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Mit dem  Referat  „Seelsorge  am Nächsten und an mir selbst“ stieg  der Psychologe und Therapeut 

Joachim von Lübtow nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken in eines der zentralen Anliegen des 

Vereins ein. Obwohl wir heute bei „Seelsorge“ meist einseitig an die Sorge um unseren Nächsten 

denken, ist dafür Voraussetzung, dass wir uns um einen sorgsamen Umgang mit unserer eigenen 

Seele kümmern: Bin ich mit meiner Seele im Gespräch?  Nehme ich meine Gefühle ernst? Achte ich 

auf die Signale meines Körpers? Was brauche ich, um seelisch im Gleichgewicht zu sein? Hierzu gab 

der Referent  Ratschläge  weiter, um seelisch und körperlich gesund bleiben. Einige Beispiele: 

Akzeptiere Unabänderliches und schaue nicht zurück.  Gewöhne dir Sorgen und Ärger ab, sie helfen 

nicht weiter und schaden nur dir. Mach das Nächstliegende, Schritt für Schritt. Sei bescheiden und 

dankbar für das, was dir gegeben ist. Lobe und anerkenne dich und andere. Freue dich und lache so 

oft du kannst. Vergewissere dich immer wieder deiner Zuversichten und pflege deine Beziehung zu 

Gott. 

Wenn ich mir selbst so begegne, dann werde ich auch dem Nächsten so begegnen und ihn  

ansprechen können. Das „Kümmern um den Andern“ geschieht zum Einen eher nachbarschaftlich 

wie z.B. Zuhören, Fragen, Helfen oder Fürsorgen. Zum Andern  aber auch seelsorgerlich im engeren 

Sinne mit Fragen wie z.B. Wie wird Schmerz wahrgenommen? Wie wird mit Leid oder Schuld 

umgegangen? Gibt es Selbst-Wertschätzung und Mut für neue Schritte? Da geht es dann darum, dass 

der Mensch eine „lebendige Seele“ ist, die den „Hauch Gottes“ in sich trägt, wie es am Anfang der 

Bibel heißt. Seelsorge fragt deshalb auch nach der Gottesbeziehung, wie es der Beter in Ps. 42,3  

ausdrückt: „Meine Seele dürstet nach Gott“. Seelsorgerliche Begleitung hilft dabei, Sorgen vor Gott 

zu bringen und dem zu vertrauen, der von sich sagt: Ich bin das Brot des Lebens, ich bin der gute 

Hirte und ich bin bei dir alle Tage. Es ist dabei wichtig, dass Seelsorger(innen) nicht in erster Linie das 

einbringen, was ihnen selbst geholfen hat, sondern dem nachspüren, was vielleicht mal früher dem 

Nächsten eine Hilfe war und an das wieder erinnert und angeknüpft werden kann. So wie sich das 

Volk Israel auch immer wieder an die guten Führungen Gottes in seiner Geschichte erinnert und 

daraus neue Hoffnungen und Zuversicht schöpft.  

 Nach diesem eindrucksvollen Referat schaffte es Claudia Bühlweiler mit einem einfühlsamen 

Klavierstück die Anliegen des Referates musikalisch aufzunehmen und  weiterklingen zu lassen. 

 

Anschließend  wurde von den Vorstandsmitgliedern über die Entwicklungen und Aktivitäten  des 

Vereins im vergangenen Jahr informiert. Besonders beim Besuchsdienst, den Liliengottesdiensten, 

der „ Urlaub-ohne-Koffer-Aktion“ und dem „Cafe Vergissmeinnicht“ konnten viele ältere Personen 

unserer Gemeinde unterstützt werden und erlebten schöne und abwechslungsreiche Zeiten. Für 

diese erfüllenden Aufgaben benötigt der Verein immer wieder neue Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und freut sich über Interessenten. Auch für den  Begegnungstreff im „offenen 

Gemeindehaus“, der einmal im Monat am Freitagnachmitttag geplant ist, werden noch Mitarbeiter 

gesucht. 

Der Präsentation  des Rechnungsabschlusses 2014 und dem Bericht der Kassenprüferinnen folgte die 

Entlastung des Vorstandes und der Beschluss für den Haushaltsplan 2016. 

Erfreulicherweise stellten sich alle Mitglieder des Vorstandes  und die Kassenprüferinnen wieder für 

weitere 3 bzw. 2  Jahre zur Wahl und wurden einstimmig durch die Mitgliederversammlung gewählt: 

Vorsitzender: Werner Heiter, Stellvertreter: Werner Eberle, Beitrags- und Finanzverwaltung: Elfriede 

Hofmann, Schriftführerin: Dr. Petra Benzinger, Beisitzerin: Gabi Nachtrieb. Als Vertreter der 

Kirchengemeinde ist noch Pfarrer Scheuber und Kirchengemeinderat Carsten Bühlweiler im 

Vorstand. Als beratendes Mitglied Susanne Hoffmann. Kassenprüferinnen: Renate Wagner und Sylvia 

Gawaz. 
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