
„Mir geht es als Pfarrer wie einer Hausfrau“

S
eit 16 Jahren lockt Ralf Vogel mit sei-
nem ungewöhnlichen Gottesdienst-
format sehr viele Stuttgarter in die

Kirche. Im Interview verrät er sein Erfolgs-
geheimnis. Und plaudert über sein neues
Buch zu den Nachtschichten.

Herr Vogel, mussten Sie ein Buch über Ihren
Nachtschicht-Gottesdienst schreiben? 
Müssen tut man natürlich gar nichts. Aber
ich finde es genial.

Das müssen Sie erklären.
Mir geht es als Pfarrer da ein bisschen wie
einer Hausfrau. Man schafft und schafft,
sieht aber hinterher nichts
mehr davon. Die Nachtge-
schichten-Gespräche gibt es 
auf DVD, aber so bleiben eini-
ge Momente herausgehoben. 

Taugt ein Buch dazu, die Le-
bendigkeit der Nachtschichten
zu transportieren? 
Ich glaube schon. Es sind die
Höhepunkte aus 16 Jahren.
Zudem hat das geschriebene Wort im
Gegensatz zum gesprochenen eine Stärke:
Manchmal stolpert man beim Lesen, aber
das ist oft viel eindrücklicher. Und darüber
sollen die Leute dann auch stolpern. 

So wie über die wesentlichen Fragen des Le-
bens, die Sie im Buch beantworten wollen?
In dieser Hinsicht bildet dieses Buch sehr
gut die Nachtschicht ab. Wir haben es uns ja
zur Aufgabe gemacht, die gesellschaftlichen
und existenziellen Fragen anzusprechen.
Aber wissen Sie, was noch wichtiger ist? Die
Frage, wie wir mit dem Leid umgehen. Und

zwar konkret und nah. Bei Krankheit, bei 
Behinderung, bei einem selbst und anderen.

Das klingt weniger nach Jenseits und viel-
mehr nach Diesseits.
Es gibt nichts Metaphysischeres als das.
Das ist die Frage, vor der wir permanent
stehen. Das ist die Aufgabe des Gottes-
dienstes, dieses allgegenwärtige Leid nicht
auszublenden. Es müssen sich neue Hori-
zonte auftun – und damit wird die Sache
automatisch metaphysisch. 

Metaphysisch?
Die klassischen Sinnfragen. Woher kom-
men wir, wohin gehen wir? Diese Fragen

werden im Blick auf zwi-
schenmenschliche und gesell-
schaftliche Fragen im Gottes-
dienst beantwortet. Nur dann
sind sie interessant und rele-
vant. Für Jung und Alt. Nur
wer an seine Grenzen kommt,
wird fragen, was hinter den
Grenzen ist.

Worin unterscheiden Sie sich
mit Ihrem ungewöhnlichen Format sonst 
noch vom klassischen Gottesdienst?
Wir versuchen, verschiedene soziale Mi-
lieus und Altersgruppen gleichzeitig anzu-
sprechen und zusammenzubringen. Und
wir fragen uns immer wieder, wie wir glän-
zend vom Kreuz reden können.

Wie redet man mit glänzenden Augen von
diesem Symbol der Marter?
Das ist die Herausforderung schlechthin. 
Es gibt so viel Leid in der Welt, dass die
Menschen gar nicht mehr hinhören wollen.
Da ist es wichtig, dass Menschen überra-

schend von sich und ihren Erfahrungen er-
zählen. Davon, was sie in der Welt bewegen.
Dann hören die Menschen auch gerne zu.
Das ist der große Schatz der Nachtschicht. 

Im Buch kommen unter anderen Gäste wie
Sarah Wiener, Vincent Klink, Eckart von
Hirschhausen oder Wieland Backes zu Wort.
Wer hat Sie in 16 Jahren Nachtschicht am
meisten beeindruckt?
Zum Beispiel der Schweizer Meditations-
trainer Peter Wild. Sein Thema war Ent-
schleunigung. Es hat die Menschen un-
glaublich angesprochen. Dieser Mann hat
nur den Mund aufgemacht, und alle haben
sich entspannt. Man spürte, was die wichti-
gen Dinge des Lebens sind. 

Reden wir vom nächsten Nachtschicht-Got-
tesdienst am Freitag. Kabarettist Max Ut-

hoff („Die Anstalt“) kommt. Darf Kirche
überhaupt Kabarett?
Wenn sich keiner daran stößt, dann hätten
wir was falsch gemacht. Kirche muss es
nicht allen recht machen. Genau daran lei-
det unsere Gesellschaft. Jeder verbreitet 
nur noch fundamental seinen Standpunkt.
Wir wollen zeigen, dass es lustvoll ist, je-
mandem zuzuhören, der anders denkt.

Uthoff wird Zustände in der Welt anspre-
chen, die nur schwer zu ertragen sind. Gibt es
solche Zustände auch in Ihrer Kirche?
Ich habe mich noch nie für meine Kirche
schämen müssen. Aber ich weiß, dass es in
der Diakonie Arbeitsverhältnisse gibt, die
nicht diakonisch sind. Kirche muss sich 
hinterfragen – und hinterfragen lassen.

Das Gespräch führte Martin Haar.

Interview Nachtschicht-Macher Ralf Vogel über wichtige Fragen, die 
er in seinem neuen Buch und in der Sendung beantworten möchte.

Prominenter Gast bei der Nachtschicht: TC-
Mann Dr. Eckart von Hirschhausen ( li.) im 
Gespräch mit Ralf Vogel Foto: Lg/Piechowski

„Nur wer an seine 
Grenzen kommt, 
wird auch fragen, 
was hinter 
den Grenzen ist.“
Ralf Vogel, Pfarrer 
und Moderator

Hochschule lockt Mathe-Käpsele

W
ir haben gedacht, wir können’s ja
mal probieren“, sagt Maren We-
zel. Die 16-jährige Schülerin der

Jörg-Ratgeb-Schule in Neugereut ist wie
ihre 15-jährige Klassenkameradin Johanna
Demissie vom Mathelehrer angesprochen 
worden, ob sie beim Mathe-Cup der Hoch-
schule für Technik (HfT) mitmacht. „Wir
wussten nicht, was uns hier erwartet“, sagt 
Johanna. Doch was kann einer Zehntkläss-
lerin mit einer Mathe-Eins schon passie-
ren? Auch für die Hochschule ist die Veran-
staltung eine Premiere. Dass gleich 100 
Schüler aus 13 Schulen teilnehmen, hätten
die Organisatoren nicht gedacht.

„Wir wollen unsere Hochschule be-
kannter machen“, sagt Jochen Brunk, der
sich gemeinsam mit seiner Kollegin Anne-
gret Weng das neue Format zur Nach-
wuchsakquise ausgedacht und vorbereitet
hat. Allerdings räumt er ein: „Wir haben
immer mehr Bewerber als Studienplätze
im Jahr.“ Man wolle aber die besten. Die
HfT sei die einzige Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften in Baden-Würt-
temberg, die das Studienfach Mathe anbie-
te, berichten die beiden Professoren vom 
Fachbereich Mathematik. 

Für die Schülerteams haben sie sich ex-
tra Aufgaben ausgedacht, „die auch Spaß
machen sollen“, wie Annegret Weng be-
tont. So dürfen die Mathe-Talente Spielplä-
ne für EM-Qualifikationsrunden mit ge-
nauen Vorgaben für Hin -und Rückrunden ,
Spielpaarungen und Heimrecht austüfteln.
Sie lösen geometrische Aufgaben zur Auf-
teilung des Fußballfelds in re-
gelmäßige oder unregelmäßi-
ge Dreiecke – oder in Viere-
cke, bei denen ein Innenwin-
kel größer als 180 Grad ist. „Es
war nicht so kompliziert, wie
ich gedacht hab“, sagt Johan-
na hinterher. Mathe ein Angstfach? Nein.
„Wenn man’s versteht, dann macht’s auch 
Spaß“, sagt die 15-Jährige.

Den Titel abgeräumt hat dann aller-
dings das Team vom Schönbuch-Gymna-
sium Holzgerlingen mit Verena Jauß, Cori-
na Krumrein, Anna Lena Schaible und So-
phia Häußler. Platz zwei ging an ein Team
des Lise-Meitner-Gymnasiums Remseck,
Platz drei belegte ein weiteres Team vom
Schönbuch-Gymnasium.

Doch es ging nicht nur darum, sich mit
Teams aus anderen Schulen zu messen. Die

Hochschule nutzte die Veranstaltung na-
türlich auch, um die jungen Leute über ein
Mathestudium an der HfT und die blen-
denden Zukunftsaussichten der Absolven-
ten zu informieren. 

Vielen Menschen sei unbekannt, was für
attraktive Berufsfelder sich hinter einem 
Mathe-Studium verbergen, so Weng. „Wir 

sind gut vernetzt mit Versi-
cherungen, Automobilbetrie-
ben und -zulieferern“, ergänzt
Brunk. „Die Stärke des Stu-
diengangs ist der Anwen-
dungsbezug – da heben wir
uns von den Unis ab“, sagt er.

Oft sei das Praxissemester schon der Fuß in
der Tür für eine spätere Beschäftigung.
Wer hätte gedacht, dass Absolventen etwa 
Bilderkennungskonzepte fürs autonome
Fahren oder komplexe Finanzprodukte für
Banken entwickeln oder Simulationssoft-
ware für Produktionsabläufe in Fabriken?

Stefan Stark, Mathelehrer an der Jörg-
Ratgeb-Schule, berichtet: „Wir haben ge-
zielt gesucht, um kreative Köpfe zu finden. 
Wir wollen auch Werbung machen fürs
Fach.“ Das funktioniere aber nur, wenn
Schüler keine Lücken anhäuften. 

Bildung 100 Gymnasiasten aus 13 Schulen haben sich beim Mathe-Cup an der Hochschule für Technik 
gemessen. Ein Team aus Holzgerlingen räumte den ersten Platz ab. Von Inge Jacobs

D
ie Wohnraumsuche ist ein riesiges
Problem für uns“, sagt Albert Ebin-
ger, der Geschäftsführer des BHZ

Stuttgart. Am Fasanenhof sowie in Feuer-
bach beschäftigt und betreut die Einrich-
tung rund 400 Menschen. 36 von ihnen le-
ben zurzeit in der Wohngemeinschaft in
Plieningen. Nach der Landesheimbauver-
ordnung „müssen die Zimmer 14 Quadrat-
meter groß sein, unsere sind aber nur 13,2 
Quadratmeter groß“, berichtet Ebinger.
Deshalb müsse das 27 Jahre alte Haus 
grundlegend saniert und neu aufgeteilt
werden. Danach können dort aber nur noch
24 Menschen leben, weshalb ein Neubau
nötig ist. Gemeinsam mit der Stadt Stutt-
gart suche man nach einem Baugrund auf
den Fildern, aber „man muss nüchtern 
feststellen, dass wir im Wettbewerb mit 
Flüchtlingen und Senioren stehen“.

Das Vorhaben kommt zu einer Zeit, in
der es nicht einfacher geworden ist, an Auf-
träge für die Werkstätten zu kommen. Der 
dort erzielte Umsatz reduzierte sich im
Jahr 2015 auf 2,6 Millionen Euro. „Wir ver-
lieren bei zunehmender Globalisierung
und Digitalisierung immer wieder Aufträge
nach Osteuropa, Asien, Südamerika, und es
wird zunehmend schwierig, weniger kom-
plexe Aufträge zu bekommen, die unsere
Beschäftigten auch ausführen können“, 
sagt der Geschäftsführer. Ein Ausweg
könnte sein, künftig mit Robotern zu pro-
duzieren. Albert Ebinger: „Ich suche Kon-
takt zu Firmen und Hochschulen.“

Bei der Jahrespressekonferenz am Don-
nerstag zieht Leonie Seidel vom BHZ auch
eine positive Bilanz zur beruflichen Bil-
dung. Mit der 2015 in Betrieb genommenen
Bildungsstätte im Vaihinger Industriege-
biet sei es gelungen, die Teilnehmer in ganz
normale Abläufe zu integrieren. 

Auch die Finanzierung von Inklusions-
angeboten macht den Ausführungen zufol-
ge Fortschritte. Anfangs musste das BHZ
die sogenannten Inklusionsbegleiter aus 
Stiftungsgeldern zahlen. Die Helfer brin-
gen Menschen mit Behinderung verlässlich
zu Veranstaltungen oder Terminen wie
zum Schwimmen, ins Fitness-Studio, ins 
Kino oder zu Fortbildungen und in Kurse. 
Inzwischen sei das Angebot regelfinanziert
und wird mit steigender Tendenz in An-
spruch genommen. Zurzeit finden monat-
lich mehr als 30 solcher Begleitungen statt,
und sie enden nicht unbedingt an der Ein-
gangstür: „Manche Begleiter gehen mit ins
Fitnessstudio, um unseren Leuten zu hel-
fen“, sagt Leonie Seidel.

Fasanenhof Das BHZ sucht 
dringend Bauland auf den Fildern. 
Von Barbara Czimmer-Gauss

Behinderte 
benötigen 
größere Zimmer 

In Teams sind die Mathe-Talente angetreten, darunter Rico Haas (von rechts), Fabio Wuensch und Johannes Kretz. Foto: Lichtgut/Kovalenko

Die besten Talente 
will man 
für ein Studium 
begeistern. 

L
eben akzeptieren – Sterben verhin-
dern“ – unter diesem Motto fand am
Donnerstag auf dem Karlsplatz ein

Gedenktag für verstorbene Drogenabhän-
gige Stuttgart statt, den das gleichnamigen
Aktionsbündnis organisierte. Das Bündnis
besteht aus dem Stuttgarter Caritasver-
band, der AIDS-Hilfe und dem Verband
„JES für Junkies, Ehemalige und Substitu-
ierte“. Oberbürgermeister Fritz Kuhn war
Schirmherr der Veranstaltung. 

Mit dem Motto sei gemeint, das Leben
mit Drogen von Abhängigen zu akzeptieren
und deren Situation durch Hilfsangebote 
zu verbessern, sagte JES-Bundesvorstand 
Roland Baur. „Wir fordern konkret die Ein-
richtung eines Konsumraums in Stuttgart 
und eine generelle Prüfung des bestehen-
den Betäubungsmittelgesetzes“, denn ein 
solcher Raum würde Betroffenen die Mög-
lichkeit geben, ohne verunreinigte Sprit-
zen und unter Aufsicht zu konsumieren. In
Nordrhein-Westfalen sei durch die Ein-
richtung solcher Räume die Zahl der Dro-
gentoten im letzten Jahr deutlich zurück-
gegangen, so Baur. „In der Drogensucht-
therapie ist man längst vom Prinzip der to-
talen Abstinenz abgerückt“, bestätigte dies 
Franziska Borkel, die Geschäftsführerin
der AIDS-Hilfe Baden-Württemberg. 

Auch müsse die Politik darüber nach-
denken, den Erwerb von harten Drogen
staatlich kontrolliert zu ermöglichen , for-
derte der JES-Vorsitzende. Nur so könne 
die Beschaffungskriminalität eingedämmt
werden. Im Anschluss an seine Ansprache
folgte ein stilles Gedenken an Verstorbene 
in der Leonhardskirche. 

Aktion Auf dem Karlsplatz fordert 
ein Bündnis mehr Unterstützung 
für Süchtige. Von Benita Stalmann

Gedenken an 
Drogentote

Auf dem Karlsplatz gab es ein Gedenken an
verstorbene Abhängige. Foto: Lg/Leif Piechowski

GEISTLICHER THEATERPÄDAGOGE
Person Ralf Vogel kam 1963 in Ludwigsburg 
zur Welt. Er studierte Theologie in Heidelberg, 
Tübingen und Berlin. 1992 wurde er Vikar in Bra-
ckenheim bei Heilbronn. Seit 1998 teilt er sich 
mit seiner Frau Cornelia Krause die Pfarrstelle
in Obertürkheim. 2000 lud Vogel zur ersten 
Nachtschicht ein. Seit 2012 kümmert er sich für 
den Kirchenkreis um „Gottesdienst- und Konfir-
mandenarbeit in der modernen Diaspora“. Vo-
gel ist außerdem Spiel- und Theaterpädagoge 
mit Talent zum Choreografen und Talkmaster.

Buch „Inspirierende Momente aus Gesprächen 
über Gott und die Welt“, 184 Seiten, 14,95 Euro.

Nachtschicht „Wie gerecht ist unsere Gesell-
schaft?“, fragt am Freitag, 22. Juli, 18 Uhr, im 
Hospitalhof, Büchsenstraße 33, Max Uthoff 
(„Die Anstalt“). Unter dem Motto „Vom Teller-
wäscher zum Tellerwäscher“ thematisiert er 
die Zustände in der Welt, die sich nur schwer 
ertragen lassen. Der Eintritt ist kostenlos. 
Es müssen keine Karten reserviert werden. mh

S-Mitte

Schwangere im Konflikt
„Schwanger-schaf(f)t Fragen – Entscheidungs-
konflikte in der Pränataldiagnostik“ heißt eine 
Veranstaltung der vier Landesberatungsstellen 
für Pränataldiagnostik am Freitag, 22. Juli, von 
14 bis 16 Uhr im Hospitalhof. Die Professorin 
für Pädagogik und Heilpädagogik, Marion Bal-
dus, geht in ihrem Vortrag verschiedenen 
Fragen nach. Die Veranstaltung ist kostenlos.

S-Mitte

Programm am Königin-Olga-Tag
Es hat Tradition, dass das Württembergische 
Landesmuseum mit der Russisch-orthodoxen 
Kirche in Stuttgart den Namenstag der Zaren-
tochter Olga von Württemberg feiert. Am 
Sonntag, 24. Juli, steht um 16 Uhr im Alten 
Schloss ein Vortrag zu den Lebensstationen 
Olgas auf dem Programm. Danach findet
ein Gedenken in der Schlosskirche statt.
Um 17.30 Uhr beginnt im Fruchtkasten ein 
Konzert und eine Lesung von Gedichten
der Ziehtochter Olgas, Wera Konstantinovna.

S-Ost

Hassliebe in Zeiten des Kriegs
Einst hieß Brno Brünn. Und einst lebten dort 
Deutsche und Tschechen, Juden und Christen 
zusammen – bis der Faschismus mit seinen 
Folgen alles zerstörte. Peter Härtling be-
schreibt die Geschichten von Lea und Ruth in 
seinem Roman „Große, kleine Schwester“. 
Die Porträts zweier Zeitzeuginnen sind an 
diesem Freitag, 22. Juli, und am Samstag (je-
weils 20 Uhr) auf der Bühne des Theaters 
La Lune im Stuttgarter Osten zu erleben – 
inklusive böhmische Pilzsuppe Kuladja für alle. 
Den szenischen Abend geben die Schauspiele-
rinnen Petra Weimer und Susanne Weckerl.

S-Mitte

Benefizkonzert fürs Olgäle
Die Stuttgarter Musikschule veranstaltet an 
diesem Freitag, 22. Juli, um 19 Uhr im Weißen 
Saal im Neuen Schloss ein Benefizkonzert 
zugunsten der Olgäle-Stiftung für das kranke 
Kind. Junge Preisträgerinnen und Preisträger 
spielen Werke von Chopin, Brahms, Schumann 
und vielen mehr. Karten gibt es zu 25 Euro, 
für Schüler und Studenten zu 5 Euro. StZ
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