
Hallo, ihr Lieben, 

mein Name ist Ute Büscher, ich bin bald 54, Single, Erzieherin 

und Heilpädagogin und arbeite in der Kinderkrippe. Bin öfter 

mal umgezogen und inzwischen in Holzgerlingen (Raum BB, 

Tü, Stuttgart) gelandet. 

Ich gehöre eher zu den „Stillen im Lande“, die nicht auf den 

ersten Blick auffallen, aber manchmal lohnt sich ja auch ein 

zweiter (Hingucker, meine ich :-)   

Ich mag es, genau hinzuschauen, (auch gerne mal hinter die 

Kulissen) und entdecke dabei so manches – mein Foto und 

meine Brille helfen mir dabei ;-) 

Ich liebe die Natur und so vieles, was man mit den Sinnen 

wahrnehmen kann und immer wieder werden mir solche 

Eindrücke zum Gleichnis fürs Leben. 

Ich liebe tiefschürfende, offene Gespräche und einen 

achtsamen Umgang miteinander und ich hasse lautstarke 

Auseinandersetzungen und Prahlerei. Was Beziehungen, 

Umgang mit Konflikten und so was angeht, da bekomme ich grade Nachhilfe bei Papa und auch 

sonst… 

Wahrscheinlich mögt ihr noch ein wenig zu meinem inneren Werdegang wissen… Bin quasi von 

Kindesbeinen an im frommen Umfeld groß geworden, vor allem mit pietistischer Prägung. Später 

habe ich Landeskirche, Freikirchen, Charismatische entdeckt, mitgelebt, Erfahrungen gesammelt. 

Ich war fasziniert vom Hörenden Gebet und wie persönlich Gott mich dadurch ansprach. Die 

Begegnung mit der Vaterherzbewegung war ein Baustein mehr in diese Richtung. In der VHS in 

Pforzheim konnte ich immer wieder erleben, wie Gott mich auf ganz unterschiedlichen sinnlichen 

Kanälen anspricht, beschenkt, einlädt und mir seine Liebe zeigt. Was ja erst die Voraussetzung war, 

mich immer wieder neu auf ihn einzulassen, ihm Zutritt zu geben zu Bereichen, wo ich gemauert 

hatte. 

Hier gibt es noch einiges zu tun und ich bin froh, dass mein Gott ein „Gott der kleinen Schritte“ ist, 

wie es mal jemand nannte. - Auch wenn ich mich manchmal nach der schnellen Lösung und dem 

alles verwandelnden Bumm-Effekt sehne :-) Aber, auf diesem leisen, behutsamen Weg des Vertraut-

Werdens, dem Neu-Entdecken, wer er ist und wer ich bin, wächst Sehnsucht, weichen Widerstände, 

verliere ich langsam, aber sicher mein Herz an ihn. So gesehen, isses ganz okay, wie es ist :-) 

Und schön, euch jetzt als TST-Familie mit dabei zu haben :-) 

Eure Ute 

 


