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Zw‰iƒeln u~d glauben
Liebe Leserin, lieber Leser,

März 2019, Gebetsfrühstück an der Missionsschule. Eine Studierende erzählt in
der Andacht, wie sie über Monate hin
mit Zweifeln zu kämpfen hatte, wie ihr
Glaube zutiefst in Frage gestellt wurde.
Doch voller Freude erzählt sie dann, wie
sie wieder zum Vertrauen zurückgefunden hat und jetzt ihren Glauben vertiefter und bewusster als zuvor leben kann.
Auch Ostern wäre unvollständig, würde
der Zweifel ausgelassen. Im Matthäus
evangelium lesen wir: „Und als sie ihn
sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige
aber zweifelten“ (Mt 28,17). Im Johan
nesevangelium kann es Thomas nicht
fassen, als die anderen Jünger begeistert
erzählen, sie hätten Jesus gesehen:
„Wenn ich nicht in seinen Händen die
Nägelmale sehe und lege meinen Finger
in die Nägelmale und lege meine Hand
in seine Seite, kann ich’s nicht glauben“
(Joh 20,25). Der Glaube der anderen
Jünger reicht ihm nicht aus, dass er
selbst glauben könnte. Acht Tage darauf
kann er von Herzen bekennen: „Mein
Herr und mein Gott!“ Was hat diese Veränderung bewirkt? Durch verschlossene
Türen kommt Jesus zu seinen Jüngern.
Auch durch die Türen ihres Verstandes
und ihrer Herzen. Und Jesus sieht die
tiefe Sehnsucht des Thomas, glauben zu
können, und geht auf die Not seines
Herzens ein: „Reiche deinen Finger her
und sieh meine Hände, und reiche deine
Hand her und lege sie in meine Seite,
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!“ (Joh 20,27)
Thomas zweifelte zunächst und glaubte
dann, weil er Jesus gesehen hat. Wir
glauben, obgleich wir Jesus nicht sehen.
Wie können wir das? Was die ersten
Jünger gesehen und gehört haben, wird
uns im Wort der Bibel überliefert. Und
in diese Geschichten hat Gott seine
Kraft gelegt, die durch unsere verschlos-

senen Herzens- und Verstandestüren
hindurch in uns Glauben zu schaffen
vermag. Wie gut, dass wir den Glauben
nicht aus uns herausquetschen müssen,
denn wir können es nicht, weder bei
uns selbst noch bei anderen. Glaube
entsteht auf wunderbare Weise, trotz
und durch unsere Zweifel hindurch, wo
der Heilige Geist das biblische Wort
und das Wort, das Jesus heute bezeugt,
durchdringt und mit Kraft erfüllt. Das
können wir nur erbitten – und wo es
geschieht, darüber staunen und Gott
von Herzen danken.
Wie in furchtbarem Dunkel das Licht
Jesu aufleuchtet, wie die Zusagen Jesu
in die Härte des Lebens hineinsprechen,
spricht uns Pfr. Jürgen Schwarz zu (S. 4).
Wie Glauben entsteht und wächst, wenn
wir den anschauen, zu dem wir beten,
und uns darauf besinnen, wer wir sind,
die wir beten, lesen Sie auf S. 13.
Dass mit uns als Glaubenden selbst da
Wichtiges geschehen kann, wo wir
Menschen begegnen, die anderes und
anders glauben, wird ab S. 10 deutlich.
Bei unserem Jahresfest und unserer
Theologischen Konferenz Anfang Juni
(Programm ab S. 17) wollen wir diese
Spur aufnehmen und von Gott erwarten, dass er uns heilsam begegnet –
wenn wir zusammen Gottesdienst feiern, wenn wir einander begegnen,
wenn wir miteinander nachdenken …
dazu lade ich Sie ganz herzlich ein!

Pfr. Thomas Maier
Direktor der Missionsschule

Mit herzlichen Grüßen – auch von allen
Mitarbeitenden unserer Schule
Ihr / Euer
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Hårt  a n  der W⁄®∆lichke⁄t
Erlösung in tiefster Not

Karfreitag und Ostern gehören zusammen. Das Bekenntnis zu Jesus als
Erlöser und Herr wird in der folgenden Predigt von Pfarrer Jürgen
Schwarz, unserem Dozenten für das
Alte und Neue Testament, in tiefste

Liebe Gemeinde,
„hart an der Wirklichkeit“ muss das
sein, wenn wir vom lebendigen Gott
sprechen.
Hart an der Wirklichkeit des Lebens,
denn sonst sagen wir vielleicht viele
gute und schöne Worte. Aber mancher
wird dann sagen: „Gut und schön, nur
mit meinem Leben hat das nichts zu
tun.“
„Hart an der Wirklichkeit“ muss das
sein, wenn wir vom lebendigen Gott
sprechen.
„Hart an der Wirklichkeit des Wortes
Gottes“, denn sonst sagen wir vielleicht
viele tröstende und liebevolle Worte.
Aber wenn diese Worte nicht auch mit
der Wirklichkeit Gottes übereinstimmen, dann sind sie nur Schall und
Rauch.
Wie hart die Wirklichkeit unseres
Lebens sein kann, das haben viele von
uns diese Woche bitter erlebt. Und wir
müssen heute auch als Gemeinde damit
umgehen, dass unsere liebe Verstorbene
nicht mehr unter uns ist. Es
Das ist ein furchtbares
zeigte sich am Dienstag und
Dunkel, in das uns
Mittwoch ganz schnell, dass
diese Wirklichkeit
wir als Gemeinde nicht einfach
stürzen will.
Gottesdienst feiern können, als
Da stellen sich viele
wäre nichts geschehen. Im
schmerzhafte Fragen
Gegenteil: Auch die Art und
Weise wie unsere liebe Verstorbene aus
diesem Leben gegangen ist, dass sie
sich selbst das Leben genommen hat,
das konfrontiert uns mit einer Wirklichkeit, die härter nicht sein könnte.
Und das ist ein furchtbares Dunkel, in
4

Not hinein zu sagen versucht. Was
theologisch reflektiert ist, findet in der
Anrede zum Ziel: Gottes Zusage tröstlich und hilfreich in die harte Wirklichkeit hineinzusprechen.

das uns diese Wirklichkeit stürzen will.
Da stellen sich viele schmerzhafte Fragen. Fragen, die wir einander stellen,
und die wir auch an den lebendigen
Gott richten müssen. Dazu ist der Gottesdienst der richtige Ort, wo wir auf
sein Wort hören. Wo wir uns versammeln in der Gegenwart unseres lebendigen Herrn.
Wie verhält sich die Wirklichkeit dieses
harten Todes zu seinen Zusagen? Jesus
sagt doch: „Ich bin das Licht der Welt,
wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben.“

So spricht Jesus von uns, von Ihnen und
mir. „Ihr werdet das Licht des Lebens
haben.“

Und Paulus spricht uns das zu – noch
pointierter: „Ihr wart früher Finsternis,
nun aber seid ihr Licht in dem Herrn!“
Und dabei fällt ein erstes schon auf:

Jesus und Paulus sagen nicht einfach: Ihr seid Licht! Licht ohne Schatten,
so wie wir das in den letzten heißen
Wochen hier in Stuttgart jeden Tag
erlebt haben. Licht aus einem tiefklaren, herrlich blauen Himmel.
Nein, sein Licht stemmt Jesus gegen die
Finsternis! Das Licht Jesu ist nicht wie
das Strahlen eines Sommertages, das
sich scheinbar endlos verströmt.
Sein Licht ist erkämpft – erkämpft
gegen das Dunkel, gegen die Finsternis,
gerade auch gegen die Finsternisse, die
uns überwältigen wollen, und mit
denen wir auch heute morgen kämpfen.
„Ich bin das Licht der Welt, wer mir nach-

Die Finsternis ist die dunkle Folie, ja,
die grimmige Wirklichkeit unseres
Lebens; und gerade darin ist Jesus für
uns das Licht.
Und auch Paulus sagt: „Ihr wart Finsternis, nun aber seid ihr Licht!“

Hart an der Wirklichkeit ist dieser
Zuspruch. Denn was wir waren, das ist
doch immer noch Teil von uns. Und sei
es nur in der Erinnerung. Aber jeder
von uns kennt das doch, wenn schon
Vergangenes plötzlich wieder über uns
kommt. Wenn man erneut und manchmal noch schlimmer mit Problemen
kämpfen muss, die man längst für vergangen hielt.
Sagen wir es deutlich:
Jeder von uns kennt das Ringen mit
Angst und Schmerzen. Jeder von uns
erlebt seine dunklen Stunden. Ja, die
Traurigkeit und das Kämpfen-Müssen,
das zu diesem Leben dazugehört, das
ist allgegenwärtig bei jedem von uns.
Wer kennt nicht die Tage, die leer sind,
wo das Herz leer ist und Angst und das
Gefühl, nicht zu genügen, die Oberhand
gewinnen?
Und deshalb glaube ich mit voller
Überzeugung: Dass jemand kämpfen
muss mit innerer Not, ja, dass er sogar
unterliegen kann in diesem Kampf, das
streicht den Zuspruch Jesu nicht durch.
Denn dieser Kampf und dass wir auch
immer wieder unterliegen, das gehört
so sehr zu unserem Menschsein dazu.
Am Ende könnte niemand gerettet werden, wenn Jesus nur für die das Licht
wäre, für die das Leben ein Spaziergang
ist.
Der Zuspruch Jesu: „Du wirst das Licht
des Lebens haben!“, und der Zuspruch
des Paulus: „Ihr seid Licht!“, der wird
nicht durchgestrichen und wertlos,
wenn einer von uns mit der Finsternis
zu kämpfen hat.
Wenn das so wäre, dann wäre keiner
von uns Licht. Dann hätte Jesus dieses
Wort umsonst gesagt.
Ja, das gibt es, dass wir unter solch

einen Berg von Not und Selbst-Zweifel
geraten, dass selbst das Licht Gottes für
uns dunkel wird.
Heißt das, dass wir dann ausgeschlossen sind von der helfenden Hand Gottes?
Nein, im Gegenteil.
Was wären das für Eltern, die nur für
die Kinder da sind, die selbst klarkommen?
Es sind doch gerade die Sorgenkinder,
auf die wir noch mehr achten. Um sie
drehen sich doch die meisten Gespräche. Ihnen zu helfen, das liegt uns doch
am meisten am Herzen.
„Wie sich ein Vater über Kinder
erbarmt, so erbarmt sich der Herr
über die, die ihn ehrfürchten.“
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folgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.“

Dass jemand kämpfen
muss mit innerer Not,
ja, dass er sogar
unterliegen kann in
diesem Kampf, das
streicht den Zuspruch
Jesu nicht durch

Die Eltern haben es selbst erlebt,
wie sich ihr ganzes Leben in den
letzten Wochen fast nur noch um
ihre Tochter drehte. Wie sie versucht haben, als Eltern ihr zu
helfen, mit allem, was nur Menschen
möglich ist.
Und so glaube ich mit voller Überzeugung:
Wie ein Vater und wie eine Mutter, so
ist der Herr gerade denen besonders
nahe, die selbst nicht mehr können; die
gar nichts mehr können; die keinen
Ausweg mehr zu finden scheinen aus
Angst und Schmerz und Finsternis.
Wenn nur die, die nicht mehr angefochten werden von ihren Finsternissen,
Licht sind, dann wäre niemand von uns
Licht, dann könnte wohl niemand mehr
ehrlich von sich sagen: „Ich folge Jesus
nach, ich gehe meinen Weg in seinem
Licht.“
Ein weiteres:

Wir sind es auch als Gemeinde
gewohnt: Unser Körper ist ein sehr zerbrechliches Gut.
Teil einer Gemeinde zu sein, heißt auch
immer: Anteil nehmen an mancher
schwerer Krankheit.
Dabei ist der menschliche Körper ein
wunderbares Werk, hoch leistungsfähig,
gut trainierbar für unglaubliche Spitzenleistungen. So viele Jahre erlaubt er
5
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ohne nennenswerte Eingriffe ein wunderbares Leben.
Ein befreundeter Arzt sagte einmal:
„Manche kommen zu mir, wenn sie mal
60 oder 70 sind, und beklagen sich:
,Jetzt soll i uff mei Gsundheit achte. Ha,
Mensch, könnet Sie net au oifach en
Kundedienscht bei mir mache un no
geht´s widder? Mei Autowerkstatt kann
des doch au.‘ “
Und da sagte der Arzt: „Überlegen Sie
mal, wie alt Sie schon geworden sind.
Schauen Sie sich mal Ihr Baujahr an
und dann das von ihrem Auto. Ist doch
erstaunlich, wie lange Ihr Körper Ihren
Lebensstil problemlos mitgemacht hat,
hm?“
Wenn wir das hören, dann klingt das
witzig. Die Erwartung, den Körper einfach, wie ein altes Auto, wieder flott zu
machen. Ein paar Stellschrauben drehen, ein paar Ersatzteile und dann läuft
das wieder. Da schütteln wir zurecht
den Kopf und staunen über die Naivität.
Wie unendlich viel komplexer und wie
viel viel besser abgestimmt
Wie gut,
ist unser Körper als jede von
wenn wir
Menschen entworfene
lernen,
Maschine.
ehrlich vor
Beim Körper ist uns das klar,
Gott zu
dass der nicht funktioniert
werden
wie eine Maschine. Aber
beim Geist sehen wir das eigentlich
anders. Unser Kopf, unser Denken, die
Fülle unserer Gefühle und Stimmungen, das ist doch etwas anderes, als
unser Körper, meinen wir.
Dort, in unserem Geist entfaltet sich
doch der Glaube, da bewahren wir doch
unsere Erinnerungen an all das Gute,
das der lebendige Gott uns schenkt. In
unserem Geist gewinnt doch unser
Bekenntnis zu Jesus Gestalt.
Und Gottes Geist bezeugt doch unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Und so nehmen wir an, oft unausgesprochen, dass unser Geist nicht erreicht
werden kann von Überlastung, von
Krankheit und schwerer Zerstörung.
Christen fällt es oft besonders schwer,
dass auch unser Geist nicht immun ist
gegen Überlastung, gegen ein Zuviel,

das man mit sich herumträgt.
So wie der Körper seine Grenzen hat,
so können wir auch unseren Geist und
unsere Seele nicht ohne Ende belasten.
So wie der Körper überlastet werden
kann, so kann es auch der Geist.
Irgendwie haben wir als Christen die
Erwartung, dass unser Geist, unser
Denken und unsere Gefühle besser
geschützt sind. Weil dort der Glaube
Gestalt gewinnt, in dem was wir singen
und sagen. In dem, was uns besonders
wichtig erscheint und wovon wir anderen erzählen.
Aber unsere Anfälligkeit für Krankheit
und Überlastung, die umfasst uns ganz,
unser ganzes Wesen: körperlich, geistig
und geistlich.
Und was Krankheit körperlich mit
einem Menschen machen kann, das
habe ich bei meinem eigenen Vater
erlebt. Er war ein tapferer Mann. Die
Malesten des Alters ertrug er mit echter
Gelassenheit. Was sein musste, das
nahm er alles auf sich. Und so war er
präsent in seinem Lebenskreis, alles
wie immer. Mein gutgelaunter, menschenfreundlicher Vater.
Aber dann wurde eine latente Blutkrankheit plötzlich virulent. Und innerhalb weniger Tage kam er ins Krankenhaus. Als ich ihn dort das erste Mal sah,
sah er schon ganz verändert aus. Da
wusste ich: Das ist schon das Gesicht
eines Todgeweihten. Und so war es
dann auch. Die Krankheit war so
schnell in ihrer Kraft zu verändern und
zu zerstören.
Als wir die Beerdigung ankündigen
mussten, war das für viele ein Schock.
Es war direkt nach den Sommerferien.
Viele sagten: „Vor ein paar Wochen
haben wir noch gesprochen. Er sah so
fit aus wie immer. Was ist nur geschehen?“
Aber jeder konnte akzeptieren: So kann
das gehen, dass unser Körper rapide
verfällt. Die Lebenskraft strömt davon
in kurzer Zeit. Und das Ende ist da. Ein
Schock für alle, die nicht ganz nah in
seinem Umfeld waren.
Aber mit unserem Geist kann das

meiner Frau: „Das
kann doch nicht
wahr sein, was da
passiert ist. Sie und
ihr Mann, die
waren für uns doch
ein Vorbild!“
Ich weiß, dass der Weg unserer lieben
Verstorbenen aus dem Leben für viele
alles in Frage stellt! Auch alles, was sie
zuvor im Glauben erlebt und getan hat.
Es ist nicht richtig, sich das Leben zu
nehmen. Das ist klar. Niemand verfügt
über das Leben, außer Gott selbst. Und
deshalb verfügt auch niemand von uns
über sein eigenes Leben.
Aber klar ist auch: Alles, was unsere liebe Verstorbene an Richtigem und
Gutem und Liebevollem getan hat in
den letzten 20 Jahren, konnte ihr das
Leben im Licht Gottes nicht verdienen.
Das Leben mit Gott hat uns doch ein
anderer erarbeitet: Jesus, der in die Finternis gekommen ist; noch mehr: Jesus,
der in meine Finsternis kommt.
Ja, Jesus, der sich dahingegeben hat für
mich und für alle, die überkommen
werden von Zweifeln und Ängsten.
Das ist das Evangelium: Er, der reich
war, entäußerte sich selbst, wurde arm
und elend bis hin zum Tod, ja zum Tod
am Kreuz. Damit er die rettet, die gefangen sind in Finsternis und Todesschatten, überwältigt von Angst und Not.
Jesus, der gekommen ist und sagte: „Ich
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genau so gehen. Und wenn wir hundert
Mal hier auf den Stufen stehen und mit
vollem Herzen von Jesus singen und
sagen: Unser Geist ist nicht immun
gegen Krankheit und Überlastung. Auch
das kann uns so verändern, dass selbst
die Eltern ihre Tochter, der Ehemann
seine Frau kaum wiedererkennt.
Und wer dann davon hört, wird
geschockt sein bis in die Tiefe: „Das
kann doch nicht sein? Wie konnte das
geschehen?“
Als mein Vater tot war und ich
Abschied nehmen musste, da habe ich
versucht, mir seine Hände einzuprägen.
Sein Gesicht war durch den Tod zu sehr
verändert. Der fehlende Atem, die leeren Augen. Das Mienenspiel erstarrt.
Aber seine Hände waren noch dieselben. Die konnte der Tod nicht verändern. Das waren seine Hände, unverwechselbar. Immer waren sie tätig
gewesen; immer hatten sie irgendetwas
geordnet, Dinge gerade gerückt. Und so
viel gegeben, wie nur ein Vater seinen
Kindern gibt.
Am Ende konnten seine Hände unsere
nicht mehr halten. Er war zu schwach
geworden.
Aber hat das durchgestrichen, was diese
Hände für uns in so vielen Jahren getan
hatten?
Nein! Sicher nicht.
Und das konnte auch sein Tod mir nicht
nehmen. Wenn auch sein Gesicht jetzt
vom Tod gezeichnet war. So bleibt mir
doch das Bild seiner Hände – und
nichts, was sie mir gegeben haben,
kann mir genommen werden.
Und so möchte ich es auch mit unserer
lieben Verstorbenen halten.
Was sie getan hat, als Mitarbeiterin in
unserer Gemeinde, für die vielen Kinder, die sie begleitet hat in den Jung
scharen und im Waldheim, im Jugend
bibelkreis und beim Volleyball: Das
bleibt! Und das darf uns auch ihr Tod
nicht nehmen.

wo wir mit dem
biblischen Wort
umgehen, wird es
nicht ausbleiben,
dass der lebendige
Gott spricht –
weil er uns liebt,
und Liebende
haben es an sich,
dass sie sich
mitteilen

bin das Licht der Welt!“

Und das ist derselbe Jesus, der gekommen ist, um für uns zu sterben um uns
zu erlösen von dem, was unser Leben
zerstört.
Ja, wir wirken sehr leicht und sehr
schnell Zerstörung, im Leben anderer
und in unserem eigenen Leben. Der
Grund, warum wir dennoch Licht sein
können und Licht sind, ist Jesus. Wer
gelten läßt, was Jesus für uns getan hat,
der findet vielleicht neue Lebenskraft,
hoffentlich neuen Mut, aber ganz sicher
einen lebendigen Gott, der mit ihm
Ich weiß, dass da viele Fragen
geht.
sind.
Jesus ist nicht zurückgeschreckt vor
Am Donnerstag sagte ein Mitarbeiter zu unserer Finsternis. ER ist mitten hinein7
Chor der Studierenden
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gegangen und hat sie getragen:
„Und es war Nacht“, sagt Johannes, als
Jesus für uns ins Leiden geht (Joh
16,33).
„Und von der sechsten Stunde an kam
eine Finsternis über das ganze Land bis
zur neunten Stunde.“ Das sind die drei

letzten Stunden, in denen Jesus stirbt.
Und am Ende dieser Finsternis sagt
Jesus: „Es ist vollbracht!“
Das hat mir das Leben gebracht. Nicht,
was ich je in seinem Namen getan hätte, bringt mir das Licht und das Leben.
Sondern das, was er für mich getan hat.
Und das gilt für mich.
Deshalb können Menschen erlöst werden aus aller Selbstsucht, aller Feigheit,
aller Lieblosigkeit und aller Sünde.
Wir dürfen gelten lassen, was er getan
hat, wir dürfen gelten lassen, was er
allein tun kann. Denn er ist gestorben
für uns – und auferstanden von den
Toten und tritt ein für uns vor dem
Vater. Darin liegt mein Licht und mein
Heil. Allein darin.
„Denn so spricht der Hohe und
Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne
in der Höhe und im Heiligtum
und bei denen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes
sind, auf dass ich erquicke den
Geist der Gedemütigten und das Herz der
Zerschlagenen.“ (Jes 57,15)

Wie gut,
wenn wir
lernen,
ehrlich vor
Gott zu
werden

Aber dann bleibt da noch diese eine
harte Frage, die viele sich stellen, die
manche mir gestellt haben und die ich
mir auch selbst stelle:
Ja, der ewige Gott schafft Heil für alle
Arten von Sündern: die, die schwach
sind; die, die es schwer haben mit sich
und anderen; Selbst die, die anderen
das Leben schwer und eng machen,
selbst die, die anderen das Leben nehmen.
Aber es sind immer Sünder, die umkehren, die gelten lassen, was Jesus für sie
getan hat.
Wenn jemand sich das Leben nimmt,
der kann doch nicht zugleich von dieser
Sünde auch noch umkehren. Dafür
kann es doch keine angemessene
8

Umkehr mehr geben?
Aber dann muss ich sagen: Wer von
uns kann denn für das, was er in seinem Leben tut und getan hat, jemals
„angemessen umkehren“?
Der ewige Gott vergibt uns nicht, weil
wir angemessene Reue zeigen, sondern
Heil und Leben ist möglich, weil Jesus
alle unsere Finsternis erduldet hat.
Auch Deine, auch meine, auch die unserer lieben Verstorbenen.
Und wir können da nicht mit unserer
Logik kommen. Wir dürfen doch nicht
tiefste Lebensfragen zu einem logischen
Spiel machen.
Und vor allem dürfen wir uns mit diesen Fragen nicht an unsere liebe Verstorbene wenden.
Wir sehen nur, dass sie überwältigt
wurde von Not und Angst – und keiner
von uns wird das je ganz verstehen.
Weil wir nie einen anderen Menschen
ganz verstehen. Ihre Not verdunkelte
ihr das Leben so, dass sie losließ, was
sie halten, was sie stärken konnte. Aber
ich bin überzeugt, dass für Jesus nicht
zählt, mit wieviel Kraft wir uns noch an
ihn halten. Sondern, dass allein seine
Kraft zählt, mit der er uns hält.
Darf ich das so sagen? Vermische ich
damit nicht Glauben und Unglauben?
Ja, das tue ich. Ich vermische Glauben
und Unglauben. Aber in genau der Weise, in der das auch im Evangelium
geschieht.
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“,

sagt der Mann. „Ich glaube, aber ich
glaube nicht genug!“ So sagt das der
Vater, der sein krankes Kind zu Jesus
bringt.
Dieser Vater kommt, weil er in größter
Sorge ist, weil sein Kind ohne Jesus verloren ist. Und er sagt zu Jesus: „Wenn
Du etwas kannst, so erbarme dich unser
und hilf uns!“
Jesus aber sprach zu ihm: „Du sagst:
Wenn Du kannst – alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ Und der Vater

schreit seine Antwort heraus:
„ ,Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!‘ ...
Der Knabe lag da wie tot, so dass die
Menge sagte: ,Er ist tot.‘

hat seinen
Sohn dahinge– die Menge sagte: „Er ist tot.“
geben, damit
Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und wir nicht an
richtete ihn auf!
unserer FinJesus weiß mehr als wir. Wen wir für tot sternis zugrunhalten, mit dem ist Jesus noch lange
degehen, sondern das Licht des Lebens
nicht am Ende. Er kann so unendlich
haben. Er hat uns Jesus gegeben, damit
viel mehr, so unendlich viel heilvoller,
wir uns gerade nicht mehr fürchten
als wir uns je träumen lassen.
müssen, wir könnten seine Liebe jemals
Jesus sagt: „Ich kenne die Meinen!“ Er
wieder verlieren.
sagt nicht: „IHR kennt die Meinen!“
Wie können wir solche Hoffnung festEr sagt: „ICH kenne die Meinen!“
halten, angesichts der Bitterkeit dieses
Todes?
Wir können und wir dürfen nicht letzte Wie können wir das?
Wir können das, weil das Evangelium
Fragen beantworten. Für keinen von
wahr ist!
uns. Denn Jesus sagt: „ICH kenne die
Und deshalb bin ich gewiss,
Meinen!“
Wir sollten uns auch nicht an unsere lie- dass weder Tod noch Leben,
be Verstorbene wenden, an ihre letzten weder Engel noch Mächte noch Gewalten,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,
Worte und Gedanken. Wir sollten uns
weder Hohes noch Tiefes
an Jesus wenden. In seinem Wort sind
noch eine andere Kreatur
die Antworten für uns.
Und er kennt auch unsere liebe Verstor- uns scheiden kann von der Liebe Gottes,
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.
bene. Ihm dürfen wir sie anbefehlen.
(Röm 8,38f).
Nicht mehr und nicht weniger als alle
unsere Toten. Und gewiss mit derselben Und so bin ich zutiefst traurig, aber
Hoffnung auf Jesus auch für sie, die wir nicht so wie die, die keine Hoffnung
haben, sondern so wie die, die angefür alle unsere Toten in Jesus haben.
sichts des finsteren Tals sagen können:
Ich weiß, dass manche
befürchten, wenn ich die Gren- Gott sei Dank, der uns den Sieg
gibt durch unsern Herrn Jesus
ze nicht ziehe, wenn ich hier die Tür
Christus!
nicht zumache, dass ich dann den Weg
ebne für andere, dasselbe zu tun, was
unsere liebe Verstorbene tat. In der Tat, AMEN
das ist eine große Gefahr.
Jürgen Schwarz
Aber die andere Gefahr halte ich für
noch größer: Dass WIR anfangen festzulegen, wie weit das Erbarmen Gottes
reicht und wie weit dann nicht. Dass
wir uns anmaßen, die Reichweite der
Güte Gottes festzulegen.
Mit so einem Gott können wir nicht
leben, dessen Erbarmen wir bestimmen.
Denn das wäre nicht der Gott, der sich
uns zeigt in seinem Wort.
Wenn wir anfangen das Erbarmen Gottes zuzuteilen, dann haben wir die
Wirklichkeit Gottes verloren.
Denn der lebendige, ewige Gott hat
alles getan, damit wir Leben haben. Er
Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und
richtete ihn auf!“

Wortstark

Er hat uns Jesus
gegeben, damit wir uns
gerade nicht mehr
fürchten müssen,
wir könnten seine
Liebe jemals wieder
verlieren
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In  der  B ‰©eg~ung  mit  Me~‚ch‰n  ler~‰n
Kirchenkunde an der Missionsschule
Als jahrzehntelanger Experte für Weltanschaungsfragen in der Evangelischen
Landeskirche in Württemberg unterrichtete Dr. Hansjörg Hemminger gut
18 Jahre lang das Fach Kirchenkunde
an der Missionsschule. Dabei hat er
nicht nur im Unterricht exzellent
Inhalte eingebracht, sondern unseren
Studierenden geholfen, in einer offenen
und wertschätzenden Weise Menschen
zu begegnen, die anders denken und
glauben als sie selbst. Das zeigt sein
folgender Artikel noch einmal beispiel-

An einem Samstag im Herbst 2018 war
der 1. Jahrgang der Missionsschule in der
Innenstadt Stuttgarts unterwegs. Thema
der Exkursion war „Pluralität
„nur wenn ich weiß,
und Säkularität in der City“.
dass auch der Andere
Seit einigen Jahren sind wir
tief in mir lebt und dass
damit in das Fach Kirchenkunich mich auch selbst
de eingestiegen. Bei diesem
über diesen Anderen,
Spaziergang gibt es immer
der in mir lebt, definieÜberraschungen. Dieses Mal
ren muss, führt es dazu,
trafen die Studierenden in der
dass ich mich tatsächlich
Marienstraße auf einen Stand,
selbst entdecken und
der mit christlichen Schriften in
verstehen kann“
verschiedenen Sprachen warb,
darunter mit den anti-ökumenischen
Chick-Tract-Comics (evangelistische
Comic-Traktate). Auf Nachfrage stellte sich
heraus, dass es ein Stand des Gospel
Forums Feuerbach war. Im Gespräch gab
ich mich, wie es sich gehört, als (pensionierter) Funktionär der Landeskirche zu
erkennen. Ich sei also einer von denen,
die entgegen dem biblischen Gebot Kinder tauften, entgegnete darauf der Wortführer. Weitere abwertende Kommentare
folgten. Ein anderer Mann stand stumm
daneben. Ihm war sein Unbehagen anzusehen; er hätte das Gespräch gerne anders
gestaltet. Es folgte eine kurze, aber lebhafte Diskussion, an der sich einige Studierende beteiligten.
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haft auf. Wir sind ihm von Herzen
dankbar für das, was er fachlich und
persönlich in unsere Ausbildung eingebracht hat! Es war immer bereichernd
und schön, ihm zu begegnen und von
ihm zu lernen.
Wir sind froh, dass Jochen Leitner,
Pfarrer in Großdeinbach bei Schwäbisch Gmünd, dieses Fach entsprechend
weiterführt. Er hat selbst als Studierender der Missionsschule bei Dr. Hemminger Kirchenkunde genossen.

Was in einer solchen Begegnung
geschieht, lässt sich mit der „Philosophie
des Verstehens“ von Paul Ricoeur (1913
bis 2005) analysieren, die er in seinem
Hauptwerk „Das Selbst als ein Anderer“
entwickelte:
„Die Identität der Menschen und auch
die Identität einer Gemeinschaft entsteht
aus der Geschichte heraus, die diese
gemeinsam erleben und die sie sich einander erzählen. Darum ist die Identität
eines jeden mit den Identitäten aller
anderen eng verbunden. Denn nur weil
ich weiß, dass auch der Andere tief in
mir lebt und dass ich mich auch selbst
über diesen Anderen, der in mir lebt, definieren muss, nur das führt dazu, dass ich
mich dann tatsächlich selbst entdecken
und verstehen kann.“
(Aus einem Interview mit Paul Ricoeur,
1995, zitiert in SWR 2, 2013).

unserer eigenen theologischen Wahrheiten
besteht, ist unsere Identität dadurch definiert, dass wir theologisch recht haben.
Wir sind dann tief im Innern, dort wo der
„Andere“ in uns lebt, nicht durch Gottes
Gnade gerechtfertigt – obwohl wir diesen
theologisch korrekten Satz stets hoch halten – sondern durch unsere theologischen
Werke.
Nun begann mein Engagement als Gastdozent in Unterweissach nicht mit der
Philosophie Paul Ricoeurs. Die bot sich
später als Verstehenshilfe an. Es begann
damit, dass mich der damalige Direktor
der Missionsschule, Eugen Reiser, vor
rund 18 Jahren bat, das Fach Kirchenkunde zu übernehmen. Dabei sollte durchaus
klassische Kirchen- und Konfessionskunde
vermittelt werden: Was unterZiel war von
scheidet Katholiken und EvanAnfang an, den
gelische theologisch und kirchStudierenden
lich? Warum sind orthodoxe
Begegnungs- und
Gottesdienste immer gleich?
GesprächsfähigWas ist eigentlich eine Freikirkeit im religiösen
che? Aber das Ziel des UnterPluralismus zu
richts war von Anfang an, stuvermitteln
dierenden Christenmenschen
Begegnungs- und Gesprächsfähigkeit im
religiösen Pluralismus zu vermitteln. Darum wurden neben dem Lernen aus Lehrbüchern und Schriften Exkursionen und
Einladungen eingeplant. Denn ein allzu
simples oder einseitiges Bild vom „Anderen“ übersteht den persönlichen Eindruck
nicht, außer man verweigert sich gezielt
seiner verändernden Wirkung. Je größer
allerdings die Fremdheit des Anderen ist,
je bedrohlicher er in uns lebt, desto eher
kann eine Begegnung auch überfordern.
Wenn Unterweissacher auf Neucharismatiker treffen, gibt es viele Gemeinsamkeiten, selbst wenn eine Seite einen aggressiven Ton anschlägt. Entsprechend greifbar
ist der Erfahrungs- und Lernfortschritt

Aus dem Lehrsaal

In dem neucharismatischen Gesprächspartner lebt ein Bild des schwachen Christen aus der Landeskirche und ein Bild
der Ungläubigen, die er in der Fußgängerzone ansprechen will. Er kann seinen
eigenen Glauben nicht besser verstehen,
als er Glauben und Unglauben der anderen versteht. Das gilt ebenso für die Studierenden aus Unterweissach und für
ihren Dozenten. Je differenzierter und realistischer (unter anderem) ihr Bild des
Neucharismatikers wird, desto besser verstehen sie nicht nur ihn, sondern sich
selbst. Wenn sie erfahren, dass der Missionar in der Marienstraße die Identität
eines bibeltreuen Christen aus seiner
Tauftheologie bezieht, „erzählen“ sie sich
im Vorgang des Verstehens, was die Taufe
für sie selbst bedeutet. Da die Gesprächspartner sich unterschiedlich verhielten,
kommt die Erfahrung hinzu, dass neucharismatische Identitäten durch unterschiedliche „Narrationen“ definiert sein können,
also durch unterschiedliche „Erzählungen“
von dem, was man ist und sein will. Der
Mann, der keine aggressive Abgrenzung
wollte, denkt möglicherweise in den gleichen theologischen Bahnen wie sein Partner. Aber wenn in ihm versöhnlichere Bilder der „Anderen“ leben, ist seine Identität eine andere. Theologische Sätze allein
machen die christliche Identität nicht aus.
Was „erzählen“ wir über unser Verhältnis
zu andersdenkenden Mitchristen, was
über deren Verhältnis zu Gott, dem
Schöpfer, und zum lebendigen, gegenwärtigen Christus? Fallen sie durch ihr
Anderssein aus der Christusbeziehung
heraus oder nicht? Sind wir näher bei
Gott als sie es sind, oder sind wir alle mit
unseren Einsichten und Irrtümern gleichermaßen auf Gottes Gnade angewiesen? Wenn das Anderssein der Anderen
für uns vor allem aus der Verneinung

11

Aus dem
Aus dem Lehrs
Lehrsaal

mindestens auf einer Seite, vielleicht auch
auf beiden. Wenn die Studierenden eine
Esoterikmesse besuchen, kann die Fremdheit dieser Szene bedrückend werden.
Dann braucht es hilfreiche Begleitung
und den Austausch untereinander.
Aber warum sich diese Last aufbürden?
Nach Paul Ricoeur verlangt es unser
Gewissen, gerade den Fremden und
Bedrohlichen wahrzunehmen und „die
Aufforderung, die durch ihn an uns
ergeht“, zu beachten. Weil der Andere in
uns lebt, und wir in ihm, sind Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit und Friede nur
durch Verstehen möglich. Hier treffen sich
die Philosophie des Verstehens und das
neutestamentliche Doppelgebot der Liebe.
Den Nächsten wie sich selbst zu lieben,
bedeutet eben auch, seine Identität so
wahrzunehmen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Ganz erreichen wir dieses Ziel
nie. Aber der Weg zum Anderen ist nicht
immer mühsam. Was könnte spannender,
schöner, überraschender oder auch komischer sein als menschliche Begegnungen?
Die Studierenden sind immer wieder fasziniert von der Liturgie eines orthodoxen
Gottesdienstes, von der musikalischen
Ästhetik, der Buntheit der Gewänder und
Symbole, und vom Bilderreichtum der
Ikonenwand. Die orthodoxe Frömmigkeit
ist fremd, aber keineswegs abstoßend. Die
Alten, die Ikonen küssen, die Babys, die
zur Eucharistie getragen werden, die jungen Burschen, die Kerzen entzünden –
wie soll man das alles versteVon Gott und Ewigkeit
hen? Die Erfahrung muss auch
kann man nicht anders
nicht zwanghaft analysiert werreden als in Bildworten,
den. Es ist viel erreicht, wenn
in Metaphern und in
das Bild des orthodoxen MitAnalogien. Wie die
christen farbig, spannend und
gemalten Bilder können
erfreulich in uns lebt.
auch sie missverstanden
Die Analyse kommt jedoch
werden
nicht zu kurz. „Besteht nicht die
Gefahr magischen Denkens, wenn vor
einer Ikone Kerzen angezündet werden,
damit der Heilige dem Beter hilft?“ fragen
die Studierenden im Gespräch mit dem
orthodoxen Priester. Sie verstehen sehr
wohl, dass die Ikone dem Glaubenden als
„Symbolon“ dienen soll, als eine „Eintrittskarte“ in die unsichtbare Gemeinschaft
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der Heiligen, als ein Fenster zur göttlichen
Wirklichkeit. Aber verführt das Bild nicht
zu dem Missverständnis, man habe mit
ihm die unsichtbare Wirklichkeit verfügbar gemacht? So wird von uns protestantischen Nachkommen der Bilderstürmer
gefragt. „Steht es denn mit dem gesprochenen Wort anders?“, fragt der Priester
zurück. In der Tat: Von Gott und Ewigkeit
kann man nicht anders reden als in Bildworten, in Metaphern und in Analogien.
Wie die gemalten Bilder können auch sie
missverstanden werden, so als sei das
sprachlich gezeichnete Gottesbild mit dem
Gott identisch, der „in einem Licht wohnt,
dahin niemand kommen kann“. Bei aller
Fremdheit der Formen und Ideen sind
sich die individualistischen, evangelischen
Worttheologen und die traditions- und
gemeinschaftsbewussten Orthodoxen darin nahe, dass sie im Glauben leben und
nicht im Schauen. Deshalb können sie
sich verstehen und voneinander lernen.
Darum wird es im Fach „Kirchenkunde“
auch künftig gehen müssen.
Hansjörg Hemminger

gehört & Gesegnet

Gebet und Segen
Elementar, konkret, zeitgemäß

Interessiert sich Gott für mich, hört
und sieht er mich? Diese existenzielle
Frage treibt die Menschen zu allen
Zeiten um. Inmitten von Unsicherheiten und Umbrüchen oder in Schwellensituationen suchen Menschen nach
Geborgenheit und Halt. Sie halten
Ausschau nach persönlichen Zugängen zum Gebet und Segen.
Diese Sehnsucht greift der Anfang
2019 erschienene Gemeinde- und
Glaubenskurs „behütet · umsorgt ·
gesegnet“ auf. Damit sollen „erfahrene“ Christen genauso angesprochen
werden wie Menschen, die wenig
christliche Vorerfahrungen mitbringen.
Er orientiert sich bewusst an dem
bekannten Psalm 23 und eröffnet von

Warum spricht das Thema Beten
Menschen an? Ist das heutzutage
überhaupt ein Thema, und darum frage
ich: Ist es zeitgemäß, einen Kurs zum
Gebet und zum Segen auszuarbeiten?
Wir Menschen haben eine Sehnsucht nach gelebter Religion. Wir
wollen nicht nur im Kopf etwas über
Gott wissen, wir wollen ihn erfahren
und erleben. In Gottesdiensten stehen
oft Zuhören und Verstehen im Vordergrund. Damit ist unsere Sehnsucht
aber noch nicht befriedigt. Hier versuchen wir einen Raum zu eröffnen,
wo wir mit Gott selbst in Kontakt treten können. Ich sehe da ein Grundbedürfnis, das viele in sich tragen.
Wo wir Gott suchen, uns
betend an ihn wenden, da
befinden wir uns im Zentrum des
christlichen Glaubens. So wie ich
Gott sehe, so gehe ich mit ihm um.
Was ich von ihm halte, bestimmt, wie
und was ich bete. Von Jesus wird
erzählt, wie er Menschen geholfen
hat. Darum haben ihn viele in ihren

dort aus vielfältige und individuelle
Zugänge zu Gebet und Segen.
Zusammen mit zwei Praxismappen
zum selben Thema für eine Kinderbibelwoche und für die Arbeit mit 3- bis
6-Jährigen in KiTa oder Gruppe ist
damit eine generationenübergreifende
Gemeindearbeit möglich.
Drei der Autoren haben sich nach
Erscheinen des Kurses über die Bedeutung von Gebet und Segen unterhalten. Hier ein Auszug aus dem Gespräch
von Tina Arnold
, Manfred Zoll
und Thomas Maier
.
Zum Autorenteam gehören noch
Kirchenrat Frank Zeeb und Diakon
Friedemann Heinritz.

Nöten aufgesucht und um Hilfe gebeten.
Bis heute beten Menschen, wenn
Wir wollen nicht
ihnen Not zusetzt oder wenn sie
nur im Kopf etwas
sich hilflos fühlen.
Menschen suchen in Religion und Glauben Halt
jenseits der eigenen Sicherheiten. Diese
menschliche Sehnsucht will herausfinden, wie man mit „dem da oben“ in

über Gott wissen, wir
wollen ihn erfahren
und erleben

Titelseite des
Glaubenskurses
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Kontakt kommen kann. Man fragt sich:
Fließt dabei etwas zurück, von Gott zu
mir? Berührt er mein Leben? Findet
beim Beten und Segnen wirklich eine
Kommunikation zwischen Mensch und
Gott statt, geht da etwas hin und her, so
dass eine Beziehung in Gang kommt?
Ist Beten und Segnen also mehr als
Sehnsucht des Menschen?
Wenn wir beten, machen wir ja
ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wo Gott unsere Gebete erhört, da
freuen wir uns – und wir sind gewiss:
Gott ist auf uns eingegangen. Andererseits erfüllt Gott unsere Gebete nicht
immer, wenigstens nicht so, wie wir es
erhofft haben. Da stellt sich Enttäuschung ein und durchaus auch die Frage,
ob es überhaupt Sinn macht zu
der Gedanke, Gott
beten. Bleiben unsere Gebete
so ganz konkret bei
an der Decke hängen? Geht es
mir zu haben, war
nur um eine Selbstbesinnung?
stets ein Aufreger
Ändert Beten überhaupt
etwas? Solche Fragen stellen
sich unausweichlich, wenn wir beten.
Beim Beten geht es nicht nur um
die Bitte. Sie ist zwar eine grundlegende Art des Gebets, aber es geht um
eine umfassende Beziehung mit Gott.
Das kommt in Psalm 23 zum Ausdruck.
Darum haben wir ihn als Leitfaden
durch den ganzen Kurs ausgewählt. Gott
wird in Psalm 23 als Hirte vorgestellt. Er
schenkt Leben in Hülle und Fülle. Und
wenn das Leben in die Krise gerät, wird
er zum Gegenüber: Im finsteren Tal des
Todesschattens „bist du bei mir“. Angesichts von Feinden zeigt sich das „Mitsein“ Gottes beim „gedeckten Tisch“.
Und schließlich in seinem Segen, wenn
Gutes und Barmherzigkeit zu Wegbegleitern werden. Diese vielfältigen Beziehungsräume wollten wir eröffnen und in
Beim Glaubenskurs
in Bernhausen
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Möglichkeiten einführen, wie wir unsere
Beziehung mit Gott bewusst und vertiefend gestalten und leben können.
Ich bin froh, dass der Psalm vom
„finsteren Tal“ und von „Feinden“ spricht. Auf diese Weise hält er
fest, was in Psalm 22 als tiefe Klage zur
Sprache kommt: „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen? Ich
schreie, aber meine Hilfe ist ferne.“ Jeder
leidet immer wieder einmal unter Menschen oder Umständen, die einem das
Leben eng und schwer machen – und
an Gott, wo er vergisst, einem zu helfen.
Das tiefe Vertrauen, das sich in Psalm
23 ausspricht, idealisiert weder das
Leben noch das Beten. Zu Gott können
wir sagen: Ich bin enttäuscht von dir. Er
hält das aus, mehr noch, er wartet darauf, dass wir ihm sagen, wie es uns mit
ihm geht: Was uns an ihm freut, was
uns an ihm schwer fällt. Das empfinde
ich als befreiend.
Ja, wie das Leben wirklich ist,
mit allem Auf und Ab, das
kommt in Psalm 23 vor. Nichts wird
ausgespart, nichts muss verdrängt werden.
Wir beten seit 30 Jahren oft
abends am Bett mit unserem
Fabian, der geistig und körperlich
behindert ist, Psalm 23. Es gab etliche
Jahre, wo sich bei mir bereits beim
ersten Satz innerlich alles gesträubt hat:
„Mir wird nichts mangeln! Nein! mir
fehlt so viel!“ Mit der Zeit wuchs dann
die Einsicht: Das „mir wird nichts mangeln“ heißt nicht, dass ich vor finsteren
Tälern verschont werde, sondern dass
Gott auch dann bei mir ist.

Tina, wie erlebst du das als Pfarrerin? Wo siehst du bei Kindern
und Erwachsenen diese Sehnsucht nach
Gott?
Von einem meiner Schüler habe
ich gelernt, wie das Vaterunser
zum Sehnsuchtsort, zur „inneren Heimat“ werden kann. Immer, wenn wir es
gemeinsam gesprochen haben, wusste
der Junge wieder: Gott ist für mich da.
Danach sehnte er sich.
Manchmal öffnet sich in einem Gespräch
plötzlich der Himmel. Viele haben als
Kind gebetet — als sie älter wurden, gab’s
eine lange Pause. Auf einmal bricht die
Sehnsucht nach Gott wieder durch, und
jemand fängt wieder an zu beten. Diese
heiligen Momente mitzuerleben, ist
schon etwas Besonderes für mich.
Oder man kommt im Gespräch auf
Erfahrungen, die man im Leben
gemacht hat, und entdeckt erstaunt: Gott
war dabei und ist dabei. Dankbarkeit,
Zuversicht und Hoffnung kehren zurück
und finden ihren Ausdruck im Gebet.
Dankbarkeit wächst dort, wo ich
einsehe: Im Letzten verdanke ich
mich nicht mir selbst. Was ich habe,
habe ich empfangen. Und im Danken
verbinde ich mich mit ihm, dem ich es
verdanke, mit Menschen und im letzten
mit Gott, dem Geber aller Gaben.

Eines wurde mir in der Arbeit
an dem Gemeindekursprojekt
wichtig, ich möchte es mal so ausdrücken: Wenn ich mit einem mir vertrauten
Menschen einen Abend zusammensitze
und rede, dann bringe ich ihm nicht nur
meine Bitten und Wünsche vor und verabschiede mich wieder in der Erwartung, dass er alles erfüllt. Wir reden miteinander, diskutieren, streiten, tauschen
unsere unterschiedlichen Meinungen
aus. Nach einem guten Gespräch verabschieden wir uns herzlich und gehen
glücklich auseinander mit der Vorfreude
auf die nächste Begegnung. So stelle ich
mir das Gebet vor: Nicht nur ein Vortragen von Wünschen und Anliegen, sondern ein Beschreiben, Schildern, Erzählen, Hören. Und: Ich freu mich auf das
nächste Gespräch mit Gott.

gehört & Gesegnet

Das bedeutet: In der Krise wird
aus dem fröhlichen „Der Herr ist
mein Hirte“, er tut dies und jenes Gute
für mich, ein „Du bist bei mir“, ein
Gegenüber. Ob wir das in unserem
Leben auch so erfahren können? Jedenfalls war der Gedanke, Gott so ganz
konkret bei mir zu haben, bei der
Umsetzung in Gemeinden stets ein Aufreger: Darüber sind etliche Gäste der
Glaubenskurse gestolpert. Man kennt es
ja, dass man Gott mit „Du“ anspricht.
Aber so konkret?! Zweierlei spricht aus
dieser Erfahrung: Die Überraschung –
„Kann das sein?“ – und die Sehnsucht –
„Das hätte ich gerne!“

Wenn mir etwas gut
So stelle ich mir das
tut, will ich das öfter
Gebet vor: Nicht nur ein
erleben. Wie kann ich Beten
Vortragen von W
 ünschen
längerfristig einüben? Gebet
und Anliegen, sondern ein
und Segen darf nicht nur auf
Beschreiben, Schildern,
Erzählen, Hören
Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen beschränkt
bleiben, sondern sollten das ganze
Leben durchziehen. Und dann gibt es
auch eine Wechselwirkung: Wenn Beten
zum Teil meines Lebens wird, erlebe ich
das, was in der Gemeinde geschieht,
anders. In Filderstadt, wo wir den Kurs
zum ersten Mal erprobt haben, gab es
einige interessante Rückmeldungen
diesbezüglich: Manche erleben das
Abendmahl und den Segen im Gottesdienst seit dem Kurs anders als vorher.
Ein Resonanzraum für die Begegnung
mit Gott ist entstanden. Sie wurden
nämlich nicht nur dazu ermutigt, unter
verschiedenen Gebetsformen die „eigene“ zu finden und diese umzusetzen,
sondern auch das, was sie schon längst
in der Gemeinde oder im Gottesdienst
tun, anders zu tun und bewusster zu
Szenische Darstellung
erleben.

verschiedener Gebetshaltungen

Durch die persönliche Erfahrung
gewinnt das gemeinschaftliche
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Ritual an Bedeutung und Wirkung. Der
Alltag und der Gottesdienst befruchten
einander.
Der Kurs ist methodisch darauf
angelegt, dass Menschen ihre
Erfahrungen einbringen können, und
zwar je auf die Weise wie sie es können
und möchten. Dadurch werden andere
ermutigt. Wäre doch schön, wenn wir
uns öfter in der Gemeinde über unseren
Glauben austauschen würden, oder? Zur
Methodik des Kurses gehört auch seine
Vielfalt – von Passagen im klassischen
Vortragsstil über Musik, Bilder, Szenen
bis zu den sehr gelungenen Videoclips
von www.dasbibelprojekt.de – die gehen
unter die Haut. Diese Formenvielfalt bildet für mich die Vielfalt der Bedürfnisse
von uns Menschen ab. Als Gemeinde
kann man aus dieser vollen Kiste schöpfen und jedem das geben, was er
braucht. Aber auch hier gilt: Über das,
was ich selbst liebe, rede ich anders.
In der Entwicklungsphase wurde
der Kurs von den Autoren in
mehreren Gemeinden in Filderstadt
durchgeführt. Dabei fanden wir Antworten auf wichtige Fragen: Lassen sich die
Gäste auf die Dynamik, auf die Höhen
und Tiefen von Psalm 23 ein? Wie ist der
Abstieg ins „finstere Tal“, und wie fühlen
sich die Gäste am „Tisch Gottes“? Lassen
sich die Besucher ein auf die Gebetsstationen oder die Segnung? Können die
biblischen Geschichten zu den einzelnen
Abschnitten Psalm 23 konkretisieren?

aus www.dasbibelprojekt.de
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Das ist wirklich geschehen,
mehr als ich gedacht hätte. Das
haben auch die Gespräche an den Abenden gezeigt und die Fragen, die gestellt
worden sind. Es hat mich auch sehr
berührt, wie in Bernhausen die Räume
gestaltet waren. Das hat einen bereits
beim Betreten innerlich geöffnet. Solch
eine Gastfreundschaft tut gut und
ermöglicht, was Worte allein gar nicht
können. Die Erprobung hat mir geholfen, die Inhalte konzentrierter und elementarer anzusprechen.

Das Abendmahl habe ich besonders intensiv erlebt. Auch wenn
ich nicht aus dem finsteren Tal herauskomme, steht mir der Himmel offen.
Bei Gott werde ich tatsächlich den
bereits gedeckten Tisch finden. Bei den
vielen kleinen Finsternissen des Lebens
wird vieles wieder gut. Beim Sterben
allerdings droht die große Finsternis.
Aber sie erhellt sich. „Ich werde bleiben
im Haus des Herrn, für immer.“
„Du salbest mein Haupt mit Öl“,
das sollte auch konkret in einer
Segenshandlung zum Ausdruck kommen. In Igersheim bildeten die Gäste
einen Kreis, und ich ging dann von Person zu Person und sprach jedem ein
kurzes Segenswort zu und übergab
dazu ein kleines Kärtchen. Mit Salböl
zeichnete ich ein Kreuz in die Handfläche als Ausdruck dessen: Wir sind
bezeichnet, gekennzeichnet mit der liebenden Zuwendung Gottes. Die vorausgehenden Kursabende bereiteten die
Leute auf diese sehr intensive Phase vor,
so dass es nicht befremdlich und nicht
aufgesetzt, sondern sehr persönlich
wirkte und gerne angenommen wurde.
Die Bedeutung des Segens ist
manchen ganz neu aufgegangen.
Man hört diesen persönlichen Zuspruch
Gottes an sich jetzt anders, tiefer und
persönlicher. Der Kurs verlangt nicht,
dass man sein ganzes Leben auf den
Kopf stellen muss. Er ermöglicht, Gott
mit neuen Augen zu sehen und mit neuen Gedanken und Gefühlen Gott zu
begegnen.

Mehr zum Glaubenskurs
behütet · umsorgt · gesegnet

(Inhalt, Info, Leseproben):
www.kircheunterwegs.de
Shop Arbetismaterialien
behuetet-umsorgt-gesegnet

Info-Tage
8.-11.05.19 | 6.-9.11.19
jeweils Mittwochabend bis Samstag 13:30
Anreise bis 20 Uhr

Haben Sie Interesse an einer Ausbildung zum
hauptamtlichen Dienst als:
Gemeindepädagoge/in
Jugendreferent/in
Gemeindediakon/in
Gemeinschaftsprediger/in
Religionslehrer/in
Die Evangelische Missionsschule Unterweissach
bietet eine fundierte, kirchlich und staatlich
anerkannte Ausbildung für solche und ähnliche
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

anmeldung: buero@missionsschule.de
ausführliche Infos:
www.missionsschule.de

So

2. Juni 2019 19:30 Uhr

»Kultur im Zelt«
Evangelische Missionsschule
Unterweissach
Im Wiesental 1 | Weissach im Tal
Ticket-Hotline: 0 71 91 . 35 34-0
Eintritt: 12 Euro; unter 16 J. frei
Ein Solo-Theaterabend
Der 10-jährige leukämiekranke
Oskar hat nur noch 12 Tage zu
leben. „Von heute an betrachtest du jeden Tag, als wären
es 10 Jahre“ – das ist Mama
Rosas Idee ...
„geistreich und absolut unterhaltsam“
Die Welt
„spannend und zwerchfell
erschütternd komisch“

Focus

„Ein kleines Wunder“

Stern

„Eine Ode an das Leben“

Die Zeit
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KONFERENZ
KONFERENZ

Herzliche Einladung zur

JA H R E S KO N F E R E N Z 2 019

1. - 4. Juni 2019.

Suche Frieden und jage ihm nach.
Jahreslosung, Psalm 34,15

Frieden ist kostbar: in Familie und
Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und in
der Gemeinde, in der Gesellschaft und
in der Welt. Frieden ist sehr kostbar.
Doch er stellt sich nicht von selbst ein,
und Unfriede breitet sich schnell aus.
Psalm 34, dem die Jahreslosung entnommen ist, bleibt nicht bei den üblichen Analysen und Ratschlägen stecken. Er geht davon aus, dass Frieden
ernsthaft gesucht werden muss, dass
darüber nachgedacht werden muss,
was ihn befördert und was ihn gefährdet. Er versteht den Frieden von Gott
her – aber auf welche Weise?
Weist er einen Weg auf, oder bleibt es
bei einem Appell, einer Ethik, die im
Leeren verpufft? Was hilft uns, dem

Frieden dauerhaft nachzujagen, ihn
vielleicht sogar zu erkämpfen – auch
wo uns dies etwas abverlangt? Was
hilft wirklich bei der Suche nach Frieden zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen?
Fragen und denken Sie mit uns zusammen darüber nach – an unserem Jahresfest und bei unserer Theologischen
Konferenz.
Wir laden Sie herzlich ein, Gott und
einander zu begegnen, die Ordination
von Schwestern und Brüdern mitzuerleben, miteinander zu feiern und nachzudenken ... – lassen Sie sich durch das
vielfältige Programm anregen. Wir
freuen uns auf die Tage zusammen mit
Ihnen!

Gabriele Wulz
Jg. 1959. Seit 2001 Prälatin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
in der Prälatur Ulm. Präsidentin des Gustav-AdolfWerks (EKD) und seit
2013 Mitglied im Vorstand
von Aktion Sühnezeichen/
Friedensdienste.
Jürgen Schwarz
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Ölgemälde von Bernd Schirner, zur Jahreslosung 2019

Jg. 1960. Dozent für Griechisch, Altes und Neues
Testament an der Evang.
Missionsschule. Seit April
2016 Landesmännerpfarrer der Evangelischen
Landeskirche in Würt
temberg.
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Programm siehe Rückseite

THEOLOGISCHE KONFERENZ · Gesamtthema: #Friedensjäger

12.00 Mittagsgebet

Waldemar Kerstan
Ev. Kirche Unterweissach
„Suche Frieden
Pfr. Jürgen Schwarz
und jage ihm nach!“
Konferenzsaal
Exegetische Hintergründe zur Jahreslosung
		
Ev. Kirche Unterweissach

15.30 Vortrag
		
		

Authentisch leben – mit Lust das Pfr. Thomas Maier
Gute tun. Zur ethischen Bedeutung Konferenzsaal
von Wahrnehmung, Einsicht und Gefühl

18.30 Festlicher
		 Abend

der Bahnauer Bruderschaft
Ehrung der Jubilare und Grußworte

Montag, 3. Juni 2019

9.00 Abendmahls		 gottesdienst
10.15 Bibelarbeit
		
		

Di, 4. Juni 2019

9.00 Vortrag

-11.30

		
		

Schnitzeljagd auf Farsi
Frieden suchen in der evang.
Jugendarbeit: interkulturell
und interreligiös

KONFERENZ

Jahreskonferenz

So

Sa

14.00 Mitgliederversammlung der Bahnauer Bruderschaft

Konferenzzelt
Isabelle Kraft
und Yasin Adigüzel
Konferenzsaal

Ralf Dörr
Ev. Kirche Unterweissach

12.00 Sendungs		 andacht
12.30 Mittagessen

Yasin Adigüzel
Jg. 1984. Ev. Theologe
und Islamwissenschaftler, seit 2014
Landesreferent für Interkulturelle Öffnung
im Ev. Jugendwerk in
Württemberg.

Thomas Maier
Jg. 1961. Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Dozent für Systematische
Theologie, Ethik, Philosophie
und Spiritualität;
Direktor der Missionsschule.
Isabelle Kraft
Jg. 1990. Religions- und
Gemeindepädagogin, seit
2016 Religionslehrerin in
Stuttgart und Referentin
für Jugendarbeit in Gemeinden anderer Sprache
und Herkunft im Ev. Jugendwerk in Württemberg.

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
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J A H R E S K O N F E R E N Z 2 019
1. - 4. Juni 2019

Suche Frieden und jage ihm nach.

Jahreslosung, Psalm 34,15

P rogra m m K onferenzsonntag

2. JUNI 2019

		

Predigt:
Prälatin Gabriele Wulz
Mitgestaltende:
Chor der Studierenden und Posaunenbläser
aus dem Kirchenbezirk Backnang
Konferenzzelt

		

Kindergottesdienst parallel

ab 11.45 Konferenzsuppe

		

10.00 Fest- und
		 Ordinations		 Gottesdienst

Offene Angebote:
12.30 Hausführungen

+ 13.00

13.00 Bericht
- 13.45

Ev. Gemeindehaus

Missionsschulgelände und Speisesaal

Zeit der Begegnung
			
Was uns an der		
Missionsschule bewegt

Treffpunkt: Infopoint
Direktor Pfr. Thomas Maier
Konferenzsaal

14.00 Bühnen- und
- 15.00 Mitmachprogr.
		 für Kinder

Hurra! Ich bin ein Glückspilz
Mitarbeitende der
Bartimäus.
KIRCHE UNTERWEGS
Konferenzzelt
		

14.15 Geistliche
- 15.00 Besinnung
		
		

Zwischen Abgrund und
Prälatin Gabriele Wulz
Bewahrung – Gott schließt Frieden mit der Erde.
Noah und die Sintflutgeschichte
Evang. Kirche
Musik: Posaunenbläser aus dem Kirchenbez. Backnang

13.30 Kaffee und
- 16.00 Kuchen
19.30 Kultur im Zelt
		

Hurra! Ich bin
ein Glückspilz
Bartimäus

Bühnenund Mitmachprogamm
für Kinder

		

Missionsschulgelände und Speisesaal

Oskar und die Dame in Rosa
Ein Theaterabend		

Eva-Maria
Admiral

Oskar
und
die Dame
in Rosa
So 2. 6. 19:30
Kultur im Zelt

Missionsschule
Unterweissach

Eva-Maria Admiral
Konferenzzelt

