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Wie zeigt sich Go†t?
Liebe Leserin, lieber Leser,

nur zu verständlich, wie es dem syrischen Feldhauptmann Naaman ging.
Er hatte eine weite Reise von Damaskus nach Israel auf sich genommen,
um durch den großen Propheten Elisa von einer unheilbaren Hautkrankheit geheilt zu werden. Und dann
bekommt er den Propheten nicht
einmal zu sehen, sondern nur dessen
Boten, der ihm etwas zumutet, das
ihn nur zur Weißglut treiben kann:
„Wasche dich sieben Mal im Jordan.“
Der Jordan hat doch keine Heilkraft.
Er war einfach nichts im Vergleich
zu den Flüssen in seinem Heimatland, die für ihre Heilkraft berühmt
waren. Unmöglich, zu denken, dass
Gott ihm auf diese Weise helfen sollte! Ausgeschlossen. So nicht!
Eine fatale Fehleinschätzung. Hätte
Naaman keine Diener bei sich
gehabt, die ihn dann doch noch dazu
bewegen konnten, sich auf Gottes
Weg einzulassen, er wäre erzürnt
zurückgefahren und krank geblieben.
Wo haben wir eine festgelegte Vorstellung von Gott und von der Art
und Weise, wie er wirken soll und
muss und wie eben nicht – und verfehlen vielleicht gerade dadurch Gott
selbst?
Weihnachten: Der ewige Gott als
kleines und bedürftiges Kind? –
„Das Wort wurde Fleisch und wohnte
unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit.“ (Joh 1,14) Karfreitag: Der
allmächtige Gott, ausgeliefert in die
Hände der Menschen und ohnmächtig am Kreuz? – „Denn ich schäme
mich des Evangeliums nicht; denn es
ist eine Kraft Gottes, die selig macht
alle, die glauben.“ (Röm 1,16)

Auferweckung Jesu: Überwindung
des Todes, aber keiner war dabei,
nur einigen ist er als der Lebendige
erschienen? – „Wo zwei oder drei
versammelt sind in meinem Namen,
da bin ich mitten unter ihnen.“ (Mt.
18,20)
Die Bibel und das Evangelium:
Menschliches Wort als göttliches
Wort mit Kraft und Autorität? –
„Darum danken wir auch Gott ohne
Unterlass dafür, dass ihr das Wort
der göttlichen Predigt, das ihr von
uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist,
als Wort Gottes, der in euch wirkt,
die ihr glaubt.“ (1 Thess 2,13)
Vielleicht wäre es heilsam für uns,
unsere Vorstellungen von Gott korrigieren zu lassen und ihn auf den
Wegen zu suchen, auf denen er sich
selbst gezeigt hat, und ihn dort zu
erwarten. Das wünsche ich uns an
Weihnachten und das ganze Jahr hindurch: ihn immer wieder zu suchen,
wo er zugesagt hat, sich finden zu
lassen, und auch dort für ihn offen
zu sein, wo wir ihn eigentlich nicht
erwarten würden – durchaus überraschend und heilsam.

Pfr. Thomas Maier
Direktor der Missionsschule

Die Artikel dieses Freundesbriefes
umkreisen dieses Geheimnis von
unterschiedlichen Seiten her – vielleicht regen sie Sie an, neu darüber
nachzudenken und sich auf Jesus
einzulassen: in der Krippe, am Kreuz,
als Auferweckter, in der Gemeinde,
im Alltag, beim Lesen der Bibel …
Mit herzlichen Grüßen – auch von
allen Mitarbeitenden unserer Schule
Ihr / Euer
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Bürge®lich‰s oder ch®⁄‚tliches
Weih~acht‚ƒe‚t?
Markus Kettling, Pfarrer in Hößlinswart-Steinach, ist seit September
2015 unser Homiletikdozent. Seine
langjährige Erfahrung im Predigen
kommt jetzt unseren Studierenden
zugute. Er hilft ihnen, ihre Fähigkeit,
das Evangelium ansprechend und zu
Herzen gehend zu bezeugen, weiter

Auf einem großen Weihnachtsmarkt
habe ich mal den Test gemacht:
Wie lange werde ich brauchen, um
irgendeinen Hinweis auf den biblischen Ursprung des Weihnachtsfestes
zu finden? Es hat in der Tat eine
ganze Weile gedauert, bis ich auf

einen Stand mit Krippenfiguren
stieß. Den Weihnachtsmann, der –
aus welchen Gründen auch immer –
Luftballons gegen Geld verkaufte,
sah ich jedoch sofort.
auch wir Christen haben die
2006 lief in den Kinos eine
Adventszeit – ursprünglich
Verfilmung der biblischen
eine Buß- und Fastenzeit
Weihnachtsgeschichte unter
zur inneren Vorbereitung
dem Titel: „Es begab sich
auf das Kommen des Messias
aber zu der Zeit …“. Drei
– in eine kalorienspendende
Jahre später suchte ich in
Weihnachtsplätzchen-,
einem Geschäft den Film
Lebkuchen- und Glühweinauf DVD, hatte aber den
Zeit verwandelt
Titel vergessen. So ließ ich
mich beraten. Mit meiner Aussage,
ich suche eine neuere Verfilmung der
Weihnachtsgeschichte, war der Verkäufer sichtlich überfordert: „Meinen
Sie die Weihnachtsgeschichte von
Charles Dickens?“
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auszubauen und zu vertiefen. Zuvor
schon war er als Mentor in Homiletik wie auch in Religionspädagogik
tätig und kennt von daher seit vielen
Jahren die Arbeit im letzten Ausbildungsjahr; das kommt dem Unterricht und der Besprechung von Predigten sehr zugute.

Manche Christen überkommt an
Weihnachten ein „heiliger Zorn“:
„Wie können es die ganzen Nichtchristen (im Zorn sagt man dann
meist: „Gottlosen“) wagen, Weihnachten zu feiern? Das ist doch ein christliches Fest!“
Unberührt von solcher
Kritik hat sich längst ein
eigenständiges bürgerliches Weihnachtsfest etabliert. Und wir Christen
machen da ja auch kräftig mit: Auch wir feiern
Weihnachten in erster
Linie als Familienfest. Außer einem
Gottesdienstbesuch, sind die Tage
vom 24. bis 26. Dezember mit Verwandtenbesuchen verplant. Zeit, den
Geburtstag von Jesus zu feiern,
bleibt da wenig. Und auch wir Christen haben die Adventszeit – ursprünglich eine Buß- und Fastenzeit
zur inneren Vorbereitung auf das
Kommen des Messias – in eine kalorienspendende Weihnachtsplätzchen-,
Lebkuchen- und Glühwein-Zeit verwandelt. Und was bei vielen Menschen ein Tabu ist, nämlich einen
Geburtstag vorher zu feiern, ist beim
Geburtstag von Jesus nicht so wichtig: eine sogenannte „Weihnachtsfeier“ jagt die nächste – auch in der
christlichen Gemeinde.

1. Festzeit

Worts

Zeit in der Gegenwart des menschgewordenen Gottes zu verbringen, der
„unsere Krankheiten und unsere
Schmerzen“ trug (Jesaja 53,4a). Die
Frage ist: Feiern wir Christen Weihnachten so, dass auch die Traurigen
sich darin wiederfinden können?

Wortstark

Wissen wir Christen denn noch wirklich, was wir feiern? Vielleicht kann
uns ein Vergleich zwischen bürgerlichem und christlichem Weihnachtsfest helfen, das Eigentliche wieder
klarer in den Blick zu bekommen.
Wunderbar ist beim bürgerlichen
Weihnachtsfest: Es wird groß gefeiert. Menschen treffen sich, um schöne Stunden miteinander zu verbrin-

2. Familienzeit und Vergebungszeit

gen. Es gibt ein raffiniertes Festtagsmenü – auch für das Haustier – mit
erlesenen Weinen und süßen Spezialitäten, inklusive weihnachtlicher
Aromen.
Aber was ist mit denen, denen nicht
nach Feiern zumute ist? Als Pfarrer
habe ich diesen Satz schon gehört,
wenn kurz vor Weihnachten ein lieber Mensch starb: „Für uns fällt
Weihnachten dieses Jahr aus!“
Das bürgerliche Weihnachtsfest hat
keine Antwort darauf, wenn jemand
nicht in Stimmung ist zu feiern. Das
christliche Weihnachtsfest ist aber
gerade für diese Menschen gedacht:
„Das Volk, das im Finstern wandelt,
sieht ein großes Licht“ (Jesaja 9,1a);
Jesus sagt: „Die Starken bedürfen
keines Arztes, sondern die Kranken“
(Markus 2,17a); Paulus schreibt: „Ihr
kennt die Gnade unseres Herrn Jesus
Christus: obwohl er reich ist, wurde
er doch arm um euretwillen, damit
ihr durch seine Armut reich würdet“
(2. Korinther 8,9).
Gerade die Traurigen können und
sollen Weihnachten feiern – wenn
auch nicht mit Festtagsmenü und
fröhlichem So-tun-als-ob. „Feiern“
bekommt hier einen anderen Sinn:

schaftsbande miteinander verbunden
sind, kommen möglicherweise sogar
von weit her, um eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Dagegen ist
wahrlich nichts einzuwenden. Auch
wir bezeichnen Maria,
Die Frage ist: Feiern
Josef und Jesus ja gerne
wir Christen Weihnachals die „heilige Familie“.
ten so, dass auch die
Aber was ist mit denen,
Traurigen sich darin
deren Familie nicht intakt
wiederfinden können?
ist oder die gar keine
Familie mehr haben? Ein
junger Mann sagte mir einmal: „Am
24. fahre ich zu meinen Eltern und
Verwandten, aber schon morgens am
25. gehe ich wieder. Länger halte ich
das nicht aus.“ Und eine Jugendliche
erzählte mir, dass sich an Weihnachten alle in der Familie immer betrinken. Sie zog daraus ein bemerkenswert konsequentes Fazit: „Im Feiern
von Weihnachten sehe ich keinen
Sinn. Daher mache ich es auch nicht
mehr.“ Und daran hielt sie sich auch.
Hätte Jesus, als er älter war, seinen
Geburtstag damals mit seiner Familie gefeiert? Wohl kaum. Zeitweise
hielten seine Verwandten ihn für verrückt: „Er ist von Sinnen!“ (Markus
3,21). Und Jesus selbst trug nicht
gerade zur Entspannung der Atmo-

Wunderbar ist beim bürgerlichen
Weihnachtsfest: Es ist ein Familienfest. Menschen, die durch Verwandt-
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sphäre bei. Als einmal seine Mutter
Maria und seine Brüder ihn sehen
wollten, zeigte er auf die Leute, die
gerade um ihn im Kreis saßen und
ihm zuhörten: „Das hier sind meine
Mutter und meine Brüder! Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder,
meine Schwester und meine Mutter“
(Markus 3,34+35). Hätte Jesus seinen
Geburtstag mit der Familie
wie viele Strophen
gefeiert, dann hätte auch für
von „Ihr Kinderlein
ihn gegolten, was Forscher
kommet“ kann man
herausgefunden haben: Nie
an einer Kinderim Jahr gibt es mehr Streit
kirchweihnachtsin Familien als an Weihfeier singen lassen
nachten. Glückssehnsucht
– wenn doch auch so
und Familienrealität bilden
viele Außenstehenoft ein explosives Gemisch.
de kommen?!
Weihnachten kann ein Fest
der Familie sein, muss es aber nicht.
In erster Linie ist es das Fest einer
neuen Familie über Ländergrenzen,
Rassen und Lebensstile hinweg: Das
Fest derer, die durch Jesus Kinder

Gottes geworden sind (vgl. Galater
4,4-7;
1. Johannes 3,1).
Weihnachten ist für Christen zuerst
ein Gemeindefest. Die Realität ist
aber oft eine andere: Das bürgerliche
Familienweihnachtsfest ist so stark
verankert, dass Weihnachtsfeste in
der Gemeinde in der Regel in die
Adventszeit verschoben werden müssen. Für die Einsamen und „Familienlosen“ ist das aber keine Hilfe.
Die Familie von Jesus fand erst nach
seinem Tod und seiner Auferstehung
wieder zusammen. Durch das, was
Jesus aus Liebe tat, war Vergebung
und ein Neuanfang möglich: Maria
gehörte zu den ersten Christen. Jesu
Bruder Jakobus wurde Nachfolger
des Petrus als Gemeindeleiter in
6

Jerusalem, und auch die sogenannten
„Emmaus-Jünger“ waren nach alter
Überlieferung Verwandte von Jesus.
„Vergebung und Neuanfang“ – das
sind keine Themen des bürgerlichen
Weihnachtsfestes. Als Pfarrer erlebte
ich einmal eine Diskussion, wie viele
Strophen von „Ihr Kinderlein kommet“ man an einer Kinderkirchweihnachtsfeier (als Familiengottesdienst)
singen lassen soll – wenn doch auch
so viele Außenstehende kommen.
Die ersten vier Strophen klingen
auch für bürgerlich-weihnachtlich
gestimmte Ohren noch akzeptabel,
aber dann kommt in den Strophen 5
und 6 der spezifisch christliche Kontrapunkt: „O betet: Du liebes, du göttliches Kind, was leidest du alles für
unsere Sünd! Ach hier in der Krippe
schon Armut und Not, am Kreuze
dort gar noch den bitteren Tod. So
nimm unsere Herzen zum Opfer
denn hin; wir geben sie gerne mit
fröhlichem Sinn. Ach mache sie
heilig und selig wie deins und
mach sie auf ewig mit deinem
nur eins“ (EG, Nr. 43).
So kann so etwas Unscheinbares
wie die Auswahl von Liedstrophen darüber entscheiden, ob ein
Weihnachtsgottesdienst auch
denen etwas zu sagen hat, die sich
nach Vergebung und einem Neuanfang sehnen.
3. Ewigkeit

Wunderbar beim bürgerlichen Weihnachtsfest: Es wiederholt sich jedes
Jahr. Jedes Jahr darf man sich über
den Lichterglanz, die Geschenke und
– wenn man viel Glück hat – den
glitzernden Schnee freuen.
Doch diese Wiederholung ist zugleich
eine unendliche Kreisbewegung.
Unübertroffen bringt dies das Lied
„Alle Jahre wieder“ zum Ausdruck:
„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir
Menschen sind.“ Dieser Satz impliziert, dass das Christuskind nach
Weihnachten auch wieder verschwin-

WorTS

wart. Der Weihnachtsfriede ist zwar noch nicht
äußerlich-politisch da,
wohl aber durch den Glauben im Herzen. Die Psychologie weiß: Wer einen
inneren Frieden hat, kann fast alles
ertragen und zugleich noch zum
Segen für andere werden. Solche
Menschen können auch wir werden.
Entscheidend dafür wird aber sein,
wer oder was in den Tagen vom 24.26.12. – und natürlich darüber hinaus! – bei uns im Zentrum steht.

Wortstark

det, damit es am nächsten Weihnachtsfest wiederkommen kann. Eine
gewisse Sinnlosigkeit, die in dieser
Kreisbewegung liegt, ist nicht zu verkennen. Die tröstliche Nähe des Christuskindes, von der die Strophen 2
und 3 sprechen, ist also zeitlich befristet („Ist auch mir zur Seite still und
unerkannt, dass es treu mich leite an
der lieben Hand“, Strophe 3).
In der Oper „Das lange Weihnachtsmahl“ von Paul Hindemith ist das
ähnlich. Jedes Jahr geschieht das gleiche: Man trifft sich zum Essen und
redet über die vergangene Familiengeschichte. Und so geht das über 90
Jahre hinweg (die Oper selbst ist
natürlich etwas kürzer …). Ab und
zu stirbt jemand, ab und zu sitzen
neue Familienmitglieder am Tisch.
Ein fast ewiger Kreislauf. „The same
procedure as every year“: Nach Weihnachten kommt der Altjahrsabend,
dann Neujahr, dann der Alltag, dann
Weihnachten, dann der Altjahrsabend, dann Neujahr, dann der Alltag usw.
Auch das christliche Weihnachtsfest
blickt (wie die Familie in der Oper)
zurück in die Vergangenheit. Wir feiern die Geburt von Jesus vor über
2000 Jahren. Das ist lange her. Und
das bedeutet: Jesus ist kein Kind
mehr! Wir warten in der Adventszeit
nicht mehr auf ein göttliches Kind!
Wir warten – und das ist das Thema
des 2. Adventssonntages – auf sein
zweites Kommen in der Zukunft. Der
Blick an Weihnachten in die Vergangenheit ist Grundlage für einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.
Nicht irgendetwas wird
kommen, sondern Jesus
wird kommen, und dann
wird wirklich „Friede auf
Erden“ sein: „Kein Tod,
kein Leid, kein Geschrei,
kein Schmerz wird mehr
sein“ (Offenbarung 21,4).
Dieser Blick in die
Zukunft wiederum gibt Trost und
Freude für das Heute, für die Gegen-

Der Blick an
Weihnachten in
die Vergangenheit
ist Grundlage für
einen hoffnungsvollen Blick in die
Zukunft

Markus Kettling

7
Chor der Studierenden

1. Jahrgan
1. Jahrgang
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WEisheIt ErweRbEn - wie vIEl beSsEr ist eS als Gold!

Der 1. Jahrgang 2017 stellt sich vor
Dieser Bibelvers wurde uns von
Herrn Maier an unserem ersten
Sonntag an der Missionsschule im
Gottesdienst zugesprochen. Wir, der
neue 1. Jahrgang, stehen vor vier
Jahren, die uns sicherlich in beiden
Punkten bereichern werden:

Weisheit und Verständnis.
Wir werden unglaublich viel Wissen
erwerben im Blick auf das, was die
Bibel betrifft. Aber auch Weisheit im
Blick auf das Leben, um in der
jeweiligen Situation sachgemäß und
hilfreich zu handeln. Verständnis für

U

Gottes Wort wie auch für einander,
beides wird und soll in uns wachsen.
Wir haben uns die Frage gestellt:
Was ist uns wertvoll? Auf den folgenden Seiten werden wir uns unter
dieser Fragestellung vorstellen.

Wir sind bereit, uns gegenseitig zu
fördern und zu fordern, um eine
möglichst wertvolle Ausbildungszeit
miteinander zu verbringen und um
es mit den Worten des Kirchentagsmottos von 2015 zu sagen:
„damit wir klug werden“ (Ps 90,12).

Sprüche
16,16

1. Jahrgang

UnD VerstäNdniS ErweRbEn ist voRzüglicher als Silber!

1. Jahrgang

!
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1.Jahrga
1. Jahrgang

Was mir

wertvoll ist . . .

MARCEl
FÜSSER

Und worauf ich keinen
Wert lege . . .

Alter: 22 |
Aus: Schweinfurt

BEATRICE BÖTTINGER
Alter: 21 Jahre | Aus: Gechingen

… Beziehungen zu leben – vor allem
zu Gott, aber auch Zeit in herzlicher und
intensiver Gemeinschaft mit meiner wundervollen Familie und tollen Freunden zu
verbringen. Dies, genauso wie unbeschwertes Lachen, gute Musik und die
Sonne, ist Nahrung für meine Seele.

… meine Familie und
meine Freunde. Außerdem
meine Heimatgemeinde, in
der es viele Menschen gibt, die mich auf meinem Weg begleitet und geprägt haben. Durch
geschenktes Vertrauen wurden wir als Ehrenamtliche gefördert und gefordert. Nicht nur
im Glauben sondern auch charakterlich.
…Vorurteile gegenüber anderen, die an
mich heran getragen werden.

… auf kalten Kaffee.
ANNE EBERHARDT
Alter: 19 | Aus: Heidenheim a. d. B.

… meine Beziehung mit Gott ist mir
am wertvollsten. Durch Gebet, Lobpreis
oder ein Gebetstagebuch finde ich
Zugang zu ihm und vertiefe auf diese
Weise meine Beziehung zu ihm. Ich bin
dankbar für meine Familie und genieße
die Zeit mit ihr bei einem gemeinsamen
Essen oder Gottesdienstbesuch.
… kalter Kaffee.
NICO FRIEDERICH
Alter: 31 | Aus: Gemmingen

… Beziehungen – zu Familie, Freunden, Gott. Sie sind der größte Schatz in
meinem Leben. Erfolge verlieren an
Bedeutung, wenn man die Freude darüber nicht teilen kann. Der Umgang mit
Niederlagen wird einfacher, wenn man
geliebte Menschen und den, der alles in
seinen Händen hält, an seiner Seite weiß.
… über die Besorgung des Notwendigen hinausgehende Einkaufsbummel.

ANNe HÄUSSERMANN
Alter: 20 | Aus: Neuffen

… meine Gitarre. Es macht einfach Spaß, gemeinsam mit Freunden
oder auch alleine, Musik zu machen.
und auf diese Weise auch Gott zu
loben und zu preisen. Das habe ich
total schätzen gelernt.
… Zigarettenrauch.
PAULA HEIDT
Alter: 20 |
Aus: Bad Liebenzell

… meine Familie und
meine Freunde sind mir sehr
wichtig, mit denen ich schon
viele Höhepunkte, aber auch
Tiefpunkte durchleben durfte
und musste. Auch meine
Gemeinde bedeutet mir sehr
viel; durch sie konnte ich Gott
immer besser kennenlernen.
… hohe Standards beim Urlaub.
JOHANNES HENZE
Alter: 18 | Aus: Nordhausen

… Beziehungen zu Menschen und vor allem zu Gott. Die Zeit mit Gott ist
für mich einfach unbeschreiblich. An zweiter Stelle kommt die Musik und gute
Filme; Platz drei belegt eine gut genutzte Zeit oder auch mal nichts zu machen.
… materielle Ideale.
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… die Musik. Da geht mein
Herz auf. Mit am meisten schätze
ich Lieder wie „Befiehl du deine
Wege“ oder „Weiß ich den Weg
auch nicht“. Sie finden Worte, die
ich selbst nicht besser hätte sagen
können. Meine Freude, Trost und
Halt liegen darin, dass Gott meinen Weg weiß und ich mich in seiner Hand sicher und geborgen wissen darf.
… Rosinen im Hefezopf.
IRINA KOCHER
Alter: 19 | Aus: Ditzingen

… Zeit mit meiner Familie, Freunden und Gott. Die
pure Freude am Leben und
gute Gespräche. Und wenn
Menschen ehrlich gegenüber
sich selbst, anderen und Gott
leben. Ich liebe es, in der Natur
Gott zu bestaunen und seinen
Segen in den kleinen Dingen
zu entdecken.

Alter: 20 | Aus: München

… die wunderbaren Menschen an
meiner Seite sind eine große Bereicherung für mich. Ich weiß, egal was passieren wird, sie stehen hinter mir. Die
Musik ist mir sehr wichtig, sie kann
einem aus dem Herzen sprechen und Brücken bauen,
was wir nur mit Worten niemals erreichen würden.
… perfektes und glatt poliertes Äußeres/Aussehen.
PHILIPP PRÄGER
Alter: 28 Jahre |
Aus: Ludwigsburg

… meine Frau. Wir sind
seit Oktober sehr glücklich verheiratet. Wir sehen immer mehr,
wie genial sich Gott so eine Ehe
vorgestellt hat. Mit dem Gedanken, dass Gott uns einander als
Gabe gegeben hat, als Schatz –
das macht richtig Freude auf mehr!
… farblich abgestimmte Kleidung.
Maximilian Röhm

Alter: 20 | Aus: Kirchheim u. Teck

… Die Gemeinschaft mit anderen
Menschen und mit ihnen zusammen
etwas zu unternehmen, zu erleben und
zu lernen. Jeder Mensch ist einzigartig. Es
ist unglaublich bereichernd und schön,
jedes Mal etwas mitzunehmen und daran
wachsen zu können.

… unnötige Plastiktüten.
ANIKE KOHLENBERG
Alter: 21 | Aus: Cochem

… Zeit für Menschen, die mir
wichtig sind, für Jesus und für mich
selbst. Ich liebe es zu reisen, Neues
kennenzulernen, bei guten Gesprächen Kaffee zu trinken und Beziehung zu bauen – und neue Sportarten auszuprobieren. Ich sehe es
als Privileg an, mein Leben gestalten zu dürfen und von Gott leiten
zu lassen.
… Stau, Haare im Essen und
leere Kaffeekannen.

1.Jahrgang

Alter: 21 |
Aus: Bergfelden (Sulz a. N.)

BIANCA MÜLLER

1. Jahrgang

MATHIAS KATZ

… leeres Gerede und Angeberei.

PIA RÖLLE
Alter: 20 | Aus: Weinstadt-Beutelsbach

… das Leben. Gesund und uneingeschränkt Gottes Schöpfung genießen und
erleben zu dürfen. Außerdem bedeuten
mir Musik, Poetry und Kunst sehr viel,
sind mein primärer Zugang zur Anbetung und auch die beste Möglichkeit,
mein Leben zu verarbeiten.
… kalte Regentage.
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”Mei~ Sohn i‚t doch n⁄çªt kran∆ !"
Was ist krank, was ist gesund? Und was hilft zu einem gesunden Leben?
Bruder Dr. Manfred Sitzmann, Mitglied der Christusbruderschaft in Falkenstein war bis 2012 Dozent an der
Evangelischen Missionsschule.
Danach machte er eine Ausbildung
als Gesundheits- und Krankenpfleger.
Im Folgenden beleuchtet er die Fra-

Am Anfang ein Erlebnis, das zwar schon
einige Zeit zurückliegt, aber in mir eine
wichtige Frage aufgeworfen
Was ist
hat. Ich arbeite seit zwei Jaheigentlich
ren in der außerklinischen
„krank“,
Intensivpflege. Das heißt:
und was ist
Schwer pflegebedürftige Men„gesund“?
schen werden nicht im Krankenhaus betreut, sondern in
eigens eingerichteten Wohngemeinschaften oder in ihrem jeweiligen privaten
Umfeld. Meine Pflegedienstleitung weist
mir einen neuen Patienten zu: ein junger Mann, Mitte 20, mit einer Querschnittlähmung, d.h. einer kompletten
Lähmung aller Extremitäten sowie einer
eingeschränkten Leistungsfähigkeit des
Zwerchfells. Er wird maschinell beatmet
und in seinem häuslichen Umfeld in
einem 24-Stunden-Schichtbetrieb von
unserem Pflegedienst versorgt. Kein einfacher „Fall“, zumal für einen Berufsanfänger. Ich nehme meine Lehrbücher
aus der Ausbildungszeit zur Hand,
mache mich mit dem Krankheitsbild
vertraut, mit auftretenden Symptomen
und Pflegeleitlinien – und mache mich
mit einem etwas mulmigen Gefühl auf
den Weg. An der Wohnungstür empfängt mich die Mutter des jungen Mannes und begrüßt mich freundlich. Ich
stelle mich den Beiden vor, und nach
einem kurzen Smalltalk frage ich mich
schulmäßig durch die Vorgeschichte der
Erkrankung und die anstehenden pflegerischen Aufgaben. Eine Standardfrage
ist die nach eventuell vorliegenden
Krankheitskeimen: Welche hygienischen

gen nach Gesundheit und Krankheit
von seinen Erfahrungen her und
anhand des interessanten Konzeptes
der Salutogenese. Seine Überlegungen sind hilfreich für den Umgang
mit anderen – „Gesunden“ und
„Kranken“ – und mit uns selbst.

(Vorsichts-)Maßnahmen sind zu treffen?
Daraufhin antwortet mir die Mutter des
Patienten beinahe schon entrüstet:
„Mein Sohn ist doch nicht krank!“
Tja, wo die Frau recht hat, hat sie recht:
„Krank“ wäre der junge Mann beispielsweise dann, wenn er eine Bronchitis
hätte oder unter akuter Stuhlverstopfung litte – beides klassische Komplikationen bei einer Querschnittlähmung.
Aber das ist hier augenscheinlich nicht
der Fall. Der junge Mann war nicht
krank; er brauchte einfach nur Unterstützung, um mit seiner Situation
zurechtzukommen. Trotzdem musste ich
angesichts dieses Krankheitsbildes erst
einmal schlucken: „Mein Sohn ist doch
nicht krank!“ Im Grunde beschäftigt
mich dieser Satz bis heute.
Was ist eigentlich „krank“, und was ist
„gesund“? In unserem gesamten Privatund Arbeitsleben, in unseren Gesundheitsstrukturen und -organisationen
erwarten wir – und produzieren auch
zumeist – eine sehr eindeutige Auskunft
auf diese Frage, ein klares Ja oder Nein.
Der Arbeitnehmer, der sich morgens
nicht recht fit fühlt, wird seinem Arbeitgeber kaum eine Nachricht zukommen
lassen mit der Bitte: „Ich fühle mich
gerade nicht so ganz gesund. Ich hoffe,
Sie haben Verständnis, wenn ich heute
nur 50% meiner Arbeitsleistung erbringen kann.“ Damit kann der Arbeitgeber
nichts anfangen: Er braucht eine klare
Ansage: krank oder gesund. Arbeits

Der Begriff der Salutogenese betrachtet
zunächst einmal alle Menschen als
mehr oder weniger gesund und gleichzeitig als mehr oder weniger krank. Die
typische Fragestellung von Antonovsky
lautet: Wie wird ein Mensch mehr
gesund und weniger krank? Warum
bleiben Menschen – trotz vieler potenziell gesundheitsgefährdender Einflüsse –
gesund? Wie schaffen sie es, sich von
Erkrankungen wieder zu erholen? Antonovsky hat für diese Blickrichtung den
neuen Begriff „Salutogenese“ geprägt
(von salus, lat.: Wohlergehen, Heil und
von genesis, griech.: Entstehung), um
den Gegensatz zum bisher dominierenden Krankheitsmodell hervorzuheben.
Das herkömmliche biomedizinische
Modell betrachtet Krankheit in erster
Linie als Abweichung von einer feststehenden Norm “Gesundheit“. Es gibt entweder das eine oder das andere, entweder krank oder gesund. Antonovsky
setzt dieser strikten Zweiteilung die Vorstellung gegenüber, dass ein Mensch nie
nur gesund oder nur krank ist, sondern
dass er sich ständig zwischen den beiden Polen Gesundheit (körperliches
Wohlbefinden) und Krankheit (körperli1

Das heißt mit anderen Worten: Niemand ist vollkommen gesund. Und niemand ist vollkommen krank. Wenn diese Annahme des salutogenetischen
Modells zutrifft, dann lassen sich daraus
zwei recht einfache Folgerungen ableiten. Erstens: Niemand ist so gesund,
dass er ganz darauf verzichten sollte,
auf seine Gesundheit achtzugeben. Das
bedeutet auch, das weite Feld der Vorbeugung zu beackern. Dieser Gedanke
ist insofern etwas unbequem, als hier
dem einzelnen Menschen eine aktive
Verantwortung für seine Gesundheit
zugeschrieben wird. Aber zweitens gilt:
Niemand ist so krank, dass es nicht
noch Ressourcen gäbe, auf die er oder
sie zurückgreifen könnte. Dieser Gedanke wiederum ist insofern mutmachend,
als er eine ganz hoffnungsvolle Perspektive bereithält – für die Pflege wie auch für das Leben
schlechthin.

Nachdenkenswer

Was ist „krank“, was ist „gesund“? Bei
der Suche nach einer Antwort bin ich
auf den israelisch-amerikanischen Medizinsoziologen Aaron Antonovsky (19231994) und sein Konzept der „Salutogenese“ gestoßen. Ich kann dieses Konzept
hier nicht in aller Ausführlichkeit darlegen. Aber ein paar hilfreiche Einsichten
habe ich bei ihm gefunden, für meine
praktische Arbeit und darüber hinaus.1

ches Missempfinden) bewegt. Diese beiden Pole, „völlige Gesundheit“ oder „völlige Krankheit“, sind für lebende Organismen nicht zu erreichen. Jeder
Mensch, auch wenn er sich überwiegend
als gesund erlebt, hat auch kranke
Anteile, und solange Menschen am
Leben sind, müssen Teile von ihnen
auch noch gesund sein: „Wir sind alle
terminale Fälle [d.h. sterbli„völlige Gesundche Wesen]. Aber solange wir
heit“ oder „völlige
einen Atemzug Leben in uns
Krankheit“, sind
haben, sind wir alle bis zu
für lebende
einem gewissen Grad
Organismen nicht
gesund.“ Die Frage ist demzu erreichen
nach nicht mehr, ob jemand
gesund oder krank ist, sondern wie weit entfernt bzw. nahe er den
Endpunkten „Gesundheit“ und „Krankheit“ jeweils ist.

Nachdenkenswert

unfähigkeitsbescheinigung – ja oder
nein.

Das Konzept der Salutogenese stammt aus den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts und wird bis heute kontrovers diskutiert.
Eine gute Einführung zum Thema hat die Bundeszentrale zur
gesundheitlichen Aufklärung veröffentlicht; die Studie „Was erhält
Menschen gesund“ ist als pdf-Datei im Internet abrufbar unter
www.bzga.de/botmed_60606000.html.
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Wie sieht das praktisch in der Pflege
aus? Nun, anstatt sich einseitig darauf
zu konzentrieren, krankmachende Einflüsse möglichst auszuschließen oder
auszumerzen, kann man ergänzend darauf hinarbeiten, die vorhandenen Ressourcen eines Patienten zu stärken. Auf
diese Weise kann sein Organismus eine
größere Widerstandskraft gegen schwächende Einflüsse entwickeln. Bei der
Suche nach diesen Ressourcen wird
man zuerst bei der jeweiligen Person
selbst ansetzen: Welche körperlichen,
welche seelischen oder geistigen Fähigkeiten sind vorhanden? Was kann man
(re)aktivieren, was ist noch ausbaufähig?
Dazu wird man auch die Lebensgeschichte der Person mit heranziehen
und beispielsweise fragen: Was hat er
oder sie beruflich gemacht? Welche
Hobbys gab es? Welche Personen standen oder stehen ihr nah?
Der defizitorientierte
Schließlich wird die FragestelBlick auf das, „was
lung erweitert und das gesamte
nicht mehr geht“ ist
System berücksichtigt, in dem
unbedingt zu ergänzen
die betreffende Person lebt:
durch einen ressoursoziale, kulturelle, ökonomicenorientierten Blick
sche, gesellschaftliche Faktoren
auf das, „was noch
kommen hinzu. Die individuelgeht“, bzw. auf das, was
le Geschichte einer Person ist
unterstützend herandeshalb wichtig, weil sich nur
gezogen werden kann.
in Kenntnis aller Lebensaspekte
die Ressourcen auffinden und fördern
lassen, die zur Genesung der Person
beitragen können.
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Um bei dem Beispiel des jungen Mannes mit der Querschnittlähmung zu
bleiben: Der defizitorientierte Blick auf
das, „was nicht mehr geht“ – und das ist
fraglos eine ganze Menge –, ist unbedingt zu ergänzen durch einen ressourcenorientierten Blick auf das, „was noch
geht“, bzw. auf das, was in dieser konkreten Situation unterstützend herangezogen werden kann. Um nur ein paar
Stichworte zu nennen: Als personale
Ressource wäre beispielsweise eine entsprechende glückliche Veranlagung zu
nennen. Geduld, Ausdauer, Zähigkeit
oder auch Mut, Tatkraft, Entschlossenheit oder auch eine kräftige Portion

Humor sind hier Gold wert. Eine ganz
wesentliche soziale Ressource ist ein
funktionierendes und tragfähiges Beziehungsnetz, also vor allem die Familie,
aber auch Freunde und Sport- oder
Berufskollegen. Passen müssen natürlich
auch die ökonomischen Ressourcen: Nur
mit entsprechenden finanziellen Mittel
kann angemessen gepflegt werden,
kann ein förderndes Umfeld geschaffen
werden, kann sinnvoll in den (Berufs-)
Alltag integriert werden. Und schließlich
spielen unter Umständen auch kulturelle und gesellschaftliche Ressourcen eine
wichtige Rolle: In welchem Land, in welcher Tradition, in welchem Umfeld
leben der Patient und seine Angehörigen? Wie gehen sie selbst und die nähere und weitere Umgebung mit der
Erkrankung um? Bis hin zur Frage: Für
welche Erkrankung werden eigentlich
Forschungsgelder in die Hand genommen – und für welche nicht?
Um noch einmal zusammenzufassen:
Der herkömmliche Ansatz fragt: Was
macht den Menschen krank? Was sind
seine Risikofaktoren? Nicht im Gegensatz dazu, aber doch ergänzend und
weiterführend fragt der salutogenetische
Ansatz: Was erhält den Menschen
gesund? Was sind seine Schutzfaktoren?
Antonovsky ist sich darüber im Klaren,
dass äußere Faktoren wie Krieg, Hunger
oder schlechte hygienische Verhältnisse
die Gesundheit gefährden. Dennoch
stellt er auch unter gleichen äußeren
Bedingungen Unterschiede im Gesundheitszustand verschiedener Menschen
fest. Diese Unterschiede führt Antonov
sky ganz wesentlich auf eine besondere
individuelle Einflussgröße zurück, die er
als „Gefühl der Stimmigkeit“ oder Kohärenz bezeichnet. Mit diesem “Gefühl der
Stimmigkeit“ ist nach Antonovsky eine
allgemeine Grundhaltung eines Menschen gegenüber der Welt und dem
eigenen Leben gemeint. Antonovsky
verwendet in diesem Zusammenhang
auch das deutsche Wort Weltanschauung. Je ausgeprägter das “Gefühl der
Stimmigkeit“ einer Person ist, desto

2

Antonovsky definiert das Kohärenzgefühl selbst wie folgt: „Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß
man ein durchdringendes andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl
des Vertrauens hat, daß 1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der
inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und
erklärbar sind; 2. einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den
Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; 3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen.“

Ich bin in der häuslichen Pflege unter
anderem für einen 87 Jahre alten Patienten zuständig. Im Kopf ist er noch recht
fit, aber mittlerweile sehr unsicher auf
den Beinen. So sitzt er überwiegend im
Rollstuhl und mag sich aus Angst vor
einem Sturz kaum noch bewegen.
Daneben leidet er unter depressiven
Verstimmungen: „Wozu soll das alles
noch gut sein?“, fragt er mich manchmal. In jeder Schicht biete ich ihm an,
mit ihm zusammen eine Strecke mit
dem Rollator zu gehen. Eigentlich mag
er nicht, das ist ihm alles zu mühsam
und zu umständlich – bis ich ihm eines
Tages erkläre, dass schon mit einem
kurzen täglichen Spaziergang eine Menge vorbeugender Maßnahmen abgedeckt werden, unter anderem gegen
Lungenentzündung, Sturz, Druckgeschwüre und Versteifungen. Als der Patient dieses Konzept verstanden hat, ist er
ganz Feuer und Flamme für unsere kleinen Spaziergänge: „Können wir heute

Nachdenkenswer

Wie aber erlebt man die Welt als „stimmig“ oder sinnvoll? Nach Antonovsky
spielen dabei vor allem drei Merkmale
eine entscheidende Rolle. Da wäre
erstens das „Gefühl von Verstehbarkeit“.
Damit ist die Fähigkeit gemeint, auf die
Konfrontation von äußeren und inneren
Einflüssen angemessen zu reagieren.,
D.h. ich nehme solche Einflüsse nicht
einfach als unerklärliches Chaos wahr,
sondern ordne sie sinnvoll ein in mein
Leben. Menschen mit einem hohen
Stimmigkeitsgefühl lassen sich durch
unvorhergesehene Ereignisse nicht so
schnell aus der Bahn werfen, sondern
haben für solche Fälle gewissermaßen
einen Plan B zur Hand. Zweitens nennt
Antonovsky das „Gefühl von Handhabbarkeit“ bzw. Machbarkeit. Damit meint
er die Überzeugung eines Menschen,
dass Schwierigkeiten lösbar sind. Dabei
betont Antonovsky, dass diese Überzeugung nicht nur aus eigenen Ressourcen
und Kompetenzen schöpft. Auch der
Glaube daran, dass andere Personen
oder eine höhere Macht dabei helfen,
Schwierigkeiten zu überwinden, ist hier
wichtig. Ein hohes Maß an einem
Gefühl der Handhabbarkeit sorgt dafür,
dass sich Menschen nicht ausweglos als
Opfer von Ereignissen fühlen, sondern
mit Schicksalsschlägen aktiv umgehen
können. Und drittens gibt es nach Antonovsky das „Gefühl von Bedeutsamkeit“
bzw. Sinnhaftigkeit. Diese Dimension
bezeichnet das Ausmaß, in dem man
das Leben als emotional sinnvoll empfindet. Das entspricht der Überzeugung,
dass es sich lohnt, Energie in die gestellten Anforderungen zu investieren, und
der damit verbundenen Zuversicht, dass
im Letzten das Leben etwas Gutes ist.

Soweit die Darstellung einiger zentraler
Aspekte des Salutogenese-Konzepts von
Antonovsky. Sein Ansatz ist rein säkular, also ganz ohne direkten Bezug auf
den christlichen Glauben oder Religion
allgemein gedacht. Und dennoch sind
die genannten Punkte auch aus
Wie aber erlebt
der Sicht des Glaubens von groman die Welt als
ßer Bedeutung: Gott hat uns
„stimmig“ oder
geschaffen mit der Fähigkeit,
sinnvoll?
das Leben zu verstehen, und
mit dem Auftrag, es zu gestalten. Der glaubende Mensch vertraut darauf, dass Gott das Leben will und dass
er selbst aus Bösem noch Gutes zu
machen vermag. Und bei allem Bemühen um das Leben oder die Gesundheit
weiß sich der glaubende Mensch doch
stets darauf angewiesen, dass Gott das
Gelingen dazu schenkt. In diese Grundüberzeugung fügt sich der salutogenetische Ansatz nahtlos ein und kann für
den glaubenden Menschen eine wertvolle Hilfe sein. Für die praktische Arbeit
in der Pflege ist er das in jedem Fall.
Dazu ein Beispiel aus meinem Pflegealltag.

Nachdenkenswert

gesünder sollte sie sein bzw. desto
schneller sollte sie gesund werden und
bleiben.2
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wieder gehen?“, fragt er mich nun fast
jedes Mal von sich aus. Daneben nehme
ich Kontakt mit der Familie des Patienten auf und ermutige sie zu regelmäßigen Besuchen. Nach einigem Hin und
Her klappt es tatsächlich: alle 14 Tage
kommen die beiden Enkel, zu denen
der Patient eine besonders intensive
Beziehung hat, zu Besuch. Auch wenn
die Woche über nichts Besonderes los
ist: Auf den festen Besuchstag alle 14
Tage freut sich der Patient jedes Mal
neu.

Die zentralen Ressourcen nach Antonovskys Modell sind hier unschwer wiederzuerkennen: der Patient kann auf der
Verstandesebene nachvollziehen, dass
und inwiefern ihm die Bewegung gut
tut; er spürt, dass er trotz aller Einschränkungen immer noch in der Lage
ist, aktiv an seiner Lebensqualiselbst der Schwertät zu arbeiten; und er hat
kranke ist auch noch
einen festen Bezugspunkt, der
ein bisschen gesund;
ihm in allem Einerlei des Allgenauso wie sein
tags Sinn und Orientierung
Gegenüber mit
gibt. Das Konzept der VerstehSicherheit auch ein
barkeit, der Handhabbarkeit
bisschen krank ist.
und der Bedeutsamkeit des
So stark unter
Lebens findet sich hier gewisscheiden wir uns dann
sermaßen in kleiner Münze
auch wieder nicht
wieder, umgesetzt für die pflegerische Alltagspraxis. Freilich wurde
schon oben erkennbar, dass mit dem
salutogenetischen Ansatz ein weiterreichender Anspruch verbunden ist. Dabei
geht es nicht allein um mehr oder weniger Gesundheit für den Einzelnen, sondern es geht um zentrale Fragen des Menschseins. Es geht
um grundlegende Werte und
Überzeugungen, es geht um
das Verständnis der eigenen
Existenz und es geht um den
Glauben. Wie ist dieser
Anspruch zu bewerten? Sind
für die großen Sinn-Fragen
nicht vielmehr der Seelsorger,
der Gemeindediakon oder
auch die Psychotherapeutin
zuständig? Das ist eine für
mich durchaus offene Frage.
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Eine kontinuierliche und intensive
Begleitung eines Patienten ist im herkömmlichen Pflegealltag nur sehr
schwierig umzusetzen. Dafür ist der Personalschlüssel definitiv nicht ausgelegt.
Und trotzdem kann sich niemand, der
mit kranken Menschen zu tun hat, diesen Fragen entziehen: kein Arzt und
keine Sprechstundenhilfe, kein Pfleger
und keine Psychotherapeutin, keine
Gemeindepfarrerin und kein Mitarbeiter
eines Besuchsdienstes. Und natürlich
auch kein(e) Angehörige(r) eines Patienten. Derartige „Sinn-Fragen“ werden von
den darauf Angesprochenen häufig als
schwierig empfunden, als herausfordernd und als unbequem. Von Antonovsky könnte man (neu) lernen, dass derartige Fragen eigentlich eine wunderbare Ressource darstellen. Denn im Grunde fragt der (kranke) Mensch grundsätzlich nach der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit und der Sinnhaftigkeit der
aktuellen Umstände und seines Lebens
überhaupt. Ob man ihm hier auf einer
eher lebenspraktischen, alltäglichen
Ebene Brücken baut oder ob man tatsächlich auf die grundlegenden Fragen
des Lebens und Sterbens zu sprechen
kommt – das wird sehr von den jeweiligen Begleitumständen abhängen.
Manchmal sind die „letzten Dinge“
dran; manchmal sind die vorletzten
wichtig. In jedem Fall wird es darum
gehen, den kranken Menschen auf seinem ganz individuellen Weg zu begleiten: ihn anzunehmen und ihn ernst zu
nehmen. Ihm insbesondere ein gleichberechtigtes Gegenüber auf Augenhöhe zu
sein, das auch nicht alles weiß oder
kann. Denn selbst der Schwerkranke ist
auch noch ein bisschen gesund; genauso
wie sein Gegenüber mit Sicherheit auch
ein bisschen krank ist. So stark unterscheiden wir uns dann auch wieder
nicht: der angeblich „Kranke“ und der
angeblich „Gesunde“.
Bruder Dr. Manfred Sitzmann

Manchmal braucht es wirklich nicht
viel. Jan Crocoll erzählt davon, wie
Jugendliche die Gegenwart Gottes
heilsam erleben. Er war an unserer

Meine Seele braucht Zeiten der Stille.
Nachem ich im Haus der Besinnung auf
dem Betberg war und Jugendlichen in
meiner Gemeinde von meinen sehr
wohltuenden Erfahrungen berichtete,
begegnete ich einer großen Sehnsucht
nach Stille und dem Wunsch, auch mal
so ein Wochenende zu verbringen: Raus
aus dem Alltag, ohne Handy, einfach
ruhig werden.
So startete ich eine „Aufatmen“-Freizeit
mit den Themen: Zweckbefreit Sein in
der Gegenwart Gottes, Kraft tanken,
Ruhe finden und Gott begegnen. Kein
wildes Programm oder Actionspiele, sondern Zeiten der Stille in der Gegenwart
Gottes. Dazu fuhren wir nach BadenBaden in das Kloster Lichtenthal. Zugegeben, ich war etwas nervös: Würden
sich die 14 Personen zwischen 14 und 22
Jahren darauf einlassen? Beim gemeinsamen Start legten wir feierlich die Handys
für das Wochenende weg. Ich war überrascht mit welcher Freude die Jugendlichen das tun konnten. Jeder Teilnehmer
bekam ein Notizbuch mit eingeklebten
Inputs, die Zeit der Stille so zu gestalten,
dass sie guttut. Es gab durchweg freiwillige Programmpunkte: gemeinsame Lobpreiszeiten, kleine Impulse, Austausch
über das Erfahrene und einen kleinen
Ausflug. Unser Wunsch war, von Freitagabend bis Sonntagmorgen abwechselnd
in Ein-Stunden-Schichten durchzubeten.
Ich gab die Liste dafür durch und staunte
nicht schlecht, als ich sie fast komplett
ausgefüllt zurückbekam – und so haben
wir 36 Stunden durchgebetet.
Mit ganz einfachen Dingen, wie Bibellesen und Beten, machten die Jugendliche

Schule zur Ausbildung von 20112014 und ist seitdem Jugendreferent
in der Evang. Kirchengemeinde Flein
bei Heilbronn.

Erfahru

Actionfreie Freizeit mit Jugendlichen – ein Erfahrungsbericht

Erfahrung
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an diesem Wochenende tiefe und befreiende Erfahrungen. Ich bekomme heute
noch eine Gänsehaut, wenn ich an ihre
Zeugnisse denke. Wirklich zur
„Ich bete schon mein
Ruhe zu kommen und das Sein
Leben lang immer
in der Gegenwart Gottes, entfalwieder. Aber ich hatte
tete eine wundervolle Wirkung
zum ersten Mal das
auf das Leben der Teilnehmer.
Gefühl, dass jemand
Ein Mädchen aus einer frommen
direkt neben mir sitzt
Familie sagte z.B.: „Ich bete
und mir zuhört.“
schon mein Leben lang immer
wieder. Aber ich hatte zum ersten Mal
das Gefühl, dass jemand direkt neben
mir sitzt und mir zuhört.“
Die Freizeit machte die Sehnsucht der
Jugendlichen nach Erfahrungen im Glauben deutlich. Diese können in ganz einfachen Methoden gemacht werden: Wenn
man in die Stille geht. In der Bibel liest.
Betet. Malt, um dem Inneren Ausdruck
zu verleihen. Einen (Gebets-)Spaziergang
macht. Aufmerksam wird für Gottes
Stimme. Einen Brief schreibt, wofür man
dankbar ist.
Inzwischen habe ich frontale Impulse
stark reduziert. Bibelarbeit heißt in
einem Jugendkreis z. B.: Mit einem Gebet
starten, dann 30 Minuten Zeit der Stille,
in der jeder für sich frei in der Bibel liest.
Anschließend teilen wir uns mit, was uns
angesprochen oder irritiert hat, und so
entstehen oft Diskussionen und eine
besondere Art der Lehre findet statt,
angeknüpft an Erfahrung und Neugier.
Ich freue mich immer wieder, dass Bibellesen und Gebet nicht als etwas Veraltetes, sondern als hilfreicher Zugang zu
Gott erlebt werden.
Jan Crocoll
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Der 5. Jahrgang ist ins Anerkennungsjahr gestartet
Wir freuen uns mit unseren Absolventinnen und Absolventen, dass sie an ihren
Dienstorten gut angefangen haben und sie immer wieder erleben, wie andere
durch ihren Dienst ermutigt werden, Glauben und Leben zu vertiefen – Gott
schenke seinen Segen!
Kathrin Dietz

Esther Pröger

Matthias
Engelhardt

Erik Sand

Referentin im
Reisedienst, Kirche
Unterwegs der
Bahnauer Bruderschaft

Jugendreferent, Landeskirchliche Gemeinschaft
Martinhagen
Daniel Faißt

verh. mit Anja,
Jugendreferent,
Ev. Gesamtkirchen
gemeinde und CVJM,
in Kooperation mit der Stadt
Friedrichshafen
Jenny Kreiselmeyer

Jugendreferentin,
Ev. Jugendwerk Bezirk
Ulm und CVJM Ulm
Daniel Kunert

Moving Point Sekretär,
CVJM Babenhausen
Christina Kunzmann

IMPRESSUM

verh. mit Melanie,
CVJM-Sekretär,
CVJM Allgäu und
Memmingen
Mara
Schlumpberger

Jugendreferentin,
Ev. Kirchengemeinde
Sonneberg
Benedict Schwarz

verh, mit Stefanie,
Jugendreferent, Ev.
Kirchengemeinde und
CVJM Gerlingen
Jasmin Weigelt

verh. mit Sebastian,
Gemeinschaftspastorin,
Sächsischer Gemeinschaftsverband,
Bezirk Aue

verh. mit Stephan,
Gemeindediakonin,
Ev. Kirchengemeinde
Haßloch

Pascal Weik

Jakob Luz

Nicole Wienke

Jugendreferent,
Ev. Kirchengemeinden
Feldstetten & Zainingen
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verh. mit Tobias,
Jugendreferentin,
CVJM Freudenstadt
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Wichtige Verä~deru~gen
Zimmergewinnung und Dacherneuerung

In unserem „Haus E“ wohnen
seit 1959 viele Studierende der
Missionsschule. Das Dach ist
jetzt nach fast sechs Jahrzehnten an einigen Stellen undicht
geworden und kaum isoliert –
sodass es im Sommer zu heiß
und im Winter zu kalt ist und
zudem viel Energie verbraucht.
Wir müssen das Dach sanieren
und gut isolieren. In allen
Zimmern muss die Elektrik
erneuert und der Brandschutz
erweitert werden.
Zudem fehlen uns Zimmer für
Studierende. Durch eine große
Dachgaube können wir drei
neue Zimmer dazugewinnen.
Es kommen Kosten von etwa
280.000 Euro auf uns zu.
Dieses Geld wollen wir in die
Zukunft der Ausbildung von
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern investieren, für unsere Gemeinden,
freien Werke und Verbände.
Für Gottes Reich und zum
Segen der Menschen.

Info-Tage
22.-24.3.’18
3.-5.5.’18

jeweils Donnerstag 7:45 bis Samstag 13:30
Haben Sie Interesse an einer Ausbildung zum
hauptamtlichen Dienst als:
Gemeindepädagoge/in
Jugendreferent/in
Gemeindediakon/in
Gemeinschaftsprediger/in
Religionslehrer/in
Die Evangelische Missionsschule Unterweissach
bietet eine fundierte, kirchlich und staatlich
anerkannte Ausbildung für solche und ähnliche
hauptamtliche Dienste.

Aus dem Programm

Teilnahme am Unterricht
Konzeption der Ausbildung
Das gemeinsame Leben und Studierende
kennen lernen
Ehrenamtlich bleiben – hauptamtlich werden?
Gespräche mit Dozenten/innen

Wir brauchen Ihre Unterstützung, um diese Kosten decken
zu können. Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung!

Ralf Dörr
Vorsitzender der
Bahnauer Bruderschaft

Thomas Maier
Direktor der
Missionsschule

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

Konten:

Evangelische Bank eG
• IBAN DE77 5206 0410 0000 4165 92 • BIC GENODEF1EK1
Kreissparkasse Waiblingen • IBAN DE40 6025 0010 0000 0078 76 • BIC SOLADES1WBN
Volksbank Backnang
• IBAN DE33 6029 1120 0003 7460 03 • BIC GENODES1VBK
Grafische Gestaltung und Illustrationen: Uli Gutekunst, Neuffen, www.uli-guteKunst.de
Druck: Streicher Druck GmbH, Winnenden • Papier: chlorfrei gebleicht, 50% Altpapier
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bleib in mir!
Johannes 15

17. MÄRZ 2017

AB 11:00 UHR
WEISSACH IM TAL
POWERDAY.DE

FACEBOOK.COM/POWERDAY.DE

INSTAGRAM.COM/POWERDAY_2018

Erlebe den Impulstag für eine geistlich frische Jugendarbeit mit seinen drei Schwerpunkten:
WERTSCHÄTZUNG ERLEBEN
Du bist Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit deiner Gemeinde? Dieser Tag will mit
einem Brunch, dem SoulDevotion-Café, der Aftershow-Party u.v.m. kreativ und anrührend
DANKE sagen.
BEFÄHIGT WERDEN
Du sehnst dich nach neuen Ideen? Viele inspirierende und interaktive Aktionen und
Workshops machen dich für deine Mitarbeit in der Jugendarbeit fit.
Segen erfahren
Hier ist Raum für Gott, dich und uns alle in herausfordernden Impulsen, Gebetsphasen und
Lobpreiszeiten.
KOSTEN (inclusive Brunch und Abendsnack) Anmeldung bis 02.02. (Frühbucher) – 18 €
Anmeldung bis 13.03. – 22 €
Anmeldung Du kannst dich über www.powerday.de anmelden.
Veranstalter

EVANGELISCHE
MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH

