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Vorwort

Prof. Dr. Martin Hein

Horst Rühl

Ulrike Scherf

Bischof der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck

Vorstandsvorsitzender
der Diakonie Hessen

Stellvertretende Kirchen
präsidentin der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau

Mitarbeitende in der Pflege und pflegende

ner Perspektive an Versorgung, Hinwendung

Angehörige leisten Wertvolles für kranke und

und Zeit eigentlich gebraucht würde, können

pflegebedürftige Menschen. Ihr Beitrag ist

die Mitarbeitenden und pflegenden Angehö-

unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Sie

rigen nicht erfüllen, auch wenn sie es versu-

helfen in der Not und möchten viel mehr tun,

chen. Dies belastet sie, gerade weil sie die

als ihnen möglich ist. Dies ist ein für die Pflege

Rahmenbedingungen nicht gemacht haben.

typisches Dilemma. Die enge Zeittaktung,

Und gleichzeitig geben sie ihr Bestes, arbei-

die gesetzlichen und wirtschaftlichen Vorga-

ten am Rande der eigenen Belastbarkeit. Sie

ben und die damit verbundene Belastung

betreuen, begleiten, pflegen, kommunizieren,

lassen nur zu, was quasi als Mindeststan-

kaufen ein, lesen vor und hören zu.

dard absolut notwendig ist. Was aus huma-

Daher sagen wir:

Pflege tut Gut(es)!
Unter besseren und menschlicheren Bedingungen
könnte viel mehr Gutes getan werden.
Letztlich steht die Pflege in ihrer politischen Gestaltung wie in der täglichen Praxis
vor entscheidenden gesellschaftlichen Herausforderungen, die nur gemeinsam gestaltet
werden können.
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Pflege tut Gut(es)

Die Unterstützung pflegebedürftiger und
kranker Menschen ist eine anspruchsvolle
und verantwortungsvolle Tätigkeit. Wer
pflegt, braucht neben der Freude daran,
anderen Menschen helfen zu können, auch
ein fundiertes pflegerelevantes Wissen.
Pflegefachkräfte bilden sich aus diesem
Grund nach ihrer Ausbildung neben ihrer
Berufstätigkeit kontinuierlich weiter oder
eignen sich Expertenwissen für bestimmte
Standards in der Pflege an.
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Pflege kann sehr anstrengend sein. Vor allem dann, wenn nicht genügend Personal
da ist und Mehrarbeit und Überstunden
anfallen. Das ist heute leider allzu oft nicht
mehr eine Ausnahmesituation, sondern
die Regel. Nicht zu unterschätzen ist auch
das, was pflegende Angehörige tagtäglich
leisten.

Pflegende
tun viel Gutes,
sie brauchen aber
auch Gutes.

Wertschätzung
Ausbildung
Wohnen im Quartier
Versorgung sterbender Menschen

HERAUSFORDERUNGEN

Wertschätzung

Eine wichtige Kraftquelle ist für uns die
Wertschätzung, die uns von anderen entgegengebracht wird. Wer pflegebedürftige
und kranke Menschen pflegt, verdient
Anerkennung und Dank. Von der Diakonie
als der sozialen Arbeit der Kirche wird eine
besondere Qualität ihrer Dienste und Leistungen erwartet. Damit geht oftmals die
Vorstellung einher, dass die diakonische
Pflege auf irgendeine Art und Weise besser als die der anderen sein soll. Dies kann
eine Überforderung für die Mitarbeitenden
darstellen. Denn die Pflege in Krankenhäusern und Einrichtungen der Diakonie
findet unter den gleichen engen gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen
statt, wie bei anderen Anbietern auch. Die
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häusliche Pflege kann in vielen Fällen nur
mit erheblicher Anstrengung von pflegenden Angehörigen und Diakoniestationen
durchgeführt werden. Zeit und Geld sind
nicht immer ausreichend vorhanden, denn
die Pflegeversicherung deckt nur teilweise
die Kosten der Pflege ab. Alle an der Pflege
Beteiligten stehen unter einem hohen
Druck. Es muss klar sein, dass die Pflege
durch diakonische Einrichtungen und
Dienste ihre Grenzen hat, genauso wie
überall sonst auch. Dennoch sind die Mitarbeitenden dort, durch ihr Verständnis
christlicher Nächstenliebe, besonders motiviert. Der Dienst am Menschen ist aus
christlicher Perspektive immer auch ein
Dienst an Gott. Im Matthäusevangelium
heißt es:
„Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan
habt einem von diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.“
(Matthäus 25, 40)
Mitarbeitende in diakonischen Einrichtungen brauchen auch Raum und Zeit für ihre
spirituellen und seelsorglichen Bedürfnisse. Kontinuierliche Begleitung in Form
von Gottesdiensten, Andachten und Seelsorge stellen eine besondere Wertschätzung der Mitarbeitenden in Kirche und
Diakonie dar.

HERAUSFORDERUNGEN

Ausbildung
Der Personalbedarf in den Pflege- und
Gesundheitsberufen nimmt stetig zu. Fast
zwei Drittel der Krankenhäuser in Hessen
hatten bereits Stellenbesetzungsprobleme
für staatlich geprüfte Pflegefachkräfte.
(Hessischer Pflegemonitor 2017) Auf einhundert gemeldete offene Stellen in der
Altenpflege kommen rechnerisch nur
sechsunddreißig arbeitslos gemeldete
Pflegekräfte. Rund ein Drittel der ambulanten Pflegedienste musste bereits Anfragen von Patienten aufgrund von Personalmangel ablehnen. (Bundesagentur für
Arbeit 2016, Pflegethermometer 2016).
Hinzu kommt das Nachwuchsproblem:
Über 38 Prozent der bundesweiten Pflegefachkräfte sind älter als 50 Jahre (Destatis
2017). Das heißt: In absehbarer Zeit werden viele von ihnen in den Ruhestand
gehen. Wir brauchen darum dringend
Menschen, die sich für Pflegeberufe ausbilden lassen.
Zwar unterstützt ein Großteil der Angehörigen ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder auch dann, wenn sie selbst noch
berufstätig sind oder Kinder erziehen. Allerdings geht die Bereitschaft zur Pflege bei
jüngeren Angehörigengenerationen leider
langsam zurück. Der Personalmangel wird
auch deshalb weiter steigen.

Ohne die Förderung von Projekten, zum Beispiel, um Pflegehilfskräfte zu qualifizieren,
kann der Personalmangel nicht behoben
werden. Auch muss der von Pflegediensten
zu zahlende Tariflohn bei der Vergütung im
Sozialgesetzbuch V anerkannt werden. Die
Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen
verbessert werden, um den hohen physischen und psychischen Druck, unter dem
Pflegende vermehrt arbeiten müssen, abzubauen. Bessere Rahmenbedingungen für
eine Personalpolitik, die sich an den unterschiedlichen Lebensphasen und entsprechenden Bedürfnissen orientiert, sind angebracht. Und die Pflegeverantwortung für
Angehörige sollte deutlich stärker, auch im
Rahmen der Rentenversicherung, gewürdigt
werden.

Themenheft Pflege tut Gut(es)
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Wohnen im Quartier

Die Einhaltung zahlreicher gesetzlicher Vorgaben und damit verbundener Vorschriften
lassen den Pflegediensten und -heimen
kaum einen Freiraum, um neue Versorgungsansätze zu erproben. Dabei werden
Alternativen zur Heimpflege, neue Wohnformen, wie ambulante Wohngemeinschaften und andere Angebote in städtischen
Quartieren genauso wie auf dem Land, von
alten Menschen spätestens dann gewünscht, wenn ihre gesundheitliche oder
soziale Lage sie zwingt, einen Umzug aus
dem vertrauten Zuhause in Erwägung zu
ziehen. Fast alle wollen in der ihnen vertrauten Umgebung bleiben und weiterhin
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dort aktiv am Leben teilhaben, wo sie lange
bekannt sind, Freundschaften und Nachbarschaften gepflegt haben. Damit pflegebedürftige alte Menschen weiter von der
Nähe ihrer Familien und Freunde profitieren
und sich aufgehoben fühlen können, sind
Kommunen, Pflegekassen und Einrichtungen, aber auch die Kirchengemeinden gefragt, gemeinsam nach Lösungen vor Ort
zu suchen. Die Pflegeversicherung hat zwar
zuletzt die Verantwortung der Kommunen
für die Pflege vor Ort gestärkt, aber ohne
zusätzliche finanzielle Mittel durch den
Bund kommen die neuen Konzepte nur
sehr schwer in Gang.

HERAUSFORDERUNGEN

Versorgung
sterbender Menschen
Der Gesetzgeber hat im Jahr 2015 mit dem
Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und
Palliativversorgung in Deutschland einen
wichtigen Schritt hin zu einer verbesserten
Versorgung von Menschen am Lebensende
auf den Weg gebracht. Im Wesentlichen
wurden von ihm die Rahmenbedingungen
für die ambulante hospizliche Begleitung
und in stationären Hospizen verbessert. Die
meisten Menschen verbringen aber ihre
letzte Lebenszeit in einem Krankenhaus
(ca. 50 Prozent) oder in einer stationären
Pflegeeinrichtung (ca. 30 Prozent). Dort

brauchen wir mehr gut ausgebildete Pflegekräfte, die Zeit haben, den individuellen
Bedürfnissen der Sterbenden gerecht zu
werden. Während zum Beispiel in einem
stationären Hospiz eine ausgebildete Fachkraft in der Nacht für sechs Gäste zuständig ist, muss eine Pflegefachkraft in einer
stationären Pflegeeinrichtung nicht selten
fünfzig und mehr Menschen versorgen.
Hier gilt es vom Gesetzgeber dringend bessere finanzielle und personelle Rahmen
bedingungen in den Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen zu schaffen.

Themenheft Pflege tut Gut(es)
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Da wohnt ein Sehnen tief in uns
Text und Musik: Anne Quigley
dt. Text: Eugen Eckert

Originaltitel: There Is A Longing
© 1992 OCP Publications
Für D,A,CH: Small Stone Media Germany GmbH
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Gottesdienst – Liturgische Elemente
Musik
Begrüßung und Votum
Lied EGplus 34 (Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft)
Psalm 23
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Lied EGplus 185 (Ehre sei dem Vater)
Klage
Gott, wir haben es satt,
wenn die Pflege von kranken, alten und sterbenden Menschen in unserer Gesellschaft
nicht so anerkannt wird, wie es sein sollte.
Wir haben es satt,
wenn die Arbeit der Pflege auf immer weniger Schultern geladen wird.
Und wir haben es satt,
wenn Mitarbeitende in der Pflege und pflegende Angehörige nicht die nötige politische
Unterstützung bekommen.
In der Stille bringen wir vor dich all unsere Sorgen und Nöte.
Gott, wir haben unsere Hilflosigkeit satt.
Wir hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und rufen zu dir:
Herr erbarme Dich

Lied EGplus 186 (Kyrie eleison – Herr erbarme dich)
Zuspruch
So spricht Gott:
Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich gesund
machen. (2. Könige 20, 5b)
Themenheft Pflege tut Gut(es)
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Gebet
Gott, du guter Hirte,
hier sind wir.
Wir kommen zu dir aus unserem Alltag,
mit seinen Mühen und Anstrengungen,
mit seinen Sorgen und Nöten,
aber auch mit seinen kleineren und größeren Freuden.
Wir bitten dich,
gib uns Kraft für unser Leben.
Stärke uns, lass uns spüren, dass du mit uns gehst auf den Wegen,
auf denen wir unterwegs sind.
Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt
und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Lied EGplus 102 (Da wohnt ein Sehnen)
Lesung
1. Könige 19, 4–8 (Elia in der Wüste)

Glaubensbekenntnis
Wir glauben an Gott,
den Ursprung von allem,
was geschaffen ist,
die Quelle des Lebens,
aus der alles fließt,
das Ziel der Schöpfung,
die auf Erlösung hofft.
Wir glauben an Jesus Christus,
den Gesandten der Liebe Gottes,
von Maria geboren.
Ein Mensch, der Kinder segnete,
Frauen und Männer bewegte,
Leben heilte und Grenzen überwand.
Er wurde gekreuzigt.
In seinem Tod
hat Gott die Macht des Bösen gebrochen
und uns zur Liebe befreit.
Mitten unter uns ist er gegenwärtig
und ruft uns auf seinen Weg.
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Wir glauben an Gottes Geist,
Weisheit von Gott,
die wirkt, wo sie will.
Sie gibt Kraft zur Versöhnung
und schenkt Hoffnung,
die auch der Tod nicht zerstört.
In der Gemeinschaft der Glaubenden
werden wir zu Schwestern und Brüdern,
die nach Gerechtigkeit suchen.
Wir erwarten Gottes Reich.
Amen.

Quelle: Evangelisches Gesangbuch, Ausgabe für die
Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck, S. 57.
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Musik
Anspiel oder Story telling
Predigt zu Lukas 10, 38–42 (Maria und Marta)
Lied EG 632 (Wenn das Brot, das wir teilen)
Hinführung zum Abendmahl
Als Elia in der Wüste erschöpft unter einem Ginster lag und schlief, da weckte ihn ein
Engel und sprach zu ihm: „Steh auf und iss!“ Er machte seine Augen auf und vor ihm
stand herrlich duftendes frisch gebackenes Brot und ein Krug gefüllt mit klarem Wasser.
Elia aß und trank und kam zu neuen Kräften.
Auch wir sind eingeladen uns stärken lassen, indem wir miteinander Brot und Wein(-trauben) teilen. Jesus sagte einmal: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den
wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Joh 6, 35)
Wenn wir Brot und Wein(-trauben) miteinander teilen, erinnern wir uns daran, dass
Jesus Christus für uns gestorben und wieder auferstanden ist. Unser Glaube an ihn
möge uns neue Kraft und Mut geben, für das was vor uns liegt.

Einsetzungsworte
Vaterunser
Teilen von Brot und Wein(-trauben)
Fürbitten
Gott, du Quelle der Hoffnung,
wir bitten dich für die Menschen, die krank sind. Gib ihnen, was sie brauchen, um wieder
gesund zu werden. Und wenn Heilung nicht möglich ist, gib ihnen die Kraft, ihre Krankheit tragen zu können. Wir rufen zu dir:
Kyrie, Kyrie (EGplus 46)
Gott, du Quelle der Kraft,
wir bitten dich für die pflegenden Angehörigen. Gib ihnen Menschen zur Seite, die sie entlasten. Wir bitten dich für ihre Familien, dass sie Zeit finden füreinander. Wir rufen zu dir:
Kyrie, Kyrie
Gott, du Quelle des Trostes,
wir bitten dich für die Sterbenden. Gib ihnen die Möglichkeit, versöhnt zu gehen.
Nimm sie auf in deinen ewigen Frieden. Wir bitten dich für alle, die um sie trauern.
Steh ihnen bei. Wir rufen zu dir:
Kyrie, Kyrie

Themenheft Pflege tut Gut(es)
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Gott, du Quelle der Stärke,
wir bitten dich für alle, die in pflegerischen Berufen tätig sind. Lass sie Wertschätzung
und Anerkennung in Gesellschaft und Politik erfahren. Wir bitten für die politisch
Verantwortlichen, dass sie die nötigen Veränderungsprozesse mutig gestalten.
Wir rufen zu dir:
Kyrie, Kyrie
Gott, du Quelle der Barmherzigkeit,
wir bitten dich für alle Menschen, die Pflege brauchen, weil sie alt sind oder an ihre Grenzen kommen. Lass sie in ihrer Bedürftigkeit nicht ihr vertrautes Umfeld verlieren.
Wir rufen zu dir:
Kyrie, Kyrie
Gott, du Quelle des Lebens,
wir bitten dich für uns und die Menschen, mit denen wir leben. Lass uns achtsam
und liebevoll miteinander umgehen. In der Stille bringen wir vor dich, was uns persönlich bewegt. Wir rufen zu dir:
Kyrie, Kyrie

Lied EGplus 75 (Da berühren sich Himmel und Erde)
Segen
Musik

Predigttext zu Lukas 10, 38–42
38 Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen
		 Marta,die nahm ihn auf.
39 Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu
		 Füßen und hörte seiner Rede zu.
40 Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu
		 und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt
		 allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll!
41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge
		 und Mühe.
42 Eins aber ist not. Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr ge		 nommen werden.
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Gottesdienst – Bausteine für die Predigt
A Textbetrachtung
Maria bricht Konventionen
Biblische Geschichten sind in einer Kultur
entstanden, in der Gastfreundschaft ein hohes Gut ist. Einen Gast aufzunehmen und
es ihm an nichts mangeln zu lassen gehört
zu den vornehmen Pflichten eines jeden
Gastgebers und jeder Gastgeberin. Nach
einer beschwerlichen Reise sind ein kühles
Getränk und ein sättigendes Gericht Wohltaten, die der Gastgeber und die Gastgeberin wie selbstverständlich bereitstellen. Die
Mühen der Marta sind die erwartbaren Folgen ihrer Entscheidung, Jesus bei sich aufzunehmen. Maria trifft eine andere Entscheidung: Sie setzt sich zu Jesus und hört

ihm zu. Sie riskiert, die guten Sitten zu ignorieren und anders zu handeln, als der Leser
und die Hörerin es erwarten. Sie riskiert außerdem, den Zorn ihrer Schwester auf sich
zu ziehen und von Jesus, dem Gast, verurteilt zu werden. Im Gleichnis vom Weltgericht ist das Urteil über solches Verhalten
vernichtend: „Geht weg von mir, ihr Verfluchten (…). Ich bin hungrig gewesen und
ihr habt mir nicht zu essen gegeben, ich bin
durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu
trinken gegeben, ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen“
(Matthäus 25, 41–43).

Marta fordert
Marta hat allen Grund, sich im Recht zu fühlen. Was sie von ihrer Schwester einfordert,
ist nichts anderes als Anstand und Gerechtigkeit. Anstand gegenüber dem Gast und
Gerechtigkeit in der Verteilung der Aufgaben. Marta kann davon ausgehen, dass Jesus ihr zur Seite springt. Sie hat die Solidarität des Lesers und der Hörerin der
Geschichte. Jeder kann nachvollziehen,
dass Marta sich ausgenutzt fühlt – dass sie
selbst vielleicht auch gern bei Jesus sitzen

würde, aber stattdessen Verantwortung
übernimmt und dienend ihre Pflicht erfüllt.
Weil sie sich ihrer Sache sicher ist, wendet
sie sich direkt an Jesus und stellt ihn zur
Rede. „Herr, fragst du nicht danach, dass
mich meine Schwester lässt allein dienen?“
(V 40). Das ist eine rhetorische Frage. Marta
erwartet Zustimmung, weil es nach ihrer
Auffassung nur eine einzige Antwort gibt:
Maria soll ihr endlich helfen. Jesus soll für
klare Verhältnisse sorgen.

Jesus provoziert
Jesus tut nicht, was Marta von ihm fordert.
Er folgt ihr nicht auf das Gleis, zu dem sie
die Weichen gestellt hat. Gleich zweimal
nennt er ihren Namen: „Marta, Marta“
(V 41). Ich höre den Namen wertschätzend
ausgesprochen. Nicht ermahnend. Jesus
versteht, was Marta ihm sagen will – wo ihr
Problem liegt. Er erkennt ihre Belastung
und ihre Grenzen. „Du hast viel Sorge und
Mühe“ (V 41). Aber entgegen aller Erwartung sorgt Jesus nicht für Arbeitsteilung,
sondern für Prioritätensetzung. Gegen den
gesunden Menschenverstand und gegen

die guten Sitten. „Eins aber ist not“ (V 42).
Das Gute soll nicht von Maria genommen
werden. Jesus rechtfertigt das Verhalten
der Maria, das nach traditionellem Verständnis ein Fehlverhalten ist. Maria öffnet
sich für die Gegenwart Jesu und mit ihm
für die Gegenwart Gottes in diesem Moment. Dieser Moment ist unverfügbar und
nicht wiederholbar – anders als jede Form
der Pflichterfüllung. Diesen kostbaren Moment zu erkennen und zuzulassen – das
soll Maria nicht genommen, das soll nicht
zerstört werden.
Themenheft Pflege tut Gut(es)
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B Homiletische Skizze
Diakonische Pflege hat den ganzen Menschen im Blick. Neben der pflegerischen
Versorgung ist der Kontakt zu einer hilfsund pflegebedürftigen Person immer
zugleich eine Begegnung von Menschen
auf Augenhöhe und eine Begegnung, die
dem Leben dient. Was dem Leben dient,
ist mehr als die Erfüllung der in einem
Pflege- oder Heimvertrag vereinbarten
Leistungen: Es ist ein freundliches Wort,
eine haltende Hand, ein aufmunternder
Trost oder ein herzlicher Dank. Maria und
Marta in der biblischen Erzählung verkörpern zwei Dimensionen der zwischenmenschlichen Begegnung: die dienende
Pflichterfüllung einerseits und andererseits
das selbstvergessene Gespräch. Die beiden Schwestern stehen je ausschließlich
für eine Dimension. Eine Pflege, die dem
Leben dient, erfordert eine Durchlässigkeit
zwischen diesen beiden Dimensionen. Der
Pflegealltag ist durchzogen von dem Konflikt der beiden Schwestern in der biblischen Erzählung: die Vorgaben von Dienstund Tourenplanung, Arbeitszeiten und
Standards einerseits und andererseits die
zweckfreie menschliche Zuwendung. Diesen Konflikt tragen die beiden Schwestern
miteinander aus. Im Pflegealltag begegnet
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er als ein innerer Konflikt der Pflegekraft.
Behält eine Seite die Oberhand? Die besseren Argumente hat Marta, die für die
Pflichterfüllung steht. Was zu tun ist, was
vereinbart ist und erledigt werden muss,
lässt sich beschreiben, ist objektiv, wird
abgearbeitet und abgehakt. Versäumnisse
können sofort erkannt und sanktioniert
werden. Gelingende menschliche Nähe
dagegen ist unverfügbar, sie hat einen
Geschenkcharakter und ereignet sich je
und je – unvorhergesehen und unplanbar.
Gelingen oder Misslingen empfinden die
Beteiligten unmittelbar. Ein Sanktionieren
dieser Dimension ist nicht angemessen.
Das stellt Jesus in seiner Erwiderung an
Marta klar. Mitarbeitende in der Pflege
stellen sich Tag für Tag beiden Dimensionen. Mit dem Zeit- und Leistungsdruck in
der Pflichterfüllung und der Offenheit für
menschliche Nähe. Das zeigt sich, wenn
Pflegekräfte davon berichten, dass von den
zu pflegenden Personen „so viel zurückkommt“. Hier gelingt eine Pflege, die dem
Leben dient, weil sich die Beteiligten eine
Offenheit dafür bewahrt haben, mensch
liche Begegnungen zuzulassen. Ein sichtbares Zeichen für die Gegenwart Gottes,
der Menschen in Beziehung bringt.
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