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Sabine Naegeli: 
Lass mich erfahren,
dass du erfülltes Leben schenkst
mitten in allem,
was mir versagt blieb.

Dadurch führte mich Gott wieder zu 
innerem Frieden. Das entsprach ganz 
der Erfahrung des Fastens:  
Wir verzichten auf Nahrung und die 
mit ihr verbundene Gaumenlust – und 
erfahren dennoch auf geheimnisvolle 
Weise innere Freiheit und eine beson-
dere Art der Erfüllung. 
Geistlich hat sich mir erneut erschlos-
sen, welche Lebensvorstellung dem 
Weg in der Nachfolge Jesu entspricht: 
Reich durch ihn und seine Gnade, auch 
und gerade im Verzichten um seinet-
willen; mich freuen an ihm, gerade 
auch wenn ich mit ihm leide; das  
Leben teilen, auch mit denen, die  
leiden oder mir etwas abverlangen – 
und dabei erfahren, wie ich auf ge-
heimnisvolle Weise von Jesus verwan-
delt werde.

Wir sind gespannt und freuen uns  
darauf, wie der lebendige Gott uns im 
Juni bei unserem Jahresfest und bei 
unserer Theologischen Konferenz  
begegnen wird. Wir werden miteinan-
der danach fragen, wie wir als Einzelne 
und als Gemeinde verändert und er-
neuert werden (Programm ab S. 17). 
Ich lade Sie herzlich ein, zusammen 
mit uns zu feiern und miteinander 
nachzudenken. Wir freuen uns auf die 
Begegnung mit Ihnen!

Mit herzlichen Grüßen, auch von allen 
Mitarbeitenden unserer Schule

Ihr / Euer

Liebe Leserin, lieber Leser,

im März haben wir an unserer Schule 
in einer kleinen Gruppe miteinander 
gefastet und in geistlichen Übungen  
im Alltag Psalm 23 im Herzen bewegt. 
Es hat uns gut getan, das von Gott ge-
schenkte Gute konkret zu erinnern: 
„Auf grünen Auen lässt er mich lagern 
… er lässt mich wieder zu mir kom-
men.“ (V. 2f) Und froh zu werden an 
dem, der aus Liebe sein Leben für uns 
hingegeben hat: „Der gute Hirte lässt 
sein Leben für die Schafe.“ (Joh 10,11)

Aber zugleich ist mir erneut bewusst 
geworden, wie realistisch Psalm 23 
vom Leben mit Gott spricht: „Muss ich 
durch Todesschatten-Tal auch gehen“ 
(V. 4) – ja, das muss ich: Nicht nur 
durch viele Beerdigungen in den ver-
gangenen Monaten, sondern auch mit-
ten in meinem Leben durch Unerfüll-
tes und Ungelebtes, das ich gerne  
gelebt hätte und leben würde. Auch 
stellt sich eine schmerzliche Erinne-
rung wieder ein: Vom Beginn meines 
Lebens an hat meine Mutter ihre Trau-
er um den Verlust ihrer ersten und nur 
drei Jahre alt gewordenen Tochter in 
meine Seele gelegt. Ich musste 39 Jah-
re alt werden, um davon innerlich  
befreit zu werden.
Dann bei der Betrachtung von Vers 5: 
„Du deckst vor meinen Augen einen 
Tisch in Gegenwart meiner Bedränger“, 
entbrannte unerwartet ein Kampf in 
mir zwischen meinem realen Leben 
und meiner Wunschvorstellung vom 
Leben – einem Leben ohne Entsagung 
und ungestillter Sehnsucht. Es über-
raschte mich, wie heftig dieser Kampf 
in mir aufbrach, hatte ich doch schon 
vor vielen Jahren bewusst und grund-
sätzlich eingewilligt in ein Leben mit 
Enttäuschungen, Belastungen und Her-
ausforderungen. In dieses Aufbäumen 
meiner Seele sprach ein Gebet von  

Erƒülflung tro†z En†täu‚ch¨~g



N
a

ch
d

eN
ke

N
sw

er
t

N
a

ch
d

eN
ke

N
sw

er
t

I Orientierung:  
Das Jesaja-Buch im Überflug
Das Jesaja-Buch endet nicht gut. Da lie-
gen die „Erschlagenen des Ewigen!“ 

(66,16) – Und die, die übrig sind, 
müssen Zeugen sein:  
„Ihr Wurm stirbt nicht.  
Ihr Feuer verlöscht nicht! 
Und sie sollen sein ein Greuel 
für alles Fleisch!“ (V.24)

So endet es ...
Und so begann das Jesaja-Buch ja schon: 
„Höre, Himmel, und sperr die Ohren auf, 
Erde, denn der Ewige spricht: Söhne habe 
ich großgezogen und aufgewachsen sind 
sie bei mir, und jetzt haben sie mit mir 
gebrochen!“ (1,2)
Auch am Anfang: Der Ruf nach Zeugen. 
Und auch da schon: Herbe Enttäuschung 
aufseiten des lebendigen Gottes.
Anfang und Ende des großen Jesaja- 
Buches: Sie sind verbunden, ja, sie reden 
miteinander. Und beide fassen zusam-
men, was Menschen möglich ist: „Erde 
zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum 
Staube.“
Das ist der Mensch an sich selbst. Das 
kann er als Ergebnis hinkriegen. 
Unter Zeugen hält der Ewige das fest: 
Das kommt zwingend dabei heraus, 
wenn ein Mensch bei seinem Leisten 
bleibt. Wenn ein Mensch nur auf sich 
sieht. Wenn ein Mensch nur mit seinen 
Möglichkeiten wirtschaftet. 

Aber zwischen Jes 1 und Jes 66, da ste-
hen Worte des Lebens. Denn hier zeigt 
uns der lebendige Gott seine Möglichkei-
ten. Und was für einen Bogen spannt er:

 Die Messiasverheißungen Jes 7 + 9
 Das Leben sogar nach dem Tod: Jes 25
 Das Kommen des Gottesknechts: Jes 40ff
 Die lebenschaffende Wirkung seines 
Wortes: Jes 55

 Das Licht Gottes kommt in die Welt: 
Jes 60 und 61

Diese Worte beschreiben nicht Leben, sie 
schaffen Leben! Und sie sind nicht nur 
zu hören. Sie sind Fleisch geworden in 
Jesus Christus, unserem Herrn, so wie 
Jes 7 das zusagt.
„Herr, wohin sollten wir gehen?“, sagen 
die Jünger, „du hast Worte des ewigen 
Lebens.“ Und immer wieder zitiert Johan-
nes Jesaja! Worte des ewigen Lebens!
Und der 1. Johannesbrief fügt hinzu: 
„Was von Anfang an war, was wir gehört 
haben, was wir gesehen haben mit un-
sern Augen, was wir betrachtet haben 
und unsre Hände betastet haben, vom 
Wort des Lebens – und das Leben ist er-
schienen, und wir haben gesehen und be-
zeugen und verkündigen euch das Leben, 
das ewig ist, das beim Vater war und uns 
erschienen ist!“ (1.Joh1,1f)

In diesem Horizont steht nun Jes 66,13, 
unsere Jahreslosung: zwischen menschli-
chem Scheitern mit Feuer und Wurm 
und vollmächtigem Trost: Denn der ewi-
ge Gott selbst nimmt das in die Hand!

II Jes 66,13: Eine kurze Auslegung
„Wie einen Menschen, den seine Mutter 
tröstet, so tröste ich, ich Euch, und 
durch Jerusalem werdet ihr getröstet!“

was Menschen 
möglich ist:  

„Erde zu Erde,  
Asche zu Asche, 

Staub zum Staube.“

Trost und Gericht im Licht der Jahreslosung 2016 – Jesaja 66,13

„Er wendet mir den Kopf auf ihn hin. 
Das ist trösten.“ – Jürgen Schwarz hat 
bei der Theologischen Konferenz im 
vergangenen Jahr unseren Blick auf 
Jesus gerichtet: zum befreienden Trost 
von Karfreitag und Ostern her.  

Im Folgenden eine gekürzte Fassung.  
Pfarrer Jürgen Schwarz unterrichtet 
seit vielen Jahren als Dozent Altes 
und Neues Testament und Griechisch 
an unserer Schule. Mit weiteren 50% 
ist er Landesmännerpfarrer.

Er  ha†  mir den  Kopƒ v‰®dreht
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Im Gericht, das er erduldet, dreht er uns 
den Kopf weg vom Gericht. Er wendet 
sich uns zu. Und ganz präzise: Er wendet 
mich ihm zu! Er dreht mir den Kopf, so 
dass ich ihn sehen kann:
mitten im Gericht, das er erleidet: 
den Trost; mitten im Gericht: ER; 
mitten im Gericht: meinen Tröster. 
Das tut er für mich. Und er erwar-
tet nicht, dass ich das für mich tun 
kann. Oder dass ich das für ihn 
tun kann.
Er dreht mir den Kopf auf ihn hin. Das 
ist trösten. Und, ja, das ist die Sprache 
der Liebe: Er verdreht mir den Kopf. 

III Der Horizont des Trostes ist  
 das Gericht
Und nun kommen wir zu einer entschei-
denden Weichenstellung. Wir machen 
uns jetzt bewusst, was die ganze Zeit ei-
gentlich schon da ist. Der Horizont des 
Trostes ist das Gericht.
a) Im Gericht wird akut sichtbar, was 
Trost ist. Das ist die Tragweite von Jes 
66,13: Mitten im Gericht tröstet er, wie 
die Mutter tröstet. Mitten im Gericht ist 
der einzig-eine Gott seiner Menschheit 
und jedem einzelnen Menschen zuge-
wandt; so zugewandt wie eine Mutter 
das ist. Noch einmal: Das geht so tief wie 
Geboren-Werden und Sterben.

b) Und wenn im Gericht Trost ist, dann 
trägt dieser Trost in jedem Leben. Wenn 
der Trost im Horizont des Gerichts Wirk-
lichkeit und Kraft hat, dann auch in jeder 
anderen schweren Situation eines Lebens. 
Wenn der ewige Gott mir im Gericht 
Trost gibt, dann ist Trost auch in jeder 
 anderen Situation möglich.
Die biblischen Texte vermeiden diese 
schweren Gedanken nicht, sondern der 
Trost geht mitten durch das Gericht hin-
durch!
Wie oben in Joh 16,33 gezeigt: Jesus ist 
der Tröster, weil und indem er das Ge-
richt trägt.
Und Paulus übersetzt das in das Leben 
der Gemeinde: „Gepriesen sei der Gott 
und Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

1) Der lebendige Gott wird hier nicht 
zur Mutter. ER tröstet nicht als Mutter, 
sondern wie eine Mutter.
Auch hier bleibt der ewige Gott unfass-
bar, und wird nicht auf eine Geschlech-
terrolle festgelegt. Wenn man sieht, wie 
in den Überlieferungen der Völker die 
Schöpfung aus Zeugungsakten und Ge-
bären entsteht, dann muss das auffallen.
Ein Vergleich ist das mit der Mutter, und 
damit sagt der Prophet: ER, der einzig-ei-
ne Gott ist seiner Menschheit und jedem 
einzelnen Menschen so zugewandt wie 
eine Mutter das ist.
Das geht so tief wie Geborenwerden und 
Sterben.

2) Trost
Im Hebräischen deckt das Wort „Trost“ 
ein etwas anders zugeschnittenes Feld ab 
als im Deutschen.  
Ps 23,4 hilft hier weiter: „Dein Stecken“, 
die Abwehrwaffe, „und Dein Stab“, mit 
dem Du mich stützest, wenn es schwer 
wird, die „trösten mich.“
Das ist Trost: Den Blick wegwenden kön-
nen von der Gefahr, hin zur Hilfe, weil 
der andere den Stecken hat, der die  
Gefahr abwehrt. Den Blick wegwenden 
können vom Abgrund, weil da einer ist, 
der mir die Stütze gibt. 
Trösten heißt, dass der andere mir den 
Blick da hinwendet, wo die Hilfe, wo die 
Rettung ist.
Das ist der entscheidende Unterschied: 
Wenn man zu mir sagt: „Wende du den 
Blick. Guck du auf das Heilvolle“, das 
tröstet mich nicht. Das kann ich ja oft 
gar nicht mehr, wenn ich wirklich Trost 
brauche.
Sondern trösten heißt: Der andere wen-
det mir den Blick weg vom letzten 
furchtbaren Schritt, hin auf den nächsten 
heilvollen Schritt. Der mich tröstet, der 
dreht meinen Kopf dahin, wo ich weiter-
gehen, weiterleben, weiteratmen kann!
Jesus übt das mit den Jüngern ein in der 
Abschiedsstunde:
„Das sage ich euch hiermit, damit ihr 
Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr 
Angst; aber seid getrost, ich habe die 
Welt überwunden.“ (Joh 16,32f)
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Der mich tröstet, 
der dreht meinen 
Kopf dahin, wo 
ich weitergehen, 
weiterleben, 
weiteratmen 
kann!



ten Dinge aufgeschrieben. 
Sie können noch einen Eindruck davon 
bekommen, wenn Sie einmal erleben, 
wie Juden mit einer Torarolle umgehen. 
Da ist kein Buchstabe zuviel oder zuwe-
nig. Es sind genau 304 805. Und jeder 
einzelne ist vollendet schön. 
Das ist die Welt vom Buch des Lebens. 
Nicht die Akten des Staatsanwaltes! 
Nicht die Erlasse des Finanzamts, son-
dern unendlicher Wert, weil Geschriebe-
nes. 
Das Buch des Lebens bezeugt mir:  
Du hast Anteil am Volk Gottes.
Du bist so wertvoll, dass Du in meinem 
Buch stehst.
Deshalb: Das Gericht nach den Werken, 
entsprechend den Büchern, das betont: 
Dieses Gericht ist angemessen und 
macht gerecht. Ja, dass das geschrieben 
ist, ist gut für mich.
Das zeigt: So sehr will der lebendige Gott 
mir gerecht werden. Ich bin es ihm wert, 
dass über mich geschrieben wird. Ich bin 
es ihm wert, dass Er mich genau ansieht.
Noch einmal: Dies verbürgt auch mir, es 
geht gerecht zu! Gott bindet sich an sein 
Wort. Er will mir gerecht werden.
Im Gericht wird zum ersten Mal und end-
gültig das Buch meines Lebens geöffnet.
„Ein Buch des Gedenkens“ (Mal 3,14-16) 
ist das. Aber was für ein Gedenken? Ein 
Gedenken Gottes:

2. Gedenken, erinnern.
Erinnern heißt in der Bibel nicht: Das 
Museum abstauben. Erinnern heißt: Ver-
gegenwärtigen. Neu zur Gegenwart ma-
chen. Genau das tut das Wort Gottes. 

Gott vergegenwärtigt sich: mich!
Der lebendige Gott wendet sich unserem 
gelebten Leben noch einmal zu.
Indem er sich uns zuwendet, vor sein Ge-
richt ruft, nimmt er uns als Person ernst.
Unser Leben wird gewürdigt.
So werde ich zum ersten Mal ganz sicht-
bar, auch für mich.

Denn das Leben, das wir hier miteinan-
der leben, das ist in vielem geteilt und 
fragmentiert. Wir leben in Rollen. Und zu 

der Vater des Erbarmens und der Gott 
 allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer 
Bedrängnis, so dass auch wir andere in 
all ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen 
mit dem Trost, mit dem wir selbst von 
Gott getröstet werden. Denn wie wir 
überschüttet werden mit dem Leiden 
Christi, so werden wir durch Christus 
auch überschüttet mit Trost.“ (2Kor 1,3-5)

Wo das Leiden Christi ist, da ist 
das Kreuz, da ist das Gericht.
Wenn im Kreuz Trost ist, dann 
ist Trost, auch hier und jetzt.
Wenn im Kreuz Trost ist, dann 

ist auch im Gericht Trost, dann ist Trost.
Dann ist Gott ganz bei Trost – und dann 
kann ich getrost meinen Weg gehen. Und 
auch immer wieder trösten und getröstet 
werden.

IV Trost und Gericht
Hochinteressant, wie der Trost im aus-
führlichsten Gerichtstext der Bibel for-
muliert wird.
Wir gehen dazu in die Offenbarung.
„Und abwischen wird er jede Träne von 
ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei 
und keine Mühsal wird mehr sein; 
denn was zuerst war, ist vergangen.“ 
(Offb 21,4)
Das klingt ganz ähnlich wie Jesaja. So 
eng gewebt sind die Texte hier. Der Trost 
im Gericht muss nicht erklärt werden: 
„ER tröstet, wie eine Mutter tröstet.“
Die Offenbarung zeigt uns das nun kon-
kret: „Er wird abwischen jede Träne!“

Wie sieht der Weg dahin aus – zum 
Abwischen der Tränen?
Die Offenbarung spricht vom „Buch des 
Lebens“ und von „gedenken/erinnern“. 
Das sind die beiden entscheidenden  
Aspekte:

1. Buch des Lebens
Das Gericht nach den Werken, das ist 
das Gericht nach den Büchern!
Das Schreiben ist in der antiken Welt et-
was ganz besonderes: Schreiben war im-
mens teuer! Geschriebenes war immens 
wertvoll. Man hat nur die allerwichtigs-

Dann ist Gott ganz 
bei Trost – und dann 

kann ich getrost 
meinen Weg gehen
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Verhalten, ein bestimmtes Set von Ein-
stellungen zu Nähe und Distanz usw.

Und dann auch dies, und das geht tiefer:
Nie bin ich ganz ich. Weil nie ganz zum 
Zuge kommt, was ich ganz bin. So vieles 
auch bleibt liegen, kommt nicht zum 
 Leben und nicht zur Reife.
Das Gericht aber macht offenbar, wer wir 
sind. Was wir als ganzer Mensch sind.
Wunden werden noch einmal aufgedeckt,
Verletzungen, über die wir nie zu spre-
chen gewagt haben. Versäumnisse, die 
wir uns selbst nicht verzeihen, die uns 
andere nicht verziehen haben. 
Aber in der Eindeutigkeit, die Gott 
schafft, vergehen all unsere Selbstbeur-
teilungen und Selbstzweifel. All diese 
Schmerzen werden nicht mehr sein. 

Denn: Mit einer Bitte um Vergebung 
können selbst wir unser Leben freier ma-
chen. Wie viel mehr kann dann der Herr 
durch seine Vergebung tun?
Schon unser Erinnern ist fruchtbar. Ge-
sprächstherapie funktioniert, weil im Er-
zählen die Dinge besser werden. Aber 
Gottes Erinnern, das ist schöpferisch. Der 
Herr ist lebendig, lebenschaffend. Sein Er-
innern heißt: Neu zur Gegenwart machen.
Und genau das geschieht im Gericht. Ge-
nau das tut Gott. Und dann werden die 
Brüche in meinem Leben – seien sie Feh-
ler von mir, seien sie Krankheit und auf-
gezwungenes Leid – von Gott geheilt. 
Dann wird heil und ganz, was ich immer 
nur in Anfechtung und Gefahr erlebe. 
Dann wird es wahr. Dann „lebe nicht 
mehr ich, sondern Christus lebt in mir“ 
(Gal 2,20). Und dadurch lebe ich erst 
recht, da werde ich ganz ich.
Das ist das Ergebnis des Gerichtes Got-
tes. Er schafft Recht denen, die Unrecht 
leiden.
Er sieht uns durch Christus an. Keinen, 
der auf Christus setzt, wird er ohne Chri-
stus ins Auge fassen. Was wir in Christus 
sind, das sind wir vor Gott.

Du sollst nicht vergehen. Der Herr will, 
dass Du lebst.

Gericht bedeutet also: Ich werde ganz 
sichtbar. Auch für mich selbst. Und das 
zum ersten Mal!
Da ist die gleichzeitige Gegenwart von 
allem, was ich bin, und was ich je getan 
habe, alles.

3. Deshalb spricht die Bibel auch ganz 
selbstverständlich von einem Gericht 
nach den Werken: Jesus in Mt 25; Pau-
lus in 1Kor 3; Johannes in der Offenba-
rung. Und zugleich sagen sie: Der Glaube 
rettet. Das gehört zusammen. Glaube 
heißt nicht: Meine Person zählt nicht.  
Glaube heißt: Ich lasse Christus für mich 
gelten, der mich trägt, meine Schuld und 
die Schönheit meines Lebens.
Christus lebt für mich: Aber da stecke ich 
mit drin, in dem “für mich“: Als ganze 
Person. Und so macht das Gericht mich 
offenbar. Zum ersten Mal umfassend, 
zum ersten Mal ganz.

Rechtfertigung aus Glauben heißt:  
Ich lasse gelten, was Christus für mich 
getan hat – und werde gerettet.
Gericht nach den Werken heißt: ICH 
komme ans Licht, ich komme zur Spra-
che, ganz und gar. 

Die Werke: das ist meine Geschichte, 
mein Leben. In der hebräischen Bibel 
gibt es zwei Worte für Geschichte:
Ma‘ase Adonaj: Taten/Werke 
Gottes
Dor WaDor: von Generation 
zu Generation
Die Werke/Taten Gottes, das 
ist die Geschichte Gottes mit 
seiner Welt und seinen Men-
schen.
Meine Werke sind mein Leben, sind  
die Erzählung meines Lebens, meiner  
Geschichte. Was ein Mensch ist, das kann 
er nur erzählen.
Deshalb ist das kein Widerspruch. Des-
halb gehört das notwendig zusammen:
Die Taten Gottes, das ist die Rechtferti-
gung in Christus: Das rettet mich.
Und meine Geschichte: Das bin ich.

Wunden werden noch einmal 
aufgedeckt, Verletzungen, 
über die wir nie zu sprechen 
gewagt haben. Versäumnisse, 
die wir uns selbst nicht 
verzeihen, die uns andere 
nicht verziehen haben.

Chor der Studierenden 
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4. Was wird aus meinem gelebten 
 Leben in „Ewigkeit“?
Drei Hinweise:
1. Hinweis: Die Offenbarung macht den 
Trost ganz konkret: Er wird abwischen je-
de Träne! D. h.: Die Erfahrungen sind prä-
sent, erinnerbar, aber es tut nicht mehr 
weh. Denn Gott wischt die Tränen ab.
Das ist ganz wichtig: Es heißt eben nicht: 
Da wird nur noch Lachen sein. Aber es 
heißt: Er wird jede Träne abwischen. D. h.: 
mein gelebtes Leben wird präsent ganz 
sein, aber die Tränen werden abgewischt.
Und das sehen wir nun auch im Gericht 
nach den Werken:

2. Hinweis: Gericht nach den Werken:
Neues Leben, aber nicht jenseits der Wer-
ke, sondern als Person bleibe ich gewahrt. 
Gericht ist: Gott gedenkt, sogar schrift-
lich: Gedenken = Vergegenwärtigen: 
Gott würdigt mein Leben, würdigt meine 
Person: Ich werde ich.
Ja, sogar so: Hier werde ich zum allerer-
sten Mal ganz sein. Ganz-Sein umfasst, 
was ich war, sonst wäre ich nicht ganz.
Aber das Böse tut nicht mehr weh. Denn 
es ist versöhnt.
Wenn ich bedenke: Eine einfache Ent-
schuldigung, eine ernste Bitte um Verge-
bung kann schon jetzt und hier unser 
 Leben verändern. Ja, eine gefährdete 
 Beziehung wird tiefer, wenn sie die 

 Erfahrung von Übel und Verge-
bung mit aufnehmen kann.
Wie viel mehr können wir dann 
darauf vertrauen: Die Vergebung 
und Erneuerung meiner Person 
kann mein Leben fähig machen 

für die ewige Gemeinschaft mit dem le-
bendigen Gott und der ganzen Gemeinde.

3. Hinweis: Christus trägt die Wundmale, 
als er nach seiner Auferstehung den Jün-
gern begegnet. Er trägt die Narben der 
Wundmale in Ewigkeit. Sein Leben geht 
in die Ewigkeit ein. Aber es tut nicht 
mehr weh. 
Christus auf dem Thron ist das Lamm, 
das „geschlachtet“ ist. Es trägt den 
Schächtschnitt. Das Böse wird nicht  
„ge-nicht-et“, so als hätte es das nie  

gegeben, sondern es wird überwunden. 
Meine  Geschichte geht mit mir.
Der schroffe Dualismus: Die einen im 
Himmel, die anderen in der Hölle; hier 
das Böse völlig genichtet, dort ganz  
gegenwärtig – das ist hochproblematisch.
Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. 
Die Frage ist hoch berechtigt, die immer 
wieder von Menschen in echter Not ge-
stellt wird: „Wie kann man sich im Him-
mel freuen, wenn da drunten die Hölle 
brodelt.“
Das Böse wird eben beides nicht: 
nicht verewigt und auch nicht für nichtig 
erklärt. Es wird überwunden und geheilt 
und geht mit. 
Es ist in Narben, in verheilten Wunden, 
als Geschichte gegenwärtig. 
Es gibt Tränen, aber nur noch als vom 
 lebendigen Gott selbst abgewischte.
Das, was böse war, wird nicht „genich-
tet“, sondern im Gericht zur Sprache  
gebracht,  überwunden, geheilt. Und dass 
der Christus die Narben trägt, das ist teil 
seiner Geschichte und teil seiner Schön-
heit. Das ist er – für mich. Der Apostel 
Thomas erkennt ihn an seinen Narben.

Es gehört auch zu uns, dass wir be-
stimmte Dinge erlebt haben; dass wir 
bestimmte Dinge erlitten haben. Wir 
werden im Gericht erst als Person kon-
stituiert und geheilt und ganz.

Und so ist das dann auch möglich, was 
die Bibel am Ende sieht:
Der lebendige Gott wird alles in allem 
werden. Und wir gehören da mit hinein 
in diese Liebesgeschichte von Vater, Sohn 
und Geist. Wir haben daran unmittelbar 
Anteil. Das bedeutet aber nicht gegensei-
tige Auflösung. Das gegenseitige Anders-
sein von Personen wird nicht aufgehoben. 
Und: Nicht wir werden alles in allem 
sein, sondern ER wird alles in allem sein. 
Und wir werden mittendrin sein in dieser 
Liebesbeziehung, die der Ewige Gott lebt. 

Und dann – dann ist nicht mehr nur der 
ewige Gott ganz bei Trost, dann sind 
auch wir ganz bei Trost.

Jürgen Schwarz
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Und dass der Christus die 
Narben trägt, das ist teil 

seiner Geschichte und 
teil seiner Schönheit.  
Das ist er – für mich.
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Liebe Ingrid, liebe Kinder und Familien, 
liebe Schwestern und Brüder und Sie 
alle, die Sie den Heimgerufenen liebhat-
ten und mit ihm auf dem Wege waren!

Obwohl wir um die schwere Erkrankung 
von Eugen Reiser wussten, kam die 
Nachricht seines Todes für uns alle über-
raschend und hat uns überaus betroffen. 
Am 27. Januar wurde Eugen abgerufen.
In seinen vor geraumer Zeit hinterlasse-
nen Notizen zur Trauerfeier schreibt er: 
„Meine Zeit ist abgelaufen, aber ihr 
müsst nicht traurig sein, denn ich hatte 
ein wunderbares und sehr erfülltes  
Leben. Und jetzt bin ich in der ewigen 
Herrlichkeit Gottes.“
Ja, das ist das Ziel. Und doch haben wir 
jetzt Trauer, die wir nicht wegwischen 
können.

Erinnern wir uns an Eugen Reiser:
Geboren wurde er am 7. April 1943 in 
Horrheim. Seine Kindheit dort war nicht 
einfach. Der Vater kam aus dem Krieg 
nicht zurück. Die Mutter zog mit dem 
Buben nach Stuttgart, das seine Heimat 
geworden ist.
In der Jugendarbeit fand Eugen Reiser 
zum Glauben und er hat dann auch  aktiv 

in der Gemeinde mitgearbeitet. Als  
gelernter Elektriker kam er 1963 nach 
Unterweissach in die Missionsschule.                                                                                                                                  
                           
Nach Abschluss der Ausbildung wurde  
er zum Dienst als Dekanatsjugenddia-
kon nach Rotenburg/Fulda entsandt. 
Dort seid ihr euch begegnet, liebe  
Ingrid, und 1969 habt ihr geheiratet. 
Eure Kinder: Simone, Andrea und Ste-
phan wurden geboren, Schwiegerkinder 
und Enkelkinder kamen im Laufe der 
Jahre dazu. Ihr habt die Zuneigung eures 
Vaters und Großvaters liebevoll erlebt, 
das eure Familie reich machte.
Weiter ging der Weg nach Eberstadt. 
Eine herausfordernde Aufgabe als  
Betriebsseelsorger bei der Fa. Hoerner 
kam zum Dienst als CVJM-Sekretär, ver-
bunden mit der Leitung eines Freizeit-
heims. Gerne sind wir mit Konfirman-
den und Missionsschülern dort einge-
kehrt.
Das Evang. Jugendwerk Würt temberg 
hat Eugen Reiser 1977 zur Mitarbeit be-
rufen. Als Landesreferent für die Arbeit 
mit jungen Menschen und als Schriftlei-
ter von Arbeitshilfen für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, das ihm sehr lag, 
war er dort elf Jahre tätig.

a
bs

ch
ie

d
A

bs
ch

ie
d

9

Zum Heimgang von Eugen Reiser 
Direktor der Evangelischen Missionsschule von 1999-2008

Ein  Ma~n  mit  Herz  u~d  Kån†‰

Am 27. Januar 2017 ist unser ehema-
liger Direktor Eugen Reiser im Alter 
von 73 Jahren vom Herrn über Leben 
und Tod heimgerufen worden. Am  
1. Februar waren wir in der Kirche in 
Unterweissach und in der Missions-
schule beieinander, um zusammen 
mit seiner Familie von ihm Abschied 
zu nehmen und dankbar an das zu 
erinnern, was Gott ihm und durch 
ihn seiner Familie, der Missionsschu-
le, der Bahnauer Bruderschaft und 
vielen anderen geschenkt hat. Beim 
Kaffee wurde dann noch einmal 
sichtbar, was Eugen Reiser als Person 

und was die Stationen seines Dien-
stes und seines Engagements ausge-
macht haben. Dieses für uns ein-
drückliche Bild entstand durch die 
Beiträge von vielen Wegbegleitern 
von Eugen Reiser.
Im Folgenden Auszüge aus der Trau-
eransprache von Pfr. i. R. Manfred 
Bittighofer, dem ehemaligen Vorsit-
zenden der Bahnauer Bruderschaft, 
und aus dem Nachruf von Pfr. Tho-
mas Maier, dem gegenwärtigen Direk-
tor der Missionsschule und langjähri-
gen Dozentenkollegen von Eugen 
Reiser.

Mit seinem  
besonderen Charisma 
hat er viele Menschen 
mit dem Evangelium 
erreicht. Darauf 
wurde man oft im  
Lande angesprochen.
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Aufgrund seiner evangelistischen Bega-
bung wurde Eugen Reiser 1988 die Lei-
tung der Kirche Unterwegs der Bahnauer 
Bruderschaft übertragen. Hier konnte er 
landauf landab den Verkündigungsdienst 
wahrnehmen. Mit seinem besonderen 
Charisma hat er viele Menschen mit dem 
Evangelium erreicht. Darauf wurde man 
oft im Lande angesprochen.
Lange Jahre war Eugen Reiser Mitglied 
des Vorstandes der Bahnauer Bruder-
schaft. 1999 wurde er Direktor der Missi-
onsschule. Bis zu seinem Ruhestand 
2008 hat er diesen verantwortungsvollen 
Dienst wahrgenommen.

Hören wir jetzt auf den Konfirmations-
denkspruch, der zugleich auch das Wort 
bei eurer Trauung war, liebe Ingrid: 
Befiehl dem Herrn deine Wege und 
hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen. 
(Psalm 37,5)

Ihr Lieben,
mit diesen Worten bekennt sich der Be-
ter zu seinem Gott und lädt uns alle zu 
diesem Vertrauen ein. Freilich: der Beter, 
der hier so zuversichtlich spricht, der 
kennt auch die Klage: Wie Gottes Wege 
und seine Gerechtigkeit oft so verborgen 
und rätselhaft sind. Er nimmt Zweifel 
und Anfechtungen ernst. Doch er ermu-
tigt trotz allem zu neuem Vertrauen auf 
Gott.                                                   
Wir kennen das ja auch: Es gibt Weg-
strecken, die schwer sind. Wir können 

auch in dunkle Täler geführt 
werden, die keine lieblichen 
Auen sind, sondern die bedrük-
ken und die Angst machen. Es 
werden Tage kommen, „die euch 
nicht gefallen“, so nüchtern be-
schreibt die Heilige Schrift unser 

Dasein. Und, liebe Ingrid, so ging es uns 
ja, als wir von der Intensivstation weg-
fuhren und fragten: „Was sollen wir jetzt 
beten?“ Da blieb nur das Eine, Jesus 
lehrt es uns: „Dein Wille geschehe“ – 
„Herr, nimm uns dabei mit.“ Ja, noch ste-
hen wir im Unvollkommenen – wo we-
der alles durchsichtig ist noch erklärbar. 
Uns bleiben offene Fragen. Aber aus dem 

Wort unseres Gottes kommt uns Zuver-
sicht entgegen, die trägt. Und weil das so 
ist, gibt uns der Beter des Psalms diesen 
guten und hilfreichen Rat: „Befiehl dem 
Herrn deine Wege.“
Ja, so bleiben wir auf unseren Wegen be-
wahrt und wissen: Gottes Hand ist über 
uns, Gottes Hand ist über mir! Kein Tag 
ist ohne sein Begleiten. 

Und dann geht es weiter:  
„und hoffe auf ihn.“
Ohne Hoffnung fangen wir an zu ver-
kümmern. Eine tiefe Wahrheit steckt in 
dem Satz eines schwäbischen Dichters: 
„Was wäre das Leben ohne Hoffnung? 
Ein Funke, der aus der Kohle springt, 
und verlöscht.“ Nichts.
Hoffe auf Gott!, so ermutigt der Beter in 
diesem Psalm.
Also: in der Gemeinschaft mit Gott blei-
ben. Das ist die Glut für die Hoffnung – 
mit der, in der das Leben dann nicht zer-
stiebt, wie ein Funke aus der Kohle im 
Nichts. Im Gegenteil! Auf Gott hoffen – 
das ist: Mein Leben ist mit ihm zusam-
mengeschlossen, es ist unlösbar mit ihm 
verbunden.                                                                               
Am Ostermorgen wurde der Tod durch 
Jesus Christus entmachtet. Der Tod konn-
te ihn nicht im Grab behalten. Keine 
Macht verhindert Gottes Wirken! Ein un-
glaubliches Geschehen, die Auferwek-
kung Jesu – aber ein ebenso gewisses: 
Der Tod hat uns verloren – Jesus Chri-
stus hat gesiegt!
Unsere Hoffnung gründet sich in der 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten, 
diesem machtvollen Eingreifen Gottes, 
das alles verändert. Erlöst zum Leben 
sind wir!                                                                               
Deshalb können wir der gewiss wahren 
Liedstrophe: „Mitten wir im Leben sind 
vom Tod umfangen“, die andere, die ei-
gentliche Wirklichkeit, die uns umgibt, 
hinzufügen: „Mitten wir im Tode sind 
vom Leben umfangen!“                                                                              
Darum: hoffe auf ihn! 
                                                                                                                                                      
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird´s wohl machen.“
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Uns bleiben offene 
Fragen. Aber aus dem 
Wort unseres Gottes 

kommt uns Zuversicht 
entgegen, die trägt.



Manchmal haben wir den Eindruck, dass 
es nicht so ist: gut und richtig, „wohl“ ge-
macht – was Gott tut. Aber bedenken 
wir: dieses Wort steht im Zusammen-
hang der Klage über schwere Wege, die 
der Beter gehen musste. Und trotzdem 
redet er so – von Gott.
„Wohl machen“, das heißt dann: Gott 
gibt mir auf dem Weg meines Lebens 
Kraft, bestehen zu können. Er lässt mich 
auch in Sorgen nicht im Stich.
Darüber haben wir auch miteinander ge-
sprochen, Eugen und ich.

Man kann diesen Teil des Verses auch so 
übertragen: „er wird‘s fügen.“ Wie bei ei-
nem Bauwerk ein Stein nach dem ande-
ren eingefügt wird und es zuletzt ein gu-
tes, brauchbares Ganzes wird – so, sagt 
der Beter, wird es Gott mit mir, mit uns 

Auszüge aus dem Nachruf von  
Direktor Thomas Maier am 1.2.2017

Liebe Ingrid,  
liebe Kinder und Enkelkinder,
liebe Schwestern und Brüder!

Eugen war ein Mann mit Herz und zu-
gleich kantig und direkt – beides machte 
ihn aus.

Er war ein Mann mit Herz  
für seine Familie
Wenn wir im Dozententeam bei euch in 
Backnang saßen und du, Ingrid, Kuchen 
gemacht hast, Kaffee und Tee, da haben 
wir etwas von dem gespürt, was euch als 
Familie ausgemacht hat. Dir, Ingrid, an 
dieser Stelle Danke für alles, was wir an 
Freundlichkeit erfahren haben!
Dir und euch gilt heute unsere Anteil-
nahme. Ihr müsst jetzt ohne Eugen leben 
– aber wenn ihr ihn so in eurem Herzen 
bewahrt, dann bleibt er euch ein großer 
Schatz, und Christus, der gute Hirte,  
begleitet euch. 

fügen: zum Guten, zum Leben! 
So nehmen wir Abschied von Eugen  
Reiser.
Was wir hier sehen und tun, das ist nicht 
das Letzte. Das Letzte ist die Geborgen-
heit, in die uns Gottes Liebe hinein-
nimmt. Da ist dann alles gefügt zum Le-
ben. Und die, die ihm gehören, unserem 
Erlöser Jesus Christus, die werden, wie 
es am Schluss des 17. Psalms heißt: „er-
wachen an seinem Bilde“ – so wie man 
ins Morgenlicht der aufgehenden, strah-
lenden Sonne gestellt wird und die 
Nacht nicht mehr ist!

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe 
auf ihn, er wird‘s wohl machen. ER! 
Amen.

Manfred Bittighofer 

Eugen war ein Mann mit Herz für das 
Evangelium von Jesus Christus
Er hat mit großer Freude das Evangeli-
um mit anderen geteilt. Die große Gnade 
Gottes, das war im Grunde ge-
nommen immer sein Thema, bei 
Bibelwochen und bei seinen Ver-
kündigungsdiensten. Ich selber 
habe ihn so Mitte der 1990er Jah-
re kennengelernt.  
Damals war er in Hülben auf der 
Schwäbischen Alb. Mitarbeiter von dort 
haben mir erzählt: „Der Eugen Reiser 
verlangt von uns, dass wir nicht nur in 
der Kirche bleiben, sondern an ,die Hek-
ken und Zäune‘ gehen.“ Und das war’s, 
was ihn ausgemacht hat, immer und im-
mer wieder. In einem Interview hat er 
rückblickend von sich gesagt: „Ich bin 
ein Prediger des Evangeliums.“ 
Bei uns in der Missionsschule, in seinen 
Unterrichtsfächern, vor allem im Fach 
„Missionarische Verkündigung“, da war 
ihm immer wichtig, es unseren Studie-
renden lieb zu machen, an „die Hecken 
und Zäune“ zu gehen und nicht bloß  
innerhalb der Grenzen der Kirche zu 
bleiben. Einmal hat er geschrieben –  
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„Der Eugen Reiser 
verlangt von uns, dass 
wir nicht nur in der 
Kirche bleiben, sondern 
an ,die Hecken und 
Zäune‘ gehen.“
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in seinem letzten Buch: „Wenn ich evan-
gelisiere, also Menschen zum Glauben 
an den lebendigen Gott einladen möchte, 
dann muss ich sie unter das Kreuz füh-
ren. Dann können wir gemeinsam, der 
Schächer, der Eugen und alle Sünder ru-
fen: ,Herr erbarme dich!‘ Das ist mein 
Glaube: ,Jesus nimmt die Sünder an!‘ “ 
Das hat er auch immer wieder in An-
dachten bei uns an der Missionsschule 
anklingen lassen, wenn er gesagt hat: 
„Freut euch, dass eure Namen im Him-
mel geschrieben sind!“ – darin war er 
hartnäckig.

Eugen war ein Mann mit Herz  
für die Missionsschule
Er hat sich über 25 Jahre lang in der Lei-
tung von Bruderschaft und Schule enga-
giert und Verantwortung übernommen: 
Von 1982-1999 im Vorstand und von  
Oktober 1999 bis zu seinem Ruhestand 
im April 2008 als Direktor unserer Schule. 
Als er angefangen hatte, waren es 26 Stu-
dierende, als er in Ruhestand ging, waren 
es 40. Das hat ihn unglaublich gefreut, 
dass wir als Missionsschule den Weg ge-
funden haben hinein in die Zukunft, dass 

immer wieder junge Menschen aus-
gebildet werden für den Dienst der 
Verkündigung des Evangeliums und 
– was ihm immer wichtiger gewor-
den ist – für die Seelsorge. Ich sage 
es jetzt von uns als Dozentinnen 
und Dozenten her: Er hat uns selber 
immer wahrgenommen, hat uns 
darin unterstützt, miteinander Din-

ge nach vorne zu treiben. Aber nicht nur 
das Dozententeam, alle Mitarbeitenden in 
der Missionsschule lagen ihm am Herzen.

Unsere Studierenden – das war immer 
bei ihm zu spüren – hat er innerlich be-
gleitet, gerade auch in ihren Dienst hin-
ein. Dabei hat er wiederholt gesagt: „Das 
Reden habt ihr hier an der Schule ge-
lernt, aber jetzt müsst ihr Zuhören ler-
nen. Das ist das Erste und das Wichtig-
ste. Lernt den Menschen zuzuhören.“

Wir haben in der Dozentenrunde manch-
mal hart miteinander gerungen: „Was 

hilft heute einem Studierenden wirk-
lich?“ Es hat uns miteinander manchmal 
wirklich alles abverlangt – auch Enttäu-
schungen – aber wir haben es immer 
wieder erfahren, wie auf diese Weise die 
besten Entscheidungen für unsere Stu-
dierenden gefallen sind. Am Ende seiner 
Zeit an der Missionsschule war es für 
 Eugen wirklich schmerzlich, dass seine 
Bereitschaft, auch über sein 65. Lebens-
jahr hinaus an der Missionsschule als 
 Direktor weiterzuarbeiten, nicht aufge-
nommen worden ist. Aber an seinem 70. 
Geburtstag hat er ganz versöhnlich zu 
mir gesagt: „Thomas, es war gut, dass ich 
mit 65 aufgehört habe.“ 
Wir sind im Rückblick sehr dankbar für 
das, was Eugen in der Missionsschule und 
in der Bruderschaft vorwärts bewegt hat, 
mit uns und anderen zusammen – eben 
mit Herz und Kante zugleich. Ich ergänze: 

Eugen hatte immer ein Herz  
für die Bahnauer Bruderschaft
Wer Gebetsfrühstücke miterlebt hat, der 
hat gesehen, wie er Schwestern und Brü-
der im Dienst begleitet hat, wie er von 
ihren Anliegen berichtet hat, von dem, 
was bei Regionalkonferenzen besprochen 
worden ist, wie er unsere Absolventinnen 
und Absolventen begleitet hat, wie er 
 ihnen geraten hat, sei’s zu Fortbildungen 
oder bei anderen Fragen, wie er geschrie-
ben und telefoniert hat.

Eugen war auch ein Mann mit Herz 
für das Reich Gottes in ganz 
Deutschland
Er war viel unterwegs, war gerne bei 
 Sitzungen, hat viel mitgeprägt und viel 
eingebracht in Kirchen und Werken im 
Raum des Gnadauer Verbandes, der 
Konferenz Missionarischer Ausbildungs-
stätten, der Arbeitsgemeinschaft Missio-
narische Dienste usw.
Wir sind von Herzen dankbar für alles, 
was Eugen und wir durch Gottes Gnade 
so an Segen erfahren haben. Und jetzt 
befehlen wir ihn und euch und uns alle 
der Treue des guten Hirten an.

Thomas Maier

… wie er Schwestern und 
Brüder im Dienst beglei-
tet hat, wie er von ihren 

Anliegen berichtet hat, … 
wie er unsere Absolven-
tinnen und Absolventen 

begleitet hat, wie er 
ihnen geraten hat, …
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Nach dem Gottesdienst stand Helmut an 
der Tür und gab jedem Besucher die 
Hand. „Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Sonntag.“, „Gesegnete Woche!“, so gab er 
jedem noch einen lieben Abschiedsgruß 
mit auf den Weg. Jetzt kam Frau K., eine 
langjährige Mitarbeiterin. Sie blieb ste-
hen, schaute Helmut hilfesuchend in die 
Augen und sagte: „Herr Diakon, haben 
Sie mal kurz Zeit?“ Helmut wusste: Jetzt 
wird’s wichtig. Gemeinsam mit Frau K. 
suchte er ein ruhiges Plätzchen. Sie rede-
ten lange miteinander, bis Frau K. sich 
ermutigt und dankbar verabschiedete. 

Begegnungen wie diese ereignen sich im 
Dienst einer Diakonin, einer Jugendrefe-
rentin oder eines Pfarrers immer wieder. 
Es ist gut, wenn Menschen sich hoffnungs- 
und erwartungsvoll an jemanden wenden 
können, von dem sie denken, dass er hel-
fen kann. Dazu braucht es nicht immer 
Hauptamtliche. Auch Christen ohne theo-
logische und ohne spezielle seelsorgerliche 
Ausbildung können sich gegenseitig zu 
Seelsorgern werden. Unzählige Gespräche 
begannen spontan bei einer Tasse Kaffee 
oder auf der Straße und waren für die 
miteinander Sprechenden wichtig und 
manche hatten gar eine große Wirkung.

Was aber ist notwendig, damit ein sol-
ches Seelsorgegespräch trotz der Einma-
ligkeit und Spontaneität hilfreich geführt 
werden kann? 

Eine Haltung des Seelsorgers, die 
dem Gesprächssuchenden eindeutig 
vermittelt: Ich bin jetzt ganz an dir 

und deinem Problem interessiert. 
Dies findet in drei besonderen Haltun-
gen konkrete Gestalt:

Ich höre interessiert zu und stelle  
Fragen.
Je dringlicher und akuter das Problem ist, 
umso stärker verspürt der Ge sprächs-
suchende den Bedarf zu reden. Zu Beginn 
sprudeln seine Worte oft unsortiert aus 
ihm heraus, aber mit der Zeit findet er für 
seine Eindrücke und Emotionen passende 
Begriffe, Bilder und Vergleiche, die ihm 
selbst helfen, sein Problem besser zu ver-
stehen. Wenn der Seelsorger diesen Pro-
zess aufmerksam mitverfolgt, mit kurzen 
Sätzen wiedergibt, was er verstanden hat 
und sein Gegenüber, etwa durch Nicken, 
zum Weiterreden ermutigt, bekommt der 
Gesprächssuchende einen Zugang zu 
dem, was ihm bisher so schwer zu schaf-
fen machte. Was bisher nur „gefühlt“, 
undifferenziert und wenig greifbar war, 
nimmt durch das Reden Gestalt an. Das 
Problem be  kommt „Be-Griffe“. Damit fin-
det ein Wechsel statt: Nicht mehr das Pro-
blem beherrscht den Menschen, sondern 
der Mensch wird befähigt, sein Problem 
„anzu-packen“. Er wird wieder etwas 
mehr Herr darüber. Damit ist ein 
erster wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu einer Lösung zurückgelegt. 
Der Seelsorger sollte in dieser Phase 
des Gesprächs möglichst keine eige-
nen Beiträge einbringen, denn damit 
würde er nur die Gedankengänge 
des Ratsuchenden unterbrechen und selbst 
nicht verstehen können, wie der Ratsu-
chende sich sieht. Als Seelsorger stehe ich 

Auch Christen ohne 
theologische und ohne 
spezielle seelsorger-
liche Ausbildung können 
sich gegenseitig zu 
Seelsorgern werden

Vom aufmerksamen Zuhören im seelsorgerlichen Gespräch

”Haben  Sie  mal  kurz  Zeit?"

Manchmal ergeben sich zwischen Tür 
und Angel Gespräche. Zwar oft kurze, 
aber nicht selten durchaus wichtige. 
Unser Praxis- und Seelsorgedozent 
Hans Ulrich Dobler, der seit Juni 

2015 an der Missionsschule ist, zeigt 
im Folgenden, was hilfreich und 
wichtig ist für solche kurzen, aber 
auch für andere Gespräche.
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in der Gefahr, frühzeitig so zu tun, als hät-
te ich das Problem schon längst verstan-
den. Wenn mir jedoch bewusst ist, wie 
komplex die meisten Probleme sind und 
wie trügerisch es ist, die eigene Erfahrung 
mit der Erfahrung des anderen gleichzuset-
zen, dann akzeptiere ich meine eigene 
Unwissenheit, bleibe mit vorschnellen Rat-
schlägen zurückhaltend und stelle stattdes-
sen weiter Fragen, die mir helfen, das Pro-
blem umfassender und tiefer zu verstehen.

Ich schaue meinem Gesprächs partner 
stets in die Augen.
Einem Menschen über einen langen Zeit-
raum in die Augen zu schauen, hört sich 
im ersten Augenblick irritierend an. Wer 
will schon ständig angestarrt werden? 
Und doch ist der bewusste Augenkontakt 
ein Schlüssel für ein gutes Gespräch. 
Dies lässt sich schnell am Gegenteil deut-
lich machen: Ich stelle meinem Gegen-
über eine Frage und schaue anschließend 

nur kurz auf meine Uhr oder auf 
mein Handy. Nimmt mein Gegen-
über dies wahr, so wird er mög-
lichst rasch das Gespräch beenden. 
Warum? Weil meine Augen das 
klare Signal gesetzt haben, dass 

ich nicht mehr an ihm und dem 
Gespräch mit ihm interessiert bin. Unsere 
Augen sprechen für sich. Sind wir mit 
unserem Blick ganz beim Gesprächspart-
ner, so wird er uns auf jede Frage gerne 
antworten. Sind wir nur für einen Augen-
blick woanders, so bricht der Gesprächs-
faden ab und es wird schwierig, das 
Gespräch weiter fortzusetzen. Blicke ich 
also wirklich die ganze Zeit in die Augen 
meines Gesprächspartners? Ja, zumin-
dest, wenn ich Fragen stelle und auf eine 
Antwort warte. Mein Gegenüber wird sei-
ne Augen schweifen lassen – er wird nie 

länger als einen Augenblick meinen 
Blickkontakt erwidern, aber er wird 
immer wieder zu diesem Kontakt zurück-
kehren und sich vergewissern, dass ich 
noch ganz bei ihm bin. Da ich nicht weiß, 
wann seine Augen den Kontakt zu den 
meinen suchen, stehe ich in der Pflicht, 
immer schon da zu sein. Es ist auf-
schlussreich, den Augen des anderen zu 
folgen: Sie schweifen umher, um dann 
doch in entscheidenden Momenten 
zurückzukommen, sich zu vergewissern 
und wieder auf Wanderschaft zu gehen. 
Mein Blick als Seelsorger soll dabei nicht 
unangenehm starr, kalt, aufdringlich oder 
fixierend sein. Vielmehr achte ich auf 
eine gesunde Distanz, bleibe präsent und 
höre freundlich und wohlwollend zu. 
Der Blickkontakt hat eine zweite wichti-
ge Bedeutung: Unsere Augen können 
kleinste Stimmungs- und Gefühlsregun-
gen im Gesicht unseres Gegenübers 
wahrnehmen und die verbale Kommuni-
kation mit wichtigen nonverbalen Ein-
drücken ergänzen. Auf diese Weise kom-
men wir dem, was uns der andere sagen 
will, viel näher.   

Ich passe mich in meiner Geschwin-
digkeit ganz an die meines Gegen -
übers an.
Menschen leben in unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten. Das gilt nicht nur für 
das Arbeiten oder Denken, sondern auch 
für das Reden und Antworten auf Fragen. 
Das ist besonders dann der Fall, wenn die 
Antworten mit schwerwiegenden Ent-
scheidungen verbunden sind. Viele Men-
schen besitzen eine dynamische, aktive 
Art. Sie packen zügig an, sind schnell mit 
Entscheidungen und oft ungeduldig, wenn 
Dinge länger brauchen, als sie es wün-
schen und erwarten. Andere bleiben in 
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ihrem Leben eher passiv. Sie lassen  
Entscheidungen lieber andere treffen, 
warten lange, bis sie sich zu einer Ant-
wort durchringen und halten im Leben 
vieles mit einer Engelsgeduld aus. Stellt 
im Gespräch ein eher aktiver Mensch 
einem eher passiven eine Frage, dann 
muss er so lange warten, bis der Passivere 
wirklich von sich aus den Mund öffnet 
und redet. Gibt er ihm nicht genügend 
Zeit, zieht dieser sich zurück und bleibt 
schweigsam. Meist übernehmen dann die 
Aktiveren umso mehr die Kontrolle und 
bald reden nur noch sie – aus dem Dialog 
wird ein Monolog. Der Passive schweigt 
und ist vielleicht sogar froh, dass er 
dadurch eine in seinen Augen möglicher-
weise falsche Antwort vermieden hat. Vie-
le Gespräche leiden daran, dass der eine 
nur noch redet und der andere nur noch 
schweigt. Die beste Hilfe besteht darin, 
wenn der Aktive lernt zu schweigen und 
nur zuzuhören. Jeder Aktive weiß, wie 
schwer das ist; – manchmal hilft aber 
gerade das, was uns etwas abverlangt. 
Sich auf die Geschwindigkeit eines Lang-
sameren einzulassen, ist die hohe Kunst 
der Gesprächsführung. Sobald der Lang-
samere spürt, dass auf ihn gewartet wird, 
legt er häufig sein Schweigen ab, beginnt 
bereitwillig zu reden und es kommt zu 
einem offenen Dialog. 

Komplexe Probleme lassen sich nicht 
in einem einzigen Gespräch lösen  
Das entlastet Seelsorger und Seelsorge-
rinnen: Es reicht völlig aus, wenn der 
Ratsuchende mit einer einzigen hilfrei-
chen und ermutigenden Idee aus dem 
Gespräch geht, es muss nicht gleich zu 
einer umfassenden Lösung kommen. Mit 
dieser einen Idee hat sich in dem Ratsu-
chenden vieles verändert: Wenn er vor-

her seinem Problem hilflos gegenüber-
stand, er nur Erfahrungen gemacht hat, 
die alle bisherigen Lösungsversuche als 
gescheitert erwiesen haben, so gibt ihm 
die eine neue, wirklich umsetzbare Idee 
Kraft, Mut und Hoffnung für einen neu-
en Weg. Meistens sieht man es einem 
Ratsuchenden direkt an: Er richtet sich 
auf, hebt den Kopf, seine Stimme wird 
wieder klar und seine Körperhaltung 
zeigt, dass er wieder Energie hat und am 
liebsten gleich mit der Umsetzung seiner 
neu gewonnenen Idee beginnen will. 
Und selbst wenn sich herausstellen sollte, 
dass die neue Idee ebenfalls scheitert, so 
findet der Ratsuchende trotzdem von sich 
aus neue Lösungswege oder kann die 
erdachte Lösung selbständig so 
modifizieren, dass sie zum (Teil-)
Erfolg führt. Er hat vom Pro-
blem-Modus in den Lösungs-
Modus gefunden. Und dieser 
entbindet in ihm eine ganz neue 
Kreativität und verleiht ihm 
Kraft, weiter nach Alternativen und 
erfolgreichen Lösungen zu suchen.

Wie kann ich ein Gespräch aber so 
führen, dass an dessen Ende ein Ratsu-
chender fröhlich mit einer hilfreichen 
Idee nach Hause geht?
  Der Ratsuchende darf mir sein Pro-

blem ausführlich schildern, und ich 
ermutige ihn darin. Wir bleiben aber 
nicht zu lange und ausschließlich bei der 
Analyse stehen oder suchen Schuldige, 
sondern nach einer gebührenden Wert-
schätzung des Problems schauen wir 
nach vorne. Wie? Indem wir z. B. Fragen 
stellen, die bewusstmachen, in welchen 
Situationen das Problem seltener und 
schwächer aufgetreten ist – oder zeitwei-
se vielleicht sogar ganz verschwunden 
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war. Und dann suchen wir nach den 
Ursachen, die eben diese Abschwächung 
oder gar das Verschwinden des Problems 
bewirkt haben. Oder wir lassen andere 
Menschen fiktiv zu Wort kommen: „Was 
hätte dir früher dein Opa in so einer 
Situation geraten?“ „Wenn du deiner 
besten Freundin davon erzählen würdest, 
was würde sie dir empfehlen?“ … Damit 
erweitern wir kreativ die Suche nach 
Möglichkeiten einer Lösung. Hilfreich 
kann es auch sein, anhand von Skalie-
rungsfragen den kleinstmöglichen Schritt 
für eine Lösung herauszufinden: „Ange-
nommen du würdest die Schwere deines 

Problems auf einer Skala 
von 0 bis 10 einordnen, wel-
che Zahl würdest du ihm 
geben?“ und daran anschlie-

ßend „Was müsste geschehen, damit du 
deinem Problem die nächstniedrigere 
Zahl geben würdest“. An diesem näch-
sten kleinen Schritt lässt sich viel leichter 
konkret arbeiten, als mit einer Lösung, 
die sehr komplex ist.
  Findet der Ratsuchende für sich eine 

Lösung, die ihm passend erscheint, dann 
ist es ratsam, gemeinsam mit ihm die 
nächsten konkreten Schritte zu entwik-
keln und festzulegen. Manche Idee sieht 
auf den ersten Blick zwar wie eine wirk-
lich gute Lösung aus, aber es gibt Hinder-
nisse, die dazu führen, dass eine Umset-
zung vom Ratsuchenden hinausgescho-
ben wird. Dann braucht es einen weite-
ren Gesprächsgang, um alle Hindernisse 
soweit abzubauen, dass einer wirklichen 
Umsetzung nichts mehr im Wege steht. 
Am Ende hilft nicht die Idee, sondern nur 
die wirklich umgesetzte Lösung.
  Und schließlich: Wie beende ich ein 

Ge spräch in guter Weise? Indem ich mich 
mit der Hoffnung des Ratsuchenden ver-
bünde! Er kam zu mir in der Erwartung 
und mit der Hoffnung, wirkliche Hilfe zu 
bekommen. Nun geht er wieder und ich 
darf ihm abschließend das Vertrauen 
schenken, dass ich die Lösung auch gut 

finde und ihm die Umsetzung zutraue. 
Manchmal findet man dazu die richtigen 
Worte, manchmal reicht ein fester Hände-
druck und in anderen Fällen kann ein 
ermutigendes Segenswort passend sein. 
Denn das Ziel ist, dass ihn seine neu 
gewonnene und durch mich bestätigte 
Hoffnung mit nach Hause begleitet.

Im Seelsorgeunterricht an der Evang. 
Missionsschule in Unterweissach üben 
wir bereits im ersten Jahr die hier darge-
legten Schritte für eine hilfreiche und 
lösungsorientierte Gesprächsführung. Es 
liegt uns am Herzen, dass unsere Studie-
renden im Laufe ihrer Ausbildung aus-
reichend viele Möglichkeiten zum Üben 
haben und selbst entdecken, was für ein 
großer Segen in solchen Gesprächen ver-
borgen liegt. Wir halten nach Möglichkei-
ten Ausschau, wie z. B. das Christival im 
vergangenen Jahr in Karlsruhe, bei 
denen unsere Studierenden Ratsuchen-
den begegnen und konkret anwenden 
lernen, was sie im Unterricht gelernt 
haben. Und selbst bei solchen Übungsge-
sprächen verabschieden sich am Ende 
nicht selten zwei Menschen herzlich, 
fröhlich und glücklich, obgleich sie sich 
vor wenigen Minuten noch gar nicht 
gekannt haben. Der eine, weil er mit ein-
fachen Methoden helfen konnte, und der 
andere, weil sein Problem, das ihn zu 
Beginn noch belastete, nun durch die 
Hoffnung auf eine gute Lösung leichter 
geworden ist.

Hans Ulrich Dobler
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Ich verbünde mich  
mit der Hoffnung  
des Ratsuchenden

Literaturempfehlungen 
 Rolf Theobold, Kurzzeitseel sorge 
 Lilo Schmitz, Lösungs orientierte 

Gesprächsführung (ein Übungsbuch)  
 Carmen Kindl-Beilfuß, 

Fragen können wie Küsse schmecken 
 Günter G. Bamberger,

Lösungsorientierte Beratung
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Info-Tage
4.-6.5.’17  |  2.-4.11.’17 
jeweils Donnerstag 7:45 bis Samstag 13:30

Die Evangelische Missionsschule Unter weissach 
bietet eine fundierte, kirchlich und staatlich  
anerkannte Ausbildung für solche und ähn liche 
hauptamtliche Dienste.

Aus dem Programm
 Teilnahme am Unterricht
 Konzeption der Ausbildung
 Das gemeinsame Leben und Studierende 

 kennen lernen
 Ehrenamtlich bleiben – hauptamtlich werden?
 Gespräche mit Dozenten/innen

Gerne können Sie auch einen anderen Termin mit 
uns vereinbaren: Renate Wachter, 07191 /3534-0

anmeldung: buero@missionsschule.de

ausführliche Infos: 
www.missionsschule.de

Haben Sie Interesse an einer Ausbildung zum 
hauptamtlichen Dienst als:

 Gemeindepädagoge/in
 Jugendreferent/in
 Gemeindediakon/in
 Gemeinschaftsprediger/in
 Religionslehrer/in

Sonntag 18. Juni 2017 19:30	Uhr

»kultur im zelt«
Missionsschule Unterweissach

Im	Wiesental	1		|		Weissach	im	Tal
Ticket-Hotline: 0	71	91	.	35	34-0
Eintritt: 12	Euro;	unter	16	J.	frei

Mit	Hand	Made	gewann	Carlos		
Martínez	im	Jahr	2004	den	Publi-
kumspreis	des	internationalen		
Theaterfestivals	Almada	bei	Lissa-
bon.	
Das	Programm	enthält	die	beliebtes-
ten	Klassiker	aus	dem	langjährigen		
Repertoire	des	Mimen,	wie	z.	B.	
„Der	erste	Flug“,	„Die	Bushaltestelle“	
oder	„Der	Barbier“.

Ein	leichtfüßiges	Programm,	das	die	
Lachmuskeln	strapaziert.
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JAH RESKONFERENZ 2017 
17. - 20. Juni 2017.

„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in euch.“

Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein 
Professor für Neues Testament an der Evangelisch-theol. 
Fakultät der Universität Tübingen. Bekannt durch seine 
Vortragstätigkeit und seine zahlreichen Veröffentlichun-
gen sowie Gemeindelieder. Landeslehrpreis Baden-
Württemberg. Sexauer Gemeindepreis für Theologie. 
Synodaler der Ev. Landeskirche in Württemberg und Mit-
glied der Kammer für Theologie der Evangelischen Kir-
che in Deutschland.

Tellerrand hinauszuschauen. A. o. Prof. 
Alan Hirsch aus Australien wird uns von 
seinen Erfahrungen und Forschungen 
her neu den Blick öffnen für eine Ge-
meinde mit göttlicher Mission.
Fragen und denken Sie mit uns zusam-
men darüber nach – an unserem Jahres-
fest und/oder bei unserer Theologischen 
Konferenz.

Gott und einander begegnen, die Ordina-
tion von Schwestern und Brüder miterle-
ben, miteinander feiern und nachdenken 
... lassen Sie sich durch das vielfältige 
Programm anregen. 
Wir freuen uns auf Sie!

Zappelbude – „Luther“
Er ist wieder hier
Endlich, nach 500 Jahren, wissen wir,  
wie er wirklich war und was ihn be-
wogen hat, den Kampf gegen Kaiser, 
Papst und Kirche zu führen. Die alte 
Zeit erwacht und Luther hat uns viel 
zu sagen, weil er ja an Fäden von 
oben geführt wird, wie damals …

Erneuert und verändert werden – danach 
sehnen sich Einzelne, Gruppen und Ge-
meinden. Die Jahreslosung legt auf den 
ersten Blick nahe, dass das allein Gott 
mache und wir als Menschen daran nicht 
beteiligt seien. Ist das wirklich so?  
Prof. Dr. Hans-Jachim Eckstein wird uns 
die Jahreslosung in seiner Predigt am 
Jahresfest erschließen.
Im Reformationsjahr wird Prof. Dr. Thor-
sten Dietz mit uns von Martin Luther her 
fragen, wie Erneuerung geschieht und 
wie wir heute von Sünde und Erlösung 
verständlich reden können.
Auf der Suche nach guten Wegen im 21. 
Jahrhundert tut es uns gut, über unseren 

Jahreslosung, Hesekiel 36,26
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Gesamtthema: Neues Herz und neuer Geist für Glaube und Gemeinde

 9.00  Abendmahls-  
   gottesdienst  
 10.15  Vortrag  
     
     
 12.00  Mittagsgebet  
 15.30  Vortrag 
    
     
 18.30  Festlicher   
   Abend     
 
 9.00  Andacht 
     
 10.00  Vortrag 
    
    
 
 14.00  Vortrag 
    
     
     

 14.00   Mitgliederversammlung  

    Jahreskonferenz  

 Robert Lau, Ulrich Häußermann
 Ev. Kirche Unterweissach
Luthers Erneuerung der Buße  Prof. Dr. Thorsten Dietz
Ein alles veränderndes neues 
Verständnis von Reue und Glaube Konferenzsaal
  Ev. Kirche Unterweissach

Sündenerkenntnis und  Prof. Dr. Thorsten Dietz
Erneuerung – Reformatorische Einsichten 
für ein Sündenverständnis in der Gegenwart  Konferenzsaal

der Bahnauer Bruderschaft großes Zelt
Ehrung der Jubilare und Grußworte
  
  Nicole Heß
  Ev. Kirche Unterweissach

Innovation im 21. Jahrhundert  a. o. Prof. Alan Hirsch
– der Gencode einer Gemeinde Übers.: Björn Wagner 
mit göttlicher Mission   Konferenzsaal 

Reformation jetzt!   a. o. Prof. Alan Hirsch 
Beständige Reformation von  Übersetzer: 
Kirche und Gemeinde durch ein Björn Wagner
revolutionäres Leitungskonzept? Konferenzsaal

der Bahnauer Bruderschaft

Programm siehe Rückseite
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TH E O LO G I S C H E  KO N F E R E N Z

a. o. Prof. Alan Hirsch
Gemeindegründer und Autor („Die Zukunft ge stal-
ten“, mit Michael Frost). Grenzgänger zwischen  
Burning Man Festival und christlichen Konferenzen, 

zwischen der Transforma-
tion von Werken und  
Gemeinden bis zur Neu-
gründung von Kirche in 
einem HotDog-Restau-
rant. Er bringt neue  
Erkenntnisse und eine 
veränderte Sichtweise  
für Kirche und Gemeinde 
im 21. Jahrhundert.

Prof. Dr. Thorsten Dietz
2010 Martin-Luther-Preis der Luthergesellschaft. Seit 
2011 Theologie-Professor an der Evangelischen 
Hochschule TABOR in Marburg. 2014 Habilita tion 

zum Thema „Religiöse Ge-
fühle“. Seit 2016 ständiger 
Gast zur Mitarbeit in der 
Kammer für Theologie der 
EKD. Direktor des Marbur-
ger Instituts für Religion 
und Psychotherapie.

Konten: 
Evangelische Bank eG •  IBAN DE77 5206 0410 0000 4165 92 •  BIC GENODEF1EK1
Kreissparkasse Waiblingen •  IBAN DE40 6025 0010 0000 0078 76 •  BIC SOLADES1WBN
Volksbank Backnang •  IBAN DE33 6029 1120 0003 7460 03 •  BIC GENODES1VBK

Grafische Gestaltung und Illustrationen: Uli Gutekunst, Neuffen, www.uli-guteKunst.de  
Druck: Streicher Druck GmbH, Winnenden • Papier: chlorfrei gebleicht, 50% Altpapier



 10.00  Fest- und 
   Ordinations- 
   Gottesdienst 

    

    
 

ab 11.45  Konferenzsuppe  
     Offene Angebote: 

 12.00  Manege 
 - 13.45  frei! 
    

 12.30   Hausführungen 
 + 13.00   

 13.00  Bericht  - 13.30   

 14.00  Marionetten- 
 - 15.00  Theater 
   von 8-99 J. 

 14.15  Geistliche 
 - 15.00  Besinnung 
    
    

 13.30  Kaffee und 
 - 16.00  Kuchen 

 
 19.30  Kultur im Zelt 
    

P R O G R A m m  K O N F E R E N Z S O N N T A G   1 8 .  J U N I  2017

JA H RESKON FE RE NZ 2017 

17. - 20. Juni 2017

„Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz  
und lege einen neuen Geist in euch.“  				Jahreslosung, Hesekiel 36,26

Herzlich wilflkoµmen z¨r

Predigt: Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein
Mitgestaltende: Carlos Martínez
Chor der Studierenden und Posaunenbläser 
aus dem Kirchenbezirk Backnang großes Zelt

 
Kindergottesdienst parallel Ev. Gemeindehaus
 
  Missionsschulgelände und Speisesaal

  Zeit der Begegnung 

Christliche Zirkusschule  Aktionsfläche 
zum Anfassen, Mitmachen vor dem Büro der 
und Kennenlernen  KIRCHE UNTERWEGS         Treffpunkt: Infopoint

 
Was uns an der  Direktor Pfr. Thomas Maier 
Missionsschule bewegt  Konferenzsaal

 
„Luther“  Zappelbude
      auch kleine Kinder  Romana Matalla, Peter Unger
      sind willkommen Konferenzsaal 

 
Christus in uns   Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein 
Zu einer vorausset- Musik: Posaunenbläser aus 
zungslosen aber folgen- dem Kirchenbez. Backnang 
reichen Beziehung Ev. Kirche Unterweissach 

 
  Missionsschulgelände und Speisesaal
 
„HandMade“ Carlos Martínez  
  großes Zelt

C A R Lo S
m A R T Í n E z

So  18. 6.
Kultur im Zelt
Missionsschule
unterweissach
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Nach 500 Jahren wieder hier – an  
Fäden von oben geführt, wie damals …

LUTHER


