt sie eine Brille hervor, erkennt ihn und winkt zurück. Das Medium ist auch Online verfügbar.
Liebe, Identität, Mut, Selbstvertrauen ab 6 Jahren

Looking at the Stars  DVK1945
Alexandre Peralta, Brasilien / USA 2016 89 Min., f., Dokumentarfilm
Die brasilianische Ballerina und Physiotherapeutin Fernanda Bianchini leitet in São Paulo die weltweit einzige Ballett-
schule für Blinde, die in einer Kombination aus Fühlen und Berühren mit ständigen Wiederholungen klassisches Ballett 
erlernen. Der über mehrere Jahre entstandene beobachtende Dokumentarfilm zeichnet den Werdegang zweier Elevinnen 
in allen Höhen und Tiefen nach, deren Biografien eng mit der Geschichte der Schule verknüpft sind. Abseits der ein-
drücklichen Proben- und Tanzszenen begeistert er auch durch die spannende Perspektive auf eine einzigartige Form der 
Integration. Das Medium ist auch Online verfügbar.
Behinderte Menschen, Erziehung, Musik, Integration, Inklusion, Selbstvertrauen, Blinde ab 12 Jahren

Genauso anders wie ich  DVS1114
Michael Carney, USA 2017 115 Min., f., Spielfilm
Der erfolgreiche Kunsthändler Ron Hall und seine Ehefrau Debbie führen ein nach außen hin perfektes Leben. Doch hinter 
verschlossenen Türen kriselt es gewaltig und ihre Ehe droht zu zerbrechen - bis sie einem Obdachlosen begegnen, der 
alles verändert. Zwischen Denver, der unter seinem abgerissenen Äußeren ein großes Herz verbirgt, und den Halls 
entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, die jegliche sozialen Unterschiede überwindet und alle Beteiligten mit neuer 
Lebensfreude erfüllt. Das Medium ist auch Online verfügbar.
Freundschaft, Ehe, Obdachlose, Lebensgestaltung ab 14 Jahren

Das Paar  DVK1623
David White / Sebastian Hampson, Neuseeland 2015, OmU 8 Min., f., Kurzspielfilm, OmU
Ein langjähriges Paar in einer tiefen Krise: Patrick ist schwer erkrankt und zieht sich von seiner Frau Stephanie zurück. 
Patricks Unfähigkeit, seiner Situation und seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, führt dazu, dass Stephanie sich 
kurzzeitig einem Nachbarn zuwendet. Erst als Patrick nach einem Verzweiflungsausbruch vor ihr steht und sich 
entschuldigt, wird eine neue Gemeinsamkeit möglich. 
Kommunikation, Krankheit, Ehe, Partnerschaft, Versöhnung, Einsamkeit, Sexualität, Trauer, Isolation ab 16 Jahren

Größerwerden ist kein Kinderspiel  DVK723
Alexandra Schatz, Deutschland 2005-2008
4 Kurzfilme (insges. 10 Min.), f., 5 Bilderbuchkinos
Fünf Bilderbücher von Manuela Olten bilden die Grundlage dieser DVD. Darunter findet sich ihr erster Titel, mit dem sie 
bekannt wurde: „Echte Kerle“ aus dem Jahr 2004 über zwei kleine Jungs mit großer Klappe, die sich erst über Mädchen 
lustig machen, um dann bei einem eben solchen Schutz vor nächtlichen Angstgefühlen zu suchen. Jener Band sowie 
„Muss mal Pipi“, „Der 99-Zentimeter-Peter“ und „Wahre Freunde“ wurden von Alexandra Schatz im Auftrag des SWR 
für „Die Sendung mit der Maus“ umgesetzt. Alle vier Titel gibt es zusätzlich als Bilderbuchkinos mit zuschaltbarer 
Erzählerstimme und ausdruckbaren Textheften zum Sehen, Hören und selbst Vorlesen. Das fünfte Bilderbuchkino heißt 
„Schnell ins Bett“ und berichtet wie die anderen aus dem Alltag kleiner Kinder. - Das umfangreiche Begleitmaterial 
bezieht sich einerseits auf den Unterricht in pädagogischen Fachschulen, setzt also an der Ausbildung künftiger 
Erzieherinnen an und bietet andererseits viele kreative Angebote für den Einsatz der Produktionen in Kindertagesstätten 
und Kindergärten. DVD- complett mit umfangreichem Zusatzmaterial. Auf der DVD-Videoebene etwa die Sachgeschichte 
„Wie entsteht ein Bilderbuch?“ als eine Art kommentiertes „Bilderkino“. Das Medium ist auch Online verfügbar.
Kinder, Erziehung, Medienpädagogik ab 4 Jahren

Ausgrenzung  DVK1993
Isabelle Favez / Henning Backhaus, Belgien / Österreich / Schweiz 2021 insg. 40 Min., f., Animationsfilme
Film 1: Zibilla (26:20 min, sequenziert) Zibilla ist ein kleines Zebramädchen, das von einem Pferdepaar adoptiert wurde. 
Als die Familie in eine andere Stadt zieht, muss Zibilla die Schule wechseln. In der neuen Schule wird sie von den 
Klassenkameradinnen und -kameraden wegen ihrer Streifen herabgesetzt und findet keinen Anschluss. Der Animationsfilm 
„Zibilla“ findet eine eigene Bildsprache, die die Figuren liebevoll charakterisiert und bereits kleinen Kindern vor Augen führt, 
wie belastend es ist, von anderen Kindern als „anders“ wahrgenommen und nicht akzeptiert zu werden. 

Film 2: Das beste Orchester der Welt (13:42 min.) Ingbert Socke nimmt als Kontrabassist an einem Vorspiel für das Wiener 
Staatsorchester teil. Sein exzellentes Spiel findet hinter einem Vorhang statt. Als der Vorhang gelüftet wird, sind die 
Jurymitglieder darüber entsetzt, eine Socke als Bewerber zu sehen, und so kommt es, dass Ingbert durch sein äußeres 
Erscheinungsbild, trotz seiner herausragenden Begabung, kein Mitglied des Ensembles wird. Das Medium ist auch Online 
verfügbar.
Freundschaft, Schule, Familie, Musik, Mut, Diskriminierung, Konkurrenz, Selbstvertrauen ab 6 Jahren

Der Besuch  DVK1868
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.

Hinweis zum Bezug der Medien
Die genannten Medien sind gegen eine Einmalgebühr von 10 € bzw. eine Mitgliedsgebühr von 25 € pro Jahr zu entleihen.
Ökumenischer Medienladen
Augustenstraße 124, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711 22276-68 bis -70, 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 Uhr bis 16.30 Uhr, Mi, Fr: 9 Uhr bis 12.30 Uhr
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