
INNEnWEGE

Station 3: 

„Gedanken“

Künstlerin: Birgit Rehfeldt 

Zwei nach innen ge-
richtete Ohren laden 
dazu ein, in sich hinein 
zu hören. Das Kunst-
werk stand im Zentrum 
des Erntedankgottes-
dienstes 2014: 

„Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben 
in Fülle haben“, 
sagte einst Jesus (Joh. 
10,10). Was aber be-
deutet Leben in Fülle? 
„Maß halten“ – wäre 
das die Chance, sich 
von Dingen oder 
Gewohnheiten zu be-

freien, die einen gefangen nehmen? Zu teilen? Ver-/
fair -teilen? Es ist an uns, zu fragen: Woran hängt 
mein Herz? Was macht mich glücklich und erfüllt mein 
Leben? Es ist an uns, die Fülle des Lebens zu erken-
nen und zu erleben. Gemeinschaft, Essen, Trinken, 
Zärtlichkeit, Natur, Musik, Licht, Bewegung – das alles 
dankbar zu genießen und als Geschenk Gottes zu be-
greifen, ist ein wichtiger Schritt hin zu einem Leben in 
Fülle. In sich hören ist der erste Schritt dazu. 

Finanziert durch den Frauenkreis der Hoffeldgemeinde.

Station 4: 

Gehe Deinem Leben frei  
entgegen. 
Ein spielerischer Zugang zum 
 Glaubensbekenntnis. 
 

Das Glaubensbekenntnis ist auf einem beweglichen 
Rahmen/Geländer geschrieben. Man kann ihn kippen, 
hineinsteigen…. Die Worte erlangen dadurch immer 
wieder eine andere Perspektive. 

Will man als normaler Wanderer hohe Gipfel in den 
Bergen erklimmen, so tut man gut daran, sich an einem 
Geländer festzuhalten. Dank festem Halt ist der Blick 
für die atemberaubende Aussicht frei und der nächste 
Schritt kann gewagt werden, damit wir uns in die Wo-
gen des Lebens trauen. Unser Glaubensbekenntnis ist 
wie ein Geländer, an dem man entlang gehen kann, das 
Sicherheit gibt und zugleich wie ein Rahmen, der un-
seren Blick für etwas Bestimmtes öffnet. Dieser Rahmen, 
dieses Geländer, ist aus den Worten des Glaubensbe-
kenntnisses gebildet. Genau diese doppelte Funktion ist 
bei unserem Glaubensbekenntnis zu finden. 

Sponsoren gesucht!

Staunen, Innehalten …

… ist ein ökumenisches Projekt, das die Menschen 
einladen möchte, sich auf den Weg zu machen: 
auf den Weg mit Gott, auf den Weg durch Gottes 
Schöpfung. 

Dieser Weg mit Skulpturen, Installationen und Mit-
machorten möchte die vier Kirchen Degerlochs ver-
binden: Versöhnungs-, Hoffeld-, Michaelskirche und 
die Kirche Mariä Himmelfahrt. Die INNEnWEGE ver-
laufen durch das Ramsbachtal; sie führen zum Haus 
des Waldes und weiter. Es soll außerdem wichtige 
Lebensorte Degerlochs integrieren wie etwa Schulen, 
 Waldheim und Hospiz.

In Kooperation mit dem Evang. Kreisbildungswerk Stuttgart/Hospitalhof



Station 2: 

„Der Himmel in mir“

Künstlerin: Sonja Wolber 

Die Spiegelarbeit aus vier Spiegeln macht Nähe und Di-
stanz zwischen Betrachter und Umraum erlebbar, zeigt 
neue Raumkonstellationen; beinhaltet die Veränder-
barkeit des Gespiegelten, sobald sich der Betrachter in 
Bewegung setzt. Gibt je nach Position neue Einblicke, 
vermischt das Umgebende neu, der Blick nach unten 
verbindet oben und unten.

2013 fand ein Gottes-
dienst in der Hoffeld-
kirche statt mit dem 
Thema „Der Himmel in 
mir“ – veranschaulicht 
in einer Spiegelinstal-
lation der Künstlerin 
Sonja Wolber. Wenn 
ich ein Ebenbild Gottes 
bin, dann trage ich 
etwas Göttliches, ein 
kleines Stückchen Him-
mel in mir. Das macht 
mich kostbar und 
wertvoll. Das bringt 
Verantwortung für 
mich mit sich. Ich bin 

verantwortlich, das Göttliche, das Himmlische in mir zu 
pflegen, es hin und wieder aufblitzen zu lassen. Gott 
hat in mich ein Stück Himmel gelegt. Bin ich mir immer 
bewusst, dass ich ein Stück vom Himmel in mir trage?

Finanziert durch die Kirchengemeinde Hoffeld

 

In einer Gesellschaft, in der sich alles immer  
schneller dreht, wollen wir Orte der Ruhe anbieten.

INNEnWEGE
INNEnWEGE schenkt die Möglichkeit: 

 Gedanken ziehen zu lassen

 innezuhalten

 Impulse aufzunehmen 

 auf dem Weg zu bleiben in seinem Leben

 Kraft zu tanken 

Beabsichtigt ist, das Projekt von Jahr zu Jahr weiter 
wachsen zu lassen. 

Station 1: 

Deine Verbindung wird  
gehalten ...

Künstler: Markus Ege

Die Weltkugel ist als Mobile konzipiert. Die einzelnen 
Kontinente sind durch Fäden miteinander verbunden. 
Wenn nun an einem Faden gezogen wird, gerät das Ge-
samtgefüge in Bewegung. Hierbei geht es um die Visuali-
sierung von Verbindungen: sichtbaren und unsichtbaren, 
wahrgenommenen und verborgenen Verbindungen. Wir 
leben heutzutage in einer Welt, die komplex und vernetzt 
ist. Die wirtschaftliche und kommunikative Vernetzung 
führt dabei zu einer Komplexität, die uns öfters überfor-
dert und unsere Solidarität gefährdet, aber natürlich auch 
viele Chancen birgt. Dieses Thema haben wir gemeinsam 
in einem Schöpfungsgottesdienst (in 2012) anhand des 
Holz-Mobiles erörtert.

Die Weltkugel greift die Schöpfungsgeschichte auf und 
erinnert an die Worte von Paulus: „Wir sind alle Glieder 
vom gleichen Körper.“ Wir sitzen alle am gleichen Tisch: 
jeder mit seinen Fähigkeiten, jede mit ihren Gaben. Eine 
bunte, wertvolle Gemeinschaft. Beruhigend ist der Ge-
danke, dass letztendlich wir alle gehalten sind von der 
Hand Gottes – ein bisschen wie in diesem Mobile. 

Finanziert durch den Verein „andere zeiten e.V.“

Weitere Informationen: 
Pfarramt Degerloch Hoffeldkirche 
Hoffeldstraße 223 
70597 Stuttgart 
Tel.: 0711/728 67 01 
Pfarramt.Degerloch.Hoffeldkirche@elk-wue.de

Kontoverbindung der Ev. Hoffeldkirche:  
LBBW Stuttgart, BLZ 600 501 01, Kto.-Nr. 2 024 424 
Stichwort: INNEnWEGE


