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darin vertieft nach seinem Weg mit 
uns fragen. Wir können bei einem 
Konflikt um seine klärende Hilfe bitten 
und tun, was in unserer Macht steht, – 
aber wir müssen auch die Bereitschaft 
aufbringen, unlösbare Konflikte zu 
ertragen. Wo uns Gott und Menschen 
im Leben enttäuschen, ziehen wir uns 
nicht einfach zurück. Nein, gerade auch 
da suchen wir ihn: „Warum nur lässt 
du das zu? Es ist zu viel, zu schwer!“ 
Wo wir auf diese Weise ehrlich vor ihm 
werden, ereignet es sich zuweilen, dass 
wir überzogene Lebensvorstellungen 
loslassen können. Gott zu suchen, 
beinhaltet eben auch, ihm zu erlauben, 
anders mit uns umzugehen, als wir es 
uns wünschen. Und ihn auch und viel-
leicht sogar gerade dann um seiner 
selbst willen, als die Mitte unseres 
Lebens, zu suchen und zu lieben. 

Vielleicht hilft uns ja bei unserer 
Suche, dass Gottes Reue einen weiten 
Raum eröffnet (ab S. 4). Oder wie wir 
in und aus der Tiefe beten können 
(S. 9). Oder es ermutigt Sie für Ihren 
Auftrag, was unsere Ordinierten in 
ihren Diensten erleben (ab S. 10). Oder 
wie klug es für den Umgang mit Men-
schen sein kann, „dumm zu werden“ 
ab S. 14). Oder wie schön es ist, wenn 
Frucht im Leben und Glauben wächst 
(ab S. 18). Ich wünsche Ihnen, dass Sie 
auf die Ihnen gemäße Weise liebend 
suchen und suchend lieben: den leben-
digen Gott und Ihre Mitmenschen. Als 
Suchende sind wir in unserem eigentli-
chen Element und auf eine besondere 
Weise schön.

Mit herzlichen Grüßen – auch von allen 
Mitarbeitenden unserer Schule
Ihr / Euer

Liebe Leserin, lieber Leser,

Glaubende werden in den Psalmen 
immer wieder als solche angesprochen, 
die Gott suchen: „Das ist das 
Geschlecht, das nach ihm fragt,
das da sucht dein Antlitz: Jakob.“ 
(Ps 24,6) Jakob steht für die Gemeinde 
als Bundespartner Gottes. Wer an Gott 
glaubt, kann Gott suchen, weil Gott 
sich offenbart hat. Gott ist für sein 
Volk da, er begleitet jeden Einzelnen 
und ist für ihn erreichbar. Aber Gott 
entzieht sich auch, bleibt unverfügbar. 
Wie Gott mit Hiob umgeht – Hiob ver-
steht ihn nicht, muss ihn neu suchen. 
Wie Gott sein Volk wiederholt richtet, 
wenn es ihm ungehorsam geworden 
ist – sie müssen wieder nach ihm fra-
gen, zu ihm umkehren, sein Erbarmen 
suchen. Seine Gnade und sein Gericht 
bleiben letztlich unverfügbar. Der 
lebendige Gott kann und muss gesucht 
werden.

Auch bei Jesus ändert sich das nicht. In 
ihm macht sich Gott zwar im Letzten 
erreichbar: „Wer mich sieht, der sieht 
den Vater.“ (Joh 14,9) Jesus hat so gere-
det und gehandelt, dass ihm viele ver-
trauen konnten. Er ist vertrauens-wür-
dig. Und wir können uns auf ihn ver-
lassen. Aber Jesus erinnert gleich am 
Anfang seines öffentlichen Wirkens an 
zwei große Propheten des Alten Testa-
ments: Elia wurde von Gott nur zu der 
einen armen Witwe in Sarepta 
geschickt, zu keiner anderen. Und bei 
Elisa wurde nur ein Aussätziger 
gesund, der Syrer Naaman (Lk 4,25ff). 
Und damit sagt er programmatisch: 
Auch ich bin für euch nicht einfach 
verfügbar.

Was bedeutet das für unsere Suche 
heute? Wir können Gott erwartungs-
voll um Heilung bitten, – aber wir 
müssen uns auch in einer Erkrankung 
ganz auf Gott einlassen und gerade 
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Und so beginnt nun die eigentliche 
Geschichte:
„Als aber der Herr sah, dass der Menschen 
Bosheit groß war auf Erden und alles 
Dichten und Trachten ihres Herzens nur 
böse war immerdar, da reute es ihn, dass 
er die Menschen gemacht hatte auf Erden, 
und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. 
Und er sprach: Ich will die Menschen, die 
ich geschaffen habe, vertilgen von der 
Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh 
und bis zum Gewürm und bis zu den 
Vögeln unter dem Himmel; denn es reut 
mich, dass ich sie gemacht habe.“ 
(1.Mose 6,5-7)

Gott will seine Schöpfung auslö-
schen, will einfach wegwischen, 
will alles vernichten, was er 
gemacht hat. Wirklich alles? Der 
jüdischen Auslegung ist es wich-
tig zu betonen, dass die Fische 
nicht genannt werden. Ja, be–
wusst nicht genannt werden, 
denn sie werden durch die Sint-
flut nicht gefährdet. Die Vernichtung ist 
also nicht total, sondern kennt die Aus-
nahme. Aber alles ausdifferenzierte 
Landleben soll ein Ende finden.
Denn Gott reut, was er geschaffen hat.
Eine anstößige Aussage – und dennoch 
steht sie so da. Und wenn wir diesen 
Stolperstein ignorieren und einfach wei-
tergehen, dann werden wir die Botschaft 
der Sintflutgeschichte nicht verstehen 
können. Deshalb nochmal zurück: Gott 
reut, was er geschaffen hat. Wie kann 
diese Redeweise zusammengehen mit 
der Vorstellung von einem allmächtigen 
und einem allwissenden Gott? Hätte 
Gott nicht vorhersehen müssen, wie sich 
alles entwickelt? Hat Gott es denn nicht 
wissen können, dass und wie die Schöp-
fung und die Menschen in ihrer Grenz- 
und Maßlosigkeit aus dem Ruder lau-
fen? Und mehr noch: wie ist es über-
haupt vorstellbar, dass Gott sich etwas 
gereuen lässt und deshalb sein Tun 
ändern will? Ist das nicht eine menschli-
che, eine allzu menschliche Vorstellung 
von Gott? Mit diesen Fragen steht viel, 
vielleicht sogar alles auf dem Spiel. 

Aber auch sonst bleibt uns Noah ver-
schlossen. Wie seine Arche. Die bibli-
sche Erzählung nennt nur äußere Daten 
einer Biographie. Name, Vatername, 
Zahl und Namen seiner Söhne. Nur eine 
kleine Notiz markiert im biblischen Text 
die Bedeutung Noahs. Sein Name wird 
erklärt, gedeutet. In 1. Mose 5,28-29 
lesen wir: „Lamech war 182 Jahre alt und 
zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah 
und sprach: Der wird uns trösten in unse-
rer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den 
der Herr verflucht hat.“
Die Bibel erzählt Geschichte als Famili-
engeschichte. Als Geschichte vom Gebo-
renwerden und Sterben. An einer 
Geschichte der großen Männer mit 
ihren großen Schlachten voller Siege 
oder Niederlage ist die Bibel nicht inter-
essiert. Geschichte wird vielmehr ent-
wickelt als Geschichte der Zeugungen 
und gerade darin auch als Erfüllung des 
göttlichen Gebotes: „Seid fruchtbar und 
mehrt euch und füllt die Erde …“
Dass sich nun in diesem „Stammbaum-
gerüst“ Altersangaben finden, die allen-
falls Kopfschütteln oder Stirnrunzeln 
ernten, ist kein Geheimnis. 
Aber wenn wir uns klarmachen, dass 
sich hinter diesen unglaublichen Alters-
angaben auch die Vorstellung verbirgt, 
die Menschen vor der Flut hätten eine 
ungleich größere Vitalität und Lebens-
kraft gehabt als die nach der Flut, dann 
wird deutlich, dass die Bibel nicht an 
Historie interessiert ist, sondern an Deu-
tungen, an Interpretationen dessen, was 
uns begegnet. In den Stammbäumen 
begegnet uns also auch ein Stück „Ver-
fallsgeschichte“ und ein Anwachsen der 
Grenzen.
Noah fällt dabei in vielfacher Weise aus 
dem Rahmen. Unter anderem dadurch, 
dass sein Name eigens gedeutet wird: 
Noah wird mit dem hebräischen nicham 
– das heißt „trösten“ – in Verbindung 
gebracht. Vor allem aber auch darin, 
dass er nicht nur einfach genannt wird 
und dann wieder verschwindet, sondern 
dass er in den Kapiteln 6-9 des 1. Bu -
ches Mose eine, wenn nicht sogar die 
zentrale Rolle spielt.

Gott schließt Frieden mit der Erde. 
Wenn wir darüber etwas erfahren wol-

len, muss ich zuerst einmal 
von Noah erzählen. Die 
Geschichte von der Sintflut 
erzählt die große Geschichte 
von Menschheitsängsten und 

Menschheitshoffnungen, von Urangst 
und von Urhoffnung. Im ganzen Orient 
hat man sich die Geschichte von der 
großen Flut erzählt. An zwei Stellen 
kommt im Alten Testament das hebrä-
ische Wort teva vor, das im Deutschen 
im Zusammenhang mit der Noah-
Geschichte mit Arche übersetzt wird. In 
2. Mose 2 bezeichnet dieses Wort den 
Kasten, in dem Mose im Nil ausgesetzt 
wird. Wir wissen, dass der kleine Mose 
nur deshalb gerettet wird, weil mehrere 
Frauen – ägyptische und hebräische – 
sich dem Tötungsbefehl des Pharao 
widersetzt haben. Und offenbar will die 
Bibel selbst eine Verbindung herstellen 
zwischen der Noah- und der Mosege-
schichte, wenn sie an beiden Stellen den 
bergenden und rettenden Kasten eine 
teva nennt. Mit Noah beginnt die 
Geschichte der Menschheit neu. Mit 
Mose beginnt die eigentliche Geschichte 
des Volkes Israel. Und sowohl mit Noah 
als auch mit Mose schließt Gott einen 
Bund. Das ist kein Zufall: dieser Zusam-
menhang wird ganz bewusst hergestellt.

Wer aber ist Noah? Liest man die 
biblische Fluterzählung aufmerksam, 
dann fällt etwas Seltsames auf. Während 
der gesamten Sintfluterzählung sagt 
Noah kein einziges Wort. Gott teilt Noah 
seinen Beschluss mit, dass er „alles 
Fleisch“ vernichten will. Und Noah 

schweigt. Gott teilt Noah mit, dass er 
eine Arche bauen soll und sich mit den 
Seinen und den ausgewählten Tier-
paaren retten soll. Und Noah schweigt. 
Noah schweigt gegenüber Gott und den 
Menschen. Der Bau des rettenden 
Kastens erfolgt, was den biblischen 
Bericht angeht, ohne ein Wort Noahs. 
Und genauso ist es beim Einbringen der 
Tiere bzw. bei der Aussendung der 
Vögel, beim Zurückgehen des Wassers. 
Während der ganzen Flut, während der 
40 Tage und 40 Nächte, wird kein einzi-
ges Wort Noahs überliefert. Und selbst 
das Opfer nach der Flut bringt er 
schweigend. Auf den Bundesschluss und 
die Gebote, die Gott ihm gibt, antwortet 
er nicht. Ist dieses Schweigen Gehorsam 
oder Widerstand?

Aber nicht nur gegenüber Gott schweigt 
Noah. Auch zu den Menschen sagt er 
kein Wort. Er warnt sie nicht. Er streitet 
nicht mit ihnen. Und vor allem erklärt 
er nichts. Gibt er zu schnell alles verlo-
ren? Ist sein Schweigen Ausdruck seiner 
Resignation? Bereits die rabbinische 
Tradition, die jüdische Schriftauslegung, 
hat darin ein Problem gesehen. Hätte 
Noah nicht Fürbitte einlegen müssen, so 
wie es Abraham für Sodom und Gomor-
rha getan hat (1.Mose 18), so wie es 
Mose für das Volk Israel am Sinai getan 
hat (2.Mose 32)? Gute Fragen. Aber die 
Bibel gibt keine Antwort. Noahs Schwei-
gen ist und bleibt eine Leerstelle. Eine 
Leerstelle, die Fragen aufwirft, vielleicht 
sogar Protest. Wir können daran erken-
nen, dass es Zeiten gibt, in denen Worte 
nicht zu sagen und zu fassen vermögen, 
was geschieht.
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Gott reut, was er 
 geschaffen hat. Wie kann 
diese Redeweise zusam-
mengehen mit der 
Vorstellung von einem 
allmächtigen und einem 
allwissenden Gott?
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Gott schließt Frieden mit der Erde

Pfarrerin Gabriele Wulz, Prälatin in 
Ulm, hat bei unserer Jahreskonferenz 
morgens zur Jahreslosung gepredigt. Am 
Sonntagnachmittag in der Kirche hat sie 
von der Noahgeschichte her entfaltet, 

wie Gott Frieden schließt und welche 
Rolle die Reue Gottes dabei spielt. Im 
Folgenden Auszüge aus ihrer theologisch 
anregenden und für unseren Umgang 
mit Gott hilfreichen Besinnung. 

Noah schweigt. 
Ist dieses Schweigen 

Gehorsam oder 
Widerstand?
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ist seine „Allmacht“. Und diese Allmacht 
steht nicht im Widerspruch zur Vorstel-
lung von Gottes Reue, sondern genau 
darin unterscheidet sich Gottes Macht 
von anderer Macht. Übrigens: Auch von 
unseren Machtphantasien.

Nun wäre es ja noch einigermaßen 
leicht, dieses Bild, diese Rede von der 
Reue Gottes anzunehmen, wenn sich 
zeigte, dass Gottes zusagendes Wort 
stets wahr und unverbrüchlich bleibt, 
seine Todes- und Gerichtsdrohung 
jedoch nicht das letzte Wort behalten. 
Wäre es so, so gälte die Reue nur dem 
einmal gefassten Vernichtungsbeschluss. 
Und in der Tat: In fast allen biblischen 
Zeugnissen ist das gerade so. 
Mit einer einzigen Ausnahme. Und die 
steht in 1. Mose 6. Denn hier gilt die 
Reue Gottes dem Aufseufzen und dem 
Beschluss, das bisherige Tun nicht fort-
zusetzen und der Schöpfung ein Ende 
zu machen.
Und wir kommen nicht umhin, wir 
müssen feststellen: Ja – Gott bereut, 
dass er die Schöpfung gemacht hat. Er 
will sie auswischen. So wie man eine 
Schrift mit einem nassen Schwamm von 
der Tafel wegwischt.
In den Flutgeschichten der anderen 
Hochkulturen in Israels Nachbarschaft 
ist dieses Problem schnell gelöst. Da 
sind es die einen Götter, die die Vernich-
tung planen. Und die anderen Götter 
organisieren die Rettung.
Sie erzählen also von einem Konflikt 
der Götter untereinander. Was aber, 
wenn es nur einen Gott gibt und auf 
diesen einen Gott die ganze Wirklich-
keit zurückgeführt werden muss? Ohne 
eine Gegenmacht des Bösen zu konstru-
ieren, damit der „liebe Gott“  nur ja der 
„liebe Gott“ bleiben kann?
Die Noahgeschichte verlegt den Konflikt 
in Gott selbst hinein: Es ist derselbe 
Gott, der seine Schöpfung auslöscht und 
der mit Noah und seiner Familie die 
Geschichte der Menschheit neu begrün-
det. Von Anfang an ist also klar: Der 
Vernichtungswille Gottes behält nicht 
das letzte Wort. Deshalb fällt Gottes 

Denn antwortete man eindeutig mit Ja 
oder mit Nein, dann wäre Gott entweder 
unzuverlässig, wankelmütig oder er 
wäre gnadenlos. Und so kann es nicht 
wundern, dass sich die Frage nach der 
Reue Gottes wie ein roter Faden 
durch die Schrift zieht. 

Der Prophet Jona wollte bekanntli-
cherweise lieber sterben, als weiter mit 
einem Gott zu tun haben, der das 
Gericht an Ninive nicht vollzieht. Der 
sich des Bösen gereuen läßt, und es 
nicht tut. Jona will eindeutige Verhält-
nisse. Schwarz und weiß. Hier die 
Guten. Dort die Bösen. 
Dieser Prophet muss lernen: Gott lässt 
sich des Bösen gereuen, und das ist die 
einzige Hoffnung für die große Stadt.
Aber dann finden wir im 4. Buch Mose 
die genau entgegengesetzte Antwort: 
„Gott ist kein Mensch, dass er lüge, und 

kein Menschenkind, dass er 
sich etwas gereuen ließe. Soll-
te er etwas sagen und es nicht 
tun, etwas versprechen und es 
nicht zustande bringen?“ (23, 
19) Klar, das sind rhetorische 
Fragen, denn die Antwort auf 
diese Fragen lautet nein. Aber 

damit ist ja das Problem nicht erledigt, 
denn nun heißt es ja wiederum beim 
Propheten Jeremia: „Wenn sich aber das 
Volk, gegen das ich geredet habe, von 
seiner Bosheit bekehrt, so reut mich 
auch das Unheil, das ich ihm gedachte 
zu tun.“ (Jer. 18,8) Das heißt doch nichts 
anderes, als dass Gott darauf verzichten 
können wird, eine einmal ausgesproche-
ne Drohung wahr zu machen – nicht 
weil er unzuverlässig und wankelmütig 
wäre, sondern weil seine Souveränität 
gerade auch darin besteht, etwas nicht 
zu tun, sich zu ändern, selbst umzukeh-
ren – so wie es im Jonabuch heißt als 
Reaktion Gottes auf die Umkehr der 
Niniviten. Gottes Macht – so das bibli-
sche Zeugnis – zeigt sich also auch in 
seiner Fähigkeit zur Reue. 
Gerade darin erweist er sich als der 
freie Gott, der nicht irgendwelchen 
Regeln der Macht gehorchen muss. Das 

Gottes Allmacht steht 
nicht im Widerspruch 

zur Vorstellung von 
Gottes Reue, sondern 

genau darin unterschei-
det sich Gottes Macht 

von anderer Macht
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Blick auf Noah. Und das bringt den 
Wendepunkt in der Erzählung. „Noah 
fand Gnade in den Augen des Herrn“ 
(1.Mose 6,8).

Was ist Noah für ein Mensch? „Noah 
war ein frommer Mann und lebte ohne 
Tadel zu seinen Zeiten; er wandelte mit 
Gott.“ (1.Mose 6,9) Anders übersetzt – 
und damit stärker die Nuancen des 
Hebräischen ins Deutsche übertragend – 
könnte es auch so heißen: „Dies ist die 
Familiengeschichte Noahs: Noah war zu 
einem gerechten (solidarischen, einem 
gemeinschaftsgemäß handelnden) Mann 
geworden, verlässlich (untadelig, recht-
schaffen) in seinen Generationen. Mit Gott 
ging Noah seinen Lebensweg.“ „In seinen 
Generationen“ steht hier, um kenntlich 
zu machen, dass Noah in zwei Welten 
gehört: in die vor der Flut und in die 
nach der Flut. Zehn Generationen sind`s 
von Adam bis Noah. Zehn Generationen 
sind`s von Noah bis Terach, dem Vater 
Abrahams. Eine strenge Symmetrie, 
deren Schönheit unser Interesse für die 
Botschaft wecken will: Noah ist so etwas 
wie ein Scharnier in der Urgeschichte; er 
ist die Nahtstelle, an der etwas Entschei-
dendes geschieht.
Noah lebt in der Welt vor der Flut. In 
einer Welt, die – so heißt es – verderbt 
war vor Gottes Augen und voller Frevel. 
Die ganze Erde ist voller Gewalttat. 
Mörderische Gewalt hat sich ausgebrei-
tet wie eine ansteckende Seuche, und 
hat auch die Tierwelt ergriffen. Einer 
schlägt den anderen tot. Einer beißt den 
anderen tot. Leben geht nur auf Kosten 
anderer, und es wird andauernd und 
überall unendlich viel Blut vergossen. 
Wo man hinblickt, schreit das vergosse-
ne Blut zum Himmel. Und genau so 
sollte es nicht sein. Zur Schöpfungsge-
schichte, wie sie im 1. Kapitel des 1. 
Buches Mose erzählt wird, gehört, dass 
Menschen und Tiere einander nicht 
töten, sie leben vegetarisch. Menschen 
und Tiere kämen sich – also rein theore-
tisch – nie in die Quere. Sie bewohnten 
sozusagen getrennte Räume im Haus 
der Schöpfung. Nun aber hat die Gewalt 

alle Trennwände, 
alle Tabus eingeris-
sen. Und deshalb 
ist die ganze Erde 
von Gewalt ver-
seucht. Und das ist 
der Grund, weshalb 
alles weggewischt und ausgelöscht wer-
den soll.
Nur Noah ist die Ausnahme. Mit ihm 
soll alles noch einmal neu beginnen und 
alles anders werden. Wird alles anders 
werden? Wird der Mensch anders wer-
den? Oder wird Gott die Erde noch ein-
mal anders anschauen müssen – ihr 
eine eigene Würde, unabhängig vom 
Menschen, geben müssen, damit sie 
nicht noch einmal geschlagen wird, weil 
Menschen und Tiere so sind wie sie 
sind?

Wichtige Fragen, aber noch sind wir 
nicht so weit. Erst einmal muss die 
Arche gebaut werden, dieser Kasten, der 
in seinen Abmessungen ganz der Stifts-
hütte und dem Allerheiligsten im Jeru-
salemer Tempel entspricht. Dann muss 
es regnen. 40 Tage und 40 Nächte. 150 
Tage wachsen die Wasser gewaltig auf 
der Erde an. Und erst da erinnert sich 
Gott an Noah und an die Tiere in der 
Arche. Am 17. Tag des 7. Monats landet 
die Arche auf dem Gebirge Ararat.
Noah lässt noch einmal 40 Tage verge-
hen, bevor er den Raben fliegen lässt. 
Dann die erste Taube. Nach weiteren 
sieben Tages des Wartens bringt die 
zweite Taube immerhin einen Ölzweig 
mit – Symbol des neuen Lebens und der 
neuen Hoffnung. Die nach weiteren sie-
ben Tagen ausgesandte Taube kehrt 
nicht mehr zurück. Da erst deckt Noah 
das Dach der Arche ab – und sieht, dass 
die Erde wieder trocken ist. Erst da geht 
Noah mitsamt seiner Familie und den 
Tieren aus der Arche. Er baut einen 
Altar und er bringt ein Opfer dar.

All das tut Noah – wie gesagt – schwei-
gend. Er opfert und dankt stumm für 
die Rettung. Nach der Katastrophe wei-
terleben, ist nicht leicht. Noah hat über-

Wird Gott die Erde 
noch einmal anders 
anschauen müssen – 
ihr eine eigene Würde, 
unabhängig vom 
Menschen, geben 
müssen, damit sie nicht 
noch einmal geschla-
gen wird, weil 
Menschen und Tiere so 
sind wie sie sind?
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geringschätzig behandelt werden.

Warum nicht? Weil der Mensch so ist, 
wie er ist. Und weil Gott den Bestand der 
Erde nicht vom Verhalten des Menschen 
abhängig machen will. Gott nimmt viel-
mehr die Erde nach der Flut in ihrem 
eigenen Gewicht, in ihrer eigenen Würde 
wahr. Der Erdboden und alles, was dar-
auf lebt, ist nicht länger bloßes Anhäng-
sel und Objekt des Menschen.
Die Erde hat ihre eigene Zeit, ihre eige-
ne Lebenszeit. So wird die Natur in 
ihrem eigenen Rhythmus, in ihrem 
Zyklus wahrgenommen. Nur so kann es 
Leben überhaupt geben. Nur so kann es 
menschliches Leben geben. Nur deshalb 
ist es noch nicht ganz aus mit uns. Oder 
wie es Jesus in der Bergpredigt sagt: 
„Gott lässt seine Sonne aufgehen über 
Böse und Gute und lässt regnen über 
Gerechte und Ungerechte.“ Das heißt 
aber auch, dass Gott Ja sagt zu der 
Zweideutigkeit, zu der Ambivalenz 
unseres Lebens. Und er gibt – das ist 
der Abschluss der Flutgeschichte – ein 
Zeichen für dieses Versprechen und 
Gebote, wie Menschen ihr Leben auf 
dieser Erde gestalten sollen. Das Zei-
chen ist der Regenbogen. Der in die 
Wolken gehängte Kriegsbogen. Und die 
Weisungen beziehen sich alle auf das 
Blutvergießen. Fleischliche Nahrung 
wird nun nach der Sintflut ausdrücklich 
erlaubt. Aber das Blut, der Sitz des 
Lebens, soll Tabu sein und bleiben. Tier-
blut darf nicht genossen werden. Men-
schenblut darf nicht einmal vergossen 
werden. So steht als großes Mensch-
heitsgebot nach der Flutgeschichte das 
„Du sollst nicht morden“. Denn der 
Mensch ist – in aller Gefallenheit und 
Gebrochenheit – Ebenbild Gottes, im 
Bild Gottes geschaffen. Diese Würde 
eines jeden Menschenlebens ist unan-
tastbar – und durch nichts, aber auch 
durch gar nichts zu relativieren oder zu 
entkräften. Auch das ist eine Botschaft 
der Flutgeschichte.

Gabriele Wulz

lebt. Fast alle haben nicht überlebt. Bald 
wird sich Noah bis zur Bewusstlosigkeit 
betrinken. Bleibt nur der Rausch? Das 
Vergessen im Schlaf? 
Und noch eine Frage bleibt: Worauf kön-
nen Menschen nach der Erfahrung der 
großen Flut bauen? Welche Gewissheit 
kann es nach der Flut geben, nicht wie-
der der „Reue Gottes“ ausgeliefert zu 
werden? Die Geschichte von Noah ver-
sucht eine Antwort. Ab Kapitel 8, Vers 

21 erzählt sie, dass Gott her-
beikommt und den lieblichen 
Duft des Opfers riecht und 
eine Zusage gibt (ich biete 
Ihnen jetzt eine ganz wörtli-
che Übersetzung): „Nicht 
mehr will ich den Erdboden 
geringschätzig behandeln um 
des Menschen willen – die 
Hervorbringungen des 
menschlichen Herzens sind ja 

böse von seiner Jugend an – , und nicht 
mehr will ich schlagen alles, was lebt, so 
wie ich es getan habe. Fortan alle Tage 
der Erde: Saat und Ernte, Kälte und Hit-
ze, Sommerzeit und Frost, Tag und 
Nacht sollen nicht aufhören.“

Am Erntedankfest wird diese Selbstver-
pflichtung Gottes vorgelesen. Darin 
schwingt Dankbarkeit mit – gar keine 
Frage. Aber sehr oft wird nicht realisiert, 
wie wenig selbstverständlich diese 
Selbstverpflichtung Gottes ist. Denn 
eines steht nach der großen Flut fest: 
Die Menschen werden weiterhin böse 
sein. Sie werden weiterhin Böses, Schäd-
liches und Schädigendes tun. Sie wer-
den weiterhin auf Gewalt abfahren und 
in der Verblendung und in ihren Illusio-
nen das tun, was Leben nachhaltig schä-
digt. Die Menschen sind nicht anders 
geworden, nicht besser geworden. Sie 
haben nichts gelernt aus dieser Kata-
strophe – wir wissen ja auch aus eigener 
Anschauung, dass das Gedächtnis der 
Menschheit für erlittene Katastrophen 
nicht sehr weit reicht. Und trotzdem soll 
die Erde nicht mehr verflucht werden. 
Nicht mehr um des Menschen willen 

So steht als großes 
Menschheitsgebot nach 
der Flutgeschichte das 

„Du sollst nicht 
morden“. Denn der 

Mensch ist – in aller 
Gefallenheit und 

Gebrochenheit – Eben-
bild Gottes, im Bild 
Gottes geschaffen.
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«Plötzlich werde ich von den Füßen 
gerissen, mir bleibt die Luft weg, ich 
wirble umher, weiß nicht mehr wo 
oben und unten ist. Bin den drücken-
den Wogen der unendlichen Tiefen 
ausgeliefert, werde immer tiefer 

Manchmal müssen wir Erfahrungen 
machen, die uns plötzlich aus dem 
Leben heraus und hinein in die totale 
Existenz- und Todesnot reißen. Verlust 
oder Demütigung und Misshandlung 
in Taten und Worten kann uns so sehr 
in Frage stellen, dass sich für uns alles 
auf den Kopf stellt. Ein Gefühl, wie 
der Überlebenskampf eines Schiffbrü-
chigen im tosenden Ozean, stellt sich 
ein. Kennst du dieses Gefühl auch? 

Der Beter von Psalm 130 jedenfalls 
kannte es. Aus den Wassertiefen her-
aus ruft er zum Herrn und bittet ihn, 
sein Rufen und Flehen zu hören.  
Aber plötzlich wechselt die Stimmung 
und er sagt:

„Doch bei dir ist die Vergebung, 
damit man dich fürchte“.
Im Angesicht des Todes und der Ver-
urteilung durch einen gerechten Gott, 
beruft sich der Beter plötzlich auf die 
Vergebung dieses Gottes. „Doch bei 
dir ist die Vergebung“. Der Beter 
erkennt, dass er aus sich selbst nie vor 
Gott bestehen kann. Aber er ist 
gewiss, dass bei Gott Vergebung ist. 
Mit dieser gewissen Hoffnung tritt er 
seiner Todesnot und seinem Versagen 
entgegen. 

„Damit man dich fürchte“. Das klingt 
erstmal angsteinflößend. Dabei geht 
es hier eigentlich um Ehr-furcht, so 

hinabgezogen. Haltlos, ohnmächtig, 
orientierungslos. Alles, was ich 
hatte, wurde fortgerissen, ist auf 
immer verloren. Was mir bleibt, ist 
plötzlich nur noch der Blick ins 
erbarmungslose Angesicht des Todes.»

wie sie ein König gebietet. „Gott 
fürchten“ meint also, ihn als König 
des eigenen Lebens anzuerkennen, 
also im Grunde zu glauben. Das 
bedeutet zugleich, dass Angst und 
Versagen kein Recht auf Herrschaft 
haben.
 
„Bei dir ist die Vergebung, damit 
man dich fürchte“. Der Kern des Ver-
ses liegt im „damit“. Unser Glaube ist 
die natürliche Reaktion auf und Folge 
von Gottes Vergebung. Nicht wir 
selbst, allein Gott ist unser Halt in 
stürmischen Wassertiefen. Aus seiner 
befreienden Vergebung heraus kön-
nen wir gar nicht anders als zu glau-
ben. Und diese gewisse Hoffnung 
möchte ich euch heute zusprechen:
Jederzeit können wir uns auf Jesus als 
unseren Retter berufen. Und jederzeit 
können wir neu entscheiden, dass wir, 
sogar im Angesicht des Todes, allein 
ihn „fürchten“ und an ihn glauben 
wollen.

„Doch bei dir ist die Vergebung, 
damit man dich fürchte.“
Dieser Psalmvers lädt ein, ihn nachzu-
beten: Gott begegnet meinen Ängsten, 
Zweifeln und Nöten mit Vergebung. 
Er ermutigt uns, neu zu entscheiden: 
Allein Jesus soll der König in meinem 
Leben sein.

Katrin Jaißle, Studierende

Montagmorgenandacht an der Missionsschule zu Psalm 130,4 

”Doch  bei  d⁄r  i‚t  d⁄e V‰r©ebu~g, 
damit man dich ƒürchte"
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Bei uns „im Osten“ lautet die Frage 
nicht: „Wie oder wer ist Gott?“, sondern: 
„WAS ist Gott?“ In 40 Jahren deut-
scher Trennungsgeschichte prägte eine 
Generation die nächste. Von anfängli-
cher Abneigung und Skepsis gegenüber 
Glauben und Kirche bleibt am Ende 
der Kette immer weniger bis gar nichts 
übrig. Ich mache die Erfahrung: mit 
„Gott“ kann man nichts mehr anfangen. 
Kirchen sterben aus, innerlich (Gläubi-
ge) und äußerlich (Gebäude). Als die 

Sankt-Bernhard-Kirche in Brandenburg 
auf eBay zum Verkauf stand, gründete 
sich ein Verein, der die Immobilie kauf-
te. Ein Team vor Ort wurde von Gott 
zusammengeführt und die Gemein-
deaufbauarbeit (innerlich und äußer-
lich) begonnen. Warum ich mich in die-
ser Mission einbringe? Damit Men-
schen ihre Antwort auf die Frage „Was 
ist Gott – für mich?“ finden können. 
Und, Gott schenke es, dass sie ihren 
Frieden mit ihm finden.

Jugendreferentin in Weissach im Tal – 
da könnte man meinen, Friede, Freu-
de, Eierkuchen … das würden wir uns 
eigentlich wünschen. Aber ich bin 
überzeugt davon, dass wir an manchen 
Stellen Unruhestifter sein müssen, 
damit Frieden werden kann. Neues 
wagen: Gewohnte Bahnen verlassen, 

Strukturen hinterfragen, Grenzen auf-
zeigen – das kann ganz schön unge-
mütlich werden.
Aber dieser Unfrieden ist es wert, 
gestiftet zu werden, denn so kann Neu-
es entstehen, aufblühen und sich wei-
terentwickeln.

Vorstellung der Ordinierten bei der Jahreskonferenz

Bei unserer Vorstellung beziehen wir uns auf die Jahreslosung. Warum dieser Titel? Wir alle 
haben einen inneren Antrieb, warum wir uns in unseren jeweiligen Stellen investieren. Oft 
ist das ein Unfrieden, etwas, dass wir etwas so nicht akzeptieren wollen und gern ändern 
würden. Und zugleich machen wir auch die Erfahrung, dass wir auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise Frieden stiften und das Evangelium in diese Welt tragen. Und von diesen bei-
den ganz unterschiedlichen Friedenserfahrungen wollen wir gern berichten. (Alfred Heß)

Vom Unfrieden, der uns antre ibt  
und vom Frieden, den wir stiften

Alina WeißerAlina Weißer

Was ist Gott ?

Friede, Freude, Eierkuchen ?

Für mich !

Ungemütlich ! 
aufblühen !

Samuel ÖsterleSamuel ÖsterleSamuel Österle
Multiplikatoren 

ausbilden !

Mirjam RauhutMirjam Rauhut

Im Kreisverband Ostfriesland mit 18 
Teenkreisen zu arbeiten, erzeugte bei 
mir anfangs einen gewissen Unfrieden. 
Als frisch ausgelernter Hauptamtlicher 
möchte man überall seine theologischen 
und pädagogischen Kompetenzen voll 
ausleben und bei Konflikten immer der-
jenige sein, der den Frieden bringt.  

Aber Frieden zu stiften bedeutet hier in 
erster Linie, die ehrenamtlichen Mitar-
beiter als Multiplikatoren auszubilden, 
selbst Friedensbringer zu werden. Dieses 
Verständnis von Hauptamtlichkeit führt 
zu reifen und mündigen Nachfolgern 
Jesu und bereitet mir große Freude. 

Ich erlebe mehr und mehr einen Unfrie-
den darüber, dass junge Menschen keine 
Heimat mehr im persönlichen Glauben, 
wie auch in einer Gemeinde finden. Mich 
begeistert es zu sehen, wenn junge Men-
schen erleben, wie alltagsrelevant und 
tragend Glauben ist, und anfangen, Fra-
gen zu stellen und zu suchen! Ich möchte, 
dass sie Glauben als etwas erleben, das 
tragen kann und unserem Leben Per-
spektive schenkt. Das geschieht, wenn 
wir ehrlich und erlebbar Zeugnis sind.

Lili sagte zu mir zu Beginn des Konfir-
mandenunterrichtes, Gott spiele für sie 
eigentlich weniger eine Rolle und sie 
habe keine Ahnung, was das bedeuten 
kann. In der letzten Stunde meinte sie 
aber, dass sie als besonders positiv erlebt 
hat, dass wir gemeinsam gebetet haben, 
sie könne so einen Draht zu Gott auf-
bauen. Es ist ein Privileg, dass ich diese 
Schritte von jungen Menschen erleben 
und begleiten darf.

Kompetenzen ausleben ?

Keine Heimat mehr ? Draht zu Gott !



O
rd

in
a

ti
O

n

O
rd

in
a

ti
O

n

O
rd

in
a

ti
O

n

12 13

O
rd

in
a

ti
O

n

Helen Ans'en

Alfred Heß

Tamara MaierTamara Maier

Helen Ans'en

Alfred Heß

In meinem Anerkennungsjahr beim 
CVJM Lauf durfte ich mit vielen 
Gemeinden kooperativ zusammenar-
beiten. Es ist hilfreich, übergemeindlich 
miteinander auf einem Weg zu sein, 
aber auch, über den Gemeindehorizont 
hinaus Kooperationen zu schaffen. 
In einer halbjährigen Schul-AG durfte 
ich erleben, wie wir als Christen Frie-

den stiften können. Ich war mit Schü-
lern unterwegs, die sich anfangs noch 
in kleinen Grüppchen gegenseitig 
angriffen, aber dann wuchsen sie 
immer mehr zu einer Familie zusam-
men. Das motiviert mich, weiter an 
Schulen unterwegs zu sein, denn gera-
de dort ist das Potenzial für Unfrieden 
hoch. 

Ich arbeite in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Karlsdorf-Neuthard-Forst, 
nördlich von Karlsruhe, mit Schwer-
punkt Kinder- und Jugendarbeit.
Eine große Chance sehe ich in der Be -
gleitung junger Menschen. Gerade für 
sie sind die vielen Erwartungen, Einflüs-
se und Möglichkeiten heutzutage her-
ausfordernd. Es braucht neben Schule 
und Familie einen zusätzlichen Raum,  

in dem sie begleitet werden, in dem sie 
zu sich selbst bewussten Persönlichkei-
ten reifen können, die sich selbst, andere 
sowie Situationen angemessen reflektie-
ren können. In der Jugendarbeit lernen 
sie, Verantwortung in Gemeinde und 
Gesellschaft zu übernehmen und Orien-
tierung für sich zu gewinnen. Auf diese 
Weise Frieden zu stiften, motiviert mich 
für meinen Dienst.

Ich dachte immer, Jugendarbeit wäre 
innerhalb der Kirche ein Vorreiter in 
Umbrüchen, die es anzupacken gilt. 
Aber ich musste schnell feststellen, 
dass die Strukturen innerhalb der 
Jugendarbeit eher verwalten als Neues 
zu gestalten. Befinden wir uns eher im 
Rückgang als im Aufbruch? Das will 
ich so nicht hinnehmen. Nach einem 

Jahr hat man ja noch nicht das Patent-
rezept. Meine Erfahrung ist nur die: Da 
wo der Fokus wirklich auf die Men-
schen gelegt wird, da kann auch Frie-
den gestiftet werden. Es geht ja im 
Letzten nicht um tolle Programme, 
sondern um Menschen. In meinem Fall 
um Jugendliche, die einen Ort suchen 
Glauben zu lernen und zu leben.

Vielleicht spürt der ein oder andere Leser auch den Unfrieden in sich, der uns antreibt. 
Wir als junge Hauptamtliche wissen, dass wir erst ganz am Anfang unserer Wege ste-
hen. Und deshalb bitten wir Sie um Ihre Unterstützung im Gebet für uns, dass wir Frie-
den in diese Welt tragen und nicht müde werden, dafür auch unbequeme Wege zu 
gehen. Vielen Dank! (Alfred Heß)

Angreifen ?

Herausgefordert ?

Strukturen ?

Zusammenwachsen !

Reifen können !

Menschen !Katharina HeßKatharina Heß
In der Kirchengemeinde Sommersdorf 
mit Burgoberbach und Thann arbeite 
ich als Kinder- und Jugendreferentin 
sowie in der Schule als Religionslehre-
rin. 
Immer wieder erlebe ich Kinder und 
Teens, die sich trauen, mit Fragen zu 
mir zu kommen, weil sie mich kennen 
und wissen, dass ich mir Zeit für sie 
nehme und ihnen das Gefühl gebe, 
wichtig zu sein. 

Dabei handelt es sich oft um den 
Umgang mit ihren Mitmenschen, um 
Beziehungen oder auch um den Tod. 
Ich begleite sie auf dem Weg, ihre 
eigenen Antworten zu finden. 
Dies motiviert mich und gibt mir 
immer wieder Kraft, in den Herzen der 
Kinder und Jugendlichen Frieden stif-
ten zu dürfen.  

Fragen stellen 
Wegbegleitung

Der 5. Jahrgang im Anerkennungsjahr

Zur we⁄t‰ren Begl‰ ⁄†ung ⁄m G‰bet

Silas Bilger 
Kinder- und Jugendreferent 
Schönblick, Schwäbisch Gmünd 
 

Julian Böhringer 
Jugendreferent  
CVJM Sindelfingen 
 

Benedikt Simon Gärtner 
Jugenddiakon 
Sinsheim, Waibstadt und Daisbach 

Jonathan Gebhardt 
Jugenddiakon und  
Diözesanjugendreferent 
Villach /A-Kärnten

Salome Gebhardt 
Jugenddiakonin 
Feldkirchen /A-Kärnten 
 

Janine Liebegeld 
Gemeindepädagogin  
Plauen 

Salome Zeitler 
Bezirksjugendreferentin  
ejw Herrenberg

Wir freuen uns mit unseren Absolventin-
nen und Absolventen, dass sie an ihren 
Dienst orten gut angefangen haben und 
sie immer wieder erleben, wie andere 

durch ihren Dienst ermutigt werden, 
Glauben und Leben zu vertiefen – Gott 
schenke seinen Segen!



ten existieren ohne Bewertungsmaßstäbe. 
Normalität, Plausibilität und Sinnhaftig-
keit sind die entscheidenden Elemente, um 
eine Lebenswelt als „eigene“ anerkennen 
zu können.“
Das bedeutet: Menschen schaffen Kultur 
durch gemeinsames Handeln. Eine ist 
nicht besser als die andere. Denn: Immer 
die jeweils eigene Lebenswelt ist die, die 
einem Menschen am normalsten, plausi-
belsten, sinnvollsten vorkommt. Deshalb 
kann niemand Bewertungsmaßstäbe 
oder Kriterien entwickeln, die über einer 
anderen Kultur stehen. Die andere ist 
nicht schlechter – sondern eben anders.
Migration problematisiert die „eigene“ 
Lebenswelt der Migranten. Denn in der 
neuen, anderen Lebenswelt sind plötzlich 
andere Dinge normal, plausibel und 
sinnvoll.
Das birgt große Chancen – das kann 
man kaum genug betonen. Man erwei-
tert seinen Horizont, entdeckt Neues, 
lernt ungeahnte Handlungs- und Reakti-
onsmöglichkeiten kennen, hinterfragt die 
eigene und die andere Kultur. Darin liegt 
riesiges Innovationspotenzial! Man kann 
sehr großen Reichtum ernten, wo man 
sich darauf einlässt.

Fremdheit
Aber Interkulturalität birgt auch Heraus-
forderungen. Auf eine sei hier ein beson-
deres Licht geworfen: Fremdheit. Fremd-
heit ist das Gefühl mangelnder Zugehö-
rigkeit. In der Begegnung mit einer ande-
ren Kultur fehlen Normalität, Plausibili-
tät und Sinnhaftigkeit der neuen Lebens-
welt. Plötzlich ist man nicht mehr einfach 
und selbstverständlich handlungsfähig. 
Das kann die banalsten Dinge betreffen. 
Ein Beispiel aus Äthiopien: Ich sollte dort 
eine Unterrichtsstunde halten und hatte 
zur Visualisierung ein Plakat mitge-
bracht. Selbst gemalt. Darauf konnte 
man den See Genezareth sehen, das Boot 
der Jünger – und es sollte klar werden: 
Es ist Nacht. Das konnte man eindeutig 
am Halbmond über dem See erkennen.
Ich stand also in dem weißen Kittel, den 
man als Lehrerin dort trägt, im Klassen-
raum, hängte mein Plakat an die Tafel – 

und 50 Kinder fingen an, schallend laut 
zu lachen. Ich verstand wochenlang nicht 
warum. Bis ich eines Nachts den Himmel 
betrachtete. Äthiopien liegt ziemlich nahe 
am Äquator. Der Halbmond erscheint 
dort, im Vergleich zu Europa, um fast 90° 
gedreht. Da können selbst 50 noch so 
artige äthiopische SchülerInnen sich 
nicht gegen das Lachen wehren, wenn 
die Lehrerin nicht mal weiß, wie der 
Mond richtig am Himmel hängt.
Auch in unserer Jugendarbeit stehen 
Jugendliche vor der Herausforderung, 
Fremdheit zu überwinden. Sie 
erleben Fremdheit, wo und weil 
Menschen mit internationaler 
(Familien-)Geschichte unterre-
präsentiert sind, vor allem 
unter haupt- und ehrenamtlich 
Verantwortlichen. Es fehlen also Vorbilder. 
Sie erleben Fremdheit im Alltäglichen. 
Zum Beispiel, wenn man ihnen ihre inter-
nationale (Familien-)Geschichte ansieht 
oder ihrem Namen anhört.
Dazu ein scheinbar banales Beispiel: Die 
Frage „Woher kommst du?“ Wenn jemand 
ständig diese Frage hört, wird ihm impli-
zit ständig gesagt: Du kommst offensicht-
lich nicht von hier. Du bist anders. Das 
mag Menschen, die eine eigene Migrati-
onserfahrung haben, nicht viel ausma-
chen. Und es ist selten böse gemeint. Aber 
viele Jugendliche kommen eben „von 
hier“ und können darauf eben nur ant-
worten: „aus Biberach“. Auch wenn man 
ihnen ansieht, dass jemand in ihrer Fami-
lie eine Geschichte auf einem anderen 
Kontinent hat. Wenn sie dann auch noch 
ein „Ja, ich meine ursprünglich“ hören 
müssen, weil „aus Biberach“ ja offensicht-
lich nicht stimmen kann, beeinflusst die-
ses ständige vor Augen führen der Frag-
würdigkeit ihrer Zugehörigkeit sie in 
ihrer Identitätsentwicklung. Nicht positiv, 
wie man sich denken kann.
Eine weitere Dimension von Fremdheit: 
Ich kenne zwei syrische Christinnen. Sie 
sagen, sie gehen hier nicht in die Kirche 
– zumindest nicht oft. Sie sagen, hier 
spüren wir nicht das, was wir brauchen 
und suchen. Es ist anders, wenn wir 
unsere Liturgie auf Aramäisch singen. 
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Vom Unfrieden
Zuerst die gute Nachricht: Das Evangeli-
um ist voller Interkulturalität. Die ist der 
Kirche quasi in die Wiege gelegt: Der 
Heilige Geist verbindet an Pfingsten 
Juden aus den verschiedensten Nationen 

zur Kirche Jesu Christi.
Mehr als die Hälfte der Menschen 
mit internationaler (Familien-)
Geschichte in Deutschland sind 
Christen. Meine Wahrnehmung ist 
aber: Im Alltag leben wir Christen 
eher ein Nebeneinander der Kul-
turen als ein Miteinander. Ich fin-
de in meiner Kirche eher Gleich-

gültigkeit als einen ganzheitlichen Frie-
den zwischen den Kulturen. Da sind 
„wir“, die evangelische Jugendarbeit, die 
evangelischen Gemeinden. Die erreichen 
hauptsächlich „die einen“. Und dann gibt 
es die Migrationsgemeinden – dort sind 
dann „die anderen“ unter sich.
Deshalb kommt jetzt die schlechte Nach-
richt: Wir bleiben weit hinter dem zurück, 
was Gott Gutes gedacht hat. Die Kirche 
Jesu erkennt man oft eben nicht an der 
Liebe und dem Frieden zwischen den 
Kulturen. Dabei sollten und könnten doch 
eigentlich gerade wir Christen genau das 
vormachen – weil uns unser Glaube ver-
bindet. Weil wir etwas gemeinsam haben. 
Weil wir Geschwister sind.
Der Frieden ist also nicht selbstverständ-
lich – sondern eine Such-Aufgabe. Eine 
Nachjag-Aufgabe. Vielleicht ein Aufgeben 
von Gleichgültigkeit. Und ein Bearbeiten 
und Lösen dieser echten Konflikte.
Ein Beispiel: Johannes ist Christ in einer 
Afrikanischen Gemeinde. Sie treffen sich 

in einem deutschen Gemeindehaus, denn 
sie haben, wie die meisten Migrantenge-
meinden, keine eigenen Gebäude. 
Mit großen Augen steht Johannes vor 
mir und kann es immer noch nicht glau-
ben: Sie wurden rausgeworfen. Wegen – 
und da überschlägt sich seine Stimme 
fast – der Mülltrennung im Gemeinde-
haus. Er kann es nicht fassen: „Wir sind 
Geschwister, und dann schmeißen die 
uns wegen so einer Lappalie raus!“
Der gelbe Sack ist der deutschen Kirche 
anscheinend wichtiger als die Verantwor-
tung für ihre Geschwister, als der Heilige 
Geist und die Einheit, die er schaffen 
möchte.
Wenn Menschen in völlig verschiedenen 
Lebenswelten sozialisiert wurden, entste-
hen leicht Missverständnisse. Bewer-
tungssysteme treffen aufeinander, greifen 
aber nicht ineinander, sondern verhaken 
sich. Daraus entstehen Vorbehalte, Abnei-
gung und Konflikte. Wie der, der Johan-
nes und seiner Gemeinde den Gottes-
dienstort gekostet hat.

Was ist Interkulturalität?
Wie kommt es, dass Interkulturalität 
Miss verständnisse und Konflikte um 
Pünktlichkeit, Mülltrennung oder Laut-
stärke verursacht?
„Inter“ bedeutet einfach „zwischen“ zwei 
oder mehreren Dingen.
Bei Kultur(alität) wird es schon schwieri-
ger, denn Definitionen gibt es viele. Hier 
ein Vorschlag von Prof. Dr. Jürgen Bolten:
„Kulturen sind Lebenswelten, die sich Men-
schen durch ihr Handeln geschaffen haben 
und ständig neu schaffen. Diese Lebenswel-
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„wir“ erreichen 
hauptsächlich  

„die einen“ –  
Die Migrations-

gemeinden, 
dort sind dann  

„die anderen“  
unter sich

Wenn jemand 
ständig diese Frage 
hört, wird implizit 
ständig gesagt:  
Du bist anders.

Interkulturelle Kompetenz erwerben

Ein  Weg  zum  Fri‰den  zwisch‰~  den  K¨l†uren
Was hilft, Menschen aus anderen Kulturen 
zu verstehen und ihnen mit Respekt zu 
begegnen? Was trägt dieses Verstehen für 
den Frieden aus? Auf diese Fragen antwor-
tete Isabelle Kraft am 4. Juni bei unserer 
Theologischen Konferenz. Sie ist Absolven-
tin der Missionsschule und seit drei Jahren 

Referentin für Jugendarbeit in Gemeinden 
anderer Sprache und Herkunft im Evange-
lischen Jugendwerk in Württemberg. Was 
sie entfaltet, hilft nicht nur interkulturell, 
sondern eigentlich immer dort, wo unter-
schiedliche Menschen zusammenkommen 
und aufeinander treffen.
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1. Er möchte seinen alten Werten treu 
bleiben. Dann wird er sich so verhalten, 
dass er weiter ablehnt. Aber er fühlt sich 
nicht mehr persönlich beleidigt, weil er 
weiß, dass seine Freunde nicht grob und 
unhöflich sein wollen. Er lebt damit, dass 
er nur selten etwas zu trinken bekommt. 
Das wäre interkulturell kompetent, wie 
auch die zweite Möglichkeit: 
2. Fasil möchte etwas zu trinken und das 
auch sagen können. Also sagt er schon 
nach der ersten Frage ja, obwohl er dies 
furchtbar grob findet, tröstet sich aber 
damit, dass niemand sonst es unhöflich 
findet – und mit dem Getränk, das er 
jetzt bekommt.

Gegenseitigkeit
Interkulturelle Kompetenz ist auf beiden 
Seiten einer interkulturellen Begegnung 
gefordert. Im Beispiel von Johannes Afri-
kanischer Gemeinde hätte es sicher gehol-
fen, wenn Johannes mehr über Mülltren-
nung gewusst und die Einstellung gehabt 
hätte: Wir wollen hier gute Gäste sein, 
also trennen wir Müll, obwohl wir es selt-
sam finden. Und auch auf der deutschen 
Seite hätte es vielleicht geholfen, gnädiger 
zu sein und sich bewusst zu machen, dass 
Mülltrennung für viele Menschen aus 
anderen Ländern ein sehr fremdes und 
unverständliches Konzept ist, und es des-
halb geduldiger zu erklären.
Kurz gesagt: Unser Wissen und unsere 
Einstellungen gegenüber anderen Kultu-
ren prägen unser Verhalten und entschei-
den darüber, ob wir interkulturell gelin-
gend kommunizieren können – und das 
hilft dem Frieden zwischen Menschen 
auf die Beine.

Kompetenzlosigkeitskompetenz
Darüber hinaus ist für interkulturelle 
Begegnungen eine weitere Kompetenz 
wichtig. Ich würde sagen, sie ist so etwas 
wie das Brückengeländer über dem 
Abgrund der Fremdheit. Paul Mecheril 
nennt sie: Kompetenzlosigkeitskompetenz. 
Und definiert sie so: „ein professionelles 
Handeln, das auf Beobachtungskompetenz 
(…) gründet und das von einem Ineinander-
greifen von Wissen und Nicht-Wissen, von 
Verstehen und Nicht-Verstehen hervorge-

bracht wird, ein Ineinandergreifen, in dem 
die Sensibilität für Verhältnisse der Domi-
nanz und Differenz in einer handlungsvor-
bereitenden Weise möglich ist.“
In interkulturellen Kontexten kompetent 
und professionell aufzutreten bedeutet also 
nicht, alles zu wissen. Wissen ist der 
Grundstein zur Brücke über den Fremd-
heitsgraben – es ist hilfreich und wichtig. 
Aber wenn dieses Wissen mich arrogant 
und altklug macht, gebrauche ich es nicht 
weise und hilfreich. Denn wer alles weiß, 
fragt nicht mehr. Es gilt aber, sensibel zu 
sein für den jeweils konkreten Menschen, 
der vor mir steht, für die konkrete Situati-
on – und nicht verallgemeinernd Dinge zu 
denken, wie: „Ah, der ist Afrikaner, 
der kommt sicher zu spät!“ Kompe-
tenzlosigkeitskompetenz bedeutet, 
nicht wissend aufzutreten, sondern 
interessiert. Fragend statt altklug. Es 
bedeutet auszuhalten, dass man 
nicht alles weiß, nicht alles kontrolliert. 
Dabei gibt man Sicherheit auf. Das fühlt 
sich nicht unbedingt professionell und 
kompetent an – ist es aber.

Was sollen wir tun?  
Drei Handlungsempfehlungen zum 
Schluss:
Augen auf! 
Wo sind die Leute mit internationaler 
(Familien-)Geschichte in meinem 
Umfeld? Wo kann ich interkulturelle 
Begegnungen ermöglichen?
Sei klug, stell dich dumm!
Wisse, so viel du kannst, und zeig davon 
so wenig, wie möglich (im Sinne der 
Kompetenzlosigkeitskompetenz). Sei 
interessiert, nicht informiert!
Schaff Räume! 
Wo können Menschen ihre Kultur positiv 
einbringen? Wie können wir ihre Kom-
petenzen nutzen und wertschätzen? Ihre 
Musik, ihre Gerichte, ihre Geschichte? 

Wo wir das zulassen, helfen uns Men-
schen mit anderen Blickwinkeln, ihre 
und unsere eigenen Schätze in neuem 
Glanz leuchten zu sehen.

Isabelle Kraft

Die Heiligkeit, die Atmosphäre – 
wir fühlen uns hier im Gottesdienst 
nicht zuhause.
Diese Menschen einzubeziehen und 

mitgestalten zu lassen, ist eine wunder-
volle Chance. Denn dadurch wird unsere 
Kirche für sie mehr zur Heimat – und 
wir erleben eine Bereicherung unserer 
Gottesdienste, spüren mehr davon, wie 
groß die Familie Gottes ist. Wir haben 
das bei einer Abendveranstaltung ver-
sucht – eine der beiden Syrerinnen hat 
für uns das Vaterunser auf Aramäisch 
gesungen. Ich denke, jede/r dort hat ein 
Gespür dafür bekommen, was sie an die-
ser Form berührt, wieso sie ihr hilft, mit 
Gott in Kontakt zu kommen.
Wie überwindet man Fremdheit? 
Wie gelingt Einheit in Vielfalt?
Ein Schritt in Richtung der Antwort lautet: 

Interkulturelle Kompetenz
Dazu gehören drei Bausteine, mit denen 
man eine Brücke über die Kluft bauen 
kann, die die Fremdheit zwischen Men-
schen schlägt.
Zuerst benötigt man: Wissen. Auf dem 
Weg hin zum Anderen helfen Informatio-
nen. Wie steht der Mond in diesem Land? 
Wie begrüßt man sich? Wie geht Müll-
trennung? Was bedeutet dieses oder jenes 
Wort? Wissen legt den Grundstein, denn 
es ermöglicht Verständnis. Informationen 
kann man sich in Büchern und Dokumen-
tationen holen – aber am besten in 
Begegnungen. Durch Fragen. Durch 
Erfahrung. Und es wird nicht ausbleiben, 
dass man dabei Fehler macht. Aber das ist 
nicht schlimm, wenn man aus ihnen ler-
nen und gemeinsam über sie lachen kann.

Der zweite Baustein für die Brücke über 
die Fremdheit ist die Einstellung. Wissen 
allein ändert noch nichts. Die Haltung, die-
ses Wissen benutzen zu wollen, ist ent-
scheidend. Das eigene Bewertungssystem 
hinterfragen zu lassen durch ein anderes – 
das muss man auch wollen, denn dafür 
bedarf es der Fähigkeit, Unterschiede aus-
zuhalten, ohne das „Andere“ abzuwerten. 
Die Einstellung hinter einem interkulturell 
kompetenten Verhalten in Bezug auf die 
Frage, wie male ich den Mond, könnte 

sein: Ich möchte verstanden werden. Wenn 
ich verstanden zu werden als wichtiger 
bewerte, als die „Richtigkeit“ meines Mon-
des, werde ich ihn um 90° gedreht malen. 
Ich verändere also mein Verhalten.

Das Verhalten. Ich male den Mond so, 
wie ich selbst ihn falsch finde, damit ich 
verstanden werde. Das bedeutet in die-
sem Fall: Gelingende Kommunikation. 
Wir kennen das von Bibelübersetzungen. 
Es gibt die formal äquivalenten, die ver-
suchen, möglichst nah am Urtext zu blei-
ben. Andererseits gibt es die funktional 
äquivalenten, die auch mal das Wort 
„Löwe“ mit „reiche Menschen“ übersetzen 
– weil das zwar nicht dasteht, aber die 
damaligen Leser es so verstanden haben.

Um es noch deutlicher zu machen, möchte 
ich diese drei Punkte anhand einer weite-
ren Beispielgeschichte durchdeklinieren: 
Fasil ist ein Migrant aus dem Orient. Er ist 
bei deutschen Freunden eingeladen. Da 
wird er gefragt: „Willst du was trinken?“ 
Natürlich lehnt er ab. Das passiert ihm 
nicht nur einmal. Aber nur selten wird er 
nach einer Weile nochmal gefragt. Wieder 
sagt er nein, obwohl er eigentlich Durst 
hat. Manchmal wird ein Glas Wasser ein-
fach fraglos vor ihn hingestellt, oder er 
bekommt einfach nichts. Und er fragt sich: 
Wie kann man nur so unhöflich sein, so 
grob?! Seine Schlussfolgerung: Die mögen 
mich nicht! Warum laden sie mich über-
haupt ein? Dann, eines Tages, versteht er, 
dass es in Deutschland eben üblich ist, sei-
ne Gäste nur einmal zu fragen – weil die 
dann direkt sagen, was sie trinken wollen 
– oder auch nicht. Wo er herkommt, ist es 
total unhöflich, nach der ersten Frage 
gleich „ja“ zu einem Angebot zu sagen. 
Frühestens bei der dritten Aufforderung ist 
es in Ordnung, etwas anzunehmen. 
Wenden wir die drei Bausteine der Inter-
kulturellen Kompetenz auf dieses Beispiel 
an. Wissen: Fasil lernt, wie in diesem 
Land kommuniziert wird: In Deutschland 
wird man nur einmal gefragt und antwor-
tet sofort. Fasils Einstellung: Ich finde es 
unhöflich, beim ersten Mal ja zu sagen. 
Was Einstellung und Verhalten betrifft – 
da hat er jetzt zwei Möglichkeiten:  
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Ich male den 
Mond so, wie 

ich selbst ihn 
falsch finde, 

damit ich 
verstanden 

werde

Kompetenzlosigkeits-
kompetenz bedeutet, 
nicht wissend 
aufzutreten, sondern 
interessiert
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 In den vergangenen zwei Jahren 
ging es beim Powerday um Jesus 

als den Weinstock (Joh. 15). Was hältst du 
für hilfreich, um mit Jesus in einer lebendi-
gen Verbindung zu bleiben? 

AV Wenn ich mir immer wieder 
bewusst mache: Jesus ist da, auch 

im Alltag, wo ich bin. Er lebt in mir und ist 
durch seinen Geist präsent. Und damit auch 
seine Liebe und Gnade, egal ob ich mich mit 
meiner Frau, meinen Kindern oder Studie-
renden gestritten habe. Ich komme mit ihm 
ins Gespräch, lege ihm den Schmerz hin, die 
Fragen. 
Auch in der Gemeinschaft ist Jesus mitten 
unter uns, wir sind nicht nur allein unter 
uns. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade, sei-
nen Frieden gibt er mitten im Unfrieden, 
eben in einer Gemeinschaft von uns Sün-
dern. Vergebung spielt hier eine wichtige 
Rolle. Wo sie erlebbar wird, wächst Frucht. 
Das heißt auch sich gegenseitig ertragen 
und aushalten. Das wird mir mit den Jahren 
immer greifbarer.

und das Leben feiern. Deshalb haben wir 
beim Powerday immer auch zusammen mit 
Jesus gefeiert, ihn erlebt, auch im Abend-
mahl. 
Aber auch in Schule und Sportverein müs-
sen wir da sein, wo die Menschen sind. In 
der Schule im Geist der Liebe mitarbeiten 
und eine Kultur des Miteinanders und der 
Liebe prägen. Auch als Familie laden wir 
Menschen zum Abendessen ein, zum Feiern. 
In dieser Atmosphäre entsteht etwas. Welche 
Frucht Gott schenkt, da bin ich ganz ent-
spannt. Aber er lässt etwas Neues wachsen.

 Welche Frucht ist bei dir gewach-
sen? Wo ist bei dir selbst in der 

Zusammenarbeit mit dem Team und unse-
ren Studierenden etwas entstanden?

AV Dass ich in wachsender innerer 
Freiheit leiten gelernt habe, damit 

Studierende selbst wachsen. Dass ich Sie 
besser befähigen kann und unterstützen bei 
der Entfaltung ihrer Gaben und ihrer Per-
sönlichkeit. Dabei war ihr direktes Feedback 
für mich und für sie immer hilfreich und 
wichtig. 

 Was wünschst du unseren Studie-
renden für ihren Weg?

AV Dass sie ihre vier Jahre an der Mis-
sionsschule nutzen: für sich selbst, 

beim Denken und beim Übernehmen von 
Verantwortung für sich selbst. Und dass sie 
das einsetzen, um anderen zu dienen und 
sie zu befähigen. Dass sie das vielleicht 
gerade beim Powerday praktisch lernen und 
einüben.

 Jesus wünscht sich für uns, dass 
unser Leben Frucht bringt. Welche 

Frucht ist auf welche Weise durch den 
Powerday gewachsen?

AV Gott wirkt an diesem einen Tag, so 
dass Glaube wächst: Er begegnet 

Menschen, er schenkt Kraft, neue Hoffnung 
und neue Liebe. Wir erarbeiten miteinander 
etwas, kommen aber auch an die je eigenen 
Grenzen, auch im Miteinander und bei den 
eigenen Gaben – aber wir bringen uns genau 
da trotzdem ein. Jeder Einzelne trägt auf seine 
Weise etwas zum Tag bei, Studierende und 
externe Mitarbeiter, und wir bauen gemein-
sam Reich Gottes, indem wir einander ergän-
zen.

 Was hältst du heute für wichtig im 
Blick auf Menschen, die noch kei-

nen Zugang zum Glauben gefunden haben? 

AV Gott begegnet auch diesen Men-
schen. Wir müssen Beziehung mit 

ihnen leben. So, wie Jesus es uns vorgelebt 
hat: auf Menschen zugehen, mit ihnen sein 

 Wie hast du die Zusammenarbeit 
mit dem Evangelischen Jugendwerk 

erlebt?

AV Genial, dass es für beide Seiten von 
Anfang an immer um intensive und 

gegenseitige Unterstützung ging, ausgerich-
tet auf das Ziel einer geistlich frischen 
Jugendarbeit, dass der Powerday der Jugend-
arbeit und ehrenamtlich Mitarbeitenden 
Nutzen bringt. Es ist immer ein sehr wert-
volles Miteinander mit der Leitung und den 
Referenten des Evang. Jugendwerks!

 Was wünscht du dem Powerday für 
die Zukunft?

AV Dass die Vision immer wieder neu 
im Blick behalten wird: dass er ein 

Impulstag für geistliche und frische Jugend-
arbeit bleibt, und dass er dabei ständig auf 
die neue junge Generation reagiert, fragt, 
was für sie wichtig ist.

 Aleko, ganz herzlichen Dank für dei-
ne langjährige und engagierte Mitar-

beit! Sehr gerne denke ich zurück an viele 
inspirierende Gespräche mit dir und an Impul-
se von dir beim Powerday. Danke für deinen 
Mut, Neues zu wagen und auszuprobieren und 
von Gott zu erwarten, dass er uns zeigt, was 
als nächstes dran ist. Ich wünsche dir für dei-
nen weiteren Dienst, dass bei dir und durch 
dich weiterhin Frucht wächst und du Men-
schen auf unterschiedlichste Weise und an 
unterschiedlichen Orten zum Segen wirst.

Powerday, Mai 2019 – Interview mit Aleko Vangelis

Aleko Vangelis AV, Absolvent unserer 
Schule, Ordinationsjahrgang 2006, ist 
von Anfang an beim Powerday mit 
dabei gewesen. Er hat ihn zusammen 
mit anderen 2002 ins Leben gerufen 
und beendet nach 18 Jahren seine 

 Mitarbeit in leitender Verantwortung 
beim Powerday. Thomas Maier , 
Direktor der Missionsschule, war mit 
ihm bei seiner Verabschiedung zum 
Motto des diesjährigen Powerdays im 
Gespräch.

”... damit du Frucht bringst!"
Po

w
er

d
a

y

PO
W

er
d

a
y

PO
W

er
d

a
y

Po
w

er
d

a
y

Aleko Vangelis

Chris Pahl, Prediger 
beim Powerday 2019

Band der Studierenden



 KompetEnZ-
    lOsigkeITs-
koMPeTeNz
nicht wissend auftreten, 
      sondern interessiert

Paul Mecheril
(s. ab S.14)


