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„Freiheit und was nimmt mir die Freiheit“: Eine Gruppe von Menschen mit Behinderung des bhz 
Stuttgart besucht im Reformationsjahr die Wartburg 
 
Präsentation am Samstag, 23. September auf dem Schlossplatz im Rahmen von „Diakonie live“ 
 

Stuttgart, den 23. August 2017 

Zum Selbstverständnis des bhz als diakonischem Träger zählt auch die theologische und 

seelsorgerliche Arbeit. Die Andachten beim bhz werden von einer wachsenden Zahl von Teilnehmern 

und Teilnehmerinnen ebenso regelmäßig besucht wie das direkte Angebot „Seelsorge im Gespräch“, 

mit welchem das bhz den Beschäftigten die Möglichkeit bietet, sich mit Glaubensfragen zu 

beschäftigen und andere Religionen besser kennen zu lernen.  

In diesem Rahmen begaben sich 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Begleitung der 

Vorstandsvorsitzenden des bhz, Dekanin i.R. Wiebke Wähling und vier Betreuerinnen und Betreuern 

vom 20. bis 23. März dieses Jahres auf Spurensuche nach Eisenach. Die Erlebnisse und Ergebnisse 

präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Samstag, 23. September im Rahmen des 

Festivals „Da ist Freiheit“ der evangelischen Landeskirche auf dem Schlossplatz. 

 
„Wir haben diese Reise akribisch vorbereitet – inhaltlich und natürlich auch organisatorisch“, so 

Wähling, „schließlich bedeutete es einigen Aufwand,  mit unserer Gruppe, unter ihnen mehrere mit 

schwererer Behinderung und im Rollstuhl, eine solche Fahrt zu machen.“ Trotz präziser Planung habe 

es im Laufe der Reise immer wieder unerwartete Herausforderungen gegeben, die die Gruppe zu 

bewältigen hatte.  

In drei Kleinbussen ging es am ersten Tag nach Eisenach, wo die Gruppe in einem inklusiven Hotel 

am Stadtrand unterkam. Der Höhepunkt, ein Besuch der Wartburg, stand am kommenden Tag an. Ein 

Gruppengespräch am Vormittag stimmte zunächst darauf ein. Zwei Sätze aus der Freiheitsschrift von 

Martin Luther hatte Wiebke Wähling dazu ausgesucht: „Ein Christ ist frei wie ein König, er bestimmt 

alles, was er tut“ und „Ein Christ ist gehorsam wie ein Diener, andere bestimmen alles was er tut“.  

Am Nachmittag bedeutete schon die Fahrt über die steile Auffahrt auf die Wartburg eine echte 

Herausforderung. „Da die Busse mit den Rollstühlen auf dem Burgplatz nicht wenden konnten, 

mussten wir ein Stückweit einen steilen Weg mit Kopfsteinpflaster hinauf – drei Teilnehmer davon im 

Rollstuhl und zwei mit Rollator“, berichtet Wiebke Wähling. Oben angekommen, gab es die nächste 
Enttäuschung: Obwohl vorher angemeldet, erfuhr die Gruppe erst vor Ort, dass eine Führung mit 



Rollstuhl oder Rollator nicht möglich war. Diejenigen, die konnten, haben dann die Führung 

mitgemacht, die anderen gingen notgedrungen in das Burgcafé. „Dort kam dann immerhin eine 

Angestellte der Wartburg und hat mit denen, die nicht mitgehen konnten, anhand eines großen 

Bildbands die Führung nachempfunden.“ 

Am kommenden Vormittag hat sich die Gruppe dann erneut die beiden Luther-Sätze vorgenommen 

und in Collagen zum Thema „Freiheit und was nimmt mir die Freiheit“ dargestellt, was Luthers 

Gedanken dem Einzelnen individuell bedeuten.  
 

Besonders berührt habe sie ein Gespräch, bei welchem jeder den größten Wunsch des jeweiligen 

Nachbarn erfragte, berichtet Wähling: „Ganz intuitiv haben die Teilnehmer sich geöffnet und von sich 

selbst gesprochen, beispielsweise von ihrer Sorge, dass sich ihre Behinderung weiter verschlimmert. 

Das war ein ganz intensiver Vormittag, der mich sehr berührt hat.“ 

Nach Stadtführung in Eisenach oder durch das örtliche Automuseum stand am Abschlussabend ein 

Abendmahlsgottesdienst auf dem Programm. „Das hatten sich die Teilnehmer ausdrücklich 

gewünscht. Einige haben kleinere Texte gelesen und waren stolz und ermutigt, wie gut ihnen das 

gelungen ist.“ Am Donnerstag stand dann die Rückfahrt nach Stuttgart an, wo die Gruppe am 

Nachmittag „fertig, aber happy“ eintraf.  

„Noch heute erzählen die Teilnehmer begeistert von ihren Erlebnissen, berichtet Wähling. „Unser Ziel 

ist, Begegnung zu ermöglichen und zu erreichen, dass sich die Menschen gegenseitig wahrnehmen 

und achtsam und respektvoll miteinander umgehen“, so Wähling. Auch ganz persönlich empfindet sie 

es als beglückend, wie gut das mit dem Ausflug gelungen ist. 
 

Am Samstag, 23. September wird die bhz-Reisegruppe im Rahmen des großen Festivals der 

Evangelischen Landeskirche zwischen 13 und 17 Uhr bei „Diakonie live“ auf dem Stuttgarter 

Schlossplatz die Eisenacher Collagen zeigen und über ihre Erlebnisse berichten.  
_________________________________________________________________________________ 
Das bhz Stuttgart e.V. ist Mitglied des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche in Württemberg. Es 
widmet sich der Förderung, Beschäftigung, Begleitung und Integration von Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen. Dafür betreibt das bhz anerkannte Werkstätten mit über 400 Arbeitsplätzen, Förder- und 
Betreuungsgruppen, zwei Wohnheime, ambulante Betreuungsdienste für selbstständig wohnende 
Menschen mit Behinderung, einen familienentlastenden Service und weitere begleitende Maßnahmen und 
Dienste.  
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