
Im wunderschönen Ambiente der Schmidener Dionysiuskirche findet der Segnungsgottesdienst für Paare am Sonntagabend statt. Foto: Simone Käser

Gottesdienst für Paare: Die Liebe feiern! 

S ich nicht aus den Augen verlieren im
Hamsterrad des Alltags und vor al-
lem nie aufhören, miteinander zu re-

den – wohl beides wichtige Punkte, um als
Paar über die Jahre hinweg zu bestehen.
Was aber tun, wenn die anfängliche Ver-
liebtheit gewichen und sich Probleme und
Unzufriedenheit eingeschlichen haben?
Darüber haben sich Pfarrerin Angelika
Hammer und die Mitarbeiter des Akzente-
Gottesdiensts Ute Gall, Lydia Reiner und
Linde Kant Gedanken gemacht. 

Passend zum Valentinstag ist die Idee
einer besonderen Abendandacht entstan-
den. Die findet unter dem Titel „Die Liebe
feiern“ am Sonntag, 12. Februar, 19 Uhr, in
der Dionysiuskirche in Schmiden statt.
„Den Paaren Impulse und Kraft geben, ist
das Ziel unseres speziellen Gottesdiens-
tes“, sagt Pfarrerin Angelika Hammer und
betont, dass es eine Andacht in dieser 
Form so noch nicht gegeben hätte. 

Das Besondere: Die Paare, die an der
Abendandacht teilnehmen, haben die
Möglichkeit, sich in der Gruppe vor dem 
Altar segnen zu lassen. „Ich binde ein Band

um die Hände der Liebenden. Das soll
Kraftquelle und Inspiration für den weite-
ren gemeinsamen Weg sein“, sagt Pfarre-
rin Angelika Hammer. Der Gottesdienst
mit diesem besonderen Angebot richte 
sich an Paare, die in einer Krise stecken,
aber auch an glückliche Liebende, die sich

mit der Segnung et-
was Gutes tun wollen.
Wer nicht nach vorne
zum Altar möchte,
kann auch einfach in
stiller Zweisamkeit
die Wirkung des Se-
gens genießen und
danach ein Licht für

die gemeinsame Liebe entzünden. 
Damit die Stimmung passt, beginnt der

Abend in der Dionysiuskirche mit einem
Sologesang von Ramina Abdulla-Zade. Im
Anschluss begrüßt Pfarrerin Hammer die 
Gäste, es wird ein gemeinsames Liebeslied
gesungen und zusammen gebetet. Danach
steht einer der Höhepunkt des Abends an:
So hat das Akzente-Team, das sich um den 
speziellen Valentins-Gottesdienst geküm-

mert hat, Barbara Monauni eingeladen. Im
Interview mit Akzente-Mitarbeiterin Ute 
Gall wird die Fachbereichsleiterin für
Paar-, Familien-, Lebens- und Sozialbera-
tung des Kreisdiakonieverbands Rems-
Murr von ihrer Arbeit mit Paaren berich-
ten. „Mich interessiert, ob die Paare früher
andere oder gar weniger Probleme hatten,
und natürlich werde ich die Fachfrau fra-
gen, ob sie Tipps hat, was man sich als Paar
Gutes tun und wie man richtig miteinander
umgehen kann“, sagt Ute Gall. 

Da hat Barbara Monauni gleich mehrere
Ratschläge parat. Einen gibt sie schon mal
vorab preis: „Nachsicht dem Partner
gegenüber ist enorm wichtig, denn nicht al-
les, was man sich wünscht, kann sich auch
so einstellen“, sagt Barbara Monauni und
schiebt sogar noch einen Tipp hinterher. So
rät sie Paaren, die sich an sie wenden, schö-
ne Dinge miteinander zu erleben. 

Vielleicht kann ja eine Liebesandacht
so etwas verbindendes sein. Pfarrerin
Hammer und ihr Akzente-Team wissen 
nicht, wie viele Paare am Sonntagabend
den Weg in die Dionysiuskirche finden 
werden. Aber sie hoffen natürlich auf re-
gen Zuspruch. „Unsere Traupaare von
2015 und 2016 sowie diejenigen, die jetzt
zehn Jahre verheiratet sind, haben wir per-
sönlich angeschrieben“, sagt Angelika

Hammer. Doch auch alle anderen, denen 
nach Zuspruch und Stärkung ist, sind na-
türlich willkommen. „Egal ob alt oder jung
und egal, ob Krise oder nicht, wir freuen
uns über jeden. Auch die religiöse Zugehö-
rigkeit ist nicht von Belang“, sagt die
Schmidener Pfarrerin. Die etwa einstündi-
ge Veranstaltung solle völlig frei und unge-
zwungen ablaufen. „Es geht um die Symbo-
lik. Die Paare sagen sich auf diese Weise
‚ich stehe zu dir’“, sagt sie. 

In der Pfarrscheuer direkt neben der
Dionysiuskirche fin-
det im Anschluss an
den Gottesdienst ein
Ständerling mit Ge-
tränken und – ganz
dem Klischee ent-
sprechend – gebacke-
nen Herzen und Ro-
sendeko statt.“ Wir

hoffen, dass der Abend so entspannt und
mit Gesprächen ausklingen kann. Auch
Barbara Monauni steht für Nachfragen zur
Verfügung“, sagt Angelika Hammer. 

Info Wer weitere Infos möchte oder Interes-
se an einer Beratung mit Barbara Monauni 
hat, kann sich unter Telefon 07151/ 95919-22 
oder -25 bei der Fachbereichsleiterin des 
Kreisdiakonieverbands Rems-Murr melden.
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Die großen Weltreligionen im Blick

V ier Abende im Februar und März
stehen in Kernen ganz im Zeichen
der Religion: Eine Vortragsreihe

der evangelischen Kirchengemeinden
Rommelshausen und Stetten sowie der 
Evangelisch-methodistischen Kirche in
Kernen mit dem Titel „Glaubenswelten –
Begegnungen mit anderen Religionen“ be-
leuchtet die großen Weltreligionen aus
christlicher Perspektive. „Es gibt zu Reli-
gionen oft viele Meinungen und wenig 
Wissen. Wir wollten uns für die vier gro-
ßen nichtchristlichen Religionen wenigs-
tens an je einem Abend eineinhalb Stun-
den Zeit nehmen, um Grundgedanken
kennen zu lernen und zu reflektieren“, er-
klärt Pfarrer Matthias Wanzeck vom evan-
gelischen Pfarramt Rommelshausen West.

Statt externe Referenten für die Abende
einzuladen, gestalten Matthias Wanzeck
und drei Kollegen – Konrad Autenrieth,
Ernst-Michael Wahl und Peter Haigis – die
vier Abende. „Wir haben erst erwogen, Ex-
perten einzuladen, fanden dann aber den 
persönlichen Ansatz, dass wir als christli-
che Theologen und zugleich Amateure,
was die anderen Religionen anbetrifft, uns
jeweils in die Thematik einarbeiten, bes-
ser“, sagt Matthias Wanzeck.

Los geht es am Mittwoch, 15. Februar,
mit dem Thema „Judentum – Das Tun der
Tora als Weg zum Leben“. Pfarrer Matthias
Wanzeck wird im evangelischen Gemein-
dehaus in Rommelshausen referieren.
„Wir hoffen aber auf einen bunten Aus-

tausch mit den teilnehmenden Gästen, al-
so auf viel Dialog und wenig Vortrag“, sagt
Matthias Wanzeck. Da jeder Pfarrer sein
Thema selbst plant und gestaltet, werden
die Abende variieren und können losgelöst
voneinander besucht werden. Neben Vor-
trägen soll es auch Fotos und Arbeit in
Kleingruppen geben. 

Am Mittwoch, 22. Februar, spricht Pfar-
rer Konrad Autenrieth im evangelischen
Gemeindehaus in Stetten zum Thema „Is-
lam – Hingabe an den einen Gott“. Diese 
Religion sei an einzelnen Abenden in der
Vergangenheit schon thematisiert wor-
den, erinnert sich Matthias Wanzeck. „Ge-
nerell ist die Reihe in der Form über die
Religionen aber neu“.

Doch wie entstand die Idee, so eine Vor-
tragsreihe anzubieten, eigentlich? Matthi-
as Wanzeck erinnert sich, dass sein Kollege
Peter Haigis den Vorschlag „etwas zu den

großen Weltreligionen zu machen“, in dem
seit zwei Jahren stattfindenden Erwachse-
nenbildungsausschuss der evangelischen
Kirchengemeinden Stetten und Rommels-
hausen eingebracht habe. „Wir haben dann
ein wenig hin- und herüberlegt und die
Vortragsreihe in etwa so entwickelt, wie sie
nun stattfinden wird.“ 

Die katholischen und methodistischen
Kollegen seien sogleich Feuer und Flamme
gewesen. „Wegen des Weggangs von Pfar-
rer Michael Friedl aus Kernen findet jetzt
aber keine Veranstaltung im katholischen 
Gemeindehaus statt. Aber den katholi-
schen Segen, den haben wir zum Glück“, 
sagt Matthias Wanzeck und betont, dass
die Themenauswahl fast schon eine Art
Selbstläufer gewesen sei. 

Zu dem Aspekt, wie die Religionen hier
verbreitet und dadurch von Interesse sei-
en, käme der persönliche Bezug der Refe-
renten hinzu. „Ich selbst habe in Jerusa-
lem auch Judaistik studiert, Pfarrer Ernst-
Michael Wahl hat enge Kontakte nach In-
dien, und Pfarrer Peter Haigis hat sich
schon früher mit Buddhismus beschäftig“,
sagt Matthias Wanzeck. 

Am Mittwoch, 8. März, widmet sich
Pfarrer Peter Haigis im evangelischen Ge-
meindehaus in Stetten dem „Buddhismus
– der Weg der Erleuchtung“. Den Ab-
schluss macht dann am Mittwoch, 15.
März, das Thema „Hinduismus – Karma –
Dharma – Reinkarnation – Leben in der
ewigen Warteschleife“. Veranstaltungsort 
ist dafür die Evangelisch-methodistische
Friedenskirche in Rommelshausen. Refe-
rent für den vorerst letzten Abend der in-
formativen Reihe über die großen Weltre-
ligionen ist Pfarrer Ernst-Michael Wahl.

Kernen Judentum, Islam, Buddhismus und Hinduismus stehen im 
Fokus einer Reihe der evangelischen Kirchengemeinden. 

Aus christlicher Sicht wird in der Vortragsreihe auch der Islam beleuchtet. Foto: AP

Um die Num-
mer 112 als
EU-weit gülti-

gen Notruf bekannter
zu machen, ist der
11. Februar vor acht
Jahren als Erinne-
rungstag ausgerufen
worden. Dass es die
Nummer überhaupt
gibt, ist der Björn-Stei-

Nachgefragt 

„Das Wichtigste 
ist rasch gelernt“ 

Anlässlich des Tags des Notrufs will Anna 
Eberchart von der Björn-Steiger-Stiftung 
vermitteln, dass jeder Leben retten kann. 
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ger-Stiftung mit Sitz in Winnenden zu ver-
danken, die sich 48 Jahre nach ihrer Grün-
dung nach wie vor für die Lebensrettung
einsetzt, wie die Pressesprecherin Anna 
Eberchart verdeutlicht.

Frau Eberchart, nur etwa 17 Prozent der
Deutschen wissen, dass die 112 die EU-weite,
kostenlose Notrufnummer ist. Reicht ein Tag
wie der heutige, um daran etwas zu ändern? 
Der Europäische Tag des Notrufs ist nur ein
Schritt. Wir versuchen natürlich das ganze 
Jahr über, entsprechende Öffentlichkeits-
arbeit zu machen. Beispielsweise gibt es auf
vielen Rettungsfahrzeugen Aufkleber, die 
darauf hinweisen. Auch die EU selbst ver-
sucht immer wieder aufzuklären. Und die 
Deutschen haben den Vorteil, dass die 112
an sich bei vielen im Bewusstsein verankert
ist, weil sie seit Mitte der 1970er-Jahre die
deutschlandweite Notrufnummer ist. 

Sind Notrufsäulen heute, wo quasi jeder ein
Handy hat, noch notwendig, oder wäre das
Geld an anderer Stelle besser eingesetzt? 
Aus diesem Grund haben wir vor rund zehn
Jahren mit dem Abbau begonnen. Die Not-
rufsäulen an Autobahnen stehen noch, an
Bundes- und Landesstraßen gibt es sie nur
noch in Baden-Württemberg. Da stehen
noch etwa 1400. 

Warum? 
Die Landesregierung hat uns gebeten, sie
noch stehen zu lassen. Denn es gibt noch
immer Funklöcher in Baden-Württemberg
– etwa im Schwarzwald –, und da erfüllen
Notrufsäulen durchaus noch ihren Zweck. 

Was sind momentan die wichtigsten Projek-
te der Björn-Steiger-Stiftung? 
Alle, die mit Erster Hilfe und Wiederbele-
bung zu tun haben. Seit 2001 gibt es die
Kampagne „Kampf dem Herztod“. Mit der 
Initiative „100 000 Leben retten“ versu-
chen wir, bundesweit öffentlich zugängli-
che Defibrillatoren, sogenannte AED-Säu-
len, zu etablieren. In Baden-Württemberg
gibt es derzeit 43 Säulen, bundesweit sind
es gut 100. Zudem treten wir mit einem
Lehrpaket an Schulen heran, denn schon
Kinder von der siebten Klasse an können
das, was für eine Wiederbelebung notwen-
dig ist, lernen. 

Wie ist es um Erste-Hilfe-Kenntnisse bei uns
bestellt? 
Naja, in anderen Ländern ist Erste Hilfe im
Schulunterricht verankert und wird jedes
Jahr wiederholt. In Deutschland ist das
nicht so, obwohl der Schulausschuss der
Kultusministerkonferenz eine Empfeh-
lung dazu ausgesprochen hat. Gerade die
Wiederbelebung ist essenziell, und die 
wichtigsten Schritte sind schnell zu lernen.

Ist die Gefahr nicht groß, bei der Herzdruck-
massage etwas falsch zu machen? 
Nein, bei der Herzdruckmassage kann man
nichts falsch machen. Der einzige Fehler, 
den man machen kann, ist nichts zu tun. 

Die Fragen stellte Martina Zick.

BJÖRN-STEIGER-STIFTUNG
Gründung Ute und Siegfried Steiger gründeten 
die Björn-Steiger-Stiftung im Juli 1969 – zwei 
Monate, nachdem ihr achtjähriger Sohn Björn 
bei einem Unfall in Winnenden ums Leben ge-
kommen war. Es hatte zu lange gedauert, bis 
ein Rettungswagen gekommen war, da es da-
mals noch keinen einheitlichen Notruf gab.

Ziel Der heute 87-jährige Siegfried Steiger 
machte es sich zur Lebensaufgabe, das Ret-
tungswesen zu verbessern. 

Erfolg Dem Einsatz der Stiftung ist es unter an-
derem zu danken, dass Mitte der 1970er-Jahre 
die Nummer 112 bundesweit zum Notruf wur-
de. Heute gilt die kostenlose Nummer in ganz 
Europa und per Handy sogar weltweit. 

Engagement Wichtige Initiativen der Stiftung 
sind unter anderem der „Kampf gegen den 
Herztod“, die Rettungsdienst- und Notarzt-
grundversorgung oder Erste-Hilfe-Kurse. zic 

// Mehr Informationen im Internet unter 
www.steiger-stiftung.de
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