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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
„Dürfen hier im Hospiz nur Katholiken 
sterben?“ Oder: „Feiert Ihr eigentlich  
in der Kita noch Weihnachten?“ Diese 
Fragen werden uns tatsächlich gestellt – 
und das nicht einmal selten. Natürlich 
stehen unsere Hospize Menschen  
aller Glaubensrichtungen und Weltan -
schauungen offen. Und genauso  
natürlich feiern wir in unseren Kitas 
Weihnachten und die anderen christli-
chen Feste im Jahreskreis. 
 
Die Beispiele stehen für eine zentrale 
Fragestellung, mit der wir uns immer 
wieder beschäftigen: Wie werden wir 
der Situation gerecht, dass immer 
mehr Menschen anderer Religionen 
oder ohne Religion unsere Unterstüt-
zung in Anspruch nehmen? Wie blei-
ben wir gleichzeitig als christliche  
Stiftung erkennbar und erfahrbar? Die 
christliche Tradition und Erfahrungs-
welt, die wir bisher voraussetzen 
konnten, schwindet. Das ist eine neue 
Herausforderung für uns. 
 
Unsere Antwort ist eine menschen -
nahe und offene Kirche, bei der alle 
Menschen Zugang haben und geach-
tet werden. Das bedeutet: Hier in der 
Stiftung kann ich mein Christsein le-
ben. Gleichzeitig finden hier aber auch 
Menschen Anknüpfungspunkte, die 
sich von der traditionellen Kirche ent-
fremdet haben oder einer anderen  
Religion angehören. 
 
Eine zentrale Rolle spielt dabei unser 
Verständnis von Seelsorge. 
 

Wir wollen Kirche an anderen Orten 
sein: Ein Pflegeheim für ältere Men-
schen oder eine Wohngruppe für 
Menschen mit Behinderung, aber auch 
Orte wie das Jordanbad bekommen 
durch Seelsorge eine andere Dimension. 
 
Seelsorge ist Menschensorge. Wo im-
mer Menschen in Grenzsituationen 
neue Wege zum Leben eröffnet wer-
den, da geschieht Seelsorge. Deshalb 
sind wir immer da, wo Menschen uns 
brauchen. Dabei gibt es keine Grenzen. 
Wir bieten Raum für einen Dialog mit 
allen Menschen, die nach Sinn fragen 
und sich für andere engagieren wol-
len. Jede und jeder kann Seelsorgerin 
und Seelsorger – also in Sorge um die 
Seele – sein. 
 
Dabei orientieren wir uns am Heiligen 
Franziskus: Franziskus machte sich im 
Jahr 1219 mitten im Kreuzzug unbe-
waffnet zu Sultan al-Malik al-Ka-mil 
auf und kehrte tief beeindruckt von 
dessen Gastfreundschaft wohlbehal-
ten nach Hause zurück. Vor 800 Jah-
ren haben die beiden Männer gezeigt:  
Dialog, Verständnis und Toleranz zwi-
schen den Religionen sind möglich 
und wichtig. 
 
In diesem Sinne wollen wir franziska-
nische Werte erlebbar machen –  
für alle Menschen, die unsere Unter-
stützung brauchen, aber auch für  
unsere Mitarbeitenden. Denn Seelsor-
ge ist auch ein Auftrag an uns, Ver -
antwortung für die Menschen zu 

übernehmen, die für die St. Elisabeth-
Stiftung arbeiten. 
 
Wir sind uns bewusst, dass sich Kirche 
und Seelsorge immer wieder ver -
ändern müssen, um zukunftsfähig zu 
sein. Deshalb unterstützen wir es, dass 
sich Kirche beim synodalen Weg auf 
den Weg macht – nicht abgehoben, 
sondern mit der Basis verbunden.  
Gerade auch die Frage nach der 
Gleichberechtigung der Frauen in  
der Kirche ist für uns zentral und 
zukunfts weisend: Frauen haben die  
St. Elisabeth-Stiftung gegründet und 
Frauen stellen auch heute den über-
wiegenden Teil der Mitarbeitenden. 
 
Dabei ist klar: Wir sind als Christen 
und als Menschen unterwegs auf dem 
Weg. Wir wissen nicht alles besser.  
Wir sind nicht die Heiligen – auch wir 
stoßen an die Grenzen unserer eige-
nen Fehlbarkeit. Auch wir scheitern. 
Aber wir suchen gemeinsam mit Men-
schen, die Fragen haben, nach neuen 
Wegen zum Leben. 
 
 
 
 
Sr. Maria Hanna Löhlein              
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Die Franziskanerinnen 
von Reute gründeten 1999  
die St. Elisabeth-Stiftung. 

Fundament  
der Stiftung ist die Spiritualität der  
Franziskanerinnen und das Vorbild der  
Heiligen Elisabeth von Thüringen.

Das Seelsorgekonzept 
erarbeitet von Mitarbeitenden, ist als Buch  
dokumentiert. Wichtig ist aber vor allem die Idee! 

Pastorale Dienste  
ergänzen die weniger werdenden  

Pfarrdienste. Die erste Stelle wurde schon  
1996 von den Franziskanerinnen geschaffen. 

Das Seelsorge-Team 
der St. Elisabeth-Stiftung besteht aus  
13 Mitarbeitenden. Teamleiter ist der  
Theologe Stefan Fischer.Stiftungsseelsorgerin  

1. Stiftungsseelsorgerin  
war 2013 – 2018 Katharina Vannahme.

Inhalte dieser Ausgabe 

Franz von Assisi hat mit seiner Beziehung 
zu Gott, zu den Menschen und zur  

Umwelt mit all ihren Geschöpfen die  
Spiritualität der Franziskanerinnen von 

Reute geprägt. Die Seelsorge in der  
Stiftung stellt sich diesen Beziehungen.
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Vom Hausgeistlichen und Schwestern  
zum 13-köpfigen Team
Christliches Selbstverständnis und 
franziskanische Spiritualität waren 
allgegenwärtig: Seit die Franziska-
nerinnen von Reute vor weit mehr 
als 100 Jahren Wohn- und Förder-
einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung sowie Alten- und 
Pflegeheime geschaffen und nach 
ihrem Leitsatz „Gott in der leiden-
den Menschheit dienen“ betrieben 
haben. Die Schwestern lebten, ar-
beiteten und beteten mit den ihnen 
anvertrauten Menschen.  
 
Dank der Kategorialseelsorge der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart lebten 
über Jahrzehnte hinweg eigene Pfarrer 
in Einrichtungen wie Hegg bach oder 
dem Josefshaus in Altshausen. 
   
In Heggbach etwa erinnern sich ältere 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
langjährige Mitarbei tende an die Pfar-
rer Alfons Waibel oder Eugen Höschle. 
Als die Schwestern konvente überall 
kleiner wurden, immer mehr  
weltliche Mitarbeitende in den  

Einrichtungen tätig waren und Pfarr-
dienste innerhalb von Seelsorgeeinhei-
ten geregelt wurden, hatte diese  
Entwicklung Auswirkungen auf die  
Alten- und Behindertenhilfe der Fran-
ziskanerinnen. Sie reagierten darauf. 
So schuf Geschäftsführerin Schwester 
Agnesita Dobler in den „Heggbacher 
Einrichtungen“ zusammen mit ihrem 
Kollegen Adolf Ilg 1996 erstmals eine 
Stelle „für pastorale Dienste“. Für Schwe-
ster Deicola Koch war ihre neue Aufga-
be eine Herausforderung, der sie sich 
voller Tatkraft stellte. Bei ihrer Arbeit in 
einem für sie anfangs fremden Umfeld 
konnte sie auf Unterstützung durch 
das Team der Erwachsenenbildung 
zählen. „Wir hatten viele religiöse An-
gebote wie Kreuzwegandachten, Wan-
derexerzitien oder Sinnestheater für 
die Bewohner im Programm“, erinnert 
sich Rita Schultheiß, die damals Mitar-
beiterin in der Erwachsenen bildung war.  
 
1999 gründeten die Franziskanerinnen 
von Reute die St. Elisabeth-Stiftung. 
Die Seelsorge blieb ein wichtiger Pfeiler 
in der Arbeit des caritativen Unterneh-
mens. „Herrn Ilg war es ein Anliegen, 
dass auch die regionalen Wohnge -
meinschaften außerhalb Heggbachs 
von Seelsorgern besucht werden“, er-
innert sich Schwester Mirjam Engst, 
die im Besitz eines Führerscheins war 
und im Frühjahr 2009 diese Aufgabe 
übernahm. Sie weiß noch, dass sich 
das Fuß fassen in den Wohngemein-

schaften für sie schwierig gestaltete. 
„Schichtdienst war für mich komplet-
tes Neuland.“  
 
2013 übernahm die Theologin Kathari-
na Vannahme das Amt der Stiftungs-
seelsorgerin. Im April 2019 trat Stefan 
Fischer ihre Nachfolge an. 
 
Seelsorgekonzept entsteht 
 
Den hohen Stellenwert, den die Seel-
sorge in der St. Elisabeth-Stiftung ein-
nimmt, dokumentiert das gebundene 
Seelsorgekonzept, welches 2012 von 16 
Mitarbeitenden aus allen Ein richtungen 
und Diensten, begleitet von Pastoral-
theologin Professor Doris Nauer, erar-
beitet wurde. In Zeiten, in denen immer 
weniger Mitarbeitende kirchlich soziali-
siert sind,  sollte der vielfältigen Seel-
sorge in der St. Elisabeth-Stiftung eine 
schriftliche Form gegeben werden. „Das 
Buch ist eine Einladung, sich auf die 
Seele der St. Elisabeth-Stiftung einzu-
lassen, sich ansprechen und inspirieren 
zu lassen“, so Annemarie Strobl, zu  
dieser Zeit Vorstand der Stiftung, in  
ihrem Vorwort. Sie verweist auf das  
für alle Mitarbeitenden verbindliche 
Leitbild der Stiftung. In dessen Präam-
bel heißt es: „Fundament der Stiftung 
ist das Evangelium, die Spiritualität der 
Franziskanerinnen von Reute und das 
Vorbild der Heiligen Elisabeth von  
Thüringen.“  
Dagmar Brauchle 

dialog»Seelsorge – Die Geschichte

Stefan Fischer leitet die Seelsorge 
in der St. Elisabeth-Stiftung. Im 
Team sind mit ihm aktuell 13  
Personen, die an unterschiedlichen 
Orten seelsorgerisch für die der 
Stiftung anvertrauten Menschen da 
sind – vom Kind in der Kindertage s -
stätte bis zum Sterbenden. Er als 
Leitung ist für die Mitarbeiterseel-
sorge zuständig.  
   
dialog>> Sie haben vor knapp einem 
Jahr die Leitung des Seelsorge-Teams 
übernommen. Was ist Ihr Auftrag?  
 
Stefan Fischer: Wir haben in der Stif-
tung bisher einen klaren Schwerpunkt 
der Seelsorge nach außen, also für un-
sere Bewohner, Gäste und Kunden. 
Jetzt soll das Augenmerk zusätzlich 
verstärkt auch nach innen gerichtet 
und die Seelsorge für unsere Mitarbei-
tenden ausgebaut werden. Wir möch-
ten zum Beispiel eine Unterbrechungs-
kultur in Form von kleineren und 
größeren Auszeiten etablieren. Men -
schen, die wie unsere Mitarbeitenden 
täglich viel geben, müssen auch immer 
wieder Kraft tanken.  
 
dialog>> Gibt es nicht schon entspre-
chende Angebote? 
 
Fischer: Ja, die gibt es. Wir bieten im 
pro nobis Fort- und Weiterbildungs -
programm schon einiges an. Das 
möchten wir ausbauen. Wir setzen auf 

ein breitgefächertes Angebot von Acht -
samkeitsübungen bis Exerzitien, vom 
Oasentag bis zu mehrtägigen Fahrten. 
Seelsorge ist ein Stück Selbstsorge. 
  
dialog>> Sie bieten auch Krisen- und 
Beratungsgespräche, Trauerarbeit,  
Supervision und vieles mehr an.  
 
Fischer: Ja. Ich bin aber überzeugt, 
dass es zu kurz gedacht ist, wenn ich 
als Seelsorger nur da bin, wenn es je-
mandem schlecht geht. Ich möchte 
gerne proaktiv werden und ein offenes 
Ohr für die Mitarbeitenden haben. Als 
Stiftung sind wir nicht nur ein Sozial-
unternehmen. Wir haben den Anspruch, 
den franziskanischen Geist auch nach 
innen zu hegen und zu pflegen. Wir 
sehen jeden Mitarbeitenden als gan-
zen, gottgewollten Menschen, dem wir 
auf Augenhöhe und mit größtmögli-
cher Wertschätzung, Respekt und Em-
pathie begegnen. Es wird deshalb für 
die Mitarbeiterseelsorge eine zweite 
Stelle geben, um näher dran sein zu 
können an den Menschen. 
 
dialog>> Blicken Sie auch schon wei-
ter in die Zukunft? 
 
Fischer: Ich sehe Kirche als Netzwerk. 
Gerade im Sozialen gelingt vieles im 
Netzwerk besser. Die St. Elisabeth-Stif-
tung ist auch Kirche, halt anders als 
die verfasste Kirche. Es ist beispielswei-
se gut, dass in unseren Wohnparks 

Pfarrer und pastorale Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter vorbeikommen und 
Gottesdienste feiern. Andersherum ha-
ben aber auch wir etwas zu geben.  
Etwa in Mittelbiberach, wo der Wohn-
park am Rotbach bei der Fronleich -
namsprozession der Kirchengemeinde 
mit einem selbst gestalteten Teppich 
mittendrin ist. Oder nehmen Sie die 
Verabschiedungsfeiern für Verstorbe-
ne, die in unseren Einrichtungen durch 
geschulte Leute aus der Pflege würde- 
und liebevoll praktiziert werden. Das 
entlastet die Kirchengemeinden.  
 
Eine Menge zu bieten haben wir auch 
im Jordanbad. Die dortige Kirche St. Jo-
hannes gehört der Stiftung, liegt aber 
auf dem Gebiet der Seelsorgeeinheit 
Heimat Bischof Sproll. Das Jordanbad 
ist ein Ort mit überregionaler Bedeu-
tung. In der Geschichte dieses Ortes 
und der Geschichte der Stiftung sehe 
ich Potential. Wir sind dabei, gemein-
sam mit der Diözese, dem Dekanat Bi-
berach und der Seelsorgeeinheit dort 
eine Stelle zu schaffen, um Menschen 
in ihrem Suchen nach Sinn zu unter-
stützen. Nicht mit der missionarischen 
Keule, sondern mit kleinen Impulsen. 
Mit niederschwelligen und doch in die 
Tiefe führenden, pastoralen Ansätzen 
können wir Sinnsuchende, die im Jor-
danbad abtauchen und zu sich finden 
möchten, unterstützen.  
Dagmar Brauchle 

 

Seelsorge ist ein Stück Selbstsorge 
Den franziskanischen Geist in den Alltag bringen

Schwester Deicola 
(Mitte) hat die Seel-
sorge in Heggbach ab 

1996 maßgeblich 
mitaufgebaut. 

 
 

Pfarrer Eugen 
Höschle war der  
letzte „eigene“  

Pfarrer Heggbachs.

Die Seelsorge der  
St. Elisabeth-Stiftung 

bereichert auch das 
Leben in den 

Kirchengemeinden: 
   

Christi Himmelfahrt 
im Jordanbad 

 
Fronleichnamsaltar 
beim Wohnpark am 
Rotbach in Mittel -

biberach. 

 

Die Kategorialseelsorge ist eine Seelsorgeform, die  
die Lebensthemen und -bereiche der Menschen in  
den Blick nimmt. Dabei ist sie nicht an die Gemeinde  
gebunden. Die Kategorialseelsorge richtet sich an  
konkrete Zielgruppen und findet in bestimmten, zeitlich 
abgegrenzten Situationen statt. Beispiele sind die  
Seelsorge in Krankenhäusern oder Hospizen, die Polizei-, 
Feuerwehr- und Notfallseel sorge. 
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dialog»Seelsorge – Gemeinsam Feste feiern

„Gott möchte, dass wir lachen und fröhlich sind“ 
Gemeinsam Feste zu feiern und da-
durch Freude erlebbar zu machen, 
ist ein wichtiger Pfeiler der Seelsor-
ge in der St. Elisabeth-Stiftung. Ob 
Ostern oder Weihnachten, Erntedank 
oder Himmelfahrt – das Kirchenjahr 
bietet zahlreiche Gelegenheiten, 
miteinander fröhlich zu sein. Die 
Fasnet ist dabei in unserer ober -
schwäbischen Heimat sicher einer 
der Höhepunkte, sowohl bei Kindern 
und Erwachsenen mit geistiger Be-
hinderung als auch bei den älteren 
Menschen.  
 
Eine rote Lockenperücke, große ge -
tupfte Minnie-Maus-Ohren, Zauber-
hut und Seemannskäppi – erwar -
tungs voll sitzen die Mäschkerle mit 
ihren lustigen Kopfbedeckungen in der 

Wohngemein-
schaft Ema-
nuela in 
Heggbach, bis 
sie von Pfle-
geassistentin 
Christine 
Traub den 
letzten 
Schliff be-
kommen. 

Lachend malt sie 
Marienkäfer und Blumen auf Wangen, 
findet in der Fasnetskiste noch eine 
große, bunte Fliege  und hängt jedem 
als i-Tüpfelchen ein paar Luftschlan-
gen um den Hals. Dann klingelt es und 
ein Matrose steht in der Tür und 

plötzlich ist da ein großes Hallo. Das 
ist ja Schwester Tobia! Die Novizin bei 
den Franziskanerinnen von Reute 
kommt wie jeden Sonntag und holt 
die Bewohner zum Gottesdienst ab. 
Aber heute ist alles anders. Auch die 
Schwestern haben ihre Tracht abge-
legt und ein Fasnetskostüm angezo-
gen. Alle kommen verkleidet, denn 
„Gott möchte, dass wir lachen und 
fröhlich sind“. So steht es in der Einla-
dung zum Fasnetsgottesdienst in der 
Kirche St. Georg. Das muss so sein, 
findet Rita Schultheiß vom Seelsorge-
Team der St. Elisabeth-Stiftung, die 
heute als Clown im Einsatz ist. „Wir 
glauben an ein Leben in Fülle. Freude 
ist wichtig und es ist auch wichtig, 
dass wir als Seelsorger mitmachen 
und dadurch signalisieren: Ihr dürft 
fröhlich sein!“ Von allen Seiten strö-
men sie zum Gotteshaus, das heute 
mit Luftballons und Girlanden 
geschmückt ist. Mit Trillerpfeife und 
Zollstock vermisst Clown Wolfgang 
Dürrenberger, der pensionierte, ehe-
malige Leiter der Begleitenden Dienste 
des Heggbacher Wohnverbundes und 
Initiator des legendären Zirkus Aram 
Sam Sam, die Gäste. Drinnen erklingt 
heute nicht die Orgel, stattdessen 
sorgt das Blasmusik ensemble „Pro 
Heggbach“ dafür, dass viele begeistert 
mitklatschen. „Wir haben einen Gott, 
der uns einlädt zum Tanzen, der uns 
froh macht“, sagt Pfarrer Martin Sayer, 
der frühere Superior des Klosters Reu-
te. Er freut sich über das Spiel der 

Gott stiftungsweit erfahren
Das Team der Seelsorge der  
St. Elisabeth-Stiftung orientiert 
sich in ihren jeweiligen Angeboten 
am (kirchlichen) Jahreskreis und 
will so die ihnen anvertrauten  
Menschen in ihren unterschied -
lichen Lebens- und Glaubenssitua-
tionen erreichen. 

 
„Alles, was das Leben und 
den Glauben ausmacht, 
kann bei diesen Anlässen 
zum Ausdruck kommen“, 
so die Rückmeldung des 
Seelsorgeteams: Freude, 
Dankbarkeit, Hoffnung, 
Zuversicht, Leid, Zweifel 
und auch die eigene 

Vergänglichkeit bekommen Raum. Die 
Termine im Jahreskreis schaffen  
Struktur und Sicherheit und machen 
die Glaubensbotschaft „Gott mit und 
in allem“ erfahrbar.  
 
Die jahreszeitlichen Anlässe und die 
damit verbundenen Angebote sind 
wohltuende Unterbrechungen in un-
serer hektischen Zeit und fordern mit-
ten im Alltag zur Besinnung auf. Dem 
Team der Seelsorge ist es dabei wich-
tig, die biblischen Geschichten, Froh-
botschaften und Heilserzählungen 
ganzheitlich zu vermitteln und erleb-
bar zu machen. 

Clowns vor dem Altar, die mit viel Ho-
kuspokus ein schier endloses Band aus 
bunten Tüchern aus dem Ärmel und 
durch die Kirchenbänke ziehen. „Ihr 
habt uns froh gemacht und gezeigt, 
dass wir alle miteinander verbunden 
sind.“ Auch in den Fürbitten wird 
deutlich, wie wichtig frohe und unbe-
schwerte Tage für die Menschen sind 
– sowohl für diejenigen, die in den 
Einrichtungen der Stiftung leben, als 
auch für all jene, deren Beruf es ist, 
tagein tagaus für das Wohlergehen 
dieser Menschen da zu sein. „Lass es 
nie an Menschen fehlen, die Freude 
ausstrahlen“, heißt es da. Oder auch: 
„Lass uns nicht vergessen, dass wir 
selbst froh werden, wenn wir andere 
froh und glücklich machen.“ Applaus 
und Bravo-Rufe beenden den Gottes-
dienst, aus dem heute alle mit einem 
Lächeln im Gesicht zurück in ihren All-
tag gehen.  
„Für uns Seelsorger ist das Feiern der 
Feste im Jahreskreis so wichtig, weil 
dadurch Sicherheit vermittelt und das 
Jahr strukturiert wird. Die Gewohnheit 
des Alltags und unsere Schnelllebig-
keit werden unterbrochen und ‚beson-
dere‘ Räume und Zeiten eröffnet“,  
sagen die Seelsorgerinnen und Seel-
sorger der Stiftung. „Bei Kindern und 
Jugendlichen kann im Feiern bereits 
Vermitteltes eingeübt werden, 
während bei Menschen mit Demenz 
ganz leicht auf bereits Erworbenes 
und Erfahrenes zurückgegriffen wer-
den kann.“  
 

Mit einer amüsanten 
Clown-Nummer  

wurde der Fasnets-
gottesdienst in 

Heggbach 
aufgepeppt.

Wolfgang Dürren-
berger, langjähriger  

Leiter der Begleiten-
den Dienste in 

Heggbach, agierte als 
Clown und erfreute 

die Kirchenbesucher. 

 

Die Liste zeigt, dass quer durch das 
Gebiet der St. Elisabeth-Stiftung 
für Jung und Alt viele geistliche 
Impulse möglich sind: 
 
• Hl. Dreikönige  
• Gottesdienst zu Gedenken der  

Opfer von Euthanasie  
• Mariä Lichtmess  
• Fasnet  
• Aschermittwoch 
• Fastenzeit 
• Palmsonntag  
• Karwoche   
• Osternacht  
• Maiandachten  
• Christi Himmelfahrt  
• Pfingsten  
• Fronleichnam  
• Sommerfeste  
• Kräuterweihe  
• Schulanfang  
• Einführungstage für Azubis / 

neue Mitarbeitende 
• Erntedank  
• Allerheiligen / Allerseelen /  

Totengedenken  
• Advent 
• Jahreswechsel  
 
• Sondergottesdienste für  

Schwerstpflegebedürftige 
• Gottesdienste für Menschen  

mit Demenz 
• Patrozinien/Heiligenverehrung 



98

dialog»

Heggbacher Ministranten genießen jeden Einsatz 
 
Für die Heggbacher Ministranten ein aufregender Aus-
flug ins Kloster Reute, wo sie einen Gottesdienst berei-
cherten. Voller Spannung und Freude warteten in der 
Franziskuskapelle (von rechts) Sandra Scharfschwert, 
Alexander Hund, Hans Wirth und Silvio Röcker auf ihren 
Einsatz im Gottesdienst. Begleitet wurden sie von 
Schwester Johanna und Seelsorgerin Rita Schultheiß.  
 
Fröhlich und authentisch, wie sie sind, machen die 
Heggbacher Ministranten beim Gottesdienst in ihrer  
Heimatkirche St. Georg regelmäßig ihren Dienst.  
Da wird schon mal der Weihrauch ein bisschen mehr  
geschwenkt und das Weihwasser ein bisschen weiter  
gespritzt als üblich. Die Gottesdienstbesucher in 
Heggbach wissen die direkte und ehrliche Art der  
Ministranten sehr zu schätzen.  
Elke Oberländer

Seelsorge unterwegs im Kloster Reute 
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Seelsorge – Das Team

Die Wurzeln der Stiftung begreifen und  
sich nach neuen Wegen ausstrecken 
Ein aktuell 13-köpfiges, engagiertes Team ist für die Seelsorge der 
Menschen in allen Geschäftsbereichen der St. Elisabeth-Stiftung da – 
vom Gesprächsangebot bis zur Vorbereitung von Gottesdiensten. Ein 
theologisches Fundament und die franziskanische Spiritualität sind 
die Basis dieser Arbeit.

Festen zu vermitteln, macht mir Freu-
de, weil daraus das Leben Orientierung 
und Sinn bekommt. Hier in Heggbach 
haben sich vor mir viele Mitschwestern 
für die Menschen eingesetzt. Manchmal 
habe ich das Gefühl, dass ich die Früch-
te ihrer Arbeit ernten darf, wenn ich er-
lebe, wie sehr unsere älteren Bewohner 
im religiösen Leben verwurzelt sind.“ 
 
Rita Schultheiß,  
Kommunikationspädagogin 
Im Heggbacher Wohnverbund und im 
Heggbacher Werkstattverbund ist die 
56-Jährige für die Seelsorge bei allen 
erwachsenen Menschen mit geistiger 
Behinderung zuständig. Sie arbeitet 
hier schon seit 1981. „Von der Franzis-
kanischen Spiritualität, die ich durch 
viele persönliche Begegnungen, bei Pil-
gerwanderungen und in Assisi kennen-
gelernt habe, bin ich be ein druckt. Die 
Menschen mit Behinderung in ihrer 
Spiritualität zu begleiten und zu sehen, 
wie sie ihren Glauben leben – so frei, 
ehrlich und spontan – macht mir gro-
ße Freude und erfüllt mich mit Dank-
barkeit. Wir können viel von diesen 
Menschen lernen.“  

Claudia Bimm,  
Pflegefachkraft 
Zeit für Gespräche und zum Zuhören 
besonders kurz vor dem Tod nimmt 
sich die 61-Jährige in ihrer Tätigkeit als 
Psychosoziale Begleitung im Hospiz 
Schussental in Ravensburg und im 
Hospiz Ursula in Leutkirch. „Aus 
gesundheitlichen Gründen kann ich 
nicht mehr in der Pflege arbeiten. Die 
St. Elisabeth-Stiftung hat mir als 
Arbeitgeberin ermöglicht, meine Begei-
sterung für die Hospizarbeit trotzdem 
in einer neuen Aufgabe weiterzuleben. 
Es erfüllt mich mit Freude, wenn Ab-
schiede gut gelingen und wenn ich 
von Gästen und Angehörigen hören 
darf, dass es gut ist, im Hospiz zu sein.“  
 
Tanja Tsakalidis,  
Religionspädagogin 
Die 42-Jährige ist Erzieherin mit Mon-
tessori-Diplom, verheiratet und hat 
drei Kinder. In den Kitas Casa Elisa in 
Ravensburg und im Wohnpark St. Georg 
in Meckenbeuren gehören religions -
pädagogische Einheiten, Impulse für 
die Teams, Seelsorgegespräche und die 
Vernetzung in die Kirchengemeinden 
zu ihren Aufgaben. „In den Einheiten 
geht es nie um ein Ergebnis, sondern 
um die gemeinsame Erfahrung, dass 
wir geliebt und gehalten sind. In der 
Seelsorge mitzuarbeiten bedeutet für 
mich, die Wurzeln der Stiftung immer 
mehr zu begreifen und mich nach neu-
en Wegen auszustrecken, diese im Hier 
und Jetzt lebbar zu machen.“  
 

Ralf Weber,  
Religionspädagoge  
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die 
Bewohnerseelsorge in der Altenhilfe. 
Der gelernte Krankenpfleger ist 45 Jah-
re und dreifacher Vater. „Menschen in 
allen Facetten des Lebens zu begleiten, 
macht mir ebenso Freude wie die Er-
fahrung, wie gut es durch religiöse  
Rituale gelingen kann, Menschen mit 
Demenz zu erreichen. Es berührt mich 
immer wieder neu, wie viel Sicherheit 
und Kraft ältere Menschen aus ihrem 
Glauben schöpfen. Zu meinen Aufga-
ben gehört es auch, Mitarbeitende in 
ihrem seelsorgerlichen Tun zu stützen 
und zu befähigen. Hier bin ich immer 
wieder dankbar für das Seelsorgekon-
zept der Stiftung.“ 
 
Katrin Zeh,  
Heilerziehungspflegerin  
Im Wohnen und Begleiten Ingerkingen 
wirkt die 41-Jährige als Impulsgeberin 
für Mitarbeitende und als Vermittlerin 
von Religion und Glaube als Beitrag 
zur Lebenskompetenz. Auch Angebote 
zum Kirchenjahreskreis, Kooperation 
mit Kirchengemeinde und Seelsorge-
einheit und interreligiöse Werte -
vermittlung gehören zu ihren Aufga-
ben. „Ich arbeite gern in der Seelsorge, 
weil es hier um den ganzen Menschen 
geht und weil jede Seele etwas Beson-
deres ist. Wir schenken Zeit und durch 
das Vermitteln von Glaube auch Halt. 
In unserem Tun geben wir nicht nur, 
sondern empfangen auch sehr viel  
Gutes, das uns selbst reicher macht.“  
 
Melanie Maier,  
Sekretärin  
Als Sekretärin in Teilzeit für die Büro-
gemeinschaft „Betriebliche Gesund -
heitsvorsorge und Stabsabteilung Seel-
sorge“ kann die Mutter von drei 
Kindern Familie und Beruf optimal 
kombinieren. Neben ihren Aufgaben im 
organisatorischen Bereich bringt sich 
die ausgebildete Entspannungstraine-
rin – ebenso wie einige andere Mitar-
beitende der Stiftung – im Fort -
bildungsbereich als Kursleiterin ein. 
„Ich mag meine sehr abwechslungs -

reiche Tätigkeit und ich schätze das 
Team sehr. Ich organisiere gerne und 
empfinde das Aufgabenfeld für alle 
Mitarbeitenden der St. Elisabeth-Stif-
tung als wertvoll und bereichernd.“ 
 
Helen Berg,  
Diplom-Sozialpädagogin  
„Seelsorge ist für mich eine Grundhal-
tung, den Menschen zu begegnen. Je 
mehr es mir gelingt, aus dieser Haltung 
heraus zu leben, desto zufriedener bin 
ich. Es ist für mich ein Geschenk, das, 
was mir selbst so gut tut, als Arbeits-
auftrag zu haben.“ Die Grundlage für 
den Arbeitsauftrag als Mitarbeiterseel-
sorgerin für die Region Nord hat die 
51-Jährige durch das dreijährige Fern-
studium Theologie im Fernkurs gelegt. 
Freude an der Arbeit hat sie, wenn es 
in Impulsen gelingt, das Gegenüber 
anzusprechen und zu berühren. Bewe-
gung in der Natur, der Glaube und ihre 
Familie – Ehemann und zwei erwach-
sene Kinder – sind ihre Kraftquellen. 
 
Verena Mureşan,  
Religionspädagogin 
Nach Stationen als Missionarin auf 
Zeit in einem Kinderheim in Kolumbien, 
als Gemeindeassistentin in einer Kir-
chengemeinde und Erzieherin in einer 
Kindertagesstätte wirkt die 37-Jährige 
als Seelsorge-Beauftragte in zwei Kin-
dergärten in Ulm. Sie ist Impulsgeberin 
für die Mitarbeitenden, gestaltet Fort-
bildungen, unterstützt die Elternarbeit. 
„Ich möchte die Kinder ein Stück auf 
ihrem Lebensweg begleiten. Besonders 
wichtig ist mir, die unterschiedlichen 
religiösen Wurzeln der Kinder im Blick 
zu haben und sie das Verbindende der 
Religionen begreifen zu lassen.“ 
 
Sr. Bernadette Dunkel,  
Steyler Missionarin 
„Der kleine Weg“ in Eriskirch-Moos ist 
seit 2017 Lebens- und Arbeitsschwer-
punkt der 61-Jährigen. Die  gelernte 
Erzieherin hat viele Jahre in Bolivien in 
verschiedenen Schulen auf dem Land 
Religionsunterricht gegeben und ein 
berufsbegleitendes Studium zur Religi-
onslehrerin absolviert. Kurse in „Inte-

grative Gestaltpädagogik“ und „Heilen-
de Seelsorge“ folgten. „Freude am  
Leben und Leben geschieht in der Be-
gegnung mit Menschen. Ich finde es 
spannend, Gott in meinem Gegenüber 
zu entdecken. Und es ist für mich im-
mer wieder eine besondere Erfahrung, 
wenn auf einen kurzen Gruß auf ein-
mal ein intensives Gespräch folgt.“  
 
Sr. Dorothee Laufenberg,  
Steyler Missionarin 
„Seit langem fasziniert mich, wie die 
Geschichten der Heiligen Schrift Men-
schen berühren und bewegen – das ist 
ja schon ein bisschen Himmelreich im 
Hier und Jetzt.“ Auch ihr Lebens- und 
Arbeitsschwerpunkt ist seit 2017 „Der 
kleine Weg“ in Eriskirch-Moos. Sie ist 
63 und war Juristin, ehe sie zu Theolo-
gie und Seelsorge wechselte. „Ich finde 
es anregend, mit Menschen unterwegs 
zu sein und freue mich, wenn ich am 
Wachsen teilhaben darf. Besondere 
Freude erlebe ich, wenn es gelingt, im 
miteinander Suchen etwas Neues zu 
gestalten und zu sehen, dass immer 
wieder eine Veränderung des Bestehen-
den möglich ist.“  
 
Michael Gruber,  
Mesner 
Mit seinem Umzug aus Berlin zurück 
nach Oberschwaben und seiner Arbeit 
als Mesner in der Kirche im Jordanbad 
ist er vor drei Jahren in zweifacher 
Hinsicht „zurück zu seinen Wurzeln“ 
gegangen. Der 61-Jährige ist in Och-
senhausen geboren und hat zunächst 
Theologie studiert. Aber nach sechs  
Semestern absolvierte er seinen Zivil-
dienst und anschließend eine Ausbil-
dung zum Masseur, um danach 29 
Jahre in Berlin zu leben und zu arbei-
ten. „Ich wollte damals Pfarrer werden. 
Meine Aufgaben in der schönen Kirche 
im Jordanbad und der Kontakt mit den 
Menschen hier machen mir sehr viel 
Freude.“ 

Stefan Fischer,  
Diplom-Theologe 
Der 39-jährige Leiter des Seelsorge-
Teams hat eine pastorale Ausbildung 
sowie den Master in Sozialwirtschaft 
und ist Vater von zwei Kindern. Er ist 
für die Seelsorge der Mitarbeitenden 
da, sitzt dem Ethikkomitee vor und er-
füllt zahlreiche weitere Aufgaben. „Als 
Seelsorger und Mitarbeiter im caritati-
ven Bereich durfte ich immer wieder 
die Erfahrung machen, wie wertvoll es 
ist, das Leben miteinander zu teilen 
und Begegnungen zu gestalten. Es ist 
zwar – weiß Gott – nicht immer ein-
fach, aber trotzdem einfach großartig. 
Kraft gibt mir der regelmäßige Aus -
tausch in einer Weggemein schafts -
gruppe.“ 
 
Schwester Mirjam Engst,  
Franziskanerin 
Die Franziskanerin lebt seit Silvester 
2008 in Heggbach und besucht die 
Werkstätten, Wohngemeinschaften 
und Seniorengruppen. Längst sind ihr 
die Menschen mit Behinderung ans 
Herz gewachsen. „Unseren Glauben 
entlang dem Kirchenjahr mit seinen 
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In den Wohnparks der St. Elisabeth-
Stiftung gibt es viele helle Momen-
te, aber auch das Sterben gehört 
zum Alltag. Für jede Bewohnerin 
und jeden Bewohner gibt es eine 
würdige Verabschiedungsfeier, an 
der auch Angehörige teilnehmen 
können. Bis vor kurzem gab es noch 
eine Ausnahme von dieser Regel: 
Der Wohnpark St. Vinzenz in 
Aulendorf hat eine eigene Wohnge-
meinschaft mit 15 Plätzen, in der 
ausschließlich Menschen mit 
Demenz leben. Für sie gab es lange 
keine Abschiedsfeier. Das hat sich 
inzwischen geändert.  
 
„Mich hat das immer gestört“, sagt  
Andrea Egenter (55), Pflegefachkraft im 
Wohnbereich für Menschen mit De-
menz. „Da hat was gefehlt – wir sind 
doch eine Familie, wir haben die Leute 
oft viele Jahre lang begleitet.“ Zusam-
men mit ihrer Kollegin Stefanie Arneg-
ger (37) und Pflegedienstleitung Marti-
na Karg (27) hat sie sich Gedanken über 
den möglichen Ablauf einer Abschieds-
feier gemacht. „Damit unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner gut begleitet 
und in Würde verabschiedet werden.“  
 
Zusammen mit Ralf Weber, Seelsorger 
der St. Elisabeth-Stiftung, haben die 
drei Mitarbeiterinnen des Wohnparks 
St. Vinzenz Ideen gesammelt: wie sie 
die Feier eröffnen, wie sie die Atmos-
phäre aufgreifen, an Gedanken und 

Wünsche des Verstorbenen erinnern. 
Vielleicht passt es, ein Bild des Ver -
storbenen in die Runde einzubringen, 
vielleicht wollen Angehörige oder 
Pflegekräfte ein paar persönliche Sät-
ze sagen. Sie haben Gebete und Lieder 
ausgewählt. Im Wohnbereich gut be-
kannt sind zum Beispiel die Lieder 
„Segne du Maria“, „So nimm denn 
meine Hände“ und „Von guten Mäch-
ten“. Da können viele mitsingen. 
 
Persönliche Vorlieben 
 
Bei der Abschiedsfeier wird die Mitte 
jeweils abgestimmt auf den Verstorbe-
nen. „Wenn jemand immer eine Puppe 
bei sich hatte, dann muss die auch bei 
der Verabschiedung dabei sein“, findet 
Stefanie Arnegger. „Und wenn jemand 
sehr gern Schokolade gegessen hat, 
dann legen wir auch eine Tafel Scho-
kolade in die Mitte.“ Dazu kommen 
Tücher, vielleicht ein Engel und immer 
das aufgeschlagene Gedenkbuch. In 
diesem Buch hat jeder Verstorbene des 
Wohnparks eine individuell gestaltete 
Seite mit Foto und passendem Spruch. 
Eine persönliche Kerze mit dem 
Namenszug des Verstorbenen wird 
nach der Feier aufbewahrt und zu Al-
lerheiligen wieder angezündet, wenn 
noch einmal aller Verstorbenen 
gemeinsam gedacht wird.  
 
Zunächst haben die drei Mitarbeiterin-
nen des Wohnparks St. Vinzenz die 

Verabschiedungsfeiern gemeinsam mit 
Seelsorger Weber organisiert. Zusam-
men mit ihm haben sie einen Leitfa-
den für diese Feiern entwickelt. Er  
enthält verschiedene Vorschläge für 
religiöse und weltliche Abschiede.  
Den Leitfaden können auch die Kolle-
ginnen und Kollegen in allen anderen 
Wohnparks der Stiftung nutzen.  
 
Andrea Egenter, Stefanie Arnegger 
und Martina Karg gestalten seither 
selbständig die Verabschiedungsfeiern 
in ihrem Wohnbereich für Menschen 
mit Demenz. „Die drei sind mit großem 
Engagement und viel Herzblut dabei“, 
lobt Weber. Für ihn ein schönes Bei-
spiel für die gute Zusammenarbeit 
und dafür, wie auch die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vor Ort seelsor-
gerlich tätig sind.  
 
„Sonst geht es hier oft laut und turbu-
lent zu“, berichtet Martina Karg. Bei 
den Abschiedsfeiern sei die 
Atmosphäre ganz anders: „Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner sind völlig ru-
hig.“ Offenbar ist ihnen die Feier wich-
tig, meint Andrea Egenter. Für sie ist 
die Verabschiedung auch eine Frage 
der Menschenwürde. Die müsse immer 
respektiert sein – „ob jemand nun ko-
gnitiv fit ist oder nicht.“  
Elke Oberländer 

Kognitiv fit oder nicht:  
Abschiedsfeier ist Sache der Menschenwürde 

Lieder und die  
individuell gestaltete 

Mitte mit dem  
Gedenkbuch spielen 
eine große Rolle bei 
den Abschiedsfeiern. 

„Sterben ist bei uns ein wichtiges 
Thema“, sagt Rita Schultheiß (56). 
Zusammen mit Schwester Mirjam 
(66) ist sie zuständig für die Seel-
sorge im Heggbacher Wohn- und 
Werkstattverbund. Viele Bewohner- 
innen und Bewohner kehren im  
Alter und zum Sterben an den zen-
tralen Standort Heggbach zurück.   

 
„In ihren letzten Tagen 
begleiten wir sie so, wie sie 
selbst es wünschen“, sagt 
Schwester Mirjam. Manche 
mögen gern viel Besuch, an-
dere wollen lieber ihre Ruhe. 
Oft sind keine Gespräche 
möglich. Dann geht es vor 
allem darum, da zu sein, 
vielleicht ein Symbol oder 
ein Zeichen mitzubringen, 
das Geschehen mit auszu-
halten. „Die Älteren sind 

oft beheimatet im Glauben – da tut 
ihnen das Beten gut.“  
 
Wenn es gewünscht wird, spendet der 
Pfarrer noch einmal eine Krankensal-
bung. „Das kann eine richtige Feier 
sein, mit Gebeten und Liedern“, berich-
tet Rita Schultheiß. „Das ist eine  
Tröstung für alle, die dabei sind.“ Bei 
den Verabschiedungsfeiern im Wohn-
bereich sehen alle: Da liegt jemand im 
Sarg. „Manche gehen dann hin und 
berühren die oder den Toten noch ein-
mal“, berichtet Schultheiß. Die Seelsor-
gerinnen entfalten ein schwarzes Tuch 
und erzählen von der Traurigkeit. Auch 
das Sterben von Jesus am Kreuz wird 
in den Blick genommen.  

Im Verlauf der Feier wird das schwarze 
von einem leuchtend gelben Tuch 
überdeckt. Und die Osterkerze als Auf-
erstehungszeichen kommt hinzu. Sie 
ist Zeichen des Glaubens, später bei 
Gott wieder vereint zu sein. Oft 
schmücken die Bewohnerinnen und 
Bewohner das gelbe Tuch noch mit 
Herzchen und Blüten. So spricht das 
Gesamtbild am Ende von Hoffnung, 
Auferstehung und Licht.  
 
Gemeinsam singen und beten alle, er-
innern an Eigenheiten der oder des 
Verstorbenen und erzählen von Erleb-
nissen – so dass alle die Person leben-
dig vor Augen haben. Menschen mit 
schwerer Behinderung werden dabei 
manchmal ganz ruhig. Auch beim spä-
teren Requiem in der Kirche ist dieser 
Frieden zu spüren. „Wir betonen dann: 
Der Körper geht, aber die Erinnerun-
gen bleiben“, sagt Rita Schultheiß. In 
einem Zug mit Fahne, Ministranten 
und Pfarrer zieht die Trauergemeinde 
zum Heggbacher Friedhof.  
 
Auch nach der akuten Trauer haben 
viele den Wunsch, über ihre Gefühle 
zu sprechen und zum Beispiel von ver-
storbenen Eltern oder Geschwistern zu 
erzählen. Das betrifft auch Menschen, 
die in den Heggbacher Werkstätten 
arbeiten, aber nicht in Heggbach woh-
nen. Deshalb gibt es dreimal im Jahr 
das Trauercafé in den Werkstätten in 
Heggbach, Biberach, Ehingen und Lau-
pheim. „Trauer braucht Zeit und 
Raum“, sagt Schwester Mirjam.  
Elke Oberländer 

Trauer braucht Zeit und Raum 

Seelsorge – Die Sterbebegeitung 

Bei Verabschiedungs-
feiern gestalten  

die Seelsorgerinnen 
Schwester Mirjam 

und Rita Schultheiß 
ein Bild von  

Hoff nung, Aufer -
stehung und Licht.

Seelsorge ohne Grenzen 
 
„Wir waren von Anfang an ein fe-
ster Teil des Hospiz-Teams“, erzählt 
der katholische Diakon Bertram 
Löffler, der sich den Seelsorgeauf-
trag im Hospiz St. Michael in  
Nagold mit Pfarrer Daniel Geese 
von der evangelischen und Pastor 
Matthias Walter von der evange-
lisch-methodistischen Kirchenge-
meinde teilt. Die Zusammenarbeit 
zwischen den dreien ist getragen 
von gegenseitiger Achtung. Jeden 
Montagnachmittag und immer bei 
Bedarf ist einer von ihnen vor Ort 
und nimmt sich Zeit für die Gäste 
und deren Angehörige. Die Konfes-
sion ist dabei nur dann von Bedeu-
tung, wenn ein Gast dies will oder 
einen konfessionsbezogenen 
Wunsch hat – etwa wenn er eine 
Krankensalbung oder das Abend-
mahl erhalten möchte. Dann wird 
der jeweilige Kollege hinzugezogen. 
 
„Seelsorge bedeutet vor allem Zu-
hören und für den Gast da sein.  
Da spielen Konfession und Religion 
keine Rolle. Vielmehr geht es dar-
um, da zu sein und sich Zeit zu 
nehmen für die Menschen. Manch-
mal einfach die Sprachlosigkeit 
aushalten, sie begleiten und ihnen 
die Sicherheit geben, dass sie nicht 
allein auf dem Weg sind“, erklärt 
Diakon Löffler. „Am Ende des Le-
bens kommen bei allen Menschen 
ähnliche Fragen auf. Dabei geht es 
nicht unbedingt darum, Antworten 
zu geben – auf vieles haben auch 
wir Theologen keine Antwort. Wir 
können aber etwas von dem Glau-
ben und der Hoffnung weitergeben, 
die uns trägt.“

dialog»

Haben Ideen gesammelt  
für Abschiedsfeiern (v.l.):  

Martina Karg, Stefanie  
Arnegger und Andrea Egenter.

Im Gedenkbuch  
bekommen alle Ver-
storbenen eine Seite 

mit Foto und Text. Es 
liegt in der Seitenka-
pelle der Kirche. Für 
die Bewohnerinnen 

und Bewohner ist es 
wichtig zu sehen:  

Keiner wird vergessen. 
Zu Allerseelen gibt es 

eine gemeinsame  
Gedenkfeier für alle 

Verstorbenen des  
Vorjahres.

Im Hospiz Nagold ist die Konfession nur  
von Bedeutung, wenn ein Gast das will: 
(v.l.) Pfarrer Daniel Geese, Pastor Matthias 
Walter, Diakon Bertram Löffler
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Verena Mureşan, Elke Oberländer, Rita 
Schultheiß, Tanja Tsakalidis, Ralf Weber, 
Katrin Zeh, Sabine Ziegler   
Fotos:  
Gottfried Brauchle, Jürgen Emmenlauer, 
Felix Kästle, Christian Metz, Elke Ober-
länder, Katharina Werner, Archiv  
St. Elisabeth-Stiftung, privat  
Auflage: 9.500  
Erscheinungstermin: September 2020  
Gestaltung: d-werk GmbH,  
www.d-werk.com  
Druck: DWS Mack GmbH,  
88339 Bad Waldsee   
Wir sind daran interessiert, mit Ihnen in 
Kontakt zu stehen und Ihnen Informa-
tionen zur St. Elisabeth-Stiftung und 
ihren Beteiligungen zukommen zu lassen 
– wie zum Beispiel den dialog>>. 
Deshalb verarbeiten wir gemäß Artikel 
6 Abs. 1f der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (auch 
mit Hilfe von Dienstleitern) Ihre Daten. 
Wenn Sie dies nicht wünschen, können 
Sie der Verwendung Ihrer Daten für 
Werbezwecke widersprechen. Am ein-
fachsten per E-Mail an kommunikati-
on@st-elisabeth-stiftung.de. Weitere 
Informationen zum Datenschutz erhal-
ten Sie unter www.st-elisabeth-stif-
tung.de/datenschutz/. 
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Kontonummer 300 500 
IBAN: DE18 7509 0300 0000 3005 00 
SWIFT-BIC: GENODEF1M05 

Seelenmassage für Mitarbeitende

Drei Wege für ein Ziel:  
die Erinnerung bewahren 
Unser Alltag ist kurzatmig und schnelllebig, wir stecken 
meist mitten im Hier und Jetzt. Dennoch ist der erinnernde 
Blick wichtig, um unser Leben und unsere eigene Lebens-
geschichte einzuordnen. Trauer und Rückbesinnung haben 
in unseren Einrichtungen ihren festen Platz. Sei es in  
Abschiedsfeiern für Menschen, die wir bis zum Ende ihres 
Lebens begleiten. Oder auch durch Orte, die wir für Erin- 
nerungen schaffen. Ein besonderes Gedenken widmen wir 
den Menschen mit Behinderung, die im Nationalsozialismus 
Opfer von Euthanasie wurden. Hier ist Erinnerung gleichzei-
tig Auftrag für die Gegenwart. 
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Spendenkonto: 

LIGA Bank Stuttgart  

IBAN: DE18 7509 0300 0000 3005 00  

www.st-elisabeth-stiftung.de

     Das schönste Denkmal,  
          das ein Mensch bekommen kann,  
 steht in den Herzen der Mitmenschen.  
                    Albert Schweitzer

Bei den jährlichen Assisi-Fahrten befassen sich 

die Mitarbeitenden mit den franziskanischen 

Wurzeln und dem Leitbild der St. Elisabeth-

Stiftung. Die Spiritualität des Hl. Franziskus ist 

an seinen einstigen Wirkungsstätten bis heute 

erlebbar. Diese fünf gemeinsamen Tage sind 

für die Mitarbeitenden auch eine  

gute Gelegenheit zum gegenseitigen Kennen-

lernen außerhalb des Arbeitsalltages. 

Franziskanische 

Spiritualität erlebbar 

Jede Klausurtagung des Geschäftsbereiches  Altenhilfe wird mit einem Impuls abgerundet. Mitarbeitende tragen spirituelle Texte vor oder greifen zu ihren Instrumenten und bereichern den Tag musikalisch. Einmal tat sich sogar eine kleine Band zusammen. „Alle Teilnehmenden sangen begeistert mit und hatten ein Lächeln auf dem Gesicht“, freut sich Laura Heber, Assistenz der Geschäftsbereichsleitung.

Impulse bereichern 
Klausurtagung

Ort der Euthanasie-Verbrechen 

Das größte Verbrechen, das es in der Geschich-

te von Baden-Württemberg je gab, fand in  

Grafeneck statt: Die Ermordung von 10.654 

Menschen. Davon kamen 173 aus Heggbach 

und 72 aus Ingerkingen. Gedenkfahrten nach  

Grafeneck werden von der St. Elisabeth-

Stiftung regelmäßig angeboten, sowohl für 

mitarbeitende als auch für betreute Menschen. 

Unsere Geschichte ist Mahnung und Auftrag 

zugleich. Ihre Spende investieren wir in  

künftige Gedenkfahrten.   
 

Spendenhinweis: Grafeneck 

Gedenkfahrt nach Grafeneck 

 

November – Monat der Erinnerung Rund um Allerheiligen bereiten die Seelsorge-Teams in allen Einrichtungen der Altenhilfe Ge-denkfeiern vor. Dabei hat jeder Wohnpark und jedes Hospiz seine eigenen Rituale entwickelt. Ob Gedenksteine, Rosen, kleine Holzkreuze mit Namensschildern oder Erinnerungsbücher – die Menschen, die uns fehlen, beim Namen zu nennen, ist uns wichtig. Für die Ausgestaltung unserer Gedenkfeiern mit Musik und Andenken freuen wir uns über Ihre Spende. 
 

Spendenhinweis:  
Gedenkfeiern

Gedenkfeiern 

Eine letzte Heimat finden 

Für viele Menschen mit Behinderung ist und 

bleibt Heggbach Heimat – auch am Ende des 

Lebens. Wo sollen Menschen, die viele Jahre in 

Heggbach gelebt haben und die kein Familien-

grab haben, ihre letzte Ruhe finden? Für diese 

Menschen haben wir würdevolle Gräber mit 

Stein, Namen und Bild auf unserem Heggba-

cher Friedhof geschaffen. Die Einrichtung  

neuer Gräber sowie die Friedhofspflege werden 

über Spenden möglich. 

 
Spendenhinweis:  

Unvergessene Heggbacher 

Unvergessene Heggbacher 

Die Führungskräfte der St. Elisabeth-Stiftung nehmen in Bezug auf die Seelsorge vor allem bei der Umsetzung der Werte eine Schlüssel-rolle ein. Sie unterstützen auch Angebote wie Exerzitien, die die Mitarbeitenden bei ihren täglichen Herausforderungen gerne annehmen.  „Wir sehen uns in der Fürsorgepflicht und  wollen, dass es unseren Mitarbeitenden ganz-heitlich gut geht“, betont Nicole Rapp,  
Leiterin des Personalwesens. 

Führungskräfte 
sind Vorbilder

Im Freiwilligendienst kommen junge Menschen 

auch mit Seelsorge in Kontakt. Das Thema wird 

bei den FSJ-Bildungstagen zielgruppenorien-

tiert aufbereitet, um Berührungsängste abzu-

bauen und seelsorgerische Anliegen transpa-

rent zu machen. „Es freut uns sehr, dass die 

Teilnehmenden neugierig und aufgeschlossen 

sind“, lautet das Resümee von Carina Oettin-

ger, Ausbildungsverantwortliche bei der  

St. Elisabeth-Stiftung. 

FSJler aufgeschlossen 

für religiöse Themen



Corona-Seelsorge

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart 
fördert seit 2015 das christliche 
Profil caritativer Träger. Dafür ha-
ben wir bisher insgesamt 20 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt.  
Wir tun das, weil Orte der Caritas 
Kirche in einer eigenen Weise ver-
körpern und unverzichtbar sind. 
Diese Orte wollen wir stärken. Wir 
beobachten, dass in der verbandli-
chen Caritas die Sensibilität für  
Fragen der Seelsorge, der christlich-
spirituellen Bildung und der Weiter-
entwicklung einer christlichen 
Unternehmens kultur wächst. Ein 
christliches Profil lässt sich nicht 
länger allein durch die formale Mit-
gliedschaft von Mitarbeitenden in 
der katholischen Kirche garantieren.  
 
Wir wollen deshalb inhaltliche  
Diskurse aktiv unterstützen und  
begleiten. Dazu sind wir in einen  
respektvoll-kritischen Dialog mit 
den caritativen Trägern eingetreten. 
Wichtig ist uns, dass Einzelmaßnah-
men in ein strategisches Gesamt -
konzept eingebettet werden, das 
christliche Profilförderung 
verknüpft mit Personal- und Orga-
nisationsentwicklungsprozessen.  
 
Ab 2019 wurde aufgrund der Erfah-
rungen mit der Förderung erreicht, 
dass in der „Integrierten Stellen -
planung“ der Diözese unbefristet  
19 Personalstellen diözesanweit für 
Seelsorgeaufgaben bei Caritasträ-
gern refinanziert werden, auch in 
der St. Elisabeth-Stiftung.  
 
Ordinariatsrätin  
Dr. Irme Stetter-Karp 

Ordinariatsrätin  
Dr. Irme Stetter-Karp

„Sehr viel Menschlichkeit erlebt“
Die Corona-Pandemie und die mit ihr verbun-
denen Einschränkungen stellten die in Ein -
richtungen der St. Elisabeth-Stiftung leben-
den, betreuten und arbeitenden Menschen  
vor allem in den ersten Monaten vor große 
Herausforderungen. Auch das Seelsorge-Team, 
wie Stefan Fischer, der Leiter der Stabsabtei-
lung Seelsorge, berichtet.  
 
dialog>> Herr Fischer, was waren die größten 
Anforderungen für Ihr Team und Sie?  
 
Stefan Fischer: Da gehörte sicher das höchste 
Fest der Christenheit, Ostern mit der Karwoche, 
dazu. Ostern fiel ja nicht aus, aber wir konnten es 
nicht in gewohnter Weise feiern. Da haben alle 
viel Zeit und Energie reingesteckt, um unseren 
Menschen trotzdem die österliche Freude zu ver-
mitteln. Es wurden Andachtshefte für jeden Tag 
entwickelt, die in allen Wohngemeinschaften  
verteilt wurden. In der Behinderten- und in der 
Altenhilfe fungierten die Pflege- und Betreu -
ungskräfte als Multiplikatoren. In der Kinder- 
und Jugendhilfe in Ingerkingen wurde jede 
Wohngemeinschaft mit entsprechendem Materi-
al versorgt. In den Kindertagesstätten wurden 
Videoclips produziert, um mit Kindern und Eltern 
in Kontakt zu treten. Das alles war total schön 
und liebevoll vorbereitet. Auf alle Angebote beka-
men wir sehr positive Rückmeldungen.  
 
dialog>> Wie haben die alten Menschen und  
die Menschen mit Behinderung diese Zeit erlebt?  
 
Fischer: Die Abschottung war zunächst vom  
Infektionsgeschehen her richtig gedacht. Aber sie 
hat die Einsamkeit verstärkt und viele an ihre 
psychischen Belastungsgrenzen gebracht. Wir als 
Seelsorger waren in dieser Zeit wie in der neute-
stamentlichen Emmaus-Erzählung (Lukas 24,  
13-33) als Jüngerinnen und Jünger mit den Men-
schen unterwegs und praktizierten Seelsorge als 
Weggemeinschaft. Wir haben über das geredet, 

was die Menschen bewegt oder haben mitein-
ander geschwiegen. Und am Ende vielleicht  
eine Kerze entzündet. Oder ein Vater unser mit  
Gebärden gesprochen. In solchen Momenten 
berühren sich Himmel und Erde, das ist sehr in-
tensiv. In den Medien war immer wieder von 
einsamen Sterbenden die Rede. In allen unseren 
Einrichtungen habe ich aber sehr viel Mensch-
lichkeit erlebt. Es ist bei uns meines Wissens 
niemand ohne Beistand und Zuwendung 
gestorben. In der palliativen Begleitung gelten 
andere, ungeschriebene Gesetze.  
 
dialog>> Waren Sie auch verstärkt in der Mit-
arbeiterseelsorge gefordert?  
 
Fischer: Wir haben ganz viel Verunsicherung 
gespürt, diffuse Ängste kamen zur Sprache und 
immer wieder Fragen wie: Werde ich angesteckt? 
Oder trage womöglich ich das Virus in meine 
Einrichtung? Auch der anfängliche Mangel an 
Schutzkleidung war immer wieder ein Thema. 
Die Fragen, die mir begegnet sind, waren auch 
meine Fragen. Auch ich wusste manchmal keine 
Antworten. In dieser Situation war es wichtig, 
nichts wegzuschieben und nur noch zu funktio-
nieren, sondern gemeinsam auszuhalten und 
nach Lösungen zu suchen. Ich habe die Mitar-
beiterseelsorge in dieser Zeit als Sprachrohr für 
Ängste und Sorgen erlebt. Vom Homeoffice  
aus und auf Distanz ging das nicht. Ich habe 
deshalb viele Spaziergänge gemacht und dabei 
zugehört und geredet. 
 
dialog>> Erhoffen Sie sich Chancen aus der 
Krise? 
 
Fischer: Ich weiß beispielsweise, dass wir dieses 
Format – die Spazierganggespräche draußen – 
auch ohne Pandemie als Alternativangebot bei-
behalten werden. Das hat eine ganz andere 
Qualität und tut echt gut. 
Die Fragen stellte Dagmar Brauchle 


