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Liebe Leserin, lieber Leser, 

das Jahresthema der Seelsorge nimmt 2023 das Vertrauen in den Blick. Der Beter im Psalm 55 

wendet sich voller Bedrängnis an Gott: er lebt in einer Welt voller Unsicherheit und fühlt sich 

von seinen Mitmenschen verraten. Er entscheidet für sich, seine Sorgen zu Gott zu bringen. Er 

verlässt sich auf Gott, auf ihn will er sein Vertrauen setzen. 

Das Wort Vertrauen ist in seiner Wortherkunft und Bedeutung verwandt mit Glaube, Treue 

und Selbstvertrauen. Sich etwas zuzutrauen, an etwas zu glauben und auf sich selbst zu 

vertrauen – all dies sind Eigenschaften, die mit Vertrauen in Verbindung stehen. 

Gottvertrauen ist eine der fünf Säulen unserer Führungsleitlinien. Unsere Gründerin Theresia 

Hecht zählte immer wieder auf ihr „unerschütterliches Gottvertrauen“. Es half ihr dabei, viele 

mutige Schritte zu wagen, die auch heute noch für unsere Einrichtungen von Bedeutung sind. 

Der Gleitschirmflieger auf dem Bild genießt Freiheit und einen wunderschönen Weitblick. 

Damit dies möglich ist, braucht er Vertrauen in seine Ausrüstung und in sein eigenes Können. 

Er muss darauf vertrauen, dass er Wind und Wetter richtig gedeutet hat. Ja man könnte sagen, 

er hängt nicht nur an den vielen Seilen seines Gleitschirms, er hält sich auch an einer gehörigen 

Portion Vertrauen fest. Mit diesem Vertrauen ausgerüstet, kann er den herrlichen 

Sonnenuntergang genießen. 

Wir laden dazu ein, nachzuspüren, was Vertrauen für dich bedeutet und welche Erfahrungen 

du mit Vertrauen gemacht hast. In dieser Broschüre findest du zahlreiche Anregungen und 

Texte rund um das neue Jahresthema. 

Herzliche Grüße 

Raphael Steber 

Stabsstelle Seelsorge und Prävention

Theresia-Hecht-Stiftung
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Die Playlist zum Jahresthema 

Was haben Lieder wie „Fix you“ von Coldplay, „The Show must go on“ von Queen oder „Hey“ 
von Andreas Bourani gemeinsam? 
Na klar, sie drehen sich um das Thema Vertrauen. Erstaunlich viele moderne Popsongs 
erzählen von Freunden, auf die man sich verlassen kann, von Selbstvertrauen, das einem die 
Kraft gibt, weiterzumachen oder vom Vertrauen auf Gott. 

Wir haben deshalb eine extra Spotify-Playlist mit Popsongs zum Jahresthema Vertrauen 
erstellt. Hört gerne rein! Einfach den QR-Code scannen oder dem Link folgen. 

https://spoti.fi/3QyyTuQ 
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Und? Wie würdest du den Satz vervollständigen? 

Ich setze mein Vertrauen auf . . . 

Um loslassen zu können, braucht es Vertrauen, Vertrauen in das Leben. 
Halten wir uns und andere nicht fest! 
Festhalten ist immer ein Zeichen mangelnden Vertrauens ins Leben. 
Vielfach ist es Angst vor Neuem, Unbekanntem. 
Hier kommt wieder das Vertrauen ins Spiel. 
Vertrauen wir uns dem Neuen an! 
Haben wir den Mut, ja zu sagen zum Neuen! 
Versuchen wir jetzt, das Alte loszulassen und zum Neuen weiterzugehen! 

Phil Bosmans 

Die Freunde, die man um vier Uhr 
morgens anrufen kann, die zählen. 

Marlene Dietrich 

Meine Sache ist es, an Gott zu denken. 
Gottes Sache ist es, an mich zu denken. 

Simone Weil 
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Vertrauen 

Vertrauen 
ist das Ergebnis 
guter Erfahrungen 
und der Erinnerung 
an diese guten Erfahrungen. 

Vertrauen 
kann zerstört werden 
durch Enttäuschungen, 
schlechte Erfahrungen. 
Manchmal für immer. 

Vertrauen 
zurückzugewinnen 
braucht viel Geduld 
und viel Zeit 
und viele neue 
gute Erfahrungen. 

Vertrauen 
ist immer ein Wagnis 
mit offenem Ausgang. 

 Gisela Baltes 

Gebet um Vertrauen 

Ewiger, heiliger, geheimnisreicher Gott, ich komme zu dir. Ich möchte dich 
hören, dir antworten. Vertrauen möchte ich dir und dich lieben, dich und alle 
deine Geschöpfe. Dir in die Hände lege ich Sorge, Zweifel und Angst. Ich bringe 
keinen Glauben und habe keinen Frieden. Nimm mich auf! Sei bei mir, damit ich 
bei dir bin, Tag um Tag. Führe mich, damit ich dich finde und deine 
Barmherzigkeit. Dir will ich gehören, dir will ich danken, dich will ich rühmen. 
Herr, mein Gott. Amen.  

Jörg Zink 

www.t-h-s.de/seelsorge



Der Clown und das Mädchen 

In einem großen Zirkuszelt, vollbesetzt bis unter das Dach, steuert alles auf den Höhepunkt 
des Abends zu. Ein Clown tritt auf, alle haben schon auf ihn gewartet, und dieser macht zuerst 
einmal seine Späße mit dem Publikum. Gelächter und viele freudestrahlende Gesichter sind 
zu sehen. Plötzlich begibt sich der Clown zu einer Leiter, die mitten in die Manege hängt und 
klettert an ihr hoch. Was will der Clown denn dort oben? Ein Hochseil ist zusehen, keine 
Sicherung, kein Netz. Da steigt der Clown auf das straff gespannte Seil und beginnt dort zu 
balancieren; macht Kunststücke und wirbelt dort oben herum, dass die Menschen weit unten 
auf den Rängen mit offenem Mund dasitzen. Das hätte man einem Clown gar nicht zugetraut. 
Immer wieder brechen Beifallsstürme los über seine tollen Darbietungen. Und jetzt zieht er 
auch noch eine Schubkarre hervor und ruft nach unten: Glaubt ihr, dass ich auch mit dieser 
Schubkarre über das Seil komme?“ „Ja klar, kein Problem“, feuert ihn die Masse frenetisch an. 
„Nun mach schon, wir wissen doch, dass du das kannst“. 
Da ruft der Clown: „Du dort in deinem blauen Pullover, glaubst du auch, dass ich mit dieser 
Karre über das Seil komme?“ „Ja klar, kannst du das“, ruft der angesprochene und klatscht 
laut Beifall. „Dann komm doch rauf und setz dich rein!“ Es wird ruhig im weiten Rund, 
mucksmäuschenstill wird es! Kopfschüttend setzt sich der Mann wieder in seinen Sessel. 
„Wer traut sich denn, mit mir da rüber zu fahren?“ Stille! Nein, so wahnsinnig kann doch keiner 
sein, ohne Netz, ohne Sicherheit! „Ich trau mich!“, ruft da ein kleines Mädchen, alle Augen 
sind auf sie gerichtet; manche wollen sie noch zurückhalten, aber das Mädchen stürmt zur 
Leiter und klettert hoch. Der Clown setzt sie vorsichtig in den Wagen und fährt mit seiner 
wertvollen Last zweimal hinüber und wieder herüber auf dem Seil. Unter großem Beifall und 
tosenden Hurra-Rufen endet damit die Vorstellung an diesem Abend. Als das Mädchen wieder 
aus der luftigen Höhe am Boden angelangt ist, springt der Mann im blauen Pullover auf sie zu 
und fragt: „Ich hab mich das nicht getraut, woher nimmst du denn nur den Mumm, einfach 
hier nach oben zu klettern und dich über dieses so unsichere Seil fahren zu lassen?“ 
„Das ist für mich gar nicht so schwer“, sagt das Mädchen, „der Clown ist mein Papa!“ 

Verfasser unbekannt 

Plakate und Postkarten zum Jahresthema sind bei Herrn Steber erhältlich. Im Jahr 2023 
finden auch wieder Pilger- und Oasentage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt, die Termine werden 
zeitnah bekannt gegeben. Infos und Kontakt: Raphael Steber, Stabsstelle Seelsorge und Prävention in der 

Theresia-Hecht-Stiftung, Am Schlossberg 3, 89165 Dietenheim, raphael-steber@t-h-s.de, 07347 95795 265 
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