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 Warum die Welt von  Hans Ulrich Dobler 
 Jugendlichen erforschen? 

Anita legt ihr Buch zur Seite. Sie sollte schlafen. Bevor 
sie das Licht löscht, streicht sie noch einmal über 

das zerknitterte und doch ganz weiche rote Leder des 
Einbands. Anton hat nur die besonderen Bücher mit 
einem solch schönen Einband geschmückt. Sie kennt 
das Buch schon in- und auswendig. Einem Fremden 

würden die goldenen Buchstaben A&A auf dem Ein-
band nur eine geringe Auskunft darüber geben kön-
nen, was sich hinter den Zeilen im Innern verbirgt. Sie 
löscht das Licht, zieht die schwere Bettdecke bis zur 
Nasenspitze und gibt ihren schweren Augenlidern end-
lich nach.
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er freut sich über die Weisung des herrn.
tag und nacht denkt er darüber nach
und sagt gottes Wort laut vor sich hin. Psalm 1,2

Maria behielt alle diese Worte 
und bewegte sie in ihrem herzen.     Lukas 2,19

Am Morgen schenkt sich Anita gerade eine Tasse Tee 
ein, als es an der Tür klingelt. „Komisch“, denkt sie, 

„schon so früh?“ Sie legt die Zeitung weg und öffnet 
die Tür.  
Was sie dort sieht, lässt sie schlucken.  
 
 

Ein Mann mittleren Alters mit ungepflegtem Vollbart 
und völlig zerschlissenen Klamotten steht zitternd vor 
ihr. Die frisch gefallenen Schneeflocken kleben ihm auf 
den Wimpern. 
„Guten Morgen“, hüstelt er. Seine Stimme rasselt.
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Pfr. Thomas Maier
Direktor der Missionsschule

Durch diesen Freundesbrief zieht sich das 
Wieder-holen: Psalm 1 gibt es mit „Tag und 
Nacht denkt er darüber nach“ direkt vor (S. 4 
und S. 7). Wenn wir uns mit vorformulierten 
Gebeten Gott zuwenden, wiederholen wir 
Worte von anderen, die uns geben, was wir 
selber nicht haben (S. 16). Die Fortsetzungs-
geschichte „ein Adventskalender erzählt“ 
lädt dazu ein, sich täglich bis zum 24. 
Dezember mitnehmen und bewegen zu las-
sen. Und selbst bei der empirischen Sozial-
forschung (S. 19) geht es darum, uns mit 
Gott zu den Menschen hin bewegen zu las-
sen: Gott kommt in Jesus dorthin, wo die 
Menschen sind und in das hinein, was sie 
ausmacht. Immer wieder neu. Darin folgen 
wir Gott, wenn wir Menschen und das, was 
sie suchen und brauchen, so gut wie möglich 
und immer tiefer verstehen wollen. 

Ich wünsche Ihnen an Weihnachten und auch 
im neuen Jahr gesegnete und vertiefende 
Wiederholungen! Und ich danke Ihnen von 
Herzen für Ihre Verbundenheit mit uns als 
Ausbildungsstätte und Bruderschaft.  
Gott segne Sie und andere durch Sie!

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

Liebe Leserin, lieber Leser,

Jahr um Jahr feiern wir Weihnachten. Ist das 
nicht langweilig? Wir wissen doch, um was 
es geht: Gott wird in Jesus Mensch, er kommt 
ganz auf unsere Ebene, um uns zu zeigen, 
wer er ist, und um uns zu retten und uns 
heilsam mit sich zu verbinden. Warum also 
sich jedes Jahr intensiver als sonst damit 
befassen? Könnten wir nicht auf das Feiern 
von Advent und Weihnachten verzichten?

Nein. Was immer uns wichtig und wertvoll 
ist, damit gehen wir wieder und wieder um, 
das wiederholen wir gerne, weil es uns 
zu tiefst betrifft und bewegt. So machte es 
Maria in der Weihnachtsgeschichte, so tun 
auch wir es Jahr für Jahr. Was Gott in Jesus 
getan hat und tut, erschließt sich uns tiefer, 
indem wir beständig und regelmäßig damit 
umgehen. Das erfahren wir auch in unserem 
Miteinander als Menschen: Wo wir einander 
regelmäßig Anteil geben an dem, was uns 
bewegt, verstehen wir einander besser, und 
das verbindet uns tiefer miteinander.

So freut sich auch Gott, wo wir Tag und Nacht 
über ihn nachdenken, wo wir kontinuierlich 
unser Leben mit ihm teilen, gerade auch 
indem wir beten. Gott freut sich darüber, weil 
er von uns tiefer verstanden werden will und 
sich eine tiefe und lebendige Verbindung mit 
uns wünscht. Mit Gott vertrauter zu werden, 
tut uns gut und es vertieft unsere Freude im 
Glauben.

Wiederholen und vertiefen

entschul digen Sie die Störung, aber …“ Er bricht ab und 
schaut ver legen durch Anita hindurch in das warme Wohn-

zimmer. Dann scheint er all seinen Mut zusammenzunehmen 
und fährt fort: „Entschuldigung, haben Sie vielleicht etwas 
Warmes zu trinken für mich?“  
Anita mustert ihn. Er zittert am ganzen Körper. Eigentlich woll-
te sie in wenigen Minuten einkaufen gehen, bevor die Feiertage 

beginnen. Doch das kann sie vielleicht auch auf später ver-
schieben. Sie gibt sich einen Ruck und tritt zur Seite.  
„Kommen Sie doch herein, und wärmen Sie sich ein bisschen 
auf “, hört sie sich sagen und bemerkt die Unsicherheit in ihrer 
Stimme. Sie hatte schon lange keinen Besuch mehr. Und einen 
Besuch solcher Art noch nie.
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Wie können wir biblische Texte besser ver-
stehen? Tina Arnold, unsere Dozentin für 
Einführung ins Alte und Neue Testament, 
nimmt uns beispielhaft in das hinein, was 
sie unseren Studierenden im Unterricht 
eröffnet. Dabei zeigt sie auf: Je genauer 
wir hinschauen, auf die Form eines Textes 
und seinen Kontext achten, desto mehr 
erschließt sich uns sein Inhalt. So eröffnen 

sich Räume, in denen wir mit Gott tiefer 
umgehen und mit ihm unser ganzes Leben 
teilen können. 

Tina Arnold ist Pfarrerin in der Evange-
lischen Kirchengemeinde Bonlanden und 
war maßgeblich an der Entstehung der 
BasisBibel beteiligt; sie schreibt derzeit 
ihre Doktorarbeit über Psalm 119.

unterschiedlichen Gebeten? Ja, es finden sich 
sogar vier Prinzipien, die sich überlagern:

1. Die fünf Bücher des Psalters
Der Psalter besteht aus fünf einzelnen 
Büchern. Jedes dieser Bücher ist mit einem 
Art Schlusswort versehen, einem Lob Gottes, 
das seinerseits mit „Amen“ abgeschlossen 
wird. Nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand und 
überzeugen Sie sich selbst: Ps 41,14; Ps 
72,28-20; Ps 89,53; Ps 106,48; Ps (145)146-
150. Der Abschluss des fünften Buches wird 
als Schluss-Hallel bezeichnet: Hallel wie Halle-
lu-ja (Lobet JA(HWE)! = Lobet den HERRN!), 
also das große Schluss-Lob des Psalters.
Warum fünf Bücher? Weil auch die Tora aus 
fünf Büchern, den fünf Büchern Mose besteht. 
Fünf Finger der einen Hand für die gemein-
schaftliche Geschichte Gottes mit uns Men-
schen, die sich ab 1. Mo 12 auf das Volk Israel 
fokussiert. Fünf Finger der anderen Hand für 
unsere persönlichen Geschichte mit Gott. In 
der Tora geht es hauptsächlich darum, wie ein 

Mehrmals in der Woche bete ich einen Psalm: 
den Wochenpsalm im Gottesdienst, dazu 
Psalm 23. In der gottesdienstlichen Liturgie 
verwenden wir oft nur eine kleine Auswahl. 
Manche Psalmen sind einfach zu lang, aber 
einige Aussagen erscheinen uns auch als 
anstößig: Darf ich so fühlen, denken und 
beten?
Natürlich kann man jeden Psalm, jeden 
Abschnitt, jeden Vers für sich betrachten. Ich 
möchte hier nach dem Ganzen des Buches 
der Psalmen, dem „Psalter“, fragen: Was für 
eine Theologie steckt dahinter? Gibt es einen 
roten Faden?
Die 150 Psalmen unterscheiden sich in The-
ma und Länge deutlich voneinander: von zwei 
Versen (Ps 117) bis zu 176 Versen (Ps 119). 
Mal klagen die Beter, mal loben sie Gott, mal 
bekennen sie ihre Schuld, mal erzählen sie 
von Gottes Rettung. Manche Psalmen sind 
besonders kunstvoll gestaltet (folgen z. B. 
dem hebräischen Alphabet). 
Gibt es ein Ordnungsprinzip hinter all diesen 

das Buch, in  
dem alles  

enthalten ist

Das Tor zum he�lig�n Raum
 Die psalmen als „kleine biblia“ 

D ie Schuhe des Mannes hinterlassen hässliche Was-
serflecken auf dem Boden, als er sich dem Sofa 

nähert.  
Anita versteckt ihr besorgtes Gesicht um ihre Sofapol-
ster hinter der großen Teekanne. Nachdem sie ihm ein-
geschenkt hat, bricht sie das Schweigen. „Darf ich fra-
gen, wer Sie sind? Und was Sie hier suchen?“  
 

Der Mann schaut auf und antwortet schlicht:  
„Jakob. Ich heiße Jakob und …“ Er bricht ab, holt Luft. 
„Ich habe das warme Licht in Ihrer Wohnung gesehen. 
Ich habe so gefroren. Auf der Straße ist es in dieser 
Jahreszeit so kalt und … naja, also …“ Er stockt. „Viel-
leicht hätte ich einfach nicht kommen sollen. Es tut mir 
leid, dass ich Ihnen solche Umstände mache.“ Ent-
schlossen zu gehen, stellt er die Teetasse ab.
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Volk, wie eine Gemeinschaft mit Gott leben 
kann: Wie sollen wir Gott verehren, uns unter-
einander verhalten, mit Fremden umgehen? 
Der Psalter legt den Focus auf den Einzelnen 
als Teil dieser Gemeinschaft: Was darf ich glau-
ben, hoffen, beten, erfahren, feiern usw? Mar-
tin Luther nannte den Psalter daher seine 
„kleine biblia“. Hätte man ihn also gefragt, wel-
ches Buch der Bibel er auf eine einsame Insel 
mitnehmen würde, er hätte wohl den Psalter 
genannt. Der Psalter war für ihn das Buch der 
Bibel, in dem alles enthalten ist, was er für 
seinen Glauben und sein Leben brauchte.

2. Gruppen von Psalmen
Vermutlich ist Ihnen beim Überfliegen der 
Psalmen bereits ein weiteres Gliederungs-
merkmal aufgefallen: die Überschriften. Viele 
Psalmen tragen eine Überschrift, die entwe-
der die Gattung benennt (z. B. „Lied mit 
Musikbegleitung“ oder „Jubel-Psalm“), den 
Psalm mit einer Person (z. B. David) oder Per-
sonengruppe (z. B. Söhne Korachs) verbindet, 
den liturgischen Zweck angibt (z. B. für die 
Wallfahrt), Melodieangaben oder Instrumente 
nennt oder eine Situationsangabe aus dem 
Leben Davids bietet. Psalmen mit ähnlichen 
Überschriften bilden meist Gruppen, wie z. B. 
die David-Psalmen (3-41; 51-72; 108-110; 
138-145) oder die Wallfahrtpsalmen (120-
134). Andere Psalmen sind nach thematisch-
inhaltlichen Gesichtspunkten geordnet, wie 
die JHWH-König-Psalmen (93-99) oder die 
Hallel-Psalmen (111-118; 146-150).
Fast jeder Psalm ist also Teil einer Gruppe 
von Psalmen und wird durch die anderen 
Psalmen dieser Gruppe ergänzt. Meist sind 
es die direkt benachbarten Psalmen, die 
einen Gedanken fortsetzen und vertiefen 

oder ein Thema bzw. Motiv in weitere Zusam-
menhänge einordnen. In Psalm 23 wird zum 
Beispiel nur das „finstere Tal“ erwähnt. Wie 
dieses finstere Tal aussieht, was man darin 
erleiden und erdulden muss, beschreibt 
direkt davor Psalm 22: „Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen? …“

3. Von der Klage zum Lob – der Schluss des 
Psalters

Viele Psalmen, die uns beim ersten Lesen oder 
Sprechen befremden mögen, lassen sich von 
dieser Perspektive her verstehen. Die Aussa-
gen der Betenden sind Momentaufnahmen des 
Lebens, keine dogmatischen Sätze. Sie sind wie 
Puzzleteile, die sich zunächst zu kleineren Ein-
heiten und irgendwann zu einem Gesamtbild 
zusammensetzen. Ein Aufschrei, ein Seufzer, 
ein Jubelgesang – alles hat seinen Platz in die-
sem großartigen Raum des Psalters.

4. Der Anfang des Psalters – ein Tor mit zwei 
Flügeln

Genauso wie der Schluss des Psalters bildet 
auch der Anfang einen Rahmen für das Ver-
ständnis aller anderen Psalmen. Ausgerechnet 
die ersten beiden Psalmen tragen keine Über-
schrift, alle anderen Psalmen im ersten Buch 
werden David zugeschrieben. Psalm 1 und 2 
bilden also eine Art Vorwort vor dem ersten 
von fünf Kapiteln. Zusätzlich weisen diese bei-
den Psalmen eine Ringkomposition auf: Der 
erste Vers von Psalm 1 und der letzte Vers von 
Psalm 2 korrespondieren miteinander: „Wohl 
dem, der nicht wandelt …“ und „… Wohl allen, 
die auf ihn trauen.“ Für die hebräische Poesie 
sind solche feinen Verbindungen typisch.
Die ersten beiden Psalmen sind wie ein Tor mit 
zwei Flügeln, durch das wir den heiligen Raum 

Moment
aufnahmen  
des Lebens,  
keine dog
matischen  
Sätze

 
N A C H D E N K E N S  W E R T

Anita kommt ihm zuvor:  
„Für eine spontane Tasse Tee hat jeder mal Zeit, oder?“  

Sie grinst über ihre Nervosität hinweg.  
„Wie lange leben Sie schon auf der Straße?“ 
Jakob hält einen Moment inne, er scheint zu zählen.  
 

„Jetzt sind es fünf Monate. Denke ich. Irgendwann verliert 
man das genaue Zeitgefühl.“  
Anita nickt, eine Antwort fällt ihr nicht ein. Dann steht sie auf 
und verabschiedet sich in die Küche, um noch etwas Tee zu 
holen.
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sondern er wählt das Wort, um die Mächtigen 
zur Unterwerfung unter den Herrn aufzufor-
dern (V. 10-12). Die Gelassenheit Gottes und 
die Ermöglichung der Umkehr beenden das 
Toben der Mächtigen also nicht sofort. Dieser 
Zwischenzustand führt den Beter zum Ziel-
punkt von Psalm 2: zur Zuflucht bei Gott.  

Psalm 1 und 2 geben so Antwort auf zwei 
existentielle Fragen: Woran soll ich mich im 
Leben orientieren? Und: Was darf ich hoffen? 
Beide Antworten bedingen sich gegenseitig: 
In 1,6 vergeht der Weg der Gottlosen, der 
auch in 2,12 in den Abgrund führt. Wie also 
können die Mächtigen ihren Untergang ver-
hindern und Hoffnung finden? Indem sie sich 
den Gerechten aus Ps 1 zum Vorbild nehmen. 
Das „Gericht“ aus 1,5 wird in Ps 2 als richten-
des Handeln des Königs weiter ausgeführt: 
Weil ich nach Ps 2 darauf hoffen kann, dass 
Gott sieht und eingreift, bin ich motiviert, 
mich am Gerechten von Ps 1 zu orientieren, 
auch wenn die aktuelle Wahrnehmung dage-
gen zu sprechen scheint.
Ich orientiere mich, weil ich Hoffnung habe. 
Ich gewinne Hoffnung, indem ich mich orien-
tiere. In dieser doppelten Ausrichtung auf 
Gott, seinen König und sein Wort wird der 
Psalter auch zu unserer „kleinen biblia“ wer-
den. So werden wir unsere (Gebets-)Plätze 
im großen heiligen Raum der Psalmen finden, 
ohne dass wir jedes Wort, jeden Gedanken 
ergreifen müssten.

Pfarrerin Tina Arnold

Mehr zum Aufbau des Psalters     
finden Sie auf YouTube:

der Psalmen betreten. Psalm 1 stellt uns einen 
Menschen vor Augen, der Gottes Willen verin-
nerlichen, Frucht bringen und zu den Gerech-
ten gehören will, und deshalb gleichzeitig 
schlechten Einfluss meidet. Psalm 2 ergänzt 
die Perspektive der Orientierung um die der 
Hoffnung: Was darf, ja, was soll ich hoffen, 
wenn ich die Psalmen bete? Die Antwort steht 
am schon zitierten Schluss von Psalm 2: Dass 
Gott meine Zuflucht ist und ich auf ihn trauen 
kann. Warum kann ich das hoffen? Psalm 2 
nimmt uns für die Antwort mit hinein ins Trei-
ben dieser Welt. Die Mächtigen führen sich auf, 
als müssten sie sich nicht vor Gott und seinem 
Messias (Retter) verantworten, als müssten 
sie sich nur noch von ihren einengenden Got-
tesvorstellungen befreien (V. 1-3). Aus Gottes 
Perspektive erscheint diese Anmaßung jedoch 
wie das Gebaren von Kleinkindern im Sandka-
sten (V. 4). Gott schaut dem Treiben zu, bis er 
eingreifen und seinen König über sie setzen 
wird. Wer ist dieser König? In Vers 7 berichtet 
dieser König von seiner Einsetzung und zitiert 
Gott mit den Worten: „Mein Sohn bist du. Heu-
te habe ich dich geboren (oder: gezeugt).“ Die-
se Formulierung knüpft an einen Inthronisati-
onsritus an, also an die Einsetzung eines 
Königs im Alten Orient.
Paulus bezieht diesen Vers in der Synagoge 
von Antiochia auf Jesus Christus (Apg 13). 
Schon bei Jesu Taufe hatte die Stimme vom 
Himmel ihn als Sohn Gottes proklamiert. Die 
feierliche Einsetzung Jesu ist für Paulus in der 
Auferstehung vollendet. Seitdem ist Jesus 
König, zu dessen Aufgaben das Gericht über 
alle Völker bis an der Welt Enden gehören wird 
(Ps 2,8-9). Überraschenderweise setzt dieser 
König nicht sofort seine Macht und Waffen 
ein, um die Aufständischen zu vernichten, 

 

für die  
hebräische  
Poesie sind  

solche feinen 
 Verbindungen 

typisch

Während sie dem Pfeifen des Wasserkochers 
lauscht, gehen ihr die verschiedensten Gedanken 

durch den Kopf. Sie hat Mitleid mit Jakob, und gleich-
zeitig ist es ihr unangenehm, einen fremden und so 
schmutzigen Mann in ihrem schönen gemütlichen 
Zuhause zu haben. Was sollen die Nachbarn nur den-
ken? Wenn jetzt Anton noch leben würde …, schießt  

es ihr durch den Kopf.  
Von Anfang an hatte sie sich in Antons großes Herz für 
Menschen verliebt. Jeder kannte ihn, vor allem die Leu-
te aus der Kirchengemeinde. Doch seit seinem Tod war 
sie nur noch zweimal dort. Es war einfach nicht das-
selbe ohne Anton, und das mit dem Glauben hat sie 
sowieso eher ihm überlassen.
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Zum einen bezeichnet Lust das Wohlgefallen 
an etwas. Übersetzt werden kann Lust auch 
mit den Worten: Freude, Begehren oder 
Gefallen haben an etwas. Ich denke bei die-
sen Wörtern spontan an Pizza, mein Leibge-
richt, das ich am liebsten tagtäglich verzeh-
ren würde. Nicht ohne Grund versinnbildlicht 
auch die Bibel etwa so diese Lust am Gesetz. 
So heißt es in Psalm 119,103 „Dein Wort ist 
meinem munde süßer als Honig.“  Wir halten 
also fest, das Wort Gottes erweckt in uns 
Hunger, denn es ist schmackhaft, es nährt 
und stärkt uns.
Zum anderen bezeichnet Lust eine gefühls-
mäßige Bereitschaft zu etwas. Im Bilde mei-
nes Leibgerichts gesprochen, würde dies 
bedeuten, ich werde aktiv, damit ich schluss-
endlich in ein leckeres Stück Pizza beißen 
kann. Ich gehe voller Vorfreude einkaufen, 
fange zu Hause an, den Teig auszuwellen, 
belege ihn mit leckeren Zutaten, natürlich 

„Wohl dem … 
… der seine Lust 
hat am Gesetz des 
HERRN und sinnt 
über seinem 
Gesetz Tag und 
Nacht!“

Für mich persönlich der wohl bedeutendste 
Satz des Psalms. Das Herzstück. „… sondern 
hat Lust am Gesetz des Herrn“  Da frage ich 
mich, was ist Lust, warum brauch ich sie, 
und wie bekomm ich diese Lust am Gesetz 
des Herrn. Denn die Lust scheint im Hinblick 
auf das stetige Nachsinnen, halblaute Aufsa-
gen der Bibel sehr wichtig zu sein. 

Was also bedeutet diese Lust am Gesetz des 
Herrn?
Die Bibelwissenschaft legt diese Lust auf 
zwei Arten aus.

 
W O R T  S T A R K

damit ich  
schluss endlich  
in ein leckeres 
Stück Pizza  
beißen kann

Anita schüttelt die traurigen Gedanken ab und läuft zurück 
ins Wohnzimmer, wo Jakob gerade traurig auf sein Handy-

display starrt. Anita kann vier lachende Gesichter darauf 
erkennen.  
Als Jakob sieht, wie ihre Augen darauf haften bleiben, ist es 
ihm unangenehm. Doch dann sieht er, wie sie sich abwendet, 

ihre Augen mit einem kurzen Schleier der Traurigkeit 
bedeckt.  
„Das war meine Familie“, flüstert er in die Stille hinein.  
„Meine beiden Töchter und meine Frau. Bevor sie mich aus 
dem Haus warf. Sie haben mir so unendlich viel bedeutet.“

Woche zu Woche gewachsen. Wir haben 
gestaunt, wie viel in wenigen Versen 
gesagt werden kann. Und daraus entstand 
die Idee, beim Gästetag im Gottesdienst 
mit der Gemeinde etwas von dem zu tei-
len, was wir entdeckt haben. Im Folgenden 
lesen Sie, was unsere Studierenden aus 
dem ersten Jahrgang im Gottesdienst zur 
Sprache gebracht haben.

Mit unserem ersten Jahrgang lerne ich, 
Thomas Maier, jeden Monat einen kleinen 
Psalm auswendig. Im September war das 
Psalm 1. Wir haben uns im Unterricht 
einige Wochen intensiv mit diesem Psalm 
beschäftigt: Was trägt sein sorgfältig 
überlegter Aufbau zum Verständnis bei? 
Was bedeuten einzelne Worte? Was lernen 
wir aus dem Kontext der Psalmen und der 
ganzen Bibel? Unser Verständnis ist von 

Psalm 1 - Lust am Ges�tz des Herrn 
Gottesdienst beim Gästetag am 9. Oktober 2022

  tobija hauser  
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gott hat mich  
bewusst 

 gepflanzt.  
Und er hat es  

sehr gut  
gemacht

viel Käse, und backe sie im Ofen aus. Im Kon-
text des Psalm 1 würde dies bedeuten, dass 
ich den Wunsch habe, so zu handeln, wie es 
Gott gefällt. Wir sehen also, Lust ist auch 
immer eine gefühlsmäßige Bereitschaft, 
aktiv zu werden, zu handeln. 

Weiter frage ich, warum braucht es Lust?
Eine wohlüberlegte einfache Antwort: Um 
unsern Gott als unseren Schöpfer nicht zu 
vergessen!  Wir sind auf Lust angewiesen, 
damit wir mit Gott in Beziehung bleiben und 
in seiner Liebe tief verankert sind. Dem Volk 
Israel etwa wurde durch Mose ans Herz 
gelegt, über das Gesetz Tag und Nacht nach-
zusinnen, damit es sich tief in ihr Herz 
schreibt, damit sie auch in Zeiten der Not und 
der Finsternis, aber auch in Zeiten des Heils 
und des Lichts mit Gott verbunden bleiben. 
Dieses Verbundensein mit Gott und mit sei-
nem Wort lässt uns also erstens Gott nicht 
vergessen und zweitens führt es zu etwas 
richtig Gutem, denn ein wunderschönes 
Resultat dieser Verbundenheit ist die Weis-
heit. Diese Weisheit hilft dem Menschen, ein 
Leben zu führen, das gelingt, das Frucht 
trägt. Sie dient als Wegweisung für ein Leben 
in der Gemeinschaft der Glaubenden. So 
bewahrt sie den Gerechten davor, den Weg 
des Gottlosen zu gehen.

Jetzt bleibt noch zu klären:  
Wie bekomme ich Lust am Gesetz des Herrn?
Das 5. Buch Mose, Kapitel 6, Verse 5-9 gibt 
uns hier eine klare Antwort. Es ist die Liebe 
zu Gott. Denn wo Liebe ist, entsteht Sehn-
sucht. Nicht ohne Grund wird von den Israeli-
ten vor allem jenes Gebot – Gott zu lieben 

von ganzem Herzen – als Voraussetzung 
gesehen, das Gesetz, also die Tora zu verste-
hen und auch anzuwenden. Es soll im Herzen 
angenommen werden, um eben auch diese 
Sehnsucht, die Lust am Gesetz des Herrn zu 
wecken!

„Der ist wie ein Baum,  
gepflanzt an den Wasserbächen“  

Dieser Vers spricht 
mich persönlich 
sehr an! Und ganz 
besonders sticht 
mir dieses kleine 
Adjektiv ins Auge: 
gepflanzt. 

„Gepflanzt an den Wasserbächen“ 
Wir wurden von Gott gepflanzt. Und zwar 
gepflanzt an seinen Wasserbächen. Vielleicht 
hat der ein oder andere von euch schon ein-
mal einen Baum gepflanzt. Meine Eltern 
haben das gemacht, als ich geboren wurde. 
So einen Baum zu pflanzen, kostet einiges an 
Kraft und Mühe. Man muss einen geeigneten 
Ort finden, ein Loch ausheben, die richtige 
Erde benutzen, gießen, düngen und Schäd-
linge bekämpfen. Es bedarf an Aufwand! 
Gott hat also mich, so wie meine Eltern die-
sen Baum, bewusst gepflanzt. Und er hat es 
sehr gut gemacht (1.Mose 1,31). 
Ich will mir also merken: Ich bin nicht aus 
Zufall gewachsen, sondern wurde gezielt an 
den Wasserbach gesetzt und umsorgt. 

Anita sieht seine Augen glitzern. Er wischt sich 
schnell die Tränen weg. Doch schon sind wieder 

Neue da.  
„Was ist passiert?“, will Anita wissen.  
Jakob wird rot. „Viele Sorgen, Streit, Alkohol und einen 
sehr großen Fehler, den ich für immer bereuen werde“, 
sagt er knapp.  

Anita lässt ihm Zeit, noch weiter auszuholen, und 
 tatsächlich setzt er neu an:  
„Ich hatte einen gut bezahlten Job in einer großen 
 Firma, und habe mich dort sehr wohl gefühlt. Irgend-
wann wurde das allerdings meiner Frau ein Dorn im 
Auge.“

  Kira geiss  
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W O R T  S T A R K

frucht wächst 
 langsam.  
Man braucht  
viel geduld

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso 
wir „als Baum“ an einem Wasserbach 
gepflanzt sind? Was will dieses Bild, ein 
Baum am Wasserbach gepflanzt, eigentlich 
sagen?
Ein Baum braucht Nährstoffe, um Frucht zu 
tragen und um sich zu entfalten. Diese wer-
den durch die Wurzeln über das Wasser auf-
genommen und von dort in jedes einzelne 
Blatt getragen. 
Das Wasser und die Nährstoffe stehen für 
Gott und sein Wort. Gepflanzt an den Was-
serbächen heißt also: In seinem Wort finden 
wir Gott, in seinem Wort dürfen wir ihn 
suchen. Dadurch bekommen wir die Möglich-
keit, unsere Wurzeln nach diesen Nährstof-
fen, nach seiner Gegenwart auszustrecken 
und mit ihm verbunden zu sein. 
Und wir können mit dieser genialen Möglich-
keit wachsen und aus Gott Kraft schöpfen, 
denn du und ich sind eben nicht aus Zufall an 
diesem Wasserbach gepflanzt. 
Denn wie uns Psalm 1 sagt: „Der ist wie ein 
Baum“. Und daran will ich mich immer wieder 
erinnern: Ich bin wie dieser Baum am Was-
serbach, und ich brauche das Wort Gottes, 
wie der Baum das Wasser, und ich darf seine 
Gegenwart in Anspruch nehmen. Er wartet 
nur darauf, dass ich meine Wurzeln nach ihm 
ausstrecke. 
Und das Geniale ist, dass Gott in genau die-
sem Bild nicht nur einmal, sondern immer 
wieder zu uns Menschen redet. Im Johanne-
sevangelium zum Beispiel (15,5), sagt er: 
„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ – 
Auch die Reben ziehen ihre Kraft aus dem 
Weinstock, sie brauchen ihn sogar, um sich 
richtig zu entfalten. Und so zieht auch der 

Baum seine Kraft aus den Wasserbächen, um 
sich zu versorgen. Wir dürfen also, wie in 
diesen Beispielen, zu jeder Zeit und in jedem 
Moment unseres Lebens aus Gottes Wort 
und seiner Gegenwart Kraft schöpfen, um 
uns zu füllen, zu wachsen und Frucht zu tra-
gen. Nein, wir sollten es tun! 

 
„… der seine Frucht bringt zu seiner Zeit …“

In Gottes Gegen-
wart sein, in ihm 
verwurzelt sein. 
Das klingt schön, 
aber warum sollte 
ich das machen? 
Was bringt es mir?
Der Vers in Psalm 1 
geht noch weiter: Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an den Wasserbächen, der seine 
Frucht bringt zu seiner Zeit.

Ich habe die Sehnsucht nach einem Leben, 
das etwas bewegt und auch für andere 
Bedeutung hat. Ich möchte, dass mein Leben 
Positives bei mir und anderen bewirkt, dass 
mein Leben Frucht bringt. Deshalb finde ich 
es so schön und entlastend, hier zu lesen 
und zu wissen, dass ich das nicht aus eige-
ner Kraft schaffen muss. Ich darf verwurzelt 
sein bei Gott – und durch seine Kraft Frucht 
bringen. 
Aber was bedeutet es denn, Frucht zu brin-
gen? Welche Früchte bringe ich denn? 
Wenn ich in der Verbindung zu Gott lebe, 
merke ich, dass ich freundlich mit meinen 
Geschwistern reden kann, auch wenn sie 

Jakob erzählt weiter:  
„Ich war ihr zu wenig zu Hause und interessierte mich ihrer 

Meinung nach zu wenig für die Familie. Das brachte mich in 
einen Zwiespalt: Ich habe meine Familie geliebt, aber meine 
Arbeit brachte mir Erfüllung. Ich konnte dem Druck dieses 

Konflikts nicht länger standhalten, blieb oft lange im Büro, 
um nicht damit konfrontiert zu werden. Meine Freunde aus 
der Arbeit luden mich abends in die Bar ein, wo ich das ein 
oder andere mal zu viel trank, um die Sorgen zu vergessen.“ 
Er fängt an zu stocken. „Und dann … also dann …“

  AnnKathrin Zipperer  
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mich gerade richtig aufregen. Manchmal kann 
ich mich sogar über Dinge freuen, auch wenn 
mir gerade überhaupt nicht nach Lachen 
zumute ist. Ich spüre einen Frieden in mir, 
obwohl in der ganzen Welt um mich herum 
Krieg, Angst und Chaos herrschen. Wo ich 
mit Gott verbunden bin, entsteht bei mir und 
anderen immer wieder Glück.

Doch es gibt auch einen Winter, wo die Bäu-
me kahl und leer dastehen und keine Frucht 
zu sehen ist, und es gibt Jahre, da regnet es 
zu wenig, sodass selbst im Sommer kaum 
Früchte an den Bäumen wachsen. So gibt es 
in meinem und vielleicht auch in deinem 
Leben Zeiten, in denen es nicht gut läuft. Zei-
ten, in denen ich ständig mit meinen 
Geschwistern streite und keine Kraft habe, 
freundlich zu sein. Zeiten, in denen ich nicht 
fröhlich sein kann. Zeiten, wo ich für andere 
da bin, mich für sie einsetze, aber es kommt 
zu keiner positiven Veränderung, es sieht 
aus, als wäre meine ganze Mühe vergeblich. 
Zeiten, in denen mich die Angst überkommt, 
wie die Zukunft in so einer Welt sein wird. 
Und das darf dann auch sein. Es ist zwar 
nicht immer einfach, aber manchmal muss 
man akzeptieren, dass gerade nicht die Zeit 
ist, Frucht zu bringen. Gott erwartet auch 
keine Leistung von uns, sondern eben 
Frucht. Und Frucht wächst langsam. Man 
braucht viel Geduld, wenn man einen Baum 
pflanzt. Ein frisch gepflanzter Baum braucht 
nämlich fünf bis zehn Jahre, bis er überhaupt 
Frucht bringen kann. Deshalb darf auch ich 
und darfst auch du Frucht zu deiner Zeit 
bringen.

„Wohl dem …“

B  Hey Julian, ist ja 
alles schön und gut, 
was wir bis jetzt 
gehört haben, aber 
sag mal, wie sieht‘s 
jetzt aus mit dem 
„Wohl dem“? Was ist 
das? Was ist damit 
gemeint? 

J  Hast du bei Herrn Maier im Unterricht nicht 
aufgepasst? „Wohl dem“, das ist eine Selig-
preisung! 

B  Selig… was? Seligpreisung? Verstehe ich 
nicht ... 

J  Versteh es wie eine Glückwunschformulie-
rung. Kennst du die Bergpredigt? Da geht es 
doch auch um Seligpreisungen. Z. B. sagt 
doch Jesus, „selig sind die, die Leid tragen, 
denn sie sollen getröstet werden“ oder „selig 
sind die Friedfertigen, denn sie werden Got-
tes Kinder heißen.“ In Vers 1 steht es ja ähn-
lich, da steht ... 

B  Ja ich weiß, da steht: „Wohl dem, der nicht 
wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf 
den Weg der Sünder, noch sitzt wo die Spöt-
ter sitzen.“ Aber was bedeutet das? Ist die-
ses „Wohl dem“ denn nicht eher eine War-
nung? Das klingt eher wie „wehe dem!“ 

J  Ja, so kann man es auch sehen. Quasi wie 
ein Vorschlag: Ja, so soll es gehen und nicht 
so: Wohl dem, der nicht wandelt, tritt oder 

Wohl und   
Segen   

bedeuten  
nicht idylle

Seine Augen glitzern schon wieder, verärgert wischt 
er die Tränen weg und verteilt dabei etwas Schmutz 

von seiner Jacke im Gesicht. „Dann, eines Abends, bin 
ich mit einer Kollegin nach Hause gegangen. Den Rest 
können Sie sich bestimmt denken.“ Eine Träne kullert 
über seine rote Wange.  
„Was ist dann passiert?“ Anita hat völlig vergessen 

ihren Tee weiter zu trinken. Inzwischen ist er nur noch 
lauwarm. Passend zur Stimmung, die sich im Raum 
ausgebreitet hat.  
„Sie hat es rausgefunden und mich vor die Tür gesetzt. 
Meine Frau redet nicht mehr mit mir, sie verbietet mei-
nen Töchtern mich zu sehen und hat die Konten sper-
ren lassen.“

  Bastian Spelten

  Julian eberL
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W O R T  S T A R K

was ist,  
wenn ich mache, 
was gott 
 nicht gefällt?

Was ist mit den Arbeitskollegen und Ihrer Arbeitsstelle?“ 
„Es hat sich rumgesprochen. Meine Kollegin verbreitet, 

ich sei an dem Abend übergriffig geworden. Zum Glück ohne 
Anzeige. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, kann mir aber 
auch nicht vorstellen, dass ich sie, trotz Alkohol, zu irgendet-
was gezwungen hätte. Mmhh. Ich wurde gefeuert. Mit mir will 
keiner mehr etwas zu tun haben.“  

Jakob kaut verlegen auf seiner Unterlippe. Stille macht sich 
breit. „Aber schön haben Sie es hier“, sagt er, um die Stille zu 
brechen. Er stellt die Tasse auf den Tisch und steht auf. Er 
räuspert sich. „Aber ich habe Sie schon viel zu lange belä-
stigt, und dreckig gemacht habe ich auch alles. Haben Sie 
einen Lappen? Dann kann ich schnell sauber machen. Ihr Mann 
kommt sicherlich auch bald nach Hause.“ 

sitzt! Sondern so lebt, wie es schon Tobi, Kira 
und Anki gesagt haben! 

B  Aber das klingt ja so, als wäre man etwas 
Besseres und als wäre man glücklicher, nur 
weil man Christ ist. „Was er macht, gerät 
wohl“ und „wohl dem“ – das hört sich ja an, 
als hätte man ein viel einfacheres, leichteres 
und schöneres Leben. 

J  Ja, da hast du recht – aber so ist dieser 
Vers nicht zu verstehen! Wohl und Segen 
bedeutet nicht, dass wir als Christen plötzlich 
in einer Idylle leben ohne Leid, keiner hat mehr 
etwas zu beklagen, und jedem geht es super. 
In Psalm 119, wo Ps 1 direkt aufgenommen 
ist mit einem zweifachen „Wohl dem“, wird 
klar davon gesprochen, dass auch die, die Gott 
vertrauen, Nöte und Ängste erleben, es ihnen 
elend geht, dass sie dem Spott und der Gewalt 
anderer ausgesetzt sind. Das Leben ist halt 
kein Schlotzer, wie man so schön sagt. Son-
dern vielmehr ist es so gemeint, dass auch 
wenn dir jetzt, hier auf Erden Unrecht 
geschieht, du einen Ausblick hast und die 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch 
Jesus. Und, wie ich eben aus der Bergpredigt 
zitiert habe, “selig sind, die da Leid tragen“, 
denen geht es ja auch nicht gut, aber Jesus 
verspricht ihnen seinen Trost. 

B  Was heißt das dann genau für mich? 

J  Du hast einen Gott, der dir trotz Rückschlä-
gen, negativen Erfahrungen und in herausfor-
dernden und auch schwierigen Situationen 
Hoffnung und eine Perspektive gibt, die ewig 
ist. Du hast Anteil an Gott, für immer. Er ist 

dir aber schon jetzt nah und ist für dich da, 
gerade, wo es dir auch einmal dreckig geht. 

B  Okay, aber was ist, wenn ich mache, was 
Gott nicht gefällt? Wenn ich anderen nicht 
Gutes getan, sondern sie verletzt habe und 
ihnen Liebe schuldig geblieben bin? Gehöre 
ich dann nicht auch zu den Sündern und 
Gottlosen von Psalm 1? Bin ich dann nicht 
mehr von Gott geliebt? 

J  Nein, Du bist auch dann geliebt, wenn und 
nachdem du gesündigt hast. 

B  Aber das sagt doch Psalm 1 gar nicht, das 
legst du dir doch so zurecht, es heißt dort 
doch ganz klar: „Aber der Gottlosen Weg ver-
geht.“ 

J  Schon, aber du machst es ja anders als der 
Sünder in Psalm 1. Du bleibst ja nicht einfach 
bei deiner Sünde und findest dich darin 
womöglich noch gut – so erlebe ich dich nicht, 
du beschönigst nichts. Du handelst vielmehr 
nach einem anderen Psalm, nämlich Psalm 32, 
wo ein doppeltes „Wohl dem“ steht:  
„Glücklich darf sich jeder schätzen, dessen 
Vergehen vergeben werden, dessen Sünden 
zugedeckt sind.
Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem der 
Herr die Schuld nicht anrechnet. So täuscht 
er sich nicht über sich selbst.“ 
Du bekennst deine Sünde, versteckst deine 
Schuld nicht, redest dich nicht heraus, du 
bittest Jesus: „Sei mir Sünder gnädig, vergib 
mir.“ Das macht einen großen Unterschied – 
oder meinst du nicht? 
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D ieser Satz sticht Anita mitten ins Herz. „Ich habe 
keinen Mann“, flüstert sie heißer. Wie oft musste 

sie diesen Satz schon formulieren, und sie weiß, wenn 
sie weiterredet, schaut man sie wieder mitleidig an. Sie 
hasst das. Trotzdem spricht sie ihren eingeübten Satz 
weiter: „Er ist letztes Jahr bei einem Unfall gestorben.“ 
Sie schaut Jakob an.  

Er schaut zurück, aber in seinem Blick ist irgendetwas 
anders, als sie es von anderen kennt. Es ist nicht Mit-
leid. Schon auch, aber es ist vielmehr Verständnis. 
Jakob sagt nicht „Das tut mir leid“, wie der Mann bei 
der Bank, oder die alte Bekannte, die sie im Super-
markt traf. Er fragt: „Die Einsamkeit tut weh, nicht?“ 

B  O doch, das stimmt! Also, selbst wenn ich 
Tag und Nacht, wie Tobi es gesagt hat, über 
die Tora, über Gottes Wort nachsinne, bin ich 
weiterhin trotzdem in der Lage zu sündigen. 
Und als Christ kann ich sicher sein, dass, 
wenn ich Rückschläge erleide, wenn mich 
Schicksalsschläge und Nöte treffen, dass 
mich Gott dennoch liebt und mir seinen 
Segen zuspricht. Sogar wenn ich sündige, 
liebt er mich trotzdem, und ich kann ihm 
meine Schuld bekennen – und er vergibt mir, 
lässt mich wieder neu anfangen und hält mir 
nicht ständig meine Fehler vor. 

J  Genau. Das „Wohl dem“ von Psalm 1 muss 
ergänzt werden um das doppelte „Wohl dem“ 
von Psalm 32, das gehört zusammen. 

B  Das finde ich genial. Das macht mich wirk-
lich glücklich, dass Gott so mit uns umgeht. 

„Darum bestehen die Gottlosen nicht im 
Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde 
der Gerechten.“  

Wenn ich das 
Wort „Gottloser“ 
höre, dann 
kommt mir 
zuerst in den 
Sinn, dass es um 
eine Person 
gehen muss, die 

nicht an Gott glaubt. In der Bibel geht es bei 
dem genannten Wort um zwei Aspekte:
Der Gottlose bezieht Gott nicht in sein Leben 
mit ein, er fragt nicht nach ihm, er missach-

tet ihn einfach, Gott spielt keine Rolle in sei-
nem Leben.
Und im Blick auf seine Mitmenschen gilt vom 
Gottlosen: Er tut anderen Menschen Gewalt 
an, er ist neidisch auf sie und ist auf seinen 
eigenen Vorteil bedacht.

Weil aber der Mensch eigentlich Ebenbild Got-
tes ist und immer bleibt, vergeht sich der Gott-
lose nicht nur an Menschen, sondern immer 
auch an Gott: Wer das Bild Gottes verletzt, hat 
es immer auch mit seinem Bildner zu tun.

Doch warum wird in diesem Psalm den 
Gerechten der Gottlose so vor Augen 
geführt?
Die Verhaltensweise des Gottlosen soll uns 
als Warnung gelten. Dabei will der Psalm aber 
nicht dazu dienen, den Gottlosen als schlecht 
abzustempeln. Schließlich könnte das bei 
den Gerechten zu Hochmut führen. Jedoch 
sollen wir unbedingt bei Gottes gutem Willen 
für unser Leben bleiben. Denn schon im Hier 
und Jetzt kann dies große und positive Aus-
wirkungen haben. 
Ganz entscheidend ist aber auch, dass in die-
sem Psalm unser Leben in den Horizont des 
Letzten Gerichts gestellt wird, in dem wir 
uns alle einmal vor Gott verantworten müs-
sen. In dieser Hinsicht sind die Gottlosen wie 
die Spreu, die vom Winde verweht wird – der 
Gottlose kann im Gericht nicht standhalten. 
Ganz anders, wer auf Gott vertraut und sei-
nen Willen tut. Dazu ermutigt der Psalm: 
dass wir ganz auf das setzen, was im Letz-
ten Gericht Bestand hat. Das wird von Gott 
gewürdigt und gelobt. Wofür entscheidest 
Du dich, was ist dir wichtig? Der Psalm stellt 
uns das Letzte Gericht vor Augen, damit wir 

Der Psalm  
will nicht  

dazu dienen,  
den gottlosen  

als schlecht  
abzustempeln

  Manuel Lauterbach  
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Jakob setzt sich noch einmal. Zu zweit sein hilft gegen die 
Einsamkeit, das weiß er.  

„Haben Sie Kinder?“ möchte er wissen.  
Anita zeigt stumm auf das Bild in dem kleinen goldenen Rah-
men über dem Klavier. „Unser Sohn und unsere Tochter. Da 
sind sie noch klein. Mein Sohn arbeitet heute, genau wie Sie 
früher, in einer großen Firma. Meine Tochter ist verheiratet 

und nach Neuseeland ausgewandert. Ich sehe sie beide 
kaum. Anton, mein Mann, konnte das besser. Kontakt halten 
und so. Wenn Sie Anton kennengelernt hätten, er hätte Sie 
ohne zu zögern spontan für morgen zum Weihnachtsessen 
eingeladen.“  
Jakobs Augen trüben sich, er schaut weg.

wesentlich leben, unser Leben nicht vergeu-
den, sondern es ganz von Gott her und auf 
ihn hin leben und gestalten.

„Der Herr kennt den Weg der Gerechten, 
aber der Gottlosen Weg vergeht“

 
In diesem Psalm 
werden zwei 
Lebenswege 
beleuchtet, mit-
einander vergli-
chen und einan-
der gegenüber-
gestellt:

Da ist der Weg des Gerechten, der an Gott 
glaubt, der mit seinem Wort umgeht, auf ihn 
hört und tut, was Gott möchte und was ihn 
freut. Dem gegenüber steht der Lebensweg 
des Ungerechten, des Gottlosen, der nicht 
nach Gott fragt, Gott nicht in sein Leben ein-
bezieht und sich bewusst gegen ein Leben 
mit ihm entschieden hat.
Gott kennt beide Wege, aber er möchte, dass 
wir den des Gerechten gehen. Psalm 1 lädt 
zu einem Leben mit Gott ein und zeigt uns 
ganz klar, wie der Weg mit Gott aussieht:

1. Wir sollen das Gute und Lebensförderliche 
suchen und uns deshalb kein Beispiel an 
Gottlosen nehmen und uns nicht von ihnen 
beeinflussen lassen.
2. Wir finden unsere Freude an Gottes Wort 
und richten unser Leben Tag und Nacht, in 
Gutem und Schlechtem danach aus.
3. Wo wir das tun, wo wir so leben, da erfahren 
wir, wie wir durch Gottes Kraft wachsen und 
wie unser Leben gelingt. Und das Geniale ist: 

4. Gott vergisst mich und meinen Weg nicht. 
Mein Weg wird nicht vergehen und im Nichts 
enden. Nein, auf diesem Weg leben wir schon 
jetzt mit Gott, und
5. wir gelangen auf diesem Weg zu Gott in 
die Ewigkeit.

Gott kennt den Weg der Gerechten
Kennen: Alles erfassen – innerlich und 
äußerlich; sich auskennen mit uns; uns 
wahrnehmen, sehen, hören und fühlen.  
Gott kennt uns wirklich. Er kennt sich in 
unserem Leben aus, er hat echtes Interesse 
an dem, was sich täglich Neues bei uns 
ereignet.
Gott kennt unseren Weg. Er kennt die, die 
uns begleiten und ermutigen.
Er sieht auch, was uns das Leben schwer 
macht, die Hürden, über die wir kaum hin-
wegkommen. Und vor allem kennt er unsere 
Herzen.
Ich glaube, es ist ein Kennen, wie wir es uns 
nicht mal im Ansatz vorstellen können. Kein: 
Ich kenne dieses Lied, weil ich es schon tau-
send Mal gehört habe. Es ist ein inneres und 
äußeres Kennen. Ein: Ich nehme dich wahr – 
sehe, höre, fühle dich. Fühle ganz mit dir.
Und weil Gott uns kennt, weiß er auch, wie 
es uns geht und was wir brauchen. Er kennt 
das Vergangene, das Jetzt und das Morgen. 
Er achtet auf uns, nimmt Anteil an uns, er 
kümmert sich – er ist mit unseren Wegen 
und uns selbst vertraut, er begleitet uns.
Und das macht mich glücklich. Denn darauf 
darf ich vertrauen und das lässt mich gerne 
mit Gott leben.

Amen.

erfahren,  
wie wir durch 
gottes Kraft 
wachsen und 
wie unser Leben 
gelingt

  Pauline Bier 
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Was habe ich da gerade gesagt? Anita erschrickt 
über ihre eigenen Worte. Wie konnte sie jetzt von 

einer Weihnachtseinladung reden? Sie will zu Weih-
nachten keinen Besuch. Aber sie will Jakob auch nicht 
verletzen, indem sie ihn an Weihnachten zurück in die 
Kälte schickt. Wo hat sie sich nur reingeredet? So ger-
ne wäre sie wie Anton: selbstsicher, menschenoffen, 
Jesus liebend. Aber das kann sie nicht. Das ist sie 

nicht. Oder?  
Jakob macht schon wieder eine Bewegung als wolle er 
aufstehen. Sie muss schnell handeln und fragt: „Wollen 
Sie nicht hier Weihnachten feiern? Noch habe ich keine 
Gäste, obwohl mein Esstisch genügend Platz bietet. 
Einen Schlafplatz in einem der Kinderzimmer und war-
me Klamotten – von Anton – habe ich auch.“ Sie atmet 
durch und weiß, sie hat viel zu schnell geredet.

ManueL Lauterbach
 22 Jahre, FSJ, Physiotherapeut

Markneukirchen, Sachsen

AnnKathrin Zipperer
 21 J., Abitur, FSJ

Altdorf bei Böblingen, B.-W.

Julian eberL
 24 J., BA Lehramt Sekundarstufe 1

Urbach, B.-W.

Bastian speLten
 19 J., Tischler, FSJ

Gummersbach, Nordrhein-Westfalen 
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Pauline Bier
 22 Jahre, Fachabitur, BfD,
Börsborn, Rheinland-Pfalz
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E R S T E R  J A H R G A N G

Wollen Sie das denn?“, fragt Jakob durch seinen Bart grin-
send.  

„Ich denke ... also meine ... man kanns ja mal versuchen“, sagt 
sie und grinst zurück. Sie merkt ein kleines bisschen Stolz in 
sich und kommt jetzt überraschenderweise richtig in Fahrt: 
„Dann gehe ich nur noch schnell einkaufen. Mögen Sie Semmel-

knödel mit Braten? Oder sind Sie Vegetarier? … Wo bekomme 
ich jetzt nur noch einen Weihnachtsbaum her? Für mich allei-
ne fand ich das so unnötig. Und wo stell ich ihn denn hin …?“  
Sanft unterbricht Jakob sie:  
„Das klingt alles ganz fantastisch. Fürs erste würde mir aller-
dings eine warme Dusche reichen.“

Kira geiss
 20 J., Visual Merchandiserin, BfD,

Magdeburg, Sachsen-Anhalt

tobiJa hauser
 26 J., Studium angewandte  

Psychologie (4 Smester) 
Herzogsweiler, B.-W.
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natürlich.“  
Warum hatte sie daran nicht gedacht! Sie zeigt ihm 

das Bad, holt frische Kleider und die warmen Pullover 
vom Dachboden, atmet kurz Antons Geruch ein, der 
noch in der Kleidung hängt, und verlässt das Haus.  
 
 

Am Abend, nach weiteren langen Gesprächen und einer 
gemeinsamen Schmückaktion des Weihnachtsbaumes, 
fällt Anita müde ins Bett. Sie weiß, Jakob ist ein guter 
Mensch. Das kleine bisschen Sorge, das von morgens 
noch übrig ist, wird von ihrer Vorfreude verscheucht. 
Es fühlt sich fast schon an wie Weihnachtsfreude. Das 
hätte sie sich vor ein paar Tagen niemals erträumt.

Beten – dass ist für viele nicht selbstver-
ständlich. Auch für mich nicht. Wie oft habe 
ich erlebt, dass plötzlich die Luft raus ist. 
Dass mir Beten schwerfällt. Ich müde werde. 

Meine Andachtsvorbereitung hat mich zum 
Nachdenken gebracht – ganz grundsätzlich: 
Wie steht es um mein Gebetsleben? Welche 
Vorstellungen habe ich vom Beten? Warum 
bete ich? 
Im Gespräch mit meinem geistlichen Begleiter 
wurde mir schnell klar, dass es sich lohnt, an 
dieser Stelle tiefer zu bohren. Für die näch-
sten Wochen nehme ich mir deshalb eine 
Bestandsaufnahme vor: Erfahrungen, Wis-
sen, Prägung, … alles soll auf den Tisch.
Dazu gehört auch eine Entdeckung, die ich in 
den letzten zwei Monaten machen durfte. Sie 
hängt mit der Frage zusammen: Was hilft 
mir, wenn mir Beten schwer fällt?
Mich beschäftigt diese Frage, weil ich mein 
geistliches Leben als ein Auf und Ab erlebe 
und die letzten Monate kein Höhenflug waren 

– auch in Sachen Gebet nicht. 
Mir fällt Beten leicht, wenn ich etwas Tolles 
erlebt habe und total dankbar bin, oder wenn 
ich mich nach Gottes Nähe und seiner Hilfe 
sehne, gerade dann, wenn’s mir nicht gut 
geht und ich mit Herausforderungen zu 
kämpfen habe. Aber mitten im normalen All-
tag fällt es mir oft schwerer.

Und da bin ich froh über meine Entdeckung: 
Mir helfen zur Zeit vorformulierte Gebete. 
Neben dem freien Gebet gibt es auch diese 
Art zu beten. Mein Gebetsleben ist durch sie 
auf jeden Fall weiter geworden.
Auf Anregung meines geistlichen Begleiters 
nahm ich mir zunächst Psalm 127 vor. Ich 
betete ihn regelmäßig und lernte ihn Vers für 
Vers auswendig. Dabei habe ich gemerkt, 
dass ich Dinge aus meinem Leben in diese 
Worte hineinlegen kann. „Wenn der Herr nicht 
das Haus baut, so arbeiten umsonst, die dar-
an bauen.“ Wenn der Herr nicht dabei ist, 
wenn ich meine Andacht schreibe, dann 

Jeden Mittwochmorgen treffen sich Stu-
dierende und Dozierende im Speiseaal 
zum Gebetsfrühstück, gestaltet von 
den Studierenden des dritten Jahrgangs: 
Nach dem Frühstück singen wir zwei 
Lieder und hören auf einen geistlichen 
Impuls, der uns ins Beten führt; dann 
teilen wir miteinander Dank- und Für-

bittanliegen und beten in Tischgruppen; 
mit dem Segen Gottes gehen wir danach 
an unsere Arbeit.
Anfang September hat uns Karl Klöber 
an einer Entdeckung teilhaben lassen, 
die er für sich gemacht hat und die wir 
hier gerne wiedergeben.

Al �e Wege - neu entdeckt
Wenn vorformulierte Gebete Horizonte öffnen

oft habe ich 
 erlebt, dass 
 plötzlich die  
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G E G L A U B T  G E L E B T

Am Frühstückstisch schlägt Anita wie gewohnt die Zeitung 
auf und bleibt bei den kirchlichen Nachrichten hängen. 

Kauend fragt Jakob: „Gehen Sie gerne in die Kirche?“  
„Mit Anton früher, ja. Aber eher für ihn. Und die Lieder haben 
mir gefallen. Und selbst?“  
„Meine Frau hat mich immer hingeschleppt. Aber, im Gegen-
satz zu Ihnen, war es vor allem die Musik, die mich abge-
schreckt hat.“ Anita lacht, und Jakob stimmt mit ein.  

„Aber an Weihnachten finde ich es eigentlich immer ganz 
schön“, fügt er nach einer Pause hinzu. „Würden Sie mich 
begleiten? Mit frischen Klamotten traue ich mich auch in die 
Kirche.“  
Anita schluckt. Die ganzen Leute, der Frauenkreis von früher, 
alle werden da sein und sie fragen, warum sie sich nicht mehr 
gezeigt hat. Jakobs freundliche Augen ruhen auf ihr. Wenn er 
sich traut, traue ich mich auch, denkt sie und nickt mutig.

schreibe ich umsonst.
Ähnlich ging es mir dann auch mit Psalm 4. 
„Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner 
Gerechtigkeit, der du mich tröstet in Angst; 
sei mir gnädig und erhöre mein Gebet.“  
Mir tat es gut, diese mir eigentlich fremden 
Worte zu beten.
Bei meiner Beschäftigung mit dem Thema 
Gebet bin ich auch auf ein Gebetsbuch gesto-
ßen, welches ich mir mal bei einer Bücher-
spende mitgenommen habe. Die Gebete, die 
darin stehen, habe ich einfach mal zu meinen 
gemacht. Mit ihnen habe ich für Anliegen 
gebetet, auf die ich selbst gar nicht gekom-
men wäre.
Natürlich: es besteht immer die Gefahr, dass 
das Beten von vorformulierten Gebeten 
schnell zum Geleier wird. Aber sie haben echt 
auch Vorteile. Im Gespräch mit meinem geist-
lichen Begleiter wurden mir fünf Vorteile 
bewusst:

Vorteil 1: Den Horizont weiten

Wie schon angedeutet, können sie den Hori-
zont weiten. Auf einmal ploppen Themen auf, 
die ich selbst gar nicht auf dem Schirm hatte. 
Am Samstag habe ich beispielsweise für Pfar-
rer, Pfarrerinnen und deren Predigtvorberei-
tung gebetet. Ehrlich, das hätte ich ohne die 
Anregung aus dem Gebetsbuch nicht getan.
Das ist ein Stück weit wie bei Liedern, die 
plötzlich in der Playlist auftauchen. Man hatte 
es nicht vor, doch plötzlich fühlt man beim 
Hören mit jemanden mit, der seine Trauer über 
den Verlust eines geliebten Menschen verar-
beitet – denkt überhaupt mal über Menschen 
nach, die solches Leid erleben. So ging es mir 

vor Kurzem. Da weitet sich der Horizont. 
Genauso kann es uns gehen, wenn wir Psal-
men beten, die ja nichts anderes sind als Lie-
der und Gebete.

Vorteil 2:  
Worte leihen, die eine größere Tiefe haben

Ich leihe mir beim Beten Worte, die eine grö-
ßere Tiefe haben als meine eigenen – ganz 
nebenbei erweitert sich dadurch auch mein 
Wortschatz. Mir ging es so, als ich in Psalm 4 
betete: „Wie habt ihr das Eitle so lieb und die 
Lüge so gern!“ Das Eitle – ich kenne das Wort, 
aber in meinem alltäglichen Sprachgebrauch 
kommt es nicht so oft vor. Für mich war es 
eine Bereicherung, die mir half darüber nach-
zudenken, an welchen Punkten das Eitle in 
mir steckt, wo ich auf das Äußere und mein 
Ansehen fixiert bin. 

Vorteil 3: Hilfe, in die Nähe Gottes zu kommen

Der nächste Vorteil hat etwas mit der Jacke 
meiner Frau zu tun. Es ist zwar nicht meine 
Jacke, aber wenn ich sie anziehe, wärmt sie 
mich trotzdem. 
Worte, auch wenn es nicht meine Worte sind, 
können mir helfen, zu beten und in die Nähe 
Gottes zu kommen. 
Mir geht es bei Psalm 23 so. Ihn erfahre ich 
immer wieder als große Hilfe. Und auch beim 
Abschluss vom Vaterunser „Dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in 
Ewigkeit.“ Dadurch, dass ich viel in diese 
Worte hineinlegen kann, nähere ich mich Gott.

Da weitet  
sich der  
horizont
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Vorteil 4:  
Fertigkost, wenn ich selbst nicht beten kann

Für den Fall, dass ich keine Zeit und Lust zu 
kochen habe, habe ich immer eine Instant-
Variante im Schrank – eine Konservendose. 
Natürlich, Fertiggerichte schmecken nicht 
immer so prickelnd, aber ich werde satt. Und 
ich kann sie ja auch mit ein paar eigenen 
Zutaten verfeinern. 
Genauso können vorformulierte Gebete mei-
ne Fertigkost sein, wenn ich für kreative 
Eigenleistung im Bereich Gebet einfach keine 
Kraft habe.

 Vorteil 5: Wachstumsbereiche entdecken

Manchmal sind mir vorformulierte Gebete 
aber auch wie der geschenkte Anzug eines 
Bekannten für den Abschlussball des Tanz-
kurses in der 9. Klasse, der mir an manchen 
Stellen definititv zu groß war und in den ich 
erst noch hineinwachsen musste.

Vorformulierte Gebete können mir ganz 
schön was abverlangen, aber andererseits 
auch zeigen, in welchen Bereichen ich noch 
wachsen kann. 

Ich denke da beispielsweise an Bonhoeffers 
Worte aus seinem Gedicht „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen“: „Und reichst du 
uns den schweren Kelch, den bittern des 
Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so 
nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus 
deiner guten und geliebten Hand.“
Mir fällt es schwer, so zu beten. Gleichzeitig 
wünsche ich mir, dass mein Gottvertrauen 
weiter wächst. Auch das können vorformu-
lierte Gebete bewirken. 

Ich bin begeistert von meiner Entdeckung – 
von der Weitung meines Gebetslebens durch 
vorformulierte Gebete.
Ich bin begeistert, was für wunderbare Ent-
deckungen wir in Sachen Gebet machen kön-
nen. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass 
wir weiter Entdeckende sein können.

Karl Klöber, Studierender im 3. Jahr

nach dem Frühstück machen sich Anita und Jakob auf 
den Weg zur Kirche. Auf den Treppenstufen kann sie 

schon von weitem ihre alten Freundinnen erkennen. 
„Anita!“, rufen sie erstaunt. Zu ihrer Überraschung 
nehmen sie sie freundlich in den Arm. „Wie schön, dass 
du da bist! Kommt, ihr könnt euch zu uns setzen!“  

Die erste Hürde ist geschafft.  
Anita bemerkt mit einem Schmunzeln, dass sich auch 
Jakob immer wieder an seinem Pullover zupft und sich 
umschaut, ob ihn jemand von der Straße wiederer-
kennt. Doch niemand sagt etwas. Es sieht so aus, als 
wären sie einfach willkommen.

können mir  
ganz schön was 

abverlangen, 
aber auch  
zeigen, in 
 weLchen 
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H I N  G E S C H A U T

Jugendarbeit forscht
Wenn Studierende zu uns an die Missions-
schule kommen, haben sie meist schon viele 
Erfahrungen in der Jugendarbeit gemacht und 
bringen viel eigenes Wissen mit. Braucht es 
dann aber noch ein Fach, das wissenschaftli-
che Forschungsergebnisse aufnimmt und 
dazu anleitet, Jugendarbeit auch mit Hilfe 
wissenschaftlicher Methoden zu erforschen? 
Reichen die ehrenamtlichen Erfahrungen, 
gepaart mit weiterführenden theologischen 

und pädagogischen Lerninhalten nicht aus für 
eine spätere erfolgreiche Jugendarbeit?  
Ja und Nein. 
Ja, weil in der Tat eine gute Arbeit nicht allein 
von irgendwelchen Forschungsergebnissen 
abhängt, aber auch: 
Nein, weil Jugendarbeit so vielschichtig 
geworden ist und weil sich die Anforderun-
gen an die Rolle der hauptamtlich Mitarbei-
tenden so schnell verändern. Allein schon 
deshalb ist es notwendig und gut, genau und 

Anita gehen die Weihnachtslieder leicht von den Lippen, und 
auch bei der Predigt hört sie gespannt zu, obwohl Anton 

nicht neben ihr sitzt und sie dazu motiviert. Sie freut sich, 
dass Jakob sie zum Gottesdienst überredet hat, und ist über-
rascht, wie gut es ihr hier gefällt.  
 

Doch am Besten gefällt ihr der Abschluss des Gottesdienstes. 
Überall werden Kerzen verteilt, und alle singen im Stehen „Oh 
du Fröhliche.“  
Anton hat das Lied oft an Weihnachten auf dem Klavier 
gespielt. Sie vermisst ihn. Aber es ist ein schönes Vermissen, 
kein einsames. 

Der 8. Oktober 2022 war für die Missi-
ons schule ein ganz besonderer Tag. Im 
Rahmen unseres Faches Explorative 

Ju gendpädagogik 
führte Prof. Wolf-
gang Ilg von der 
Evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg 
(EHL) bei uns einen 
Seminartag zum 
Thema Empirische 

Sozialforschung durch. Besonders war 
dieser Tag, weil wir mit Wolfgang Ilg einen 
ausgewiesenen Fachmann auf diesem 
Gebiet bei uns hatten. Besonders aber 
auch, weil er es war, der im Jahr 2000 
zusammen mit Prof. Martin Weingardt 
dieses Fach mit aufgebaut und eingeführt 
und gut 10 Jahre lang bei uns unterrichtet 

hat. Darüber hinaus war dieser Seminar-
tag besonders, weil er offiziell das erste 
Kooperationsprojekt zwischen der EHL und 
uns als Fachschule war. Es war schön zu 
erleben, wie wertschätzend beide Ausbil-
dungsstätten miteinander umgehen und 
sich verbunden wissen im gemeinsamen 
Ziel der Ausbildung von hauptamtlich 
Mitarbeitenden. Zur Kooperation gehört 
auch die Anrechnung unserer Ausbildung 
in einem Umfang von 50 % bei einem 
Weiterstudium an der EHL.
Hans Ulrich Dobler, Dozent für Gemeinde-
pädagogik, hat diesen Tag mit Prof. Ilg 
geplant und durchgeführt. Er beschreibt 
im Folgenden, wie das Thema Empirische 
Sozialforschung für unsere Studierenden 
im Fach Explorative Jugendpädagogik 
konkrete Formen annimmt.

Warum die Welt  
              von Jugendlichen erforschen? 
empirische sozialforschung und Jugendarbeit

genau und 
differenziert 
hinschauen
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differenziert hinzuschauen. Wir müssen fra-
gen, wo wir mit richtigen und wo mit falschen 
Annahmen eine Situation vor Ort anschauen 
und bewerten, wo unsere Gründe liegen und 
vor allem, wo wir blind sind. Häufig schauen 
wir nur oberflächlich hin und bemerken gar 
nicht, dass wir nur darauf bedacht waren, 
unsere bisherige Sicht zu bestätigen. Um 
diese Scheuklappen abzulegen, können Zah-
len und Fakten, die vor Ort mit wissenschaft-
lichen Methoden erhoben werden, unseren 
Horizont weiten. Häufig bringen sie Aspekte 
zum Leuchten, die wir bisher gar nicht oder 
nur einseitig wahrgenommen haben. Also ja, 
es ist gut und wichtig, wenn Jugendarbeit 
forscht!

Mit dem Fach Explorative Jugendpädagogik 
geben wir unseren Studierenden wichtige 
empirische Methoden des Hinschauens und 
Hinterfragens mit. Über zwei Jahre hinweg 
nehmen sich die Studierenden in Kleingrup-
pen einen Ort bzw. ein Thema vor und erar-
beiten sich mittels vorgegebener Methoden 
Ergebnisse, die sie am Ende des Semesters 
vor allen Studierenden präsentieren und mit-
einander diskutieren. In einem einfachen For-
schungsbericht legen sie dazu ihre Vorge-
hensweise und ihre Ergebnisse dar. 

Diese konkrete Forschungsarbeit befähigt 
unsere Studierenden, solche Methoden spä-
ter im eigenen Arbeitsfeld anwenden zu kön-
nen und einen fundierten und geschärften 
Blick auf Jugendliche in ihrem Ort zu bekom-
men.  

Sozialraumanalyse und Erstellen einer 
 Jugendarbeitskonzeption
Wer Jugendliche erreichen und passende 
Angebote für sie entwickeln will, muss genau 
hinschauen, wo sich Jugendliche aufhalten, 
was sie bewegt und was sie brauchen. 
Im ersten Jahr wählen unsere Studierenden 
sich in Kleingruppen einen Ort oder einen 
Stadtteil in der näheren Umgebung aus und 
gehen genau diesen Fragen nach: Wie viele 
Jugendliche leben an diesem Ort? Welche 
Angebote gibt es für sie in Vereinen und 
Jugendeinrichtungen? Wo und wie verbringen 
sie ihre Freizeit? Wo trifft sich die Szene? 
Was wünschen sie sich von der Kommune 
und von der Kirche? … Um Antworten zu fin-
den, durchwandern die Studierenden mehr-
mals den Ort, suchen die Jugendlichen an 
ihren Plätzen auf, treffen sich mit Vertretern 
der Vereine, mit Sozialarbeitenden, sprechen 
mit den Jugendbeauftragten im Rathaus oder 
mit der Polizei. Alle sich daraus ergebenden 
Informationen tragen sie zusammen und 
erstellen daraus ein möglichst umfassendes 
Bild der Situation vor Ort. 

Diese Sozialraumanalyse dient im Folgeseme-
ster als Grundlage für eine Konzeption zur 
Jugendarbeit, die die Kleingruppe gemeinsam 
erstellt. Für die örtliche Kirchengemeinde 
entsteht so ein konkretes Konzept für die 
kommenden Jahre, das die Gegebenheiten 
und Wünsche der Jugendlichen, gleichzeitig 
aber auch die vorhandenen Ressourcen der 
Kirchengemeinde berücksichtigt. 
So eine Konzeption entsteht in drei Schritten: 
1. „Konsensziele“ werden benannt, denen 
alle Beteiligten zustimmen können. Diese Zie-
le sind meist sehr allgemein gehalten, helfen 

nach dem Gottesdienst gehen die beiden nach Hause 
und richten gemeinsam das Essen her.  

„Das schmeckt sehr lecker!“, bemerkt Jakob schmat-
zend, woraufhin Anita ihm noch einen großen Löffel 
Salat auf den Teller schaufelt. Sie sind so in ihre 
Gespräche vertieft, dass der Mittag bald von der Däm-
merung eingeholt wird und die Kerzen am Weihnachts-
baum die Dunkelheit in ein gemütliches Licht tauchen. 

Anita wird still, der Tag war viel für sie, und sie braucht 
Zeit, um die Ereignisse zu verarbeiten.  
„Weißt du“, fragt sie jetzt, „was mit ,gnadenbringende 
Weihnachtszeit‘ gemeint ist?“  
„Na, das mit Jesus und dass er auf die Welt gekommen 
ist um die Menschen zu retten und so, oder?“, antwor-
tet Jakob. „Mmh“, nickt Anita. Ganz zufrieden ist sie 
nicht. Da fällt ihr etwas ein.20
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aber, verschiedenste Sichtweisen mit einzu-
beziehen. 
2. „Wirkungsziele“ werden erarbeitet. Sie zei-
gen, an welchen konkreten Ergebnissen oder 
Auswirkungen man später erkennen soll, 
dass die Konsensziele erreicht wurden.
3. „Handlungsziele“ werden formuliert. Hier 
wird geschaut, welche konkrete Schritte not-
wendig sind, um die Wirkungsziele zu errei-
chen. Daraus ergeben sich dann zeitlich 
geordnete Handlungsschritte, die im Rahmen 
der Konzeption dargestellt, diskutiert und im 
positiven Fall umgesetzt werden können.

Empirische Sozialforschung
Ein weiteres Jahr haben die Studierenden 
Zeit, sich in die empirische Sozialforschung 
einzuarbeiten. Hier nehmen sie sich eine kon-
krete Problemstellung aus der Jugendarbeit 
vor, wie etwa Gaming, Essstörungen, Umgang 
mit Sozialen Medien o.ä. und führen Inter-
views mit Betroffenen und Experten. Zusätz-
lich suchen sie nach Lösungsansätzen in 
Büchern und Aufsätzen, die bereits zu die-
sem Thema erarbeitet wurden. Damit ihr For-
schen zu guten Ergebnissen führt, lernen die 
Studierenden, wie man gute Interviewfragen 
stellt und sie in verständliche Worte fasst, 
wie man die erhaltenen Antworten sortiert 
und zu Hypothesen zusammenfasst. Gerade 
diesbezüglich war der Studientag mit Profes-
sor Wolfgang Ilg sehr ergiebig und enorm 
hilfreich, da er sein Fachwissen in Verbindung 
mit sprechenden Beispielen aus der Konfir-
manden- und Freizeitarbeit einbrachte. 
Zudem stellte er auch praktische und hilfrei-
che Werkzeuge zum Bearbeiten der Inter-
views vor. Er ermutigte unsere Studierenden, 
nüchtern und mit wissenschaftlichen Metho-

den die Realität wahrzunehmen. Das sei ein 
wichtiger Ausgangspunkt für zielgerichtetes 
Handeln. Zugleich warnte er aber davor, zu 
denken, dass uns unsere empirisch erhobe-
nen Daten sagen könnten, was wir tun soll-
ten. Unsere konkreten Ziele sind im Zusam-
menhang dessen zu finden, was wir glauben 
und worin unser kirchlicher Auftrag besteht. 

Früchte von „Jugendarbeit forscht“
Was bleibt für die zukünftige Arbeit? Meine 
Hoffnung ist: ein Interesse, eine Neugier an 
jugendspezifischen Fragen und ein Wissen 
darum, auf welchem Wege man mitten in sei-
ner Arbeit zu guten Lösungen kommen kann. 
Und auch die Erkenntnis, dass wir lebenslang 
Forschende bleiben, die nie fertig sind und 
hoffentlich nie aufhören, Fragen zu stellen 
und Antworten zu suchen. Und nicht zuletzt 
bleibt hoffentlich die Freude daran, dass wir 
durch alles, was wir erforschen, dem Denken 
und Leben der Jugendlichen näher kommen 
als wir es vorher waren. Anders gesagt: 
Wenn Jugendarbeit nicht mehr forscht, dann 
gibt sie sich mit dem Bekannten zufrieden 
und damit, dass es auf neue Fragen nur alte 
Antworten gibt. Unsere nachfolgende Gene-
ration hat aber ein 
Recht darauf, auf 
neue Fragen neue 
Antworten zu 
bekommen. Das 
sind wir ihnen 
schuldig und das 
tut nicht nur ihnen, 
sondern auch uns 
selbst gut.

Hans Ulrich Dobler

S ie springt von ihrem Stuhl auf und eilt ins Schlafzimmer.  
Ja, da ist es. Das Buch mit dem roten Ledereinband. Wieder 

zurück, streckt sie es Jakob unter die Nase.  
„Was ist das?“, fragt er neugierig.  
„Das ist ein Buch von Anton und mir. Wir haben besondere 
Ereignisse hineingeschrieben. Zugegeben, Anton hat das 
öfter gemacht als ich, er hatte mehr Disziplin. Drin sind Lieder, 

Gedichte, kleine Anekdoten und Dinge, die uns wichtig gewor-
den sind. Manchmal hat er auch seine Lieblingslieder hinein-
geschrieben und etwas Eigenes daraus gemacht. Ich meine, 
dass er auch zu ,Oh du fröhliche‘ etwas aufgeschrieben hat.“  
Hastig blättert sie in den Seiten.  
„Ja, da ist es! 20. Dezember im letzten Jahr. Ein paar Tage 
bevor Anton gestorben ist.“

 
H I N  G E S C H A U T

Das recht,  
auf neue  
fragen neue 
Antworten  
zu bekommen
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WAs DICH eRWARTeT 
 Überblick über die Ausbildung
 Unterricht in verschiedenen Fächern
 Gespräche mit Dozierenden  

 und Studierenden
 Kennenlernen des gemeinsamen  

 Lebens
 Gesprächsrunde zur Frage:

 Ehrenamtlich bleiben?  
 Hauptamtlich werden?

Du HAsT INTeResse AN eINeR AusBILDuNG? 
Die Evangelische Mis sions schule  Unter weissach bietet eine  
fundierte  kirchlich und staatlich anerkannte Ausbildung:

 Gemeindepädagog:in
 Jugendreferent:in

 Gemeindediakon:in 
 Gemeinschaftsprediger:in
 Religionslehrer:in

neben das Wort „fröhlich“ hat Anton eine kleine 
Zeichnung von Anita und sich neben einem Weih-

nachtsbaum gemalt. Sie streicht langsam darüber, 
bleibt dann aber bei den nächsten Zeilen hängen.  
Gnadenbringende Weihnachtszeit  ist rot markiert, mit 
einem Verweis auf die nächste Seite.  

Anita blättert um.  
Dort steht in geschwungener Schrift ein Gedicht.  
Sie liest vor:  
 

INFO
Tage

22

2 .4 .  März  ’23
4 .6 .  Mai  ’ 23 
mi-Abend – sa 13:30

Du bist dabei? 
Melde dich an:
buero@missionsschule.de
Weitere Infos:
www.missionsschule.de
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Wir freuen uns, am 25. März 2023 den 
Powerday wieder in Weissach im Tal in Prä-
senz druchführen zu können. Unter dem 
Thema „I feel Go(o)d“ zeigt der Impulstag 
Wege auf, wie wir heute Gott erfahren und 
den Glauben vertiefen können.  

Neben Workshops sind auch inspirieren-
de und interaktive Aktionen geboten.  

Weitere Infos gibt es ab Ende des Jahres 
unter www.powerday.de.

      Wieder in Präsenz - Powerday 2023
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H E R A B  G E K O M M E N

Ich liebe an der Weihnachtszeit  

die Kälte, die G
emütlichkeit 

, 

Schneeflocke
n und gutes Essen, 

ein ’ Tannenbaum, nicht zu
 vergessen. 

Doch worin ist dort 
Gottes Gnade, 

sicher – dass er
 all dies sche

nkt. 

Doch stellt s
ich mir die große 

Frage, 

wie man sonst die
 Gnade denkt . 

 
Gnade ist , das

s er gekommen, 

in unsre graue Welt hinein. 

Und hat auf sich das g
enommen, 

woran ich scheit
er , ganz allein.

 
Ich will diese G

nade schenken
, 

so wie Jesus es
 getan. 

Ich will an meinen Nächs
ten denken, 

ihn wie Jesus ne
hmen an. 

 
Dieses Jahr möchte ich

 legen  

unter unsern Tannenzweig 

für einen Fremden etwas Segen : 

Eine Tasse G
nadenzeit .



Heute geht aus seiner Kammer
Gottes Held, der die Welt
reißt aus allem Jammer.
Gott wird mensch dir, mensch zugute,
Gottes Kind, das verbind’t
sich mit unserem Blute.

sollt uns Gott nun können hassen,
der uns gibt, was er liebt
über alle maßen?
Gott gibt unserm Leid zu wehren,
seinen sohn aus dem Thron
seiner macht und ehren.

Anita legt das Buch auf den Tisch. „Das ist typisch 
Anton! Er war so beseelt von Jesus, von seiner Gnade. 

Immer wieder sagte er: ,Ich habe sie nicht verdient. Dass 
ich von ihm einfach so geliebt bin, das tut mir so gut …‘“  
Da sieht Anita die Tränen in Jakobs Augen. „Was ist 
los?“, fragt sie erschrocken.  
„Ist dir bewusst, Anita, dass du genau das getan hast? 
Ich habe an deiner Tür geklingelt, war ein völlig Fremder. 
Du hast sie aufgemacht und mich hineingelassen. Nicht 
nur das – ein ganzes Weihnachtsfest hast du mir 

geschenkt und Gespräche, die mir tief in die Seele 
gegangen sind. Anton konnte das dieses Jahr nicht mehr 
tun, aber du. So ist mir Jesus hautnah begegnet. Es war 
wie Anton geschrieben hat: eine Tasse Gnadenzeit.“  
Leise murmelt Anita noch einmal die Worte vor sich 
hin: „eine Tasse Gnadenzeit.“ Das klingt schön. Und 
vielleicht hatte Anton doch recht mit diesem Jesus, der 
Gnade schenkt … 
 
                          Jule Hanßmann, Studierende im 3. Jahr

EG
 36

,2
+3

24

ein
  

Ad
ve

nt
ska

len
de

r 
er

zä
hlt


