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L
euchtende Christbaumku-
geln schmücken im Ad-
vent die Straßen von

Friedrichshafen. Kugeln sind ein
Symbol für Vollkommenheit,
vielleicht auch ein Bild für unse-
re Erde?

An Weihnachten erfüllt sich
die Vision des Jesaja, dass „alle
Enden der Erde Gottes Heil
schauen“. Weihnachten ist mehr
als ein Familienfest. Das Fest
will Menschen geschwisterlich
zusammenführen: Frauen und
Männer, Kleine und Große, Ge-
sunde und Kranke, Ausländer
und Inländer. „Ehre sei Gott in
der Höhe und den Menschen
Friede auf Erden“. Die Friedens-
botschaft der Engel gilt der gan-
zen Schöpfung. Diese universale
Ausrichtung des Christentums
hat schon immer provoziert. Sie
trifft auf eine Welt, in der sich
manche lieber abschotten: mit
Welthandelsschranken und
Grenzzäunen. Stall und Krippe
konfrontieren uns aber mit ei-
nem Gott, der sich mit den Klei-
nen und Schwachen, den Ar-
men, den zu kurz Gekommenen
und Flüchtenden solidarisiert:
Er wird einer von ihnen. 

Aus dem Weltall hat man ei-
nen ganz besonderen Blick auf
die Erde. Dieser wunderschöne
blaue Planet ist gefährdet. Kli-
manotstand und Artensterben
setzen ihm zu. Die globalisierte
Welt fordert Verantwortung für
das Ganze: „Allen Enden der Er-
de schauen Gottes Heil“. Wo
dieser universale Anspruch der
Weihnachtsbotschaft ausge-
klammert wird, verkümmert das
Fest zu einer privaten Idylle mit
Herz und Kommerz. Aus gutem
Grund haben sich die Vereinten
Nationen die Weltkugel auf die
Fahne geschrieben: Eine Welt, in
der jeder zu seinem Recht
kommt und in seiner Würde ge-
achtet wird. Vielleicht erinnern
Sie die Kugeln an Ihrem Christ-
baum an diese Hoffnung: Welt
ging verloren, Christ ist geboren
– O du fröhliche! 

Christa Hecht-Fluhr
Dekanatsreferentin und 
Fraktionsvorsitzende der

Grünen im Kreistag 
des Bodenseekreises

Mein Wort
zum Sonntag

●

Hoffnung für
diese Welt

Auch wenn manchmal Hilfe von
oben zu kommen scheint: Ir-
dische Unterstützung tut Not.
Helfen Sie mit. „Häfler helfen“,
die SZ-Spendenaktion, hilft
bedürftigen Familien. Mitt-
lerweile sind 92 459 Euro zu-
sammengekommen. Natürlich
kann auch weiterhin wie bisher
gespendet werden: unter dem
Stichwort „Häfler helfen“ auf das
Konto der katholischen Gesamt-
kirchenpflege IBAN: DE52 6905
0001 0020 1138 90 bei der
Sparkasse Bodensee. (sz) 

Der Spendenstand

FRIEDRICHSHAFEN - Was bleibt,
wenn die Familie auseinanderbricht?
Johannes T. (Name von der Redakti-
on geändert) hat das am eigenen Leib
gespürt. Und: Der 42-Jährige ist da-
ran zerbrochen. Kein Geld, keine
Wohnung, keine Freunde – nichts
ging mehr. Nach zwei Jahren im Aus-
land stand der Häfler vor dem
Nichts. Und kurz darauf vor der Tür
von Stadtdiakon Uli Föhr. 

Schuppenflechten an Händen
und Fingern – die Last der vergange-
nen Jahre hat bei Johannes T. sicht-
lich Spuren hinterlassen. Unterm
Joch ist er zusammengebrochen –
bildlich gesprochen. Wen wundert’s?
Als der Häfler mit 22 Jahren Vater
wurde, sah die Welt für ihn noch ro-
sig aus: Arbeit, Geld, Familie - drei
Kinder gingen aus der Beziehung zu
seiner Frau hervor. Das Glück schien
zum Greifen nahe, wie Johannes
T. im Gespräch mit Uli Föhr
deutlich macht. Dann der
tiefe Einschnitt: die Tren-
nung, Unterhaltszahlun-
gen und harte Arbeit. Für
Johannes T. bleibt unterm
Strich nur wenig zum Le-
ben. „Ich habe mich über
Jahre hinweg abgerackert.
Mir blieb der Selbstbehalt von
1080 Euro im Monat. An den Wo-
chenenden kamen die Kinder. Die
Ausgaben stiegen unweigerlich. Und
irgendwann mal hab‘ ich das alles
nicht mehr gepackt. Dann ging es nur

noch bergab. Die Schuppenflechten
sind Ausdruck meines Dauerstres-
ses. Das ist auch die Diagnose mei-
nes Hautarztes“, sagt der 42-jährige

Häfler, der frisch verliebt
sein Glück in der Ferne
suchte. Doch das war
nur von kurzer Dau-
er. 

Nach zwei Jah-
ren Auslandsauf-
enthalt war die Aus-
gangslage noch pre-

kärer als zuvor. Zurück
in Deutschland, hatte er

sein letztes Geld seinem Sohn
gegeben. „Ich war niedergeschlagen
und völlig perspektivenlos. Uli Föhr
war meine erste Anlaufstelle. Mit
ihm konnte ich über alles reden. Und

nach den Gesprächen ging ich moti-
viert wieder nach Hause – voller
Kraft, etwas anzupacken“, blickt Jo-
hannes T. froh zurück. 

Doch was die wirkliche Wende in
seinem Leben bringen sollte, konnte
der Häfler damals nicht erahnen, als
er neben seinem Bett zusammen-

brach. Noch gut erinnert sich Johan-
nes T. an die Worte seiner Mutter in
diesem Augenblick: „Deine Zeit ist
gekommen.“ Und in der Tat. „Tage
darauf habe ich kurz vor dem Ein-
schlafen eine helle Gestalt gesehen.
Und eine innere Wärme gespürt. Es
war, als ob mich jemand tief berührte.
Und als ich am nächsten Morgen auf-
wachte, war es als ob ich ein neuer
Mensch bin. Da war für mich klar.
Gott kommt immer dann, wenn du
ganz unten bist. Ich bin überzeugt,
wir sind kein Zufallsprodukt“, ist sich
Johannes T. ganz sicher. „Ich habe es
selber erlebt. Ja, ich glaube an Gott.“

„Und es war wie ein Wunder: In
den darauffolgenden Tagen und Wo-
chen habe ich meine Probleme gelöst
bekommen. Ich bekam sogar ein klei-
nes Auto angeboten. Und über eine
Zeitarbeitsfirma habe ich heute ei-
nen festen Arbeitsplatz in einem La-
ger“, ist der Häfler froh, nun in eine
neue Zukunft blicken zu können.
„Geholfen haben mir in dieser
schwierigen Zeit die Gespräche mit
Stadtdiakon Uli Föhr. Im Jobcenter

hätte ich über solche Erlebnisse nie
und nimmer sprechen können. Ich
bin froh, dass ich herkommen durf-
te.“ Johannes T. atmet sichtlich auf.
Und nach einer kurzen Pause fragt
der 42-Jährige vorsichtig: „Sie schrei-
ben das aber schon, das mit Gott und
wie es danach weiter ging, oder?“ 

„Gott kommt immer dann, wenn du ganz unten bist“

Von Felix Kästle
●

Stadtdiakon Ulrich Föhr hat ein offenes Ohr für Problemfälle und unter-
stützt in der Not. FOTO: FELIX KÄSTLE

Johannes T. bricht entkräftet zusammen – Stadtdiakon Ulrich Föhr und „Häfler helfen“ hilft, wenn Not herrscht

ANZEIGE

FRIEDRICHSHAFEN (ad) - „Das geht
noch lauter“, tönt es von der Spitze
der „Fridays for Future“-Demo am
Freitag, und die rund 30 Jugendli-
chen und Erwachsenen legen gleich
nochmal an Lautstärke zu. Wie in
den vergangenen Monaten läuft die
Gruppe vom Stadtbahnhof zum
Marktplatz und macht ordentlich
Krach, damit ihr Anliegen unüber-
hörbar ist. „House on fire“ ist dieses
Mal das Motto; Anlass ist der inter-
nationale Tag des Regenwalds. 

„Save the Planet“ steht auf den
Plakaten geschrieben. Nachdem
noch vor ein paar Wochen über die
Brände im Amzonasgebiet überall
berichtet worden sei, bekomme das
Thema jetzt kaum noch Aufmerk-
samkeit. „Fridays for Future“ wolle
auf die unverändert verheerende Si-
tuation und die Bedeutung des Re-
genwalds für das Weltklima auf-
merksam machen. Für dieses Jahr
war es die letzte Demo. „Seid ihr gut
drauf?“, ruft ein Mädchen ins Mikro,
und die Gruppe um sie herum jubelt.
Sie geben nicht auf und brüllen im
Chor: „Sie zerstören unsere Umwelt,
nur für ’nen Batzen Geld!“

„Fridays for
Future“-Demo für
den Regenwald

„Fridays for Future“: Schüler demonstrieren in Friedrichshafen. FOTO: ANNA DIER

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Aufgrund
der bevorstehenden Feiertage
kommt es in Friedrichshafen zu Ver-
schiebungen bei der Bioabfuhr, wie
das Abfallwirtschaftsamt mitteilt.
Außerdem ändern sich im neuen
Jahr die Abfuhrbezirke. 

Die Leerungen finden für die Be-
zirke 3, 14, 17 und 18 am Samstag, 21.
Dezember statt. Die Bezirke 4, 9, 10
und 13 folgen am Montag, 23. Dezem-
ber- Und auch an Heiligabend ist die
Müllabfuhr unterwegs – in den Be-
zirken 5, 6, 7 und 8. Die Bezir-
ke 11 und 12 werden am 27.
Dezember geleert, die
Bezirke 1, 2, 15 und 16 am
Samstag, 28. Dezember.
Die Verschiebungen sind
im Abfuhrplan 2019 bereits
veröffentlicht, heißt es in
der Pressemitteilung wei-
ter. Das Abfallwirtschafts-
amt weist außerdem darauf
hin, dass Abfalleimer, die zu
spät oder zu einem falschen

Zeitpunkt zur Abfuhr bereitgestellt
wurden, nachträglich nicht mehr
entleert werden.

Im kommenden Jahr ändern sich
in Friedrichshafen auch die Abfuhr-
bezirke. Die 3, 14, 17 und 18 werden zu
Bezirk A, die Bezirke 4, 9, 10 und 13
werden zu Bezirk B, die Bezirke 5, 6, 7
und 8 werden zu Bezirk C, die Bezir-
ke 11 und 12 zu Bezirk D. Die Bezirke
1,2,15 und 16 werden zu Bezirk E. 

Die Abfuhrtage von Papier und
der Gelben Säcke ändern sich eben-

falls. Die Entsorgungszentren
Überlingen-Füllenwaid,

Friedrichshafen Weiher-
berg sowie Tettnang-
Sputenwinkel sind an

Heiligabend und Silvester
geschlossen. Zwischen den
Feiertagen gelten die übli-
chen Öffnungszeiten: Mon-
tag bis Freitag ist von 8 bis
11.45 Uhr und 13 bis 16.45
Uhr sowie am Samstag von
8 bis 12.45 Uhr geöffnet.

Müllabfuhrtermine 
ändern sich 

Bezirke werden umbenannt – Entsorgungszentren sind
an Heiligabend und Silvester geschlossen 

ARC

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Das sym-
phonische Jugendblasorchester
Friedrichshafen unter der Leitung
von Alain Wozniak spielt am Sonn-
tag, 22. Dezember, sein Adventskon-
zert. Dieses steht unter dem Titel
„Heimatbesuche“. Beginn ist um 17
Uhr im Graf-Zeppelin-Haus. 

Das Konzert wartet in jedem Jahr
laut Vorschau mit diversen Beson-
derheiten auf, die sich Alain Wozniak
einfallen ließ. Denn: Der Ensemble-
leiter sei Unermüdlich auf der Suche
nach neuen Herausforderungen für
seine junge Truppe. Das Ergebnis sei
immer mitreißend und bewegend.
Am Sonntag darf sich das Publikum
im Graf-Zeppelin-Haus auf Werke
von Mario Bürki, Otto M. Schwarz,
Kevin Houben, Satoshi Yagisawa,
Thiemo Kraas und Alamiro Giam-
pieri freuen, dargeboten von einem
hoch motivierten Orchester.

Jugendblasorchester
auf „Heimatbesuch“

Der Eintritt ist frei. Es gibt eine
Kollekte. Karten gibt es im Vorver-
kauf im Graf-Zeppelin-Haus, Tele-
fon 07541 / 28 84 44, oder unter 
●» www.kultur-friedrichshafen.de
●» www.reservix.de


