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n Von Josef Göttle

Klar, den Fuß brechen, das
kann jedem passieren, aber
psychisch krank werden? –
Ich? – Nein!

Fakt ist, die Zahlen für psy-
chische Erkrankungen weisen
nach oben. Jede achte Krank-
schreibung und fast die Hälfte
der Frühberentungen haben
ein psychisches Leiden als
Grund. Jeder Vierte in
Deutschland wird in seinem
Leben psychisch krank. Es
kann jeden treffen. 

Eine psychische Erkran-
kung ist für den Betroffenen
und seine Umgebung ein
schwerer Einschnitt. Bei einer
psychischen Erkrankung ist
das innere Erleben, Denken,
Fühlen, Wahrnehmen und
Handeln beeinträchtigt. Men-
schen erkennen sich oft selbst
nicht mehr wieder. 

Die gute Nachricht ist: Es
gibt wirksame Möglichkeiten

der Behandlung. Das Vin-
zenz-von-Paul-Hospital in
Rottweil mit Klinik, Heim, Ta-
geskliniken und ambulanten
Angeboten kümmert sich seit
mehr als 100 Jahren um Men-
schen mit psychischen Störun-
gen. Im Auftrag der katholi-
schen und evangelischen Kir-
che sind vier SeelsorgerInnen
für Patienten, Angehörige
und Mitarbeiter da. 

Was ist das Spezifische bei
der Seelsorge: Der Mensch hat
nicht eine Seele, sondern ist
Seele, sagt die Bibel (Gen
2,7). »Seele« steht dabei für
den ganzen Menschen als von
Gott geformtes, lebendiges
Wesen.

Seele steht für Autonomie
und für Partnerschaft mit
Gott. Medizinische und psy-
chologische Therapie stellt
bei einem Menschen Sympto-
me fest. Aus ihnen leitet sie
die Diagnose ab. Entlang
eines Handbuches versucht

sie, die Störung zu beheben
und Symptome zu lindern.
Seelsorge richtet sich an den
Haltungen Gottes aus und
richtet ihre Aufmerksamkeit
vor allem darauf, wer eine
Person ist: Eine lebendige,
von Gott geschaffene Seele,
Ebenbild Gottes, ausgestattet
mit vielen Fähigkeiten. 

Mit dieser Perspektive be-
trete ich als Seelsorger einen
Raum der Begegnung mit
meinem Gegenüber und mit
Gott. Und ich hoffe und bete,
dass in diesem Raum Heilsa-
mes, Aufbauendes, Ermuti-
gendes von Mensch zu
Mensch aber auch von Gott
her geschieht, dass Menschen
in dem gefördert werden, was
sie von Gott her sind. 

Als Seelsorger gehen wir
auf Menschen zu und ihnen
nach. Seelsorge geschieht im
Begegnen, Zuhören, Ge-
spräch, in Gottesdiensten und
Meditationen. 2016-09

Seelsorge mit psychisch Kranken
Vinzenz-von-Paul | Heilsames von Mensch zu Mensch

Kirche ist keine statische, son-
dern eine dynamische Größe,
die sich auf Jesus Christus be-
ruft und auf das Reich Gottes
verweist. Sie entwickelt und
erneuert sich in ihrer langen
Geschichte ständig. Die vielen
Umbrüche in unserer Gesell-
schaft verlangen eine Neu-
orientierung. Die Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart lädt alle
Seelsorgeeinheiten und alle
Orte, an denen sich Kirche
zeigt, ein, sich auf einen Ent-
wicklungsweg einzulassen
mit dem Leitsatz »Kirche am
Ort – Kirche an vielen Orten
gestalten«. Alle, die sich die-
sem Entwicklungsweg an-
schließen, sollen voneinander
profitieren. Die hauptamtli-
chen pastoralen Mitarbeiter
der Diözese trafen sich in den
verschiedenen Regionen zur
Klausur. Auch die zweiten
Vorsitzenden der Kirchenge-
meinderäte und Pastoralräte
wurden zum Prozess eingela-
den. Der Entwicklungsplan
dauert bis 2020 und gliedert
sich in mehrere Phasen: Ver-
traut machen mit dem Prozess
und sich darauf einlassen. Da-
bei geht es um eine geistliche
Erneuerung und pastorale
Ausrichtung. Das bedeutet:
Sich auf neue Situationen ein-
zulassen und sich zu bewe-
gen. Dabei die Lebenswirk-
lichkeit aller Menschen neu
wahrzunehmen und das Le-
ben anhand der christlichen
Überlieferung neu zu erschlie-
ßen. Daraus folgen Konse-
quenzen: Wie wird künftig
vor Ort gearbeitet? Wie sind
Vernetzungen möglich? Vo-
raussichtlich erwachsen da-
raus neue Verwaltungs- und
Organisationsebenen mit dem
Ziel, sie möglichst zu verein-
fachen und effektiver zu ma-
chen. (mst)

Kirche vor Ort –
Kirche imWandel

n Von Peter Müller

Vor 40 Jahren »entrümpelte«
die katholische Kirche ihren
Heiligenkalender. Dabei wur-
de auch der Gedenktag des
Heiligen Georg am 23. April
aus dem Kalender der »an-
erkannten Heiligen« gestri-
chen. Doch Georg lebt in Le-
genden, als Kirchenpatron,
Schutzheiliger der Georgs-
pfadfinder, der Reiter und als
Helfer in vielen Notlagen wei-
ter. 

Wer war Georg? Die Über-
lieferung erzählt, er sei römi-
scher Offizier gewesen und
habe sich der Christenverfol-
gung des Kaisers Diokletian
widersetzt. Der ließ ihn gefan-
gen nehmen, foltern und
schließlich enthaupten. Be-
kannt ist die Legende vom
»Drachentöter«. Ein im Sumpf

lebender Drache bedrohte
eine Stadt. Er konnte nur
durch Menschenopfer besänf-
tigt werden, sie nicht zu zer-
stören. Als die Tochter des Kö-
nigs ihm zum Fraß vorgewor-
fen werden sollte, kam Georg
dazu und besiegte den gefähr-
lichen Drachen. Georg – der
Standhafte, der Starke, der Le-
ben rettet. 

Der Drache ist ein Bild für
die gefährlichen Schattensei-
ten in uns, die aus dem Sumpf
unseres Unterbewusstseins
steigen. Sie rauben uns die
Kraft Gutes zu tun und unse-
rem Leben Sinn zu geben. Die
Legende zeigt, wir sind nicht
ohnmächtig und allein.

In uns gibt es eine gottge-
schenkte Kraft, um diesen
Schatten zu widerstehen. Wir
müssen sie nur nutzen, akti-
vieren und leben. 

Impulse für den Alltag
Heiliger Georg | Der starke Lebensretter

n Termine der Seelsorgeeinheiten
Im Marienmonat Mai finden-
folgende Maiandachten statt:
Seelsorgeeinheit 4: 1. Mai, 18
Uhr, Ruhe-Christi-Kirche. 2.
Mai, 19 Uhr, Hausen. 8. Mai,
18 Uhr, Auferstehung-Christi-
Kirche; 19 Uhr, Maria Tann
Kapelle Neukirch mit Musik-
verein. 10 Mai, 18 Uhr,
Kapellenkirche mit Frauen-

kreis. 29. Mai, 18 Uhr, Predi-
gerkirche. Seelsorgeeinheit
5a: 2. Mai,18 Uhr, Frauen-
bund, Beginn in Bühlingen. 3.
Mai, 18.30 Uhr in Bühlingen.
5. Mai, 14 Uhr in Neufra. 10.
Mai, 18.30 Uhr in der Alt-
stadt. 24. Mai, 18.30 Uhr in
Bühlingen. 31. Mai, 18.30 Uhr
in der Altstadt. Klosterkirche Rottenmünster Foto: Göttle

n Von Stefanie Siegmeier

Es ist eine ganz besondere
Liebesgeschichte, die Patrick
Bauer in seinem Familienro-

man »Der Anfang am Ende
der Welt« aufgearbeitet hat.
Es ist die Geschichte seiner
Großeltern. 
Als Patricks Opa als Kühl-
schrankvertreter für Bosch in
die Karibik geht, lernt er dort
seine Louise kennen. Er ver-
längert seinen Aufenthalt
dort Jahr um Jahr, doch ir-
gendwann muss er mit seiner
Frau und den mittlerweile drei
Kindern nach Deutschland zu-
rückziehen – und zwar »in
eine spießige Kleinstadt«, wie
es im Buch heißt. Gemeint ist
Rottweil, denn Bauers Groß-
vater ist in der ältesten Stadt
Baden-Württembergs aufge-
wachsen.
Die Geschichte seiner Groß-
eltern habe ihn schon immer
begeistert, erzählt der 33-jäh-

rige Autor, der mit seiner Fa-
milie in München lebt. In sei-
ner Kindheit und Jugend habe
er viel Zeit bei seinen Groß-
eltern verbracht und immer
gerne die alten Geschichten
angehört. Und so habe er vor
ein paar Jahren mit der Re-
cherche begonnen. 
Patrick Bauer schildert sehr
eindrücklich nicht nur die Ge-
schichte seiner Großeltern,
sondern auch die seiner Ur-
großeltern. Wer meint, dass
es bei so viel Familiensaga
langweilig werden könnte, der
irrt. 
Der Autor kredenzt seinen
Lesern auf 414 Seiten Span-
nung, Unterhaltung und ver-
mittelt zugleich ein umfassen-
des Bild der Nachkriegszeit in
Deutschland.

DAS BUCH:
u Patrick Bauer »Der Anfang

am Ende der Welt«, Verlag
Rowohlt Polaris, 314 Seiten,
14,99 Euro

Reise in die
Vergangenheit

WELTTAG DES BUCHES

Ausstellungseröffnung mit dem Klang japanischer Taiko-Trommeln Foto: Zelenjuk

Gegen das Vergessen – am
Donnerstagabend wurde
im Alten Rathaus die Aus-
stellung »Hibakushas welt-
weit« eröffnet.

n Von Tatsiana Zelenjuk

Rottweil. 30 Jahre nach
Tschernobyl und fünf Jahre
nach Fukushima leiden Mil-
lionen Hibakushas – Opfer
der zivilen und militärischen
Atomtechnologie – unter den
verheerenden Folgen. Diese
Folgen für Gesundheit und
Umwelt zeigt die Wanderaus-
stellung der Internationalen
Ärzte zur Verhütung des
Atomkriegs (IPPNW) an 50
Beispielen weltweit. 

Thematisiert werden neben
den Unfällen in Atomkraft-
werken auch Uranbergbau,
Atombomben, Uranmunition,
Atomwaffentests und Atom-
müll. »Man sieht, wie umfas-
send und wie riesig die Aus-
wirkungen der Atomindustrie
weltweit sind. Die Folgen ken-
nen keine Ländergrenzen«,
betont Angela Gessler, Vorsit-
zende der Rottweiler Bürger-
initiative für eine Welt ohne
atomare Bedrohung (BI). 

Seit vielen Jahren setzt sich
die BI für den Ausstieg aus der
Atomtechnologie weltweit
ein, unterstützt die Opfer in
Weißrussland und Japan und
ist um den Austausch zwi-
schen den Betroffenen be-

müht. Mit der Ausstellung
wollen sie den Hibakushas
ein Gesicht geben, sagt Gess-
ler. »Wir sind gegen das
Schweigen und das gezielte
Vertuschen, denn es ist sehr
wichtig, weitere Opfer zu ver-
meiden«, so Gessler. 

Auch Oberbürgermeister
Ralf Broß spricht von immen-
sen Ausmaßen: »Erwachsene
und Kinder leiden heute noch,
Tausende haben ihre Heimat
verloren.« Den Ausstieg aus

der Atomenergie nennt Broß
eine richtige Entscheidung.
»Auch auf lokaler Ebene be-
mühen wir uns, regenerative
Energiequellen zu nutzen«,
betont er. 

Die japanische Filmemache-
rin Masako Sakata, die zurzeit
einen Dokumentarfilm über
die Energiewende in Deutsch-
land dreht, zeigt sich über-
zeugt: Es ist das bürgerliche
Engagement, das den Ausstieg
aus der Atomenergie möglich

macht. Auch von der großen
Solidarität mit den Opfern sei
sie überwältigt. Musikalisch
und rhythmisch umrahmt
wurde die Eröffnung von der
Gruppe »Wadaiko Rindo«: Mit
dem japanischen Taiko-Trom-
meln ließen die Musiker den
Raum erzittern. Auch durch
diese eindrucksvollen Klänge
wurde die Botschaft für die
Hibakushas und gegen das
Verschweigen sehr eindring-
lich gemacht.

Folgen kennen keine Grenzen
Ausstellung | Ärzte zur Verhütung von Atomkatastrophen dokumentieren eindrucksvoll


