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„ICH BLEIBE DENNOCH VOLL ZUVERSICHT“ 

 

„Bleiben Sie zuversichtlich!“ – wer regelmäßig die Tagesthemen im Fernsehen sieht, kennt den 

bekannten Abschiedsgruß von Ingo Zamperoni. Während der Corona-Zeit hat er sich dazu entschieden, 

seinen Zuschauerinnen und Zuschauern diese Zusage mit auf den Weg zu geben. 

Bei der Auswahl des Jahresthemas sind wir Seelsorgerinnen und Seelsorger schnell an dem Wort 

Zuversicht hängen geblieben. Zuversicht bezeichnet laut dem Duden das feste Vertrauen auf eine 

positive Entwicklung in der Zukunft. Und tatsächlich finden sich in der Bibel viele Worte voller Hoffnung 

und Zuversicht. 

Ja, wir leben in einer besonderen Zeit mit besonderen Herausforderungen. Angesichts der täglichen Flut 

an negativen Nachrichten ist die Gefahr groß, den Kopf in den Sand zu stecken. Noch immer stellt die 

Corona-Situation unsere Gesellschaft und unser tägliches Leben auf den Kopf.  

Doch das Jahresthema der Seelsorge möchte im Jahr 2021 einen positiven Blick vermitteln: so groß 

Herausforderungen und Schwierigkeiten auch sein mögen, wir dürfen voller Zuversicht sein. Das 

Jahresthema ist dem Psalm 27 entnommen.  In dem Psalm geht es um vielfältige Gefahren und 

Schwierigkeiten, doch der Beter bleibt trotzdem voller Hoffnung: er vertraut fest auf Gott. 

Dabei geht es nicht um ein blindes Vertrauen nach dem Motto „Gott wird’s schon richten“. Es geht 

vielmehr darum, dass wir im Angesicht von Krisen und Herausforderungen nicht den Mut verlieren. Dass 

wir darauf vertrauen, in Gottes Hand geborgen zu sein. Auch dieses Jahr freuen wir uns über eine aktive 

Beteiligung rund um das Jahresthema. Schreiben und sagen Sie uns gerne, was Zuversicht für Sie 

bedeutet. Was macht Sie zuversichtlich? Oder was hindert Sie daran, zuversichtlich zu sein? 

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Erfahrungen rund um das neue Jahresthema! 

 
Ihr Raphael Steber, Theologischer Referent 



3 
 

PSALM 27 

Das Jahresthema stammt aus dem Psalm 27. Das biblische Buch der Psalmen ist eine große 

Gebetssammlung in der nahezu alle menschlichen Gefühle vor Gott zum Ausdruck gebracht werden: 

Hoffnung, Freude, Verzweiflung oder Wut. Wenn Sie den Psalm in Ruhe lesen, können Sie darüber 

nachdenken, was Sie Gott sagen möchten? Gibt es ein Wort oder einen Satz, der Sie besonders 

anspricht? 

 

Leben in Gemeinschaft mit Gott 

1 Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist die Zuflucht 
meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen? 
2 Dringen Böse auf mich ein, um mein Fleisch zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde; sie sind 
gestrauchelt und gefallen. 3 Mag ein Heer mich belagern: Mein Herz wird nicht verzagen. Mag Krieg 
gegen mich toben: Ich bleibe dennoch voll Zuversicht.  
4 Eines habe ich vom HERRN erfragt, dieses erbitte ich: im Haus des HERRN zu wohnen alle Tage meines 
Lebens; die Freundlichkeit des HERRN zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel.  
5 Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tag des Unheils; er beschirmt mich im Versteck seines Zeltes, er 
hebt mich empor auf einen Felsen.  
6 Nun kann sich mein Haupt erheben über die Feinde, die mich umringen. So will ich Opfer darbringen 
in seinem Zelt, Opfer mit Jubel, dem HERRN will ich singen und spielen.  
7 Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und gib mir Antwort!  
8 Mein Herz denkt an dich: Suchet mein Angesicht! Dein Angesicht, HERR, will ich suchen.  
9 Verbirg nicht dein Angesicht vor mir; weise deinen Knecht im Zorn nicht ab! Du wurdest meine Hilfe. 
Verstoß mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils! 10 Wenn mich auch Vater und Mutter 
verlassen, der HERR nimmt mich auf.  
11 Weise mir, HERR, deinen Weg, leite mich auf ebener Bahn wegen meiner Feinde! 12 Gib mich nicht 
meinen gierigen Gegnern preis; denn falsche Zeugen standen gegen mich auf und wüten! 13 Ich aber bin 
gewiss, zu schauen die Güte des HERRN im Land der Lebenden. 14 Hoffe auf den HERRN, sei stark und 
fest sei dein Herz! Und hoffe auf den HERRN! 
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VON GUTEN MÄCHTEN WUNDERBAR GEBORGEN 

 
Ein gutes Beispiel für ein Leben voller Zuversicht ist Dietrich Bonhoeffer. Er hat den bekannten Text 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen“ geschrieben. Dies tat er in einer Zeit der größten Not und 
Bedrängnis. Er war im Zweiten Weltkrieg inhaftiert und sollte sein letztes Weihnachtsfest erleben. In 
einer traurigen und leidgeplagten Welt schrieb Bonhoeffer einen Text, der voll ist von Hoffnung und 
Vertrauen. Das macht uns Mut: so groß die Schwierigkeiten in unserer Welt auch sein mögen, wir 
dürfen unsere Zuversicht auf Gott setzen. 
 
 
 

 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
 
Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
 
Und reichst du uns den schweren Kelch, den 
bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 
 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 
die du in unsre Dunkelheit gebracht, 
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
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OASEN & PILGERTAGE 
 

Wir hoffen, dieses Jahr Oasen- und Pilgertage anbieten zu können. Aufgrund der besonderen 

Umstände werden wir die Termine erst veröffentlichen, sobald wir die Durchführung auch für möglich 

halten. Die Informationen erhalten Sie rechtzeitig per E-Mail. 

 

SEELSORGEGESPRÄCHE 

In den Einrichtungen im Stiftungsverbund stehen Seelsorgerinnen und Seelsorger für Gespräche zur 

Verfügung. Bei beruflichen oder familiären Konflikten, Krisen und Schwierigkeiten, sowie bei 

Glaubensfragen können Sie diese Möglichkeit gerne nutzen.  

Die Gespräche sind streng vertraulich und können auf Wunsch auch an einem neutralen Ort 

stattfinden. Sprechen Sie einfach die Seelsorgerinnen und Seelsorger in Ihrer Einrichtung an oder 

melden Sie sich zur Terminvereinbarung bei Herrn Steber. 

 

KONTAKT 

Raphael Steber, Theologischer Referent 
Tel.: 07347 957 95 – 265, Mobil: 0152 576 372 96, E-Mail: raphael-steber@t-h-s.de 
 
Wir freuen uns auf eine bunte Auseinandersetzung mit dem Jahresthema durch KollegInnen, 

BewohnerInnen, SchülerInnen und Angehörige im Stiftungsverbund. Setzen Sie sich gerne mit uns in 

Verbindung! 

 
Fotos: R. Steber, Details aus der Kapelle im Pflegheim St. Maria, Regglisweiler 

Plakatgestaltung: M. Croener, www.croenerdesign.ch 


