
Umweltenzyklika schließen«,
heißt es in einem Text von
Werner Kessler. 

Der Vortrag »Laudato si –
Was Christen und Nicht-
Christen zur Bewahrung der
Schöpfung tun können« von
Alexander Lohner und die an-
schließende Diskussion sollen
dazu beitragen, den Besu-
chern diese bedeutende En-
zyklika näher zu bringen und
Handlungsansätze aufzuzei-
gen, was die Gemeinde und
jeder Einzelne tun kann. 

durch globalen Freihandel.
Dabei wissen alle: Die Aufhei-
zung des Klimas ist nicht ein-
fach durch ein paar politische
Maßnahmen zu verhindern.
(...) Alle diese Krisen erfor-
dern eine neue Ethik, eine an-
dere Politik, ein anderes Wirt-
schaften, ein anderes Leben.
Das macht Angst. Diese Angst
vor Veränderung erklärt die
große Kluft zwischen Denken
und Handeln in Politik und
Gesellschaft. Diese Kluft will
Papst Franziskus mit seiner

troffen sind. Dann schließen
sie die lähmende Kluft zwi-
schen Denken und Handeln,
plötzlich sind sie zu Verände-
rungen bereit. In der Klima-
krise liegt die Sache anders.
Bedrohliche Folgen zeigen
sich vor allem in Afrika, in
Asien und auf dem amerikani-
schen Kontinent. Die Reichen
dieser Welt glauben noch mit
dem Klimawandel leben zu
können. Noch frönen die Re-
gierungen fröhlich ihren
Träumen von Wachstum

renten nach Rottweil. Die
Gruppe bildete sich in der Fol-
ge des ökumenischen Kir-
chentages 2014 in Rottweil
und besteht aus Aktiven der
katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinden und
der Lokalen Agenda 21. 

Die Initiative greift die Um-
welt-Enzyklika von Papst
Franziskus auf. »Schon oft ha-
ben Menschen die Fähigkeit
bewiesen, auch schwierigste
Krisen zu bewältigen. Aller-
dings erst, wenn sie direkt be-

Rottweil. »Enzyklika Laudato
si« – Was Christen und Nicht-
Christen zur Bewahrung der
Schöpfung tun können« ist
der Vortrag überschrieben,
den der Philosoph und Theo-
loge Alexander Lohner am
Donnerstag, 13. Oktober, ab
19.30 Uhr im evangelischen
Gemeindehaus in der Johan-
niterstraße 30 in Rottweil hal-
ten wird. 

Die Initiative »Bewahrung
der Schöpfung« holt damit er-
neut einen namhaften Refe-
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25 Jahre lang war Klaus 
Alender als Gemeinde- 
und Seelsorgepfarrer im 
Kreis Rottweil tätig. Jetzt 
zieht es ihn weiter, auf der 
Suche nach neuen Heraus-
forderungen und Gesprä-
chen mit Menschen, die 
sein eigenes Leben leben-
dig machten.

n Von Dunja Smaoui

Rottweil. »Mit jemandem Är-
ger zu haben, belastet mich
eigentlich mehr«, sagt Klaus
Alender und blickt nachdenk-
lich an die Wand. Der 53-Jäh-
rige arbeitet seit sieben Jah-
ren als Pfarrer in der Kranken-
hausseelsorge im Vinzenz-
von-Paul-Hospital in Rottweil.
Die Gespräche, die er mit den
Menschen führt, bewegten
ihn sehr. Sie seien oft schwer.
Sie handelten von Vertrauen,
von Trauer, von Problemen
und Existenzen. Aber sie sei-
en nicht belastend, sondern
verbänden ihn mit der Person,
sodass er ganz lebendig wer-
de. 

»Das ist es, was ich an mei-
ner Arbeit schätze«, sagt der
53-Jährige. »Ich bekomme das
Wertvolle eines Menschen
mit, wenn ich ihn begleite.«
Dinge, die ihn zu sehr be-
schäftigten, lasse er dann in
Gebeten los. Um die Gesprä-
che sei er dennoch froh: »Sie
sind stimmig, weil sie ehrlich
sind und zum Menschen da-
zugehören.«

Schon als Jugendlicher
wollte der gebürtige Aalener
das Wesen seiner Mitmen-
schen ergründen. »Vielleicht
liegt das in meinen biografi-
schen Erfahrungen, in denen
ich Einschränkungen bei mir
und anderen erlebt habe«,
sagt er. Dadurch sei ihm das
Leben und Miteinander sehr
wichtig geworden.

1991 zog es den damals En-
de 20-Jährigen dann in den

Kreis Rottweil, »wegen der Ju-
gendlichen«, sagt er und lacht.
Als Pfarrer begleitete er die
jungen Leute, richtete Zeltla-
ger mit aus, organisierte Tref-
fen, war Ansprechpartner.
Durch sie lernte er die Region
besser kennen und fühlte sich
schnell zuhause. »Das hat
auch etwas mit der Schönstatt-
Bewegung zu tun«, sagt Alen-
der. »Man fühlt sich wie einer
großen Familie.«

Die positiven Erfahrungen
verleiteten ihn schließtlich zu
bleiben: Er bewarb sich als
Gemeindepfarrer in Fluorn-
Winzeln, war später auch für
Waldmössingen, Aichhalden
und Rötenberg zuständig.
Taufen, Hochzeiten, Jugend-
arbeit, Beerdigungen. 13 Jah-
re blieb Alender in der Ge-
meinde, in der ihn die Begeg-
nungen prägen. »Ich habe er-
kannt, wie wertvoll es ist,
Menschen zu begleiten.« 2009
wechselte er dann ins Vin-
zenz-von-Paul-Hospital nach

Rottweil. »Ich habe mich
schon früher für die klinische
Seelsorge interessiert«, erin-
nert er sich. Die Arbeit ist an-
ders, die Herausforderungen
neu: »Wenn man mit einem
Menschen über Vertrauensfra-
gen oder existenzielle Proble-
me spricht, und der Mensch
ist dann plötzlich nicht mehr
da, dann kommt man an seine
Grenzen.« 

Er ist berührt von der 
Spontaneität der Leute

Auch fehle ihm das familiäre
Gefühl, das er in der Schön-
statt-Gemeinde erfährt. »Man
ist im Rottenmünster Kollege,
hat keine Vaterrolle«, sagt er.
»Der gemeinsame Alltag fehlt,
denn jeder geht doch seinen
eigenen Weg.«

Um neue Kraft zu schöpfen,
aufzutanken und seine Aufga-
ben meisten zu können, hat
Alender einen Weg gefunden,

der ihn Tausende von Kilome-
tern Richtung Osten führt –
auf die Philippinen. »Ich hatte
schon vor 30 Jahren das erste
Mal Kontakt zu einem Filipi-
no«, sagt der 53-Jährige. 1991
reiste er zum ersten Mal in das
Land, verbringt seither jedes
Jahr zwei Wochen dort, 2000
sogar er ein halbes Jahr. 

Berührt sei er vor allem von
der Lebendigkeit, der Sponta-
neität der Menschen und die
Art, wie sie ihren Glauben
auslebten. »In Deutschland ist
der Glaube oft düster, in den
Kirchen sitzen meistens nur
alte Menschen.« Das erlebe er
in dem südostasiatischen
Land anders. »Es ist schön,
mit den Menschen dort zu-
sammen zu sein«, sagt Alen-
der. »Jeder aus der Schönstatt-
Gemeinde lebt zwar an sei-
nem Platz, aber man ist in Ge-
danken beieinander.« Er lacht:
»Oder über WhatsApp und
Facebook.« Sein Leben dort-
hin verlagern möchte er den-

noch nicht. »Es schlagen zwei
Herzen in meiner Brust«, sagt
er. »Aber ich habe auch eine
Aufgabe in Deutschland, wo
ich für die Menschen da sein
möchte.« So komme er stets
mit neuem Schwung und neu-
er Inspiration nach Hause. All
das gebe er an die Menschen
in seiner Gemeinde weiter
und führe auch seine Gottes-
dienste mit der Leichtigkeit,
die er kennengelernt hat. 

Im November fliegt er wie-
der auf die Philippinen und
tankt auf: Denn am Donners-
tag, 13. Oktober, hält der Pfar-
rer im Rottenmünster seinen
Abschiedsgottesdienst. Nach
sieben Jahren Klinik habe er
wieder »Lust auf Gemeinde«. 

Wohin es ihn verschlägt,
will er noch nicht verraten.
Nur soviel: Den Kreis Rottweil
wird er verlassen, und die He-
rausforderung wird eine gro-
ße sein, die in ihm Vorfreude,
aber auch ein bisschen Bam-
mel hervorruft. 

Gespräche machen sein Leben leicht
Religion | Klaus Alender verlässt nach 25 Jahren den Kreis / Auf Philippinen findet er seit Jahren zweite Heimat

Klaus Alender arbeitet noch als Seelsorge-Pfarrer im Rottenmünster – doch jetzt wagt er wieder einen neuen Schritt. Foto: Smaoui

n Rottweil
Ortschaftsrat auf 
Besichtigungstour
Rottweil-Neufra. Der Ort-
schaftsrat Neufra tagt am
Dienstag, 11. Oktober. Treff-
punkt ist um 18.30 Uhr zu-
nächst am Friedhof für eine
Begehung, anschließend sind
die Besichtigung des ehemali-
gen Kapfkreuz in der Scheune
von Karl Ulmschneider und
der Toilettenanlage der
Grundschule geplant. Auf der
weiteren Tagesordnung ste-
hen dann ab 20 Uhr im Sit-
zungssaal neben der Einwoh-
nerfrageviertelstunde das
Nachrücken vom Simone Ef-
finger in den Ortschaftsrat
oder auch die Nutzung der
bisherigen Räume der Kreis-
sparkasse.

Vortrag an der
Business School
Rottweil. Wie wird eine Idee
zum Produkt? Dieser Frage
widmet sich am Mittwoch, 12.
Oktober, ab 19 Uhr ein Vor-
trag an der Business School
Alb Schwarzwald der Stein-
beis Hochschule in Rottweil
auf der Saline. Möglichkeiten
rund um die Thematik »För-
derung und Finanzierung für
Innovationen« werden an Bei-
spielen aufgezeigt und zur
Diskussion gestellt. Anmel-
dungen sind per E-Mail an
u.villing@bs-as.de oder tele-
fonisch unter 07426/9 31 98 75
möglich.

Wandern in 
Herbstlandschaft
Rottweil-Göllsdorf. Der Wan-
derverein Göllsdorf nimmt
am Wochenende, 8./9. Okto-
ber, am Herbstwandertag der
Wanderfreunde Berghaupten
teil. Es sind die Strecken über
fünf, zehn und 21 Kilometer
ausgeschildert. Start ist am
Samstag von 10 bis 14 Uhr
und am Sonntag von 8 bis 14
Uhr an der Schlosswaldhalle
in Berghaupten.

WEITERE INFORMATIONEN:
u Telefon 0741/2 25 13
u www.wv-goellsdorf.de
u www.dvv.wandern.de 

Die lähmende Kluft zwischen Denken und Handeln
Vortrag | Alexander Lohner referiert am 13. Oktober in Rottweil über die Umweltenzyklika des Papstes 

Alexander Lohner Foto: Lohner


