
 

Dekanatsforum mit Prof. Ortwin Renn über Angst, Ängste und Lebensperspektiven 
 

„Eine wirkliche Sternstunde fürs Dekanat“, „selten habe ich so intensive drei Stunden erlebt“, „ich bin froh und 
dankbar, dass ich diesen Abend miterlebt habe“: So lauteten drei Stimmen von Teilnehmern, die nach dem 
Dekanatsforum in der Aula des Goldberg-Gymnasiums inspiriert und vielfach angeregt nach Hause gingen. Sorgfältig 
geplant und durchgeführt vom Prozessteam des Dekanats unter Leitung von Dekanatsreferentin Annegret Hiekisch 
waren rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Goldberg gekommen, um einen wirklich 
außergewöhnlichen Abend zu erleben. 
 

Nachdem zunächst in drei kurzen Impulsen verschiedene Formen von Angst eingespielt wurden, war der erste Teil 
des Abends bestimmt von einem so souverän wie überzeugend vorgetragenen Referat von Professor Ortwin Renn 
(Risiko- und Nachhaltigkeitsforscher, Potsdam). Der stellte die Grundideen und den roten Faden seines Buches: ‚Das 
Risikoparadox: Warum wir uns vor dem Falschen fürchten‘ (TB 2014) vor und entwickelte anhand plausibler Beispiele 
Thesen, dass die Angst für das Leben und Überleben des Menschen wichtig ist, dass wir aber teilweise durch Medien, 
Unüberlegtheit oder auch Gewohnheiten ‚falsche‘ Ängste als leitende Imperative für unser Handeln in den 
Vordergrund schieben. Menschen (und auch Institutionen), die sich primär von ihrer Angst leiten lassen, „bleiben 
gefangen in einer Statik, die neue Entwicklung verhindert“, so Renn. Er schloss seinen Vortrag mit einem bewegenden 
Plädoyer für Vertrauen und Zutrauen als Grunddimensionen des (Zusammen-)Lebens.  
 

Nach einer kurzen Pause wurden dann in einer Podiumsdiskussion unter der kompetenten wie einfühlsamen 
Moderation von Bärbel Deifel-Vogelmann (Leiterin Kommunikation, Caritas drs) drei Menschen vorgestellt, die in 
ihren jeweiligen Bereichen mit unterschiedlichsten Ängsten zu tun haben: 
Gisela Blattert (Ruf und Rat, Stuttgart) begegnet dabei sowohl in der persönlichen Beratung als auch in der anonymen 
Telefonseelsorge Menschen, die durch Ängste an der Entfaltung und Gestaltung ihrer Beziehungen ge- oder 
behindert werden. „Ich treffe so viele Menschen, die das innere Vertrauen ‚ich bin im Kern gut, so wie ich bin‘ 
verloren haben.“ Diesen Menschen Mut zu machen, Ängste wahr- und anzunehmen – gerade auch durch begleitete 
Schritte hinein in Räume, vor denen uns ängstigt – können wichtige neue Lebens-Möglichkeiten entdecken helfen.  
Diakon Klaus-Dieter Pape (Klinikseelsorge in der Psychiatrie Tübingen) erzählte von Menschen, die – oft aufgrund von 
Traumata – von so existentiellen Ängsten besessen sind, dass sie unfähig sind, überhaupt noch selbstständig weiter 
zu leben. Diesen als Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen durch Wahrgenommen-Werden und Ansehen 
der Person ihre Würde (wieder) zu geben, gehörte zu einer der zentralen Aussagen. „Ich komme nicht mit einer 
Methode. Ich begegne ihnen einfach als Mensch“ – so ein berührender Satz von Pape. 
Den überaus bewegenden Abschluss dieser Runde bildete das Gespräch mit HBM Rainer Just, 
(Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Sindelfingen). Dieser berichtete nicht nur von der großen 
Herausforderung, die darin bestehe, Menschen mit Ängsten in höchster Not zu begegnen und damit auch 
übermenschlichen Erwartungen ausgesetzt zu sein, alles zum Guten wenden zu können. Vielmehr beeindruckte 
Rainer Just auch dadurch, dass er sehr persönlich von eigenen Ängsten bei ihm und seinen Kollegen erzählte, die 
immer wieder neu in existentielle Extremsituationen hineingeraten würden und diese auch psychisch und sozial 
verarbeiten müssten. Hierbei sei der offene Austausch und das Vertrauen zueinander unabdingbar, sich gerade da 
auch schwach und fehlerhaft zeigen zu können. Dies würde Möglichkeiten öffnen, das eigene Leben mit Vertrauen 
gestalten zu können. 
Einig waren sich alle Podiumsteilnehmer, deren Berichte von Ortwin Renn abschließend aufgenommen und als 
berührende Zeugnisse gewichtet wurden, dass Ängste einerseits unbedingt zum menschlichen Leben dazugehören. 
Dass anderseits das Verdrängen von Ängsten nicht nur zur Verhärtung des eigenen Lebens führt, sondern anderseits 
entscheidende heilsame neue Perspektiven überhaupt nicht wahrgenommen werden können, wenn wir uns 
vorschnell von ‚falschen Ängsten‘ leiten lassen. Der grundlegende Faden, der sich durch alle Berichte der 
Podiumsteilnehmer gezogen habe und der Menschen helfe, durch ihre Angst hindurchzugehen, sei die ermutigende 
Zusage anderer Menschen: „Ich bin da für dich!“.  
 

Dr. Dirk Steinfort, Mitglied des Prozessteams und Leiter der keb im Dekanat Böblingen, dankte abschließend den 
Podiumsteilnehmern und der Moderatorin für diese wirkliche Sternstunde, die den Besucherinnen und Besuchern 
„Sätze so erfrischend wie klares Wasser“ und bewegende Momente geschenkt habe. Besonders bedankt und mit 
einem Buchgeschenk bedacht wurde dabei nochmals Ortwin Renn, dessen empfehlenswertes Buch der 
Ausgangspunkt beim Entstehen dieses Abends gewesen ist, der vielen Menschen sicher noch lange im Gedächtnis 
bleiben wird. 
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