
«Ankerpunkte im Leben – Was uns hält und trägt»    

Die Corona Pandemie hat Pläne durchkreuzt und Menschen vor Situationen gestellt, die sie in dieser Form noch nicht 
erlebt haben. Soziale Kontakte müssen eingeschränkt werden, Gewohnheiten, die den Alltag strukturiert haben, und 
Feste, die mit Freude erwartet wurden, müssen abgesagt werden, Existenzen sind bedroht. Was gibt uns Halt, woran 
können wir uns festhalten, wenn der Boden unter uns schwankt, nicht nur durch die Corona Pandemie. Heimatverlust, 
Krankheit und unvorhersehbare Ereignisse können unser Leben aus dem gewohnten Fahrwasser bringen. Was haben 
wir für innere Kräfte in uns, die wir nutzen können? Welche Ankerpunkte gibt es im Leben, die uns in stürmischen 
Zeiten halten und tragen können? Was oder wen braucht es, damit entwurzelte Menschen wieder festen Boden spüren 
können? Vier Impulsredner*innen erzählen aus ihrem Schaffens- und Erfahrungsbereich.
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GESTALTUNG
Die vier Impulsreden werden jeweils im Sonntags-
gottesdienst um 9.30 Uhr gehalten. Anschliessend 
vertieft ein Apérotalk mit der/dem Impulsredner*in 
den Beitrag. Der Apérotalk wird von einer Theologin/ 
einem Theologen gehalten oder von einer anderen 
geeigneten Person.

DIE THEMEN
21. März 2021 
Karl Graf, Theologe, Erwachsenenbildner 
ICH WERDE, ALSO BIN ICH  
BIOGRAFIEARBEIT – SPIRITUELL 
In einer komplexen, sich schnell verändernden Welt, 
in einer Gesellschaft, in der sich Normen immer 
wieder wandeln, wird die Frage nach Orientierung, 
nach eigenen Werten und Prioritäten wichtig.  
Auf dieser Suche hilft der biografische Zugang:  
Wie bin ich geworden, was ist mir jetzt wichtig und 
für welche Zukunft entscheide ich mich?  
Die Verbindung mit jüdisch-christlicher Tradition 
weitete den Blick auf die vielseitigen Lebens- und 
Hoffnungsgeschichten der Bibel und lädt dazu ein, 
mein Unterwegssein als Weg mit Gott zu erfahren.

30. Mai 2021 
Eva Ostendarp, Leiterin Deutschschweiz,  
SOS MEDITERRANEE Schweiz 
GEMEINSAM FÜR MEHR MENSCHLICHKEIT  
AUF DEM MITTELMEER  
«Ich fühlte mich seit langem das erste Mal wieder 
wie ein Mensch», sagte eine junge Frau einige Tage 
nachdem sie aus dem überfüllten Boot gerettet 
wurde, mit dem sie aus Libyen zu fliehen versuchte. 
SOS MEDITERRANEE hat sich zum Ziel gesetzt, für 
mehr Menschlichkeit auf dem Mittelmeer zu kämpfen. 
Seit fünf Jahren rettet die zivile Seenotrettungs-
organisation Leben auf See und versucht den 
Menschen nach der Rettung einen kurzen Moment 
des «Ankerns» auf hoher See – eine kurze Ver-
schnaufpause auf der Flucht – zu geben.

29. August 2021 
Andrea Ziegler, Sozialarbeiterin FH, Sozial
beratung Pro Senectute Kanton Zürich 
DAS VERTRAUEN IN DAS LEBEN BEWAHREN UND 
SICH TROTZDEM FÜR DAS NEUE ÖFFNEN! 
Jeder Mensch fühlt sich sicherer, wenn er irgendwo 
einen sicheren Ankerpunkt gefunden hat. Das 
eröffnet die Freiheit auszuschweifen im Wissen, 
dass wir immer wieder zurückkehren können. Diesen 
Heimathafen sehen viele Menschen in ihrem Haus, 
in ihrer Wohnung. Im Alter wird es immer wichtiger, 
einen sicheren vertrauten Ort zu haben, der einem 
Geborgenheit vermittelt. Darum möchten viele 
Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten 
Umgebung bleiben. Einen Studierenden oder eine 
Studentin bei sich aufzunehmen könnte eine 
Möglichkeit sein, im Alter länger in der eigenen 
Wohnung zu bleiben. 

14. November 2021  
Isabelle Noth, Prof. Dr. theol., Präsidentin der 
Aus und Weiterbildung in Seelsorge, Spiritual 
Care und Pastoralpsychologie, Universität Bern 
«WAS UNS WIRKLICH WICHTIG IST» 
Es war niemand Geringeres als der Mönch Martin 
Luther, von dem der bekannte Spruch lautet: 
«Woran du dein Herz hängst und worauf du dich 
verlässt, das ist eigentlich dein Gott.» Nicht nur 
Krisenzeiten fordern uns heraus, immer mal wieder 
innezuhalten und uns zu fragen, woran wir unser 
Herz hängen, wo unsere Ankerpunkte im Leben sind 
und worauf wir uns eigentlich verlassen. Die Frage, 
wer eigentlich unser Gott ist, stellt sich uns täglich 
neu, und wir beantworten sie mit unserem Leben. 
Seelsorge selbst ist letztlich die Begleitung von 
Menschen in der Klärung dieser Urfrage unseres 
Daseins.
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