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Der Geburts ort Jesu faszi
niert und inspiriert. Orte 
in Amerika, der Schweiz, 
in Südafrika und Neusee
land tragen diesen Na
men. Und auch ein kleiner 
Ortsteil im Allgäu mit 20 
Häusern und bald 68 Be
wohnern darf ihn seit 
2001 offiziell führen. Eine 
adventliche Geschichte 
mit erfolgreicher Her
bergssuche in Bethlehem.

Es geschah in jenen Tagen, 
dass die Gemeinde Lengen
wang im Landkreis Ostall
gäu neue Bauplätze im 
Ortsteil namens Bethlehem 
erschloss. So rief Julia 
Knes tel bei Bürgermeister 
Josef Keller an und bekun
dete ihr Interesse. Die aus 
Seeg stammende Büro
kauffrau wollte mit ihrem 
Verlobten Florian, Schrei
ner aus Marktoberdorf, in 
den sechs Kilometer ent
fernten Nachbarort ziehen. 
Sie kauften sich das Grund
stück, bauten ihre eigene 
„Herberge“, heirateten und 
zogen Ende Oktober in das 
Haus. Ein Jahr später beka
men sie eine Tochter, der 
sie den Namen Maria gaben. 
Das war vor vier Jahren.

Im Advent 2018. Der Him
mel im Ostallgäu ist wol
kenverhangen. Das Ther
mometer zeigt sechs Grad, 
es regnet in Strömen. Ad
ventliche Stimmung mag 
da nicht so recht aufkom
men. Daran ändern auch 
das Lengenwanger Orts
schild mit der Aufschrift 

„Ortsteil Bethlehem“ und 
die 200 Meter weiter ste
hende Krippe mit den le
bensgroßen Figuren vor 
dem Haus des ortsansässi
gen Drechslermeisters Mar
tin Adomat nichts. Er hat 
das Ensemble vor mehr als 
zehn Jahren aus Fichten
holz handgedrechselt, zu
sammengeleimt und be
malt. Für ihn war damals 
klar: „Ich wollte der Gemein
de und mir etwas Besonde
res schenken. Zu Beth le hem 
gehört eben eine schöne 
Krippe“, sagt Ado mat – 
sichtlich stolz und dank
bar, an diesem Ort leben 
und arbeiten zu dürfen.

Dieses Selbstbewusstsein 
mussten sich die Bewohner 
des kleinen Ortsteils einst 
erst hart erkämpfen. Spra
chen die Lengenwanger 
Bauern laut der Gemein
dechronik früher doch eher 
abschätzig von den dorti
gen Bewohnern in ihren 

einfachen Privathäusern als 
den „Bettelheimern“. Dage
gen wehrten diese sich. 
Und so entstand dann im 
Laufe der Zeit der heutige 
Name. Von der Bibel mögli
cherweise inspiriert und 
doch eigentlich völlig un
biblisch.

Und trotzdem: Vom ersten 
Adventswochenende bis 
zum Dreikönigstag heißen 
Maria, Josef und das Jesus
kind unter dem Stall als in
offizielle OrtsteilBotschaf
ter die Gäste nun willkom
men. Auch die Waldweih
nacht der Kolpingsfamilie 
macht hier nach den Feier
tagen Station. Dann wer
den wohl auch die hoch
schwangere Julia mit ihrem 
Mann und ihrer 4jährigen 
Tochter Maria dabei sein. 
Die Familie erwartet im Ja
nuar erneut Nachwuchs, 
wenn die Christbäume und 
Krippen vielerorts wieder 
abgebaut sein werden. 

Längst haben sich Knestels 
gut in der Gemeinde einge
lebt. „Hier läuft alles ziem
lich familiär ab und wir 
wurden gut aufgenom
men“, blickt die heute 
35jährige Pfarrsekretärin 
auf die vergangenen Jahre 
zurück. Ihre kirchlichen Eh
renämter als Lektorin, Aus
hilfsmesnerin und Schrift
führerin bei Kolping hätten 
dabei sehr geholfen. 

Ob es denn diesmal ein Jo
sef wird? „Wenn es ein Jun
ge würde und wir ihm die
sen Namen gäben, wären 
unsere Kinder wohl fürs Le
ben abgestempelt“, antwor
tet sie. Aus dem Geschlecht 
und dem Namen macht die 
Mutter jedenfalls noch ein 
Geheimnis. Außer ihrem 
Mann und ihr wüsste das 
niemand. Eines jedoch steht 
jetzt schon fest: Für Julia 
Knestel geht die Advents
zeit heuer wohl in die Ver
längerung. Nicolas Schnall

Die schwangere Julia Knestel ist froh, in Bethlehem eine „Herberge“ gefunden zu haben. Hier steht sie neben der 
handgedrechselten Krippe von Schreinermeister Martin Adomat. Fotos: Nicolas Schnall (pba)

Bethlehem ist überall … 

…  nicht nur an Weihnachten
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Der Leiter der Wärmestube Hans Stecker.  
 Fotos: Karl-Georg Michel (pba)

Im Berufsleben war er 
jahrzehntelang selbststän
diger Gastronom. Seine 
Gäste bedeuteten ihm 
sein Leben. Das ist auch 
heute noch so. Jetzt küm
mert sich Hans Stecker 
als Ruheständler ehren
amtlich um ganz beson
dere Gäste. Manchmal hat 
das sogar mit Fußball und 
dem FC Augsburg zu tun.

Seit 2012 gibt es den Förder
kreis Wärmestube SKM 
Augs burg. Hans Stecker ist 
von Anfang an im Vorstand 
des eingetragenen Vereins 
dabei. Wie viele Stunden 
Arbeit das inzwischen wa
ren? Er muss kurz überle
gen, um dann von Zehntau
senden zu sprechen, die er 
und seine Mitstreiter inzwi
schen aufgebracht haben. 
„Immer ehrenamtlich und 
unentgeltlich“, fügt der 70 
Jährige hinzu. 

Ein kleines Zimmer mit  
einem schmalen Schreib
tisch und zwei Fenstern, 
ein zusätzlicher Stuhl für 
Besucher: Das ist sein Büro 
im Gebäude des SKM in der 
Klinkertorstraße in Augs
burg. Es ist übervoll mit 
Kartons und Paketen: Leb
kuchen, Stollen, Pralinen, 
Zigaretten, die er für die 
bevorstehende Stadtweih
nacht gesammelt hat. Ein 
kleiner Raum, der zu einem 
großen Teil seines Lebens 
ge wor  den ist. 

Hans Stecker ist einer, der 
anpackt. Er ist ein Wünsche 
Möglichmacher. 
Für Men
schen, 
die sich 
diese
nicht 
selbst 
er füllen
können. 

„Ich habe in meinem Leben 
sehr viel Glück gehabt“, ist 
er dankbar. „Da von möchte 
ich anderen heute etwas 
zurückgeben.“

Der Förderkreis unterstützt 
die Arbeit des SKM auf viel
fältige Weise. „Der Sozial
dienst nennt uns seine 
Wünsche. Wir prüfen sie 
und helfen, dass sie dann 
auch realisiert werden.“ 
Das können Geschenke für 
die Stadtweihnacht sein.
Und manchmal haben die
se Wünsche sogar vier Rä
der. Besonders stolz ist 
Hans Stecker deshalb auf 
das „StreetworkSANIMo
bil“. Auch das hat der För
derkreis finanziert. Mit die
sem Kältebus sind die 
Streetworker des SKM nicht 
nur jetzt im Winter auf den 
Straßen Augsburgs und an 
besonderen Brennpunkten 
unterwegs.
 
Hans Stecker kann sich bei 
seiner Arbeit auf viele Un
terstützer und Förderer 
verlassen: Privatleute, Un
ternehmer und Handwerks
betriebe, aber auch Schu
len, die Stadt Augsburg 
und öffentliche Einrichtun
gen. Er ist für diese breite 
und vielfältige Unterstüt
zung, die weit über Augs
burg hinausreicht, sehr 
dankbar. „Wir haben offene 
Türen für alle, die uns hel
fen und anderen Menschen 
eine Freude bereiten wol
len.“ Mit die ersten, die 
dem Förderkreis bei der 
Gründung eine Spende 

gegeben haben, seien  
Bischof Konrad Zdarsa, die 
Stadtsparkasse Augsburg 
und der damalige FCAPrä
sident Walther Seinsch ge
wesen.
 
Wobei der Fußball eine  
Sache ist, mit der es in der 
Ar beit von Hans Stecker 
ein mal nicht „rund“ lief. Da 
wird er richtig emotional. 
Dankbar ist er dem FCA. 
„Nach den Heimspielen be
kommen wir für die Wär
mestube immer Le bens
mittel, die übrig bleiben“, 
freut sich Stecker. Aber dann 
kommt er auf die Welt
meisterschaft  zu sprechen.
„Wir haben da für extra 
Fernsehgeräte gekauft. Wir 
wollten, dass unsere Gäste 
Hoffnung haben und an et
was glauben können.“ Aber 

dann sei da das 
Spiel gegen Ko
 rea  gewesen,
 Deutschland 
 sei aus ge 
 schie den. 

„Ich habe noch nie so trau
rige Menschen gesehen. 
Sie waren richtig geknickt“, 
erinnert er sich. „Die Men
schen brauchen ja was, an 
das sie sich halten kön
nen“. Das habe er damals 
auch spontan dem DFB ge
schrieben, aber nie eine 
Antwort bekommen, ärgert 
sich Stecker. 

Ein Gutes habe die Fußball
weltmeisterschaft aber doch 
gehabt. „Die Fernseher hän
gen noch immer an unse
ren Wänden. Jetzt können 
unsere Besucher tagsüber 
in der Wärmestube verfol
gen, was sich in der Welt 
ereignet.“ Spätestens da 
schlägt bei Hans Stecker 
wieder voll der Gastronom 
durch. Er will, dass sich 
„seine“ Gäste wohl fühlen. 
Und das können an einem 
kalten Wintertag auch schon 
mal 200 Personen sein.  
 Karl-Georg Michel
 
Der Förderkreis Wärmestu-
be hat über 100 Mitglieder 
und freut sich über jeden, 
der mitmacht. Auch Spender 
und Sponsoren sind herz  lich 
willkommen.
Förder verein Wärmestube
Kreis spar kas  se Augsburg
DE07 7205 0101 0030 
3498 07
waermestube-augsburg.de

Wünsche möglich machen 

   Auch über diese süße Spende für 

  die Stadtweihnacht freut sich Hans 

Stecker.   Fotos: Karl-Georg Michel (pba)

http://www.waermestube-augsburg.de
http://www.waermestube-augsburg.de
http://www.waermestube-augsburg.de
http://skm-augsburg.de
http://skm-augsburg.de
https://wp.waermestube-augsburg.de/mitgliedschaft-2/
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„Kirche im Mentoring“ ist 
ein Projekt der Deutschen 
Bischofskonferenz, das 
Frauen für die Übernah
me von Führungspositio
nen fit machen will.  
Kirchliche Mitarbeiterin
nen werden dabei ein 
Jahr lang von einer erfah
renen Führungskraft be  
gleitet.  Die Diözese Augs
burg startete das Pro
gramm in diesem Som
mer mit zwei „Tandems“. 
Heidelinde Hentsch ke und 
Dr. Ulrich Hörwick sind ei
nes davon. 

Frau Hentschke, Herr Dr. 
Hörwick, wie wichtig sind 
Frauen in Leitungspositi
onen für die Kirche?

Hörwick: So wichtig, wie 
überall anders auch. Mir 
scheint es unstrittig, dass 
das Gelingen einer Leitungs
position nicht geschlech
terabhängig ist. Besonders 
die Kirche wird als Organis
mus wahrgenommen, der 
seit 2000 Jahren von Män
nern regiert wird. Darum 
ist es jetzt sicher an der 
Zeit, Positionen auch hier, 
ohne geschlechterspe zifi
sche Unterscheidung, nach 
Fähigkeiten zu besetzen. 

Hentschke: Ich denke auch, 
dass Frauen in Leitungspo
sitionen, sei es innerhalb 
oder außerhalb der Kirche, 

das Gesicht einer Organisa
tion verändern. Sie bringen 
andere Talente und Wahr
nehmungen mit als Män
ner. Da ist es doch nur 
klug, das eine mit dem an
deren zu ergänzen.

War das der Grund, war
um Sie sich für das Men
toringProgramm bewor
ben haben?

Hentschke: Nein, nicht di
rekt. Als Ausbildungsleite
rin bin ich ja schon in einer, 
wenn auch kleinen Lei
tungsposition. Mir ging es 
bei dem Programm eher 
darum, innerhalb meiner 
Funktion durch einen Men
tor begleitet zu werden, zu 
wachsen und von Erfahrun
gen zu profitieren.

Wie funktioniert das Men
toringProgramm genau?

Hörwick: Es gibt zunächst 
den Rahmen der Deutschen 
Bischofskonferenz. Dieser 
sieht drei große Treffen  
auf Bundesebene vor, die 
haupt sächlich zur Reflexi
on dienen. Wir hier treffen 
uns regelmäßig und arbei
ten an konkreten Ereignis
sen, die Frau Hentschke in 
ihrem alltäglichen Leitungs
handeln begegnen. Ich von 
meiner Seite speise zusätz
lich typische Leitungsthe
men ein, von denen ich 

glau be, dass sie wichtig 
sind. Und aus beiden Teilen 
schneidern wir eine gute 
Mischung. 

Hentschke: Teil des Pro
gramms ist auch ein soge
nanntes MenteeProjekt, an 
dem ich im Laufe des Jah
res arbeite und bei dem 
mir Dr. Hörwick beratend 
zur Seite steht. In meinem 
Projekt geht es um die Ein
führung des Freiwilligen 
Sozialen Jahres in der Pas
toral und den Pfarreien. 

Sie beide sind ja ein ge
schlechterübergreifendes 
Tandem.  Widerspricht es 
nicht der Idee des Pro
gramms, dass eine Frau 
von einem Mann gecoacht 
wird?

Hentschke: Ich sehe das 
eher als eine Bereicherung, 
auch die männliche Sicht 
der Dinge in den Blick neh
men zu können. 

Hörwick: Mir geht es ähn
lich. Ich finde es spannend 
und auch gut, eine Rück
meldung aus weiblicher 
Sicht zu bekommen. Das 
ist doch wertvoll. Dazu ge
hört natürlich auch ein or
dentliches Maß an Professi
onalität, die Unterschiede 
annehmen zu können und 
damit konstruktiv ins Ge
spräch zu kommen. Aber 

auch das ist Leitungsler
nen. 

Frau Hentschke, Sie als ei
ne der beiden ersten „Men
 tees“ im Bistum: Was wür
den Sie Frauen mit auf 
den Weg geben, die die 
Karriereleiter nach oben 
klettern wollen?

Hentschke: Ich glaube, das 
ist eine sehr persönliche 
Sache. Das eine, was ich 
mitgeben kann ist, sich 
grundsätzlich mit dem Füh
rungs und Leitungsgedan
ken zu beschäftigen und 
zu überlegen, ob man sich 
das zutraut. Und wenn man 
das für sich bejahen kann, 
auch mal die Chance zu er
greifen und sich auf so eine 
Stelle bewerben.

Hörwick: Hier möchte ich 
noch etwas anfügen, was 
für Männer und Frauen in 
gleicher Weise gilt: Ich 
glaube nicht, dass es we
sentlich ist, sich zu fragen, 
wie man die Karriereleiter 
aufwärts kommt. Für mich 
ist es viel wesentlicher zu 
fragen, was für Talente, Fä
higkeiten und Stärken ich 
habe, wozu ich mich fähig 
und willens fühle und was 
ich inhaltlich voranbringen 
möchte. Leiten heißt in ers
ter Linie dienen. Und wer 
nicht in eine Diensthaltung 
treten will, ist beim Leiten 
an der falschen Stelle.  
 Simone Zwikirsch

Heidelinde Hentschke ist 
Ausbildungsleiterin für Ge-
meindereferentinnen im Bis-
tum Augsburg. Dr. Ulrich 
Hörwick leitet die Stabstelle 
„Errichtung und Entwick-
lung von Pfarreiengemein-
schaften“. Das zweite Tan-
dem bilden Marlene Gölz, 
Bildungsreferentin der KJG 
und Maria-Anna Immerz, 
Theologische Referentin im 
Generalvikariat und Diöze-
sanbeauftragte für Rund-
funk und Fernsehen. 

Der Leiter der Wärmestube Hans Stecker.  
 Fotos: Karl-Georg Michel (pba)

Fo
to

: 
Si

m
o
n
e 

Z
w

ik
ir

sc
h
 (
p
b
a
)

Frauen verändern
das Gesicht der Kirche 

https://www.hildegardis-verein.de/kirche-im-mentoring.html
https://www.hildegardis-verein.de/kirche-im-mentoring.html
https://www.hildegardis-verein.de/kirche-im-mentoring.html
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Anregungen, Kritik?
Machen Sie mit! Wir freuen uns.
info@wirimbistum.de
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Freundlichkeit 
kann vieles auffangen
Susanne Berktold ist seit über zwanzig Jahren Pfarrsekretärin
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Seit 23 Jahren arbeitet Susanne 
Berktold als Pfarrsekretärin. Vieles 
hat sich in den vergangenen Jahren 
verändert. Doch das Wichtigste ist 
in all der Zeit geblieben: der Kon
takt mit Menschen. Es gibt für sie 
nichts Schöneres.

Ihren Beruf hat Susanne Berktold ihrer 
Hochzeit zu verdanken: „Nach mei ner 
Trauung in Eschenlohe hat mich der 
Pfarrer gefragt, ob ich nicht als Pfarr
sekretärin arbeiten möchte. Das war 
vor 24 Jahren. Kurze Zeit später war 
ich angestellt“, erzählt sie. Mittler
weile ist sie in beiden Büros der Pfar
reiengemeinschaft im Einsatz: in Mur
nau und Eschenlohe. 

An den recht mühsamen Anfang als 
Sekretärin erinnert sich die gelernte 
Bürokauffrau noch gut: „Ich bin rich
tig reingeschmissen worden. Compu
ter gab es damals noch nicht, wir 
mussten alles noch mit der Schreib
maschine erledigen.“ Durch die tech

nische Entwicklung habe sich aber 
schnell vieles vereinfacht und verbes
sert, fügt sie an und wird vom Klin
geln des Telefons unterbrochen. 
Stichwort Telefon: Es soll nicht das 
letzte Mal läuten an diesem Dezem
berVormittag. Ein herzlich, warmes 
„Griaß Eana“ spricht Susanne Berktold 
in den Hörer, wieder einmal: für je
den ihrer Anrufer hat sie dieses sym
pathische Willkommen parat. „Als Se
kretärin ist es wichtig, offen und zu
gänglich zu sein.“ Freundlichkeit kann 
vieles auffangen, lautet ihre Devise. 

Auch wenn die Arbeit als Pfarrsekre
tärin mit Taufanmeldungen, Mess
intentionen, Trauerfällen oder Mail
verkehr mehr als vielfältig ist, den 
Kontakt mit den Menschen möchte  
Su sanne Berktold am wenigsten mis
sen. „Es ist schön, wenn man Men
schen weiterhelfen kann. Da geht 
man einfach zufrieden nach Hause“, 
sagt sie. „Wo hat man schon solche 
Möglichkeiten?“, ergänzt sie. 

Die Kirche gehört seit ihrer Kindheit 
zu ihrem Leben dazu: Sie ist Lektorin 
und war viele Jahre auch Mitglied im 
Kirchenchor. „Es ist einfach eine schö
ne Gemeinschaft“, erklärt sie kurz.  

Ihren reichen Wissensschatz aus der 
über 20jährigen Berufserfahrung 
gibt Su sanne Berktold seit fünf Jah
ren auch an andere Pfarrsekretärin
nen weiter: Als eine von acht Mento
rinnen der Diö zese Augsburg berät 
und unterstützt sie Mitarbeiterinnen 
bei ihren Aufgaben, ist Ansprechpart
nerin bei Fragen und Problemen. Viel 
Vertrauen werde ihr dabei entgegen
bracht, das sei besonders schön, 
schildert sie. Be sonde re Tipps, die sie 
jungen Kollegin nen mit auf den Weg 
geben kann, kann Susanne Berktold 
schnell benen nen: „Gelassenheit, Ru
he, auch mal Nein sa  gen zu können 
und vor allem Humor, viel Humor“, 
betont sie. Und wie kann es anders 
sein: Sie lacht dabei.   
 Maria Steber 
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