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Die ersten Schritte
»Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind so wichtig
für das Urvertrauen, für die körperliche und seelische
Entwicklung, für die Gestaltung der Persönlichkeit. Ich
glaube, je mehr Vertrauen Eltern ihren Kindern vermitteln, umso leichter können sie loslassen und umso
selbstbewusster können sich die Kinder frei entfalten.«
Diese Grundüberzeugung vertritt Kerstin Hofmann,
die die Verantwortung für »fambili« trägt – das neue
Format der Familienbildung im Heinrich Pesch Haus.
Qualifizierte, sympathische und empathische Kurs
leitungen mit viel Erfahrung stehen Eltern und ihren
Kleinen zwischen null und drei Jahren zur Seite.
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Was glaubst du?
Das ist eine Frage, die wir im Alltag häufig stellen –
und wir meinen sie durchaus doppeldeutig: »Glauben«
im Sinne von »vermuten« oder religiös gedacht. In einer katholischen Einrichtung wie dem Heinrich Pesch
Haus ist der Glaube allgegenwärtig.
In dieser Ausgabe der »inpuncto« beleuchten wir, was
es mit unserem christlichen Glauben auf sich hat: Wo
treffen wir im Alltag darauf, wie greifen wir ihn in unserer Arbeit auf, was bedeutet den Menschen, die mit
uns zu tun haben, ihr Glaube? Wir haben kurze und
prägnante Antworten gesammelt und waren im Gespräch mit zwei jungen Männern aus Eritrea, die an
unserem Sprachkurs teilnehmen.
Domdekan Dr. Christoph Kohl glaubt, dass unsere
Familienbildung für Eltern »das fünfte Evangelium«
sein kann. Sie helfe ihnen in ihrem Erziehungsauftrag und stärke sie in ihrer Verantwortung und Liebe.
Kerstin Hofmann, die gemeinsam mit Jana SchmitzHübsch seit Juni die Familienbildung leitet, glaubt an
die Wirksamkeit von Vertrauen, um Kindern Halt zu
geben.
Wichtige Überlegungen zum Zusammenhang von ethischen Grundsätzen, religiösen Überzeugungen und
wirtschaftlichem Handeln sind bei unseren Bildungsreferenten des ZEFOG und im Bereich Wirtschafts
ethik aktuell. Und aus dem Zentrum für Ignatianische Pädagogik berichten wir über das neue Projekt
»Humanismus Plus«.
Die vorliegende »inpuncto« soll auch Sie ermuntern,
über Ihren Glauben nachzudenken – vielleicht inspiriert
von unserem Impuls zum »Labyrinth von Chartres«, welchen Sie auf Seite 19 finden.

Inhalt
4

»Glaube versetzt Berge«
Wie wir Herausforderungen meistern

6

Wirtschaft, Ethik und
Spiritualität im Dreiklang
HPH-Bildungsteam gestaltet
Unternehmenskultur

8

Orientierung in einer komplexen Welt
Religion und Spiritualität haben
vielfältige Ausprägungen

10

Das Herz des Hauses: Unsere Kapelle
Ihre Spende für das Glaubensleben im HPH

12

»Ich glaube: Familienbildung
ist das fünfte Evangelium«
Domdekan Dr. Christoph Kohl ermutigt
zur Weitergabe des Glaubens

14

Christliche Werte machen Schule
»Humanismus Plus« steht für
ignatianische Persönlichkeitsbildung

16

Der Teamgeist ist im Heinrich Pesch Hotel
überall spürbar
Zwei neue Abteilungsleiterinnen schätzen
das gute Miteinander

18

Miteinander in Vielfalt leben
Die Heinrich-Pesch-Siedlung
als »urbanes Dorf«

18

»Ich glaube an Gott, das ist mir wichtig«
Christliche Gemeinschaft ist universal

19

Die (eigene) Mitte finden
Impuls zum Labyrinth von Chartres

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Johann Spermann SJ und Ulrike Gentner
Direktorium des Heinrich Pesch Hauses
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D

er Glaube versetzt Berge – das
habe ich schon oft bei anderen erlebt und auch bei mir selber.
In den großen Lebenskrisen
etwa, wenn alles zur Disposition
gestellt wird und man scheinbar
– oder tatsächlich – ganz auf sich
selbst und auf verlorenem Posten
gestellt scheint. Oder wenn ich in
den gefühlt tausendsten Kampf
zwischen David und Goliath verwickelt bin – auf der Position des
Davids natürlich. Dann aber diese
Zuversicht zu spüren, dass es keinen Grund für Angst gibt, weil ich
aus der Gewissheit heraus lebe –
und sie dann doch immer wieder
ganz unzweifelhaft in mir pochen
spüre – dass ich nicht tiefer als in
Gottes Hand fallen kann.

D

as Zitat soll wohl heißen, dass
der nachdrückliche Wunsch,
ein Ziel oder schlicht das »Unmögliche« zu erreichen, uns so motiviert, dass man alles daran setzt,
damit am Ende die gewünschte
Veränderung eingetreten ist. Meine Erfahrung ist überwiegend eine
andere: Alles Ackern, Wirbeln
und Wünschen war oft umsonst;
die großen erfreulichen Veränderungen kamen unerwartet und
wurden sozusagen »geschenkt«.
Die Berge an ihrem Platz lassen
und sie besteigen, ist eher meine
Devise – letztendlich wohl eine
Frage der Persönlichkeit.

M

it meinem christlichen Glauben versetze ich keine Berge.
Aber er gibt mir festen Halt und
die Kraft, auch in stürmischer Zeit
nicht ungeduldig, misstrauisch,
ungerecht oder gar rücksichtslos zu werden, sondern weiter
Vertrauen zu schenken, Überzeugungsarbeit zu leisten, gerechte
Lösungen zu suchen und mich
selbst nicht in den Mittelpunkt zu
stellen.
Michael Garthe, Chefredakteur
der Tageszeitung »Die Rheinpfalz«

Dr. Marianne Gretz, Manager bei der
Roche Diabetes Care GmbH und
Vorstandsmitglied im Verein der Förderer

Elisabeth Vanderheiden, Geschäfts

und Freunde des Heinrich Pesch Hauses

führerin der Katholische Erwachsenen
bildung Rheinland-Pfalz Landesarbeits
gemeinschaft

»Glaube versetzt Berge ...«
4
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in Patient hat einmal zu
mir gesagt: Lange habe ich
gehofft, diesen Krebs besiegen zu
können. Jetzt kommt es anders –
ich werde daran sterben. Und das
Unglaubliche ist für mich, dass ich
es schaffe mich darauf einzustellen. Das hätte ich nicht gedacht.
Marita Seegers, Seelsorgerin
am Klinikum Ludwigshafen

A

ls Cellerar (wirtschaftlicher
Leiter der Abtei) stand ich vor
der Aufgabe, einen alten Barockbau von Balthasar Neumann zu
sanieren. Als wir die Sanierung
berechnen ließen, erschrak
ich vor der hohen Summe von
einigen Millionen DM. Auch im
Konvent gab es viele Stimmen,
die meinten, wir würden uns bei
der Sanierung übernehmen. Wir
könnten das nicht schaffen. Mir
half der Glaube, das Projekt anzugehen. Und am Ende standen wir
wirtschaftlich besser da als vor der
Sanierung.

N

ach meinem Kreuzbandriss
am Boden bei den Olympischen Spielen 2016 wusste
ich ziemlich schnell, dass mein
Wettkampf noch nicht ganz vorbei
ist. Ich hatte die Möglichkeit, mit
meiner Pauschenpferd-Übung der
Mannschaft zu helfen ins Finale
einzuziehen. Mir war klar, dass
diese Übung entscheidend sein
wird. Wir als Mannschaft glaubten
so stark an den Finaleinzug, dass
auch mich das beflügelte, meine
Übung durch zu turnen. Es ist mir
gelungen und wir sind gemeinsam
als Team in das olympische Mannschaftsfinale eingezogen.

Anselm Grün OSB, Benediktinerpater
und Autor spiritueller Bücher

Andreas Toba, Athlet der deutschen
Turn-Nationalmannschaft

… heißt es oft. Manchmal braucht es diesen Glauben
und diese Zuversicht, wenn wir vor schier unlösbaren
Herausforderungen stehen. In welcher Situation
haben Sie das schon einmal erlebt?
inpuncto. Herbst 2018
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Wirtschaft, Ethik und
Spiritualität im Dreiklang
Kann Wirtschaft nur erfolgreich sein, wenn sie sich an
oder bereits über der Grenze des moralisch Erlaubten
bewegt? Warum sollte man
sich mit ethischen Fragestellungen oder religiösen
Überzeugungen im Kontext von wirtschaftlichem
Handeln überhaupt auseinandersetzen? Im Heinrich
Pesch Haus beschäftigen
sich Bildungsreferenten
und eine Bildungsreferentin
mit diesen Fragen.

6

D

r. Jonas Pavelka ist Leiter des
ZEFOG (Zentrum für Ethik,
Führung und Organisationsentwicklung im Gesundheitswesen)
im Heinrich Pesch Haus und damit
im Bereich »Ethische Fragen im Gesundheitswesen« tätig. Er vertritt die
Auffassung, dass moralisches und
wirtschaftliches Handeln nur auf den
ersten Blick ein Widerspruch sind.
»Denn nur wenn ein Unternehmen –
etwa ein Krankenhaus – wirtschaftlich
handelt, hat es auch die notwendigen
Ressourcen, um sich den Patienten
und dem Personal zu widmen.«
Ausschlaggebend ist für ihn: »Geht
es dem Unternehmen darum, Gewinn
für die eigene Tasche zu erwirtschaften oder möchte es ihn den Menschen
wieder zur Verfügung stellen?«
Jonas Pavelka gestaltet mit seiner
Arbeit die Unternehmenskultur von
Einrichtungen im Gesundheitswesen
auf Grundlage des christlichen Menschenbildes. Durch Fortbildungen
und Projekte fördert das ZEFOG das
Nachdenken über Themen wie transparente und klare Kommunikation

am Krankenbett, Fürsorge in der
Pflege und Unterstützung der Patienten für selbstbestimmte Behandlungsentscheidungen. Diese inhalt
lichen Aspekte sind in Kombination
mit unternehmensethischen Fragestellungen die Voraussetzung dafür,
dass Wirtschaftlichkeit und Gerechtigkeit keine Gegensätze bleiben
müssen.
Nicht nur für den Gesundheitsbereich gilt das, sondern auch für weitere Wirtschaftsfelder: Zum Beispiel
bezieht das Automobilunternehmen
Porsche ethische Gesichtspunkte in
seine Entwicklungsarbeit ein und lud
den Theologen Pavelka zu einer Tagung ein. Dort wurden – gemeinsam
mit Ingenieuren und Mitarbeitern
des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie aus Zulieferbetrieben – ethische Aspekte bei der Entwicklung von autonomem Fahren
beleuchtet.
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Im Heinrich Pesch Haus greifen Birgit Meid-Kappner,
Dr. Jonas Pavelka und Dr. Thomas Steinforth ethische
Fragestellungen in Wirtschaft und Gesellschaft auf und
beraten Unternehmen aus Wirtschaft und Gesundheitswesen.

Moralische Appelle allein genügen nicht
Der Sportwagenhersteller ist von sich aus auf das
ZEFOG zugegangen und hat die Kompetenz des Heinrich Pesch Hauses für sich genutzt. Selbstverständlich
ist das nicht, weiß Dr. Thomas Steinforth. Der Bildungsreferent für den Bereich Wirtschaftsethik im
HPH betont: »So etwas wie Moral in der Wirtschaft
– etwa als Gegenteil zu rücksichtsloser Gewinnsteigerung – lässt sich nicht allein durch Appelle an Unternehmen und Personen herbeiführen.«
Glücklicherweise gebe es etliche Unternehmen und
Führungskräfte, die sich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst seien und ihrem eigenen moralischen Anspruch mitten im spannungsreichen ökonomischen Alltag gerecht werden wollten.
Sie finden im HPH Stärkung und Inspiration – beispielsweise bei den im Herbst neu startenden »Kamingesprächen«. Das Format bietet Unternehmern
und gehobenen Führungskräften anregende Impulse zu ethisch bedeutsamen Fragen sowie einen Ort
zum praxisbezogenen Gedanken- und Erfahrungs
austausch.
Neben der Bereitschaft möglichst vieler Akteure
zu verantwortungsvollem Handeln sieht Steinforth
aber auch einen Bedarf an wirksamen politischen
Rahmenbedingungen, die ein sozialverträgliches und
menschendienliches Wirtschaften wahrscheinlicher
machen: »Da gibt es noch viel zu tun, vor allem auf
globaler Ebene.« Ein Beispiel sei die dringend notwendige Bepreisung von CO2-Emissionen: Wer für
seine Emissionen zahlen müsse, habe einen handfesten Anreiz, das Klima weniger zu schädigen. Ohne
Rahmenbedingungen dieser Art hätten Klimasünder
auch noch Wettbewerbsvorteile gegenüber denen, die
sich klimafreundlich verhalten. »Dann sind die Guten
die Dummen«, fürchtet Steinforth.
Wesentlicher Bestandteil einer Rahmenordnung
sei das Steuersystem. Steuern verschafften dem Staat
nicht nur die notwendigen Mittel - »mit Steuern lässt
sich auch steuern!«, sagt der Wirtschaftsethiker. Ein
gut durchdachtes und wirksames Steuersystem könne zum Beispiel allzu große Ungleichheit und Armut reduzieren oder auch Anreize für nachhaltiges
Wirtschaften setzen. Das HPH organisiert zu diesem
Thema eine Abendveranstaltung mit Dr. Jörg Alt SJ
von der deutschen Jesuitenmission. Er stellt dabei die
Ergebnisse eines internationalen Forschungsprojekts
vor, beleuchtet die Hintergründe und benennt Schritte auf dem Weg zu mehr Steuergerechtigkeit.

Ethik: Der Blick von oben
Ethische Fragestellungen bringt die Leitung des ZEFOG,
Birgit Meid-Kappner und Dr. Jonas Pavelka, auch Studierenden ins Bewusstsein. In der akademischen Ausbildung
an der Hochschule Ludwigshafen diskutieren sie mit jungen Menschen im Fachbereich »Management, Controlling,
HealthCare« über aktuelle medizinethische Fragen und
über die gerechte Verteilung knapper Mittel im Gesundheitswesen. Birgit Meid-Kappner bietet den zweitägigen
Workshop für Studierende des dualen Studiengangs »Gesundheitsökonomie im Praxisverbund (GiP)« schon seit
Jahren an. Die angestrebten Arbeitsschwerpunkte der
Studierenden werden Medizinmanagement, Betriebswirtschaftslehre oder Recht in Krankenhausunternehmen, Krankenkassen oder Sozialversicherungen sein. Das
ZEFOG bringt die jungen Menschen mit ethischen Fragestellungen in Berührung, die in der Logik der Ökonomie
häufig keinen angemessenen Platz haben. Themen, die hier
angesprochen werden, sind etwa die Bedeutung ethischer
Aspekte bei Leistungsentscheidungen der Krankenkasse,
teure Techniken moderner Reproduktionsmedizin oder
aufwendige lebenserhaltende Maßnahmen am Lebensende.
»Ethiker blicken aus einer anderen Warte auf die Dinge«, argumentiert Meid-Kappner. »Sie treten heraus aus
dem Alltagsgeschäft und der wirtschaftlichen Logik und
schauen gleichsam »von oben« auf die Situation, um möglichst viel zu sehen.«
Spiritualität: Eine Ressource bei Spannungen
Das ZEFOG bildet auch Ethikberater im Gesundheitswesen aus. Denn zur Klärung ethischer Fragestellungen sind
ein profundes Basiswissen sowie ein theoretischer Hintergrund unverzichtbar. Für Birgit Meid-Kappner spielt im
Berufsleben aber ebenso Spiritualität eine große Rolle –
und diese sei sehr viel persönlicher als Moral und Ethik.
Sie bezeichnet sie als eine »Ressource, um aus dem Spannungsfeld zwischen Kostendruck, Wirtschaftlichkeit und
eigenen (moralischen) Ansprüchen heil herauszukommen«. Der Bezug zu Gott hemme nicht wirtschaftliches
Handeln, sondern biete den Handelnden einen Rückzugsort und eine Möglichkeit der Selbstvergewisserung.
»Wenn jemand spirituell verankert ist, weiß er, was wirklich wichtig ist im Leben und wofür es sich lohnt, Zeit und
Kraft zu investieren.«
Veranstaltungsempfehlungen
Freitag, 21.09.2018, 18:30 Uhr
»Steuergerechtigkeit und Armut«
Dr. Jörg Alt SJ stellt die Ergebnisse eines Forschungsprojekts in Deutschland, Kenia und Sambia vor.
Donnerstag, 20.09.2018, 19:00Uhr
»Kamingespräch« zum Thema »Führung zwischen
Macht und Ohnmacht«
Impulsgeber: Friedhelm Köhler, Unternehmensberater
Kontakt: Dr. Thomas Steinforth, Tel.: +49 621 5999-181
E-Mail: steinforth@hph.kirche.org
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Orientierung
in einer
komplexen
Welt

Was ist eigentlich der Wesenskern
der Moderne? Für Dr. Matthias
Rugel besteht er in der Vielfalt an
Religionen, Weltanschauungen und
Lebensentwürfen. Dazu kommt die
Gleichzeitigkeit von soziokulturellen
und wissenschaftlichen Entwicklungen. »Unsere Zeit wird immer
komplexer und unübersichtlicher,
Ordnungen werden angefragt und
hinterfragt. Doch bei all den Entwicklungen: Die Suche nach Orientierung und Welterklärungen bleibt
immer bestehen.«

D

ie Veranstaltungsreihe »Religion & Moderne«, die Dr. Matthias Rugel SJ, Jesuit und
Religion und Spiritualität
Bildungsreferent im HPH, verantwortet,
gibt genau diese Orientierung. »Ohne renommierte Referenten und Referentinnen, die in ihrem jeweiligen Thema sehr kompetent sind, geht
das nicht«, betont der Mathematiker. Wichtig ist
ihm auch, dass sich an deren Vortrag eine »Murmelrunde« anschließt, in der sich die Teilnehmenden austauschen, was sie mitnehmen und
Glaube erleben
welche offenen Fragen sie haben. Es folgt eine
• Gottesdienste
Diskussion, aus der heraus sich Impulse entwi• Impulse in der Fastenzeit
Mystik als
und im Advent
Religion
ckeln, eine eigene Meinung zu bilden – die im
Lebenskunst
& Moderne
besten Fall auch Einfluss auf das Handeln im
• Kontemplation
• Vorträge mit Diskussion
Alltag hat.
• Zen-Meditation
zu Themen aus Religion,
»Informieren, in den Austausch brinWissenschaft und Gesellschaft
• Vorträge, Seminare und
Workshops zu spirituellen
• »Debatten um die Welt«
gen,
Reflexion und die eigene Position
Themen
finden – das sind zentrale Bestandteile
von Bildung, wie wir sie im Heinrich
Pesch Haus verstehen«, erklärt Ulrike
Exerzitien
Gentner, Direktorin für Bildung im
Kirche im Wandel
• Exerzitien im Alltag
• Vorträge und Reflexion,
HPH. In wichtigen Fragen der moder• Exerzitien
Seminare und Workshops
nen Zeit brauche es philosophische
•
Spirituelle
Auszeit
• »Unterscheidung der Geister«
für Führungskräfte
in Gruppen (ESDAC)
und wissenschaftliche Sichtweisen,
»aber auch beispielsweise eine Antwort aus der Deutung der Vision des
Reiches Gottes«, betont sie. Auf dieser
Christentum
Dialog der
Basis schließe sich dann unweigerlich
entdecken
Religionen
die Frage an: »Wie wollen wir die Welt
• Seminare zu bedeutenden
• Christlich-Islamischer
Persönlichkeiten und Themen
von
morgen gestalten?«
Kurse und
aus der Kirchengeschichte

• Bibelschule

Gesprächskreis (CIG)

Fortbildungen

• Vorträge und Reflexion

• »Biblische Geschichten
frei erzählen«
• Ausbildungskurs
»Geistliche Begleitung«
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Die Vielseitigkeit dieser Frage zeigt sich
im Programm von »Religion & Moderne«.
Beispielsweise greift der ehemalige Abtprimas der Benediktiner Dr. Notker Wolf
OSB das Thema vom »Bösen in der Welt«
auf. Die Theologin und Pädagogin Dr. Simone Horstmann nimmt in ihrem Vortrag
»Gott und das liebe Vieh« eine Theologie
und Ethik angesichts der Tierwelt und der
Schöpfung in den Blick: »Wie gehen wir mit
anderen Geschöpfen um?«
»In der Auseinandersetzung mit dem, was
sich in der Gesellschaft und Wissenschaft
entwickelt, hat sich die Kirche mal mehr und
mal weniger eingebracht, manchmal mutig
und manchmal im Abwehrreflex. Wir wollen
zeigen, dass sie heute bei den entscheidenden Themen »up to date« ist und dass wir
viele Fragen aus unserer Religion heraus beantworten oder zumindest beleuchten können«, sagt Matthias Rugel SJ.

Veranstaltungsempfehlungen
Die Reihe »Religion & Moderne« wird in
Kooperation mit der Pater Rupert MayerGilde am HPH organisiert. Die katholischen Männer und Frauen, die sich in
der Gilde zusammengeschlossen haben,
bemühen sich um eine vertiefte Religio
sität in ihrem Leben.
Mittwoch, 21.11.2018, 19:30 bis 21 Uhr
»Das Böse. Wie unsere Welt aus den
Fugen gerät«
Referent: Dr. Notker Wolf OSB
Montag, 14.01.2019, 19:30 bis 21 Uhr
»Gott und das liebe Vieh«
Referentin: Dr. Simone Horstmann

Unter dem Titel »Adventswege« können
Sie vom 21. November bis 5. Dezember
2018 an Exerzitien im Alltag teilnehmen.
Einfache Impulse, Schweigen und
persönliche Gebetszeiten in Ihrem Alltag
begleiten die Zeit, dazu kommen drei
Abende zum Austausch in der Gruppe
sowie ein Gruppentag.
Information und Anmeldung:
Tel.: +49 621 5999-161
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»Kreuz
und mehr«
Eine kleine Erfolgsgeschichte: Der Glaubenskurs
»Kreuz und mehr« ist vor drei Jahren im Heinrich
Pesch Haus entstanden. Mittlerweile bringt er
Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen
und Orten dazu, sich über den Glauben auszutauschen.

K

opflastige Monologe, komplizierte Fachbegriffe und schwer
zugängliche Theorien sind wohl die schlimmsten Schreckgespenster, die man sich beim Austausch über den Glauben
vorstellen kann. Dabei kann das Gespräch über persönliche Überzeugungen und christliche Inhalte richtig spannend sein! Nämlich
dann, wenn man Fragen ernst nimmt, Alltagsprobleme aufgreift
und auch Zweifel zulässt. Genau das ist das Konzept, auf dem der
Glaubenskurs »Kreuz und mehr« aufbaut.
Aus Schulen, Einrichtungen des Jesuitenordens, Pfarreien und
vielen Bereichen der Erwachsenenbildung kamen immer wieder
Anfragen nach einer kompakten und lebendigen Einführung in den
christlichen Glauben. Und so haben Johann Spermann SJ und Ulrike Gentner die Initiative ergriffen und den Kurs ins Leben gerufen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich in Gruppen von
etwa zehn oder mehr Personen. Die Inhalte sind in Module gegliedert. Es lassen sich so auch einzelne Themen wie etwa Schöpfung,
Vergebung oder das Leben nach dem Tod aufgreifen. In Diözesen
wie dem Erzbistum Freiburg hat der Kurs einen festen Platz gefunden, bringt Licht in so manches theologische Rätsel und gibt auch
Klarheit für die eigene Lebensgestaltung.

Ich erlebe begeisterte Rückmeldungen zum
Glaubenskurs »Kreuz und mehr«, weil die
vielfältigen Bausteine für eine große Zielgruppe geeignet sind. Außerdem erhalten
die praktisch angelegten Einheiten ein positives
Feedback, die einen flexiblen Einsatz je nach vorhandenem Zeitbudget ermöglichen.
Michael Biermeier, Referent im Team des Glaubenskurses

Ihr Kontakt zum Team des Glaubenskurses:
E-Mail: zip@heinrich-pesch-haus.de
Das Buch zum Glaubenskurs erhalten Sie in jeder
Buchhandlung: Johann Spermann SJ / Ulrike
Gentner, Kreuz und Mehr. Das kleine Buch zum
christlichen Glauben, ISBN: 978-3-460-33095-5
Ebenso ist eine DVD mit Kursmaterialien erhältlich.
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Das Herz des Hauses:
Unsere Kapelle

U

nsere Kapelle nennen wir gerne das »Herz des Heinrich Pesch
Hauses«. Sie steht allen Gästen jederzeit offen. Hier können sie
zur Ruhe kommen, abschalten, beten, Kraft schöpfen. Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, dass wir sie nach einer umfassenden Renovierung wieder eröffnet haben und sie ihr heutiges Gesicht zeigt.
Die Möblierung aus warmem Holz ist neu, Boden und Beleuchtung
ebenfalls. Noch wichtiger war und ist aber die besondere Ausstrahlung
des Ortes: Bodentiefe Fenster mit verschiebbaren Holzläden gewähren
entweder einen Blick in den hauseigenen Park oder schaffen eine behagliche und geschützte Atmosphäre.
Unsere Kapelle nutzen wir sehr vielseitig: Am Ende der Seminartage bieten wir einen Gottesdienst oder eine Andacht an und am Samstagabend feiern wir den Sonntagsvorabend-Gottesdienst, zu dem auch
viele Menschen aus der Umgebung kommen. In geprägten Zeiten wie
Advent oder Fastenzeit bieten wir um 12 Uhr einen kurzen Impuls an.
Die Zen-Meditation findet hier ebenfalls statt.
Beim Betreten des Raumes sind es vor allem der Christus-Korpus und
die besondere Marienstatue, die ins Auge fallen. »Die Figuren strahlen
so viel Ruhe, Anmut und Zuspruch aus. Es tut einfach gut, einen solchen Ort immer wieder besuchen zu können«, hören wir oft als Rückmeldung. Das zeigt uns, wie wichtig die Kapelle für das HPH ist, weil hier
Glaube und Spiritualität inmitten eines modernen Tagungshauses einen
festen Platz haben.

Details fügen sich zu einem großen Ganzen und
machen die Kapelle zu einem besonderen Ort: Kelche, Blumenschmuck und Kreuz setzen eindrucksvolle Akzente. Damit der Raum weiterhin so attraktiv
ist und gut angenommen werden kann, brauchen
wir Ihre Unterstützung.

»Wenn ich zu einer Veranstaltung ins
HPH komme, genieße ich es, in der
Kapelle zu sein. Egal, wie anstrengend
der Tag bisher war oder was noch auf
mich wartet: Hier komme ich zur Ruhe.«
Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer, Vorsitzender
des Caritas-Verbands für die Diözese Speyer
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Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer, Vorsitzender
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Damit die Kapelle auch weiterhin so einladend
sein kann, bitten wir Sie um Ihre Hilfe:
• Das Kreuz benötigt eine sachgemäße
Reparatur, für die mit Kosten in Höhe von
ca. 1.500 Euro zu rechnen ist.
• Auch die Kelche müssen von einem Goldschmied restauriert und galvanisiert werden;
dies schlägt mit rund 1.000 Euro zu Buche.
• Etwa 100 Euro kostet es pro Monat, die Kapelle der Jahreszeit entsprechend mit Blumen zu
schmücken – ein wichtiger Aspekt, um den
Raum ansprechend und feierlich zu gestalten.
• Für Kerzen wenden wir monatlich rund
50 Euro auf.
• Die musikalische Begleitung der Gottesdienste, insbesondere der Organistendienst, kostet
rund 1.500 Euro pro Jahr.
inpuncto. Herbst 2018

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen
unverzichtbaren Beitrag für das
Glaubensleben im Heinrich Pesch
Haus. Für Ihre Unterstützung dan
ken wir Ihnen sehr!

Helfen
Sie mit!

Spendenkonto
Förderverein des
Heinrich Pesch Hauses
Liga Bank
IBAN: DE35 7509 0300 0000 0588 58
BIC: GENODEF1M05
Verwendungszweck: Kapelle
Haben Sie Fragen oder wünschen
Sie eine Beratung:

Andrea Neumann
Direktionsassistentin
Tel.: +49 621 5999-161
E-Mail: neumann@hph.kirche.org
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»Ich glaube:
Familienbildung
ist das fünfte
Evangelium«
»Du bist geliebt, so wie du bist!«
Wenn Eltern dieses Vertrauen in sich
selbst tragen, dann strahlen sie es aus
und übertragen es auf ihre Kinder. Eltern
dabei zu stärken ist das Anliegen der
Familienbildung im Heinrich Pesch Haus.
Familien stärken, Bildung fördern
und den Glauben ins Gespräch
bringen: Domdekan Dr. Christoph
Kohl setzt sich für die Familienbildung im Heinrich Pesch Haus ein.
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D

u bist geliebt, so wie du bist« – das ist eine »zutiefst christliche Botschaft«, findet Domdekan
Dr. 
Christoph Kohl. »Menschen müssen vor
Gott nicht perfekt sein, sie dürfen Fehler machen und
Schwächen haben. Das gilt für Kinder und Eltern gleichermaßen und ist befreiend.«
Christoph Kohl ist Leiter der Hauptabteilung II im
Bischöflichen Ordinariat in Speyer und damit unter
anderem verantwortlich für den Bereich Bildung. Er
ist überzeugt: »Familienbildung ist ein Ort von Kirche.« Denn sie stärke Eltern, ermögliche Begegnung
und Beratung und biete praktische Lebenshilfe. Auch
Eltern, die nicht religiös sozialisiert oder gebunden
seien, spürten hier große Offenheit und Zuspruch.
Die Programmangebote, Referentinnen und Referenten, die Räume: All das verbinde sich zu einem herzlichen und kompetenten Ganzen. Und das wiederum
stärke, ermutige und entlaste Eltern und Erziehende.
Von Kindesbeinen an
Der Domdekan erinnert sich gerne an seine Kindheit,
in der seine Mutter mit ihm gebetet hat, ihm abends
oder beim Verlassen des Hauses ein Segenskreuz auf
die Stirn gezeichnet hat. So ist er ganz selbstverständlich in die Kirche und den Glauben hineingewachsen.
Heute ist das nicht mehr so, die Zeit der Volkskirche
ist vorbei. Und Eltern, die keine Berührung mehr mit
Kirche und kirchlichen Angeboten haben, tun sich
schwer damit, ihren eigenen Glauben weiterzugeben.
Trotzdem beobachtet er, dass Spiritualität und Religiosität für die meisten Menschen noch immer eine
wichtige Rolle spielen. Hier finde auch die Familienbildung ihre Herausforderung: »Mitarbeitende in der
Familienbildung sind oft das einzige Evangelium, mit
dem die Eltern noch zu tun haben, das fünfte Evangelium. Sie stehen für die frohe Botschaft, die der Glaube vermittelt.«

Ich muss
mit jemandem
reden …

Das Ende der Volkskirche ist für Christoph
Kohl gleichbedeutend damit, dass die Kirche
mehr eine »dienende Kirche« werden muss.
Übersetzt auf die Familienbildung bedeute das:
»Menschen in der Familienbildung müssen
glaubwürdige und überzeugende Gesprächspartner sein und uneigennützig für die Eltern da
sein, indem sie sie darin unterstützen, was ihnen
für ihr Kind und die Erziehung wichtig ist.«

Unsere Beratungsstelle steht allen offen,
unabhängig von Alter, Konfession und
Weltanschauung.

Elternsein ist anspruchsvoll
Häufig spürt der Domdekan in Begegnungen:
»Eltern sind einem großen Druck ausgesetzt und
können ihren Kindern nicht immer das geben,
was sie doch wollen, wie etwa das Gefühl, ich hab
dich lieb und habe Zeit für dich. – Und das hat
erhebliche Folgen für das Kind!« Zugleich weiß
er: Druck macht die Menschen eng, im Herzen,
im Denken und im Agieren. Die Angebote der
Familienbildung können ihren Horizont wieder
weiten.
In Anlehnung an Frère Roger, der gesagt hat:
»Lebe das vom Evangelium, was Du verstanden
hast – und sei es noch so wenig«, ermutigt Christoph Kohl die Eltern: »Gib das vom Glauben weiter, was Dir selbst wichtig geworden ist – und
wenn es Dir noch so wenig vorkommt.«

… bei Sorgen und Ängsten
im Blick auf die Zukunft

… vor einer schwierigen
Entscheidung

… nach Enttäuschungen
oder Rückschlägen

… in Konflikten mit
dem Partner,
der Familie oder
Kollegen

… nach einem
Klinikaufenthalt

… bei Fragen nach
Lebenssinn und Glaube
Wir hören Ihnen zu, erarbeiten mit Ihnen Lösungen,
gehen mit Ihnen Wege.

www.familienbildung-ludwigshafen.de

Aussprache · Lebensberatung ·
Hilfe in Krisen · Seelsorge ·
Geistliche Begleitung

Veranstaltungsempfehlung:
Donnerstag, 25.10.2018, 19:45 bis 22 Uhr
»KESS-erziehen spirituell« mit Eva-Maria Magin
(Erzieherin, psych. Coach)

Wir sind ein Team von Psychologinnen, einer
Sozialarbeiterin und Priestern. Für Einzelgespräche
nehmen wir uns Zeit. Sie können Verschwiegenheit
erwarten und auf Wunsch auch anonym bleiben.
Es entstehen Ihnen keine Kosten.

KESS-erziehen »spirituell« ermutigt
Eltern dazu, sich nicht nur alleine für
ihre Kinder verantwortlich zu fühlen,
sondern den Kreis weiter zu ziehen
und sich durch eine spirituelle Dimen
sion (Rückbindung an Gott) stärken zu
lassen.

Sie finden die Offene Tür hier:
F 2, 6
68159 Mannheim
Tel.: 062116066
E-Mail: mannheim@offene-tuer.net
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Anzeige

Kostenbeitrag: 15 € bis 25 € pro Person,
25 € bis 40 € pro Paar (nach Selbsteinschätzung)

Die Leitung der Offenen Tür
liegt beim Jesuitenorden.

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do, Fr 9 – 12 Uhr
Mo – Do
14 – 17 Uhr
und nach Vereinbarung

Christliche Werte
machen Schule
Wozu sind eigentlich Schulen da?
Um Bildung zu vermitteln, sagen die
einen. Um Persönlichkeiten reifen
zu lassen, die anderen. »Für beides!«, sagen ignatianisch geprägte
Schuleinrichtungen. Wie das gelingt
und was Persönlichkeitsbildung
ausmacht, vermittelt das Projekt
»HumanismusPlus«.

D

ie Zeitreise muss gar nicht
weit sein: Wer hätte vor
dreißig Jahren gedacht,
dass wir praktisch überall Nachrichten empfangen können,
Computer uns bei Stau alternative Fahrtrouten vorschlagen,
automatisch unsere Termine verwalten oder vorschlagen, welches
Kleidungsstück zu uns passen
könnte. Die Digitalisierung verändert die Welt – und bei aller Unberechenbarkeit dieser Entwicklung ist klar: Der Eingriff in unser Leben und unsere Gesellschaft wird immer tiefgreifender und
schneller vonstattengehen.
Das hält Forschungszentren auf Trab, aber auch Schulen. Denn
die stehen in der Pflicht, junge Menschen auf diese veränderte
Welt vorzubereiten. Nun könnte man vorschnell reagieren und
Schülerinnen und Schüler einfach mit Geräten und Software vertraut machen.
»Mal schnell einen Internet-Kurs einrichten und darauf hoffen,
dass das ausreicht: Das wäre ein Holzweg. Wer junge Menschen zu
Anwendern macht, ist zum Scheitern verurteilt, sobald der nächste Innovationssprung kommt. Allein nur Technikwissen zu vermitteln, das wäre zu wenig. Es kommt darauf an, dass Menschen
sich zu Gestaltern der neuen Welt entwickeln. Und dazu braucht
es Persönlichkeitsbildung.« Tobias Zimmermann SJ kennt als Rektor des Berliner Canisius-Kollegs den Schulalltag und die Herausforderungen für das pädagogische Konzept. Die ignatianischen
Schulen in Deutschland stehen zu dieser Fragestellung im lebendigen Austausch mit dem Zentrum für Ignatianische Pädagogik
(ZIP), das im HPH angesiedelt ist.
Von Beginn an international vernetzt
Basierend auf den Impulsen und Fragestellungen aus der Praxis
hat das ZIP nun ein neues Projekt ins Leben gerufen: »HumanismusPlus«. Dabei ist auch eine Zusammenarbeit mit dem »Jubilee
Centre for Character and Virtues« der Universität Birmingham
entstanden. Das Institut erfährt in Großbritannien und darüber

Vernetzung auf internationalem Parkett: Ulrike Gentner und Johann
Spermann SJ aus dem HPH sowie Tobias Zimmermann SJ, Rektor des
Canisius-Kollegs in Berlin (Mitte), in Windsor Castle. Die Delegation des
Zentrums für Ignatianische Pädagogik stellte Ende Mai auf der Tagung
»Connecting Theory with Practice in Character Education« unter anderem
das Projekt »HumanismusPlus« vor und tauschte sich zu den Chancen
einer persönlichkeitsbildenden Erziehung an Schulen aus. Die Universität
Birmingham und dessen »Jubilee Centre for Character and Virtues« haben
den Kongress organisiert und dazu nach Schloss Windsor eingeladen.
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hinaus großes Ansehen, weil es Fachleute aus der
ganzen Welt zum Thema Pädagogik und Charakterbildung vernetzt.
»Nicht jeder Person, die sich mit unserem Ansatz beschäftigt, ist der religiöse Zugang offen.
Mit dem Jubilee Centre haben wir den perfekten
Partner gefunden, der säkular beschreibt, was uns
mit unserem religiös-christlichen Zugang wichtig
ist. Das Modell unserer Partner können wir gut
mit ignatianischen Aspekten ergänzen. Die Begegnung zweier Welten macht die Zusammenarbeit so
spannend – und auch so wertvoll für beide.« Ulrike
Gentner, die gemeinsam mit Johann Spermann SJ
das ZIP leitet, blickt begeistert auf die gegenseitigen Impulse. »Christlich geprägte Schulen erfahren
manchmal das Vorurteil, altmodisch zu sein. Doch
im Blick auf Persönlichkeitsbildung sind sie enorme
Kompetenz- und Erfahrungsträger.«
Aber was genau ist denn nun Persönlichkeitsbildung – und wofür steht das »Plus« im Namen des
ZIP-Projekts?
Renaissance der Tugenden
»Persönlichkeitsbildung bedeutet, Selbstbewusstsein
zu entwickeln, sich also im Wortsinne seiner selbst
bewusst zu werden, eigene Potenziale kennenzulernen, zu reflektieren und zu entfalten. Dieser Prozess
der Ausformung von Charakter umfasst intellektuelle, moralische und staatsbürgerliche Tugenden,
die durch Gestaltungstugenden wie Motivation,
Widerstandsfähigkeit und Teamfähigkeit angetrieben werden. Im Verbund münden diese Tugenden in
praktische Klugheit. Ignatianisch gesprochen in der
Unterscheidung« erläutert Johann Spermann SJ die
Prägung des pädagogischen Ansatzes.

inpuncto. Herbst 2018

Das »Plus« in diesem Konzept: Zu den humanistischen Werten und dem Ansatz der positiven Psychologie kommt das christliche Wertegerüst. Der Gottes
bezug gibt Hoffnung und Trost in schweren Zeiten;
der Gottesbegriff führt zu einer Haltung, die bei allem
Optimismus auch die Begrenztheit des Ichs anerkennt
und weiß, dass der Mensch Teil der Schöpfung ist. Ein
Ziel Ignatianischer Pädagogik ist es Menschen zu lehren, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und
nicht nur kurzfristige Interessen, sondern auch lang
angelegte Entwicklungen zu gestalten. Mit ihr lernen
Menschen Spannungen auszuhalten, andere Positionen
zu kennen und zu schätzen, aber auch mit Entschiedenheit und Demut durchs Leben zu gehen.
Eins ist klar: Für die Zukunft gibt es kein Patentrezept, keinen Regelkatalog – dazu sind die Welt und das
Leben zu komplex. »Aber wenn wir junge Menschen fit
machen, mit wachem Geist Verantwortung nicht nur für
sich selbst, sondern für die Gesellschaft zu übernehmen, dann können wir mit Zuversicht den Herausforderungen entgegensehen. Dafür steht unser Motto: Im
Geist, mit Herz und Hand. Wenn Schule dazu beiträgt,
ist es das Beste, was sie leisten kann«, ist Tobias Zimmermann SJ überzeugt.

Seit Jahren ist das Zentrum für
Ignatianische Pädagogik einer
der wichtigen Weiterbildungsund Entwicklungspartner für
christliche Schulen im deutschsprachigen Raum. Es begleitet Profilentwicklungsprozesse, qualifiziert Fachkräfte
und sorgt für Qualitätsgewinn durch Vernetzung.
Kontakt:
E-Mail: zip@heinrich-pesch-haus.de
www.zip-ignatianisch.org
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Der Teamgeist ist im Heinrich
Pesch Hotel überall spürbar
Neuigkeiten aus dem Heinrich Pesch
Hotel: Seit Juni 2018 ist Sofia Tsampazi
die neue Leiterin des Veranstaltungsbüros und der Hausmeisterei, ihre frühere Stellvertreterin Karin Dörfl rückte
als Empfangschefin nach. Beide teilen
sich die Stellvertretung von Hoteldirektorin Heidi Lueg-Walter in deren Abwesenheit. Neue Aufgabenfelder tun sich
auf, aber auch Altbewährtes bleibt im
Blick. Für uns ist dies ein willkommener
Anlass für ein Gespräch über persönliche Erfahrungen und Motivationen,
die Rolle der christlichen Trägerschaft
des Hotels und das Miteinander in den
neuen Teams.

Das Heinrich Pesch Haus und dementsprechend auch
das Heinrich Pesch Hotel befinden sich in kirchlicher
Trägerschaft. Wenn man ins HPH kommt: Merkt man
dann auf den ersten Blick, dass man in einem christlich
geführten Hotel ist?
Sofia Tsampazi: Nicht unbedingt. Wenn unsere Gäste sich
am Empfang anmelden, funktioniert alles wie in jedem
anderen Hotel. Hier muss auch niemand Angst haben,
dass er zu einer Gottesdienstteilnahme verpflichtet wird.
Karin Dörfl: Vielleicht fällt dem ein oder anderen unsere
Kapelle auf. Sie ist für ein Hotel eher ungewöhnlich und
auch die Tür ist sehr prägnant.
Was schätzen die Gäste besonders am Heinrich Pesch
Hotel? Was bietet das HPH, was es in anderen Hotels
nicht gibt?
Karin Dörfl: Immer wieder bekommen wir sehr positive
Rückmeldungen zur Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich sollte dies in jedem Hotelbetrieb eine Grundvoraussetzung
sein, aber ich denke, die kirchliche Trägerschaft unseres Hotels ist hier durchaus förderlich. Unsere Gäste
schätzen die Gastfreundschaft, die wirklich von Herzen
kommt. Jede Kollegin und jeder Kollege, mit dem die Gäste in Kontakt kommen, hat ein offenes Ohr für besondere
Wünsche und nimmt Anregungen ernst.
Sofia Tsampazi: Selbstverständlich gehört hierzu auch
ein gutes Team. Der Empfang ist immer der erste Anlaufpunkt für die Gäste in unserem Haus. Bei der Umsetzung
der Anliegen arbeiten die Kolleginnen und Kollegen dann
eng mit den anderen Abteilungen zusammen. Ich schätze
es sehr, dass die Kommunikation zwischen den Abteilungen so gut funktioniert – und das
bei einer wirklich gut durchmischten Personalstruktur, von jungen
Auszubildenden bis hin zu »alten
Hasen«, egal welcher Herkunft oder
welchen Geschlechts. Jeder hilft
dem Anderen gerne.

Gut eingespieltes Team: Sofia
Tsampazi und Karin Dörfl sorgen dafür, dass sich die Gäste
im Heinrich Pesch Hotel wohlfühlen und die Abläufe perfekt
funktionieren.
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Karin Dörfl: Ja, und wenn unsere Gäste, oder auch wir,
dann doch einmal nicht weiter wissen sollten, dann
steht unsere Kapelle allen offen (lacht). Humor hilft uns
natürlich auch bei unserer Arbeit, aber eigentlich war
diese Anmerkung schon sehr ernst gemeint. Die Kapelle ist eine wirkliche Besonderheit unseres Hauses. Viele
Gäste ziehen sich dort zur Besinnung oder auch einfach
für einen ruhigen Moment zurück. Bei gutem Wetter
nutzen viele Gäste auch unseren großen Park, um einen
Ausgleich und Entspannung zu finden.
Für Sie als Mitarbeiterinnen, die aus ihrem eigenen
Berufsleben auch andere Betriebe kennen: Was macht
es aus, in einem christlich geführten Haus zu arbeiten?
Haben Sie sich bewusst dafür entschieden? Woran ist
das im Arbeitsalltag und im Miteinander erkennbar?
Sofia Tsampazi: Für mich war die christliche Prägung
definitiv ein Anreiz, mich im Heinrich Pesch Haus zu
bewerben. Aus meinen vorherigen Anstellungen kenne
ich, gerade in der Hotellerie und Gastronomie, einen
eher rauen Umgangston und oftmals ungeregelte Arbeitszeiten. Das ist hier ganz anders. Wir gehen respektvoll und fair miteinander um. Natürlich machen auch
wir Überstunden, die aber auf Zeitkonten erfasst werden. Zudem wurden mir nie Steine in den Weg gelegt,
wenn ich Termine in meinem »anderen Job« als Mutter
wahrnehmen musste. Der Wert, der hier im Haus Familien und familiären Verpflichtungen zugeschrieben wird,
ist wirklich unbezahlbar.
Karin Dörfl: Für mich war die christliche Trägerschaft
nicht unbedingt ein Anreiz, mich zu bewerben, abgeschreckt hat sie mich aber auch nicht. Und mittlerweile
weiß ich sie zu schätzen und finde, dass sie etwas Besonderes ist. Der christliche Glaube hat klare Wertvorstellungen und das macht zum Beispiel viele Entscheidungen leichter, wenn man sich im Zweifel auf diese
gemeinsame Basis beziehen kann.

»Was glaubst du?« – so lautet der Titel dieser »inpuncto.«Ausgabe. Sie haben nun beide neue Positionen hier im
Haus inne: Was glauben Sie, welchen Herausforderungen
Sie sich stellen müssen und was Sie an Ihrer alten Positi
on vermissen werden?
Sofia Tsampazi: Durch die Freiheiten, die wir hier im Haus
genießen, ist es uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
möglich, einen eigenen Arbeits- und in der Konsequenz
auch einen eigenen Führungsstil zu entwickeln. Ich kenne zwar bereits alle Kolleginnen und Kollegen aus meinem
neuen Team, aber in der täglichen Zusammenarbeit müssen wir natürlich noch zusammenwachsen und uns gegenseitig auch an Neuerungen gewöhnen. Das ist immer spannend und ich freue mich darauf!
Karin Dörfl: Für mich wird sich vermutlich gar nicht so viel
verändern. Auf die Leitung des Teams, das mir seit Langem ans Herz gewachsen ist, freue ich mich sehr. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter hat seine »eigene Handschrift«, die es individuell weiterzuentwickeln gilt. Und der
Teamgeist insgesamt ist sowieso immer schon sehr groß
gewesen.
Sofia Tsampazi: Oh ja, ein bisschen vermissen werde ich
mein Empfangsteam wohl schon. Aber ich bin überzeugt,
dass wir als Abteilungen – Veranstaltungsbüro, Empfang,
Hausmeisterei und alle anderen – weiterhin sehr gut zusammenarbeiten werden. Und dass ich die Abläufe am
Empfang genau kenne, kann sicherlich Absprachen vereinfachen. Die kurzen Wege und die gute Kommunikation
untereinander lassen erst gar keinen richtigen »Abschiedsschmerz« aufkommen.
Karin Dörfl: Zusammenfassend können wir also ganz im
Sinne des Heftthemas sagen: Wir glauben, es bleibt gut!

Ob für ein Seminar im kleinen Kreis, eine große Tagung
oder einfach zum komfortablen Übernachten:
Das Heinrich Pesch Hotel ist immer eine gute Wahl. Mit
unserer langjährigen Erfahrung bei Veranstaltungen
und unserem sympathischen Team bieten wir Ihnen
den bestmöglichen Service.
Ihr Kontakt:
Tel.: +49 621 5999-0
info@heinrich-pesch-hotel.de
www.heinrich-pesch-hotel.de
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Miteinander in
Vielfalt leben
In Nachbarschaft zum HPH entsteht ein komplett
neuer Stadtteil: Die Heinrich-Pesch-Siedlung
soll ein Ort für Menschen mit unterschiedlichen
ökonomischen, sozialen und kulturellen Lebenskontexten werden. »Von diesem Miteinander
profitieren alle«, ist Ulrike Gentner überzeugt.

G

esellschaftlicher Zusammenhalt ist nicht nur eine politische Größe, er beginnt auch direkt vor Ort: Nämlich
dort, wo Menschen wohnen und ihr Leben gestalten.
Das ist die Grundüberzeugung, aus der heraus die Konzeption
für die neue Siedlung erfolgt. Ein Miteinander in Vielfalt soll
hier entstehen. Damit das nachhaltig gelingt, erarbeitet Ulrike
Gentner, Stellv. Direktorin des HPH, in Kooperation mit der
Wissenschaft, der Stadt Ludwigshafen, dem Caritas-Zentrum
Ludwigshafen sowie weiteren Akteuren und Fachkräften eine
Art »Charta des Zusammenlebens«.
Sie erläutert: »Alt und Jung, Menschen mit und ohne Behinderung, Familien und Alleinstehende, unterschiedliche Einkommensverhältnisse und soziale Hintergründe ... Den Schlüssel für einen attraktiven Stadtteil sehen wir in der Vielfalt der
Bewohnerinnen und Bewohner. Unterschiedliche Menschen
sollen hier – interkulturell und interreligiös – ein Zuhause finden und Gemeinschaft vor Ort genießen und mitgestalten können.« Damit leiste das künftige »urbane Dorf« einen Beitrag zu
einer solidarischen Gesellschaft und zu sozialem Frieden; vor
allem aber bringe das Zusammenleben in Vielfalt neue Muster
für einen Zusammenhalt auf gesellschaftlicher Ebene hervor.
»Wenn zum Beispiel eine Familie mit kleinen Kindern und ein
Paar im Rentenalter Tür an Tür wohnen, können von sich aus
Formen der Hilfsbereitschaft entstehen. Man unterstützt sich
– und lebt nicht nur nebeneinander, sondern miteinander«,
bringt Ulrike Gentner die Chancen auf den Punkt.
Das Planungsteam hat außerdem einen Verein im Blick, in
dem die in der Siedlung lebenden Personen sowie andere Aktive sich und ihre Angebote im Sozial-, Bildungs-, Kultur- und
Freizeitbereich organisieren können. Als Ort dafür wird ein
Begegnungshaus im Zentrum der Siedlung dienen. So liegen
Vernetzung und Gemeinschaft bereits der planerischen und
konzeptionellen Idee zu Grunde.

18

»Ich glaube an Gott,
das ist mir wichtig«
Michael und Bahabolom kommen aus
Eritrea. Die beiden Männer besuchen
regelmäßig die Sprachkurse im HPH

V

or etwa zwei Jahren sind sie aus ihrer Heimat
weggegangen: »Wir haben dort viel Angst
und viele Probleme gehabt«, nennen sie als
Ursache. In Eritrea, das seit 1993 unabhängig ist,
herrscht kein Bürgerkrieg. Menschenrechtsverletzungen und Repressionen sind dennoch gravierende Gründe, weshalb Eritreer große Chancen
haben, in Deutschland als Flüchtlinge anerkannt
zu werden und ein Bleiberecht zu erhalten.
Rund die Hälfte der Einwohner Eritreas sind
Christen – die meisten sind orthodox, so wie
Michael und Bahabolom. Die andere Hälfte sind
sunnitische Muslime. »Ich glaube an Gott, das ist
mir wichtig«, betont Michael. Er ist überzeugt:
»Gott hat mich auf meiner Flucht beschützt, ich
habe viel gebetet.« In Libyen, das er mit dem
LKW erreicht hat, wurde sein offensichtlicher
Glaube fast zur Gefahr.
Aber er wurde rechtzeitig gewarnt: »Dort
musste ich mein Kreuz verstecken«, erzählt er
und zeigt auf seine Silberkette mit dem Kreuz.
Seit seiner Ankunft mit dem Schiff auf Sizilien
trägt er es wieder für jeden sichtbar.
»Jeden Samstag gehen wir nach Mannheim.
Da besuchen wir den orthodoxen Gottesdienst«,
erzählen die zwei Männer. Der Hinweis darauf
kam von Ehrenamtlichen aus dem Heinrich Pesch
Haus. Michael und Bahabolom sind froh, dass sie
dort auf Menschen aus ihrer Heimat treffen: »Wir
beten und sind eine Gemeinschaft, und manchmal essen wir auch zusammen. Das ist wichtig
für uns!« Und es erinnert sie an zu Hause, wo sie
sonntags in ihrem kleinen Dorf ebenfalls nach
dem Gottesdienst diese christliche Gemeinschaft
erlebt haben.
Kontakt für die Sprachkurse im HPH:
Dr. Matthias Rugel SJ, Tel.: +49 621 5999-365
E-Mail: rugel@hph.kirche.org

Skizze: vorläufiger Entwurf

Die (eigene) Mitte finden

Impuls

Symbole und Meditationen sind fester
Bestandteil des christlichen Glaubens.
Verknüpft mit menschlichen Grunderfahrungen drücken sie eine Wirklichkeit aus,
die ein Mensch nicht unmittelbar wahrnehmen kann.
Von allen französischen Kirchen mit Fußbodenlabyrinth hat die Kathedrale von
Chartres noch ein vollständig erhaltenes
aus dem Mittelalter. Seit Jahrhunderten
schreiten Menschen in den verzweigungs- und sackgassenfreien Windungen
des Labyrinths und finden so zu Klarheit
und zur Mitte. Auch wenn die Muster abweichen, ein Labyrinth folgt immer dem
gleichen Schema: den längsten Weg auf
engstem Raum darzustellen, mit Beginn
am Rande und Ende im Mittelpunkt.
Häufig wird der verschlungene Weg als
Irrgarten gesehen. Die christliche Kunst
verbindet das Labyrinth mit dem Zeichen
des Kreuzes und verleiht ihm einen neuen, tröstlichen Sinn. Oft verliert sich der
Mensch und sucht den »Lebensfaden«.
Das Labyrinth symbolisiert den Weg der
Seele zur Befreiung.
Wer den Weg durch das Labyrinth geht,
immer wieder den Kehrtwenden folgt,
nähert sich der großen Mitte. Scheinbar schon am Ziel, führen die nächsten
Schritte wieder ins »Außen« – erst nach
vielen Kehrtwendungen erreicht die Person das Ziel, den heiligen Ort der Mitte.
Es ist eine Meditation: aufbrechen, sich
auf den Weg machen, an den Wendepunkten innehalten, ankommen in der Mitte.
Wer sich entscheidet aufzubrechen,
öffnet sich Schritt für Schritt einer Erfahrung. Der Weg des Labyrinths verweist
auf die menschliche »Erdenreise« mit all
den Herausforderungen und Prüfungen,
an deren Ziel aus christlicher Perspektive das Ankommen bei sich und bei Gott
steht.
Ulrike Gentner

Vorbereitung
WW Ich setze mich an einen ruhigen Ort, an dem ich ungestört bin, in
aufrechter Haltung, und spüre meinen Atem – ganz im Hier und Jetzt.
WW Ich betrachte das Labyrinth.
Erfahrung
Achtsam folge ich mit einem Stift den Linien des Labyrinthes
oder bleibe in der Bildbetrachtung:
WW Ich »trete« in das Labyrinth ein …
WW und lasse mich auf den Weg ein, Windung um Windung.
WW Was empfinde ich, schon nach kurzer Zeit nah an der Mitte zu sein?
WW Wie geht es mir, dann aber wieder von der Mitte nach außen
geführt zu werden?
WW Was fühle ich, wenn ich an einem Wendepunkt bin
und die Richtung wechsle?
WW Welche Gedanken und Empfindungen nehme ich wahr
während der Bewegungen?
WW In der Mitte angekommen: Was wird in mir lebendig –am Ziel zu sein?
WW Was ist eine gute Weise für mich, das Labyrinth zu verlassen?
Reflexion
WW Was klingt nach und bewegt mich?
Abschluss
WW Ich spüre meinen Atem, wie er kommt und geht,
und beende die Übung auf eine für mich stimmige Weise.
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»Ich glaube an Gott,
aber nicht als ein Ding,
nicht als einen alten Mann
im Himmel. Ich glaube, das,
was Menschen Gott nennen,
ist etwas in uns allen.«
John Lennon

