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Was nun?
Liebe Leserin, lieber Leser,

am 24. Februar begann Putin einen brutalen
und menschenverachtenden Krieg gegen die
Ukraine. Von diesem Tag an häuften sich kritische Stimmen: Wir haben uns getäuscht; wir
waren zu naiv; wir haben der politischen Diplomatie, den wirtschaftlichen Kräften, bestehendem Recht und der Vernunft zu viel zugetraut;
und gleichzeitig andere Kräfte völlig unterschätzt und ausgeblendet.
Damit tritt eine Besinnung ein, die wichtig ist.
Wir benötigen diese realistische Sicht auf die
Wirklichkeit, in der leider auch Unvernunft,
Macht, Neid, Stolz, Angst, Ehre, Gier u.a. eine
große und zerstörerische Rolle spielen. Diese
Mächte haben zu allen Zeiten einen starken Einfluss ausgeübt und dem Leben großen Schaden
zugefügt. Schon die Psalmen bitten und flehen:
„Das böse Treiben der Schurken nehme doch
ein Ende!“ (Ps 7,10) „Warum, Herr, stehst du
denn so fern, verhüllst dich in Zeiten der
Bedrängnis? Im Hochmut des Schurken verbrennt der Arme. Sie sollen sich im Ränkespiel,
das sie ersonnen haben, verfangen!“ (Ps 10,1f)
Von Pilatus wird gesagt: „Denn er wusste, dass
man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte.“ (Mt 27,18) Im Prozess Jesu ging es gar
nicht gerecht zu, er war den Machtinteressen
der religiösen und politischen Eliten wie auch
dem Willen der aufgewiegelten Menge ausgeliefert: „Ans Kreuz mit ihm!“ (Mt 27,22). Keine
heile Welt. Damals nicht, heute nicht.

Damit will ich den Menschen nicht schlecht
machen. Da ist nämlich viel Gutes und Schönes:
Was für eine Hilfsbereitschaft im Ahrtal oder
jetzt bei den vielen Flüchtlingen aus der Ukraine. Wie viel zivilgesellschaftliches Engagement
für Frieden, Gerechtigkeit und Beteiligung. Aber
dennoch gehört beides zum Menschen: seine
Fähigkeit zum Guten, aber nicht weniger auch
seine Anfälligkeit für Böses, für zerstörerische
Mächte und Kräfte.
Wie gut, dass Gott uns realistisch sieht und er
unsere Not zu seiner Not macht: „Denn auch
der Menschensohn ist nicht gekommen, um
sich dienen zu lassen. Im Gegenteil: Er ist
gekommen, um anderen zu dienen und sein
Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen.“ (Mk 10,45) „Vater, vergib ihnen; denn
sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34) Mit
Karfreitag und Ostern nimmt Gott uns Menschen in unserem Elend im Großen wie im Kleinen ernst – zum Glück! Wir bedürfen alle der
Erlösung, und wir beten weiterhin: „… und erlöse uns von dem Bösen“.

Pfr. Thomas Maier
Direktor der Missionsschule

Die diesjährige Jahreslosung nimmt das in
interessanter und tiefgründiger Weise auf. Wir
werden uns damit bei unserer Jahreskonferenz
und unserer Theologischen Konferenz vom 18.21. Juni intensiv beschäftigen. Ich lade Sie dazu
ganz herzlich ein! (S. 18-20)
Und lassen Sie uns im Sinne Jesu „wachen“:
genau hinsehen, uns durch nichts von der Liebe
und der Gerechtigkeit abbringen lassen, ihn
bezeugen, ihm vertrauen, beten, klagen und
hoffen …

Aber sehen wir uns vor. Das gilt nicht nur in der
großen Welt, es gilt leider auch in den Niederungen unseres, auch christlichen Alltags:
Machtmissbrauch begeht auch Friedrich, nicht
nur Wladimir! Neid zerfrisst langjährige FreundMit herzlichen Grüßen – auch von allen
schaften. Stolz zerreißt lebendige Gemeinschaften. Ehrsucht verbittert Frauen und Män- Mitarbeitenden unserer Schule
Ihr / euer
ner, macht sie hässlich, Angst macht feige,
lässt Unrecht gewähren, nur um die eigene
Haut zu retten …
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Siebenfaches Licht
Jesu letzte Worte am Kreuz

Am Kreuz braut sich um Jesus eine unheimliche Nacht zusammen: Die Mächtigen wollen ihn
nicht, sie fürchten um ihren Einfluss. Die Menge verspottet ihn, sie lässt sich schändlich missbrauchen. Seine Jünger können seinen Weg ins Leiden nicht ertragen; sie lassen ihn im Stich,
um ihre Haut zu retten. Pilatus lässt ihn kreuzigen, obgleich er ihn für unschuldig hält.
Jesus am Kreuz: alleingelassen, missverstanden, ausgeliefert, ohnmächtig, gehasst, wund an
Leib und Seele, qualvoll leidend, von Gott verlassen. Wie bitter. Wie finster.
Und dann strahlt das Osterlicht auf: „Er lebt, er ist wahrhaftig
auferstanden!“ Und von diesem Licht her werden auch die sie„Du tröstendes Licht,
wenn ich versinke
ben Worte Jesu am Kreuz zu einem strahlenden Licht – nicht
in Finsternis und Nacht.“
ein Licht, das die Nacht einfach auflöst und beseitigt, aber ein
Licht, das mitten im Dunkel aufscheint:
Antje Sabine Naegeli
„Vater, vergib ihnen;
denn sie wissen nicht,
was sie tun!“
Lk 23,34

in meine
Seelen
nacht
hinein

Jesu Bitte um Vergebung reicht sogar bis
dorthin, wo ich meine Schuld gar nicht als
solche erkannt habe; wo ich andere verletzt
habe, ohne es zu wollen und zu wissen; wo
ich ihnen Liebe schuldig geblieben bin, wo ich
sie nicht angenommen habe, wie sie sind. Ja
sogar dorthin, wo ich verletzen wollte, weil
ich mich im Recht fühlte. Wo ich das erst
rückblickend klar sehe, holt es mich umso
mehr ein, bedrückt und belastet mich. In diese meine Seelennacht hinein leuchtet sein
Wort: „Ich sehe deine Reue. Du musst dir keine Vorwürfe mehr machen. Ich verstehe dich.
Ich vergebe dir, ich bin dir nah.“ Was für ein
Trost!
„Wahrlich, ich sage dir:
Heute wirst du mit mir
im Paradies sein.“ Lk 23,43
Was ich angerichtet habe, kann mich trotz
des Trostes der Vergebung weiterhin belasten: Ich verzweifle, weil ich es nicht mehr
ungeschehen und auch nicht wieder gut
machen kann. Aber auch da kann ich mich an
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Jesus wenden, gerade so wie der Schächer,
der neben ihm verurteilt am Kreuz hängt:
„Denke an mich, erbarme dich meiner.“ Und
da erleichtert Jesu Zusage mein beschwertes Gewissen: „Wir werden auf ewig beieinander sein. Ich werde die Tränen abwischen,
die andere wegen dir geweint haben, und
auch die, die du über dich selbst geweint
hast.“ Was für ein Trost!
„Frau, siehe, das ist
dein Sohn!“
„Siehe, das ist deine
Mutter!“
Joh 19,26f
Wo ich einen mir wichtigen Menschen verloren habe, um ihn traure und mir das Alleinsein schwer fällt – da fällt ein Lichtstrahl in
mein nachtschweres Gemüt: Jesus kümmert
sich sogar in seiner letzten Stunde noch um
das, was seine Mutter braucht. Und so sieht
er auch mich und mein Bedürfnis nach
menschlicher Nähe. Ich muss mir nicht Vorhaltungen machen, weil ich trotz der Auferstehungshoffnung mit meinem schweren
Verlust nicht besser umgehen kann. Jesus
erwartet dies von niemandem, er kümmert
sich vielmehr in liebevoller Fürsorge. Was für
ein Trost!

tiefer  geda c ht
„Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich
verlassen?“
Mk 15,34
Wo ich mich wund reibe an Gott, weil ich ihn
nicht verstehe; wo ich kaum mehr vertrauen
kann, nachdem er mich oder andere vor
Unheil und Unglück nicht bewahrt hat; wo ich
enttäuscht bin von ihm, wo ich erleide, wie er
sich gegen mich stellt, wo ich empfinde, dass
er mir mein Glück nicht gönnt – da steht
Jesus in meiner Seelennacht bei mir, und leidet mit mir. Dort, wo Gott mir vollends finster
wird, ist er immer noch ganz bei mir. Er hört
meine Klage, wirft mir mein verloren gegangenes Vertrauen nicht vor, sondern wird
einer, der mit mir klagt: „Ich verstehe, wie
schwer es dir fällt, in solch dunklen Zeiten an
mich zu glauben.“ Psalm 22, dessen Anfang
Jesus mit diesem Wort am Kreuz betet,
erfährt eine herrliche Wendung: „Denn er hat
nicht verachtet noch verschmäht das Elend
des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er’s.“
(V. 25) Dieses zugewandte, leuchtende Antlitz des lebendigen Gottes – was für ein Trost!
„Vater, ich befehle
meinen Geist in deine
Hände!“
Lk 23,46
Auch Jesus fiel es nicht leicht, in seinem Leiden Gott zu vertrauen. Auch er musste darin
einen Weg zurücklegen. Am Kreuz hängend
wird Psalm 31,6 sein inneres Gebet: „Mir ist
angst; matt meine Seele und mein Leib; meine
Kraft ist verfallen; meinen Bedrängern bin ich
ein Spott geworden; ich bin geworden wie ein
zerbrochenes Gefäß.“ In diesem Zerbruch
fleht er Gott um Hilfe an. Auch Jesus fällt das
Vertrauen nicht in den Schoß. Er bleibt angewiesen auf die Vergewisserung der Güte Gottes. Sie leuchtet auch darin auf, „dass du mein
Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in
Not und übergibst mich nicht in die Hände des
Feindes; du stellst meine Füße auf weiten
Raum.“ So kann auch ich mich Gott bittend
anvertrauen und bekennen: „Meine Zeiten in

deiner Hand.“ – wie unterschiedlich sie auch
sein mögen (Ps 31,16). Was für ein Trost!
„Mich dürstet.”

Joh 19,28

Jesus nimmt sein Geschick an. Er hat sich
durchgerungen, den Weg des Leidens, der
leidenden Liebe zu Ende zu gehen – „damit
die Schrift erfüllt wird “! So heißt es direkt
davor. Das bezieht sich auf Psalm 69, wo vom
Leiden und Sterben des Gerechten die Rede
ist. In Vers 22 gipfelt dieses Geschick im
Durst: „Für meinen Durst schenkten sie mir
Essig ein“. Jesus vereinigt sich in diesem
Wort mit dem Willen seines himmlischen
Vaters, er bleibt seinem Auftrag treu. Auch
Psalm 69 endet lichtvoll: „Die Elenden sehen
es und freuen sich, und die Gott suchen,
denen wird das Herz aufleben.“ (V. 33) Was
für ein Trost!

Auch
Jesus
fällt das
Vertrauen
nicht in
den Schoß

„Es ist vollbracht!” Joh 19,30
Was für eine Gewissheit! Jesus hat die Seinen geliebt bis zum Ende, ganz und gar! Aus
Liebe und in Liebe hat er sein Leben für sie
gegeben: „Ich bin der gute Hirte. Der gute
Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ (Joh
10,11) Gott der Schöpfer hat am siebten Tag
seine Schöpfungswerke vollendet (1Mose
2,2). Und jetzt, am Kreuz und am Ostermorgen, hat er als Neuschöpfer den Tod überwunden. Inmitten dieser Welt des Todes
schafft er bereits die neue Welt. Der Tod ist
besiegt, das Heil ist vollbracht! Das Licht der
Auferstehung leuchtet hell herein in unsere
noch vom Tode geprägte Welt. Was für ein
Trost!
Nacht bleibt Nacht, aber es bleibt nicht nur
die Nacht. Inmitten der Nacht leuchtet es auf:
Das Licht der Herrlichkeit Gottes im erniedrigten und auferweckten Jesus. Was für ein
Trost!
Thomas Maier
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Unglaublich, was e� a�es gibt!
Was man im Fach Kirchenkunde Erstaunliches hört und erlebt

wahr
nehmen,
verstehen
und
lernen
wollen
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Jochen Leitner, Pfarrer in Großdeinbach,
unterrichtet seit 2019 mit Begeisterung
Kirchenkunde, ein Fach, für das er schon
während seiner Ausbildung an der Mis

Manchmal blicke ich in solche Gesichter:
Große Augen, leicht geöffneter Mund. Und
Staunen füllt den Raum: Unglaublich, was
es alles gibt!
Wir sind mitten im Kirchenkunde-Unterricht. Dabei geht es einerseits um grundlegende Kenntnisse über die verschiedenen
christlichen Kirchen und Konfessionen, Freikirchen und Gemeinschaften, unabhängigen
Gemeinden und destruktiven Gruppen,
andererseits um deren Einordnung und
Bewertung aus christlich-evangelischer
Sicht: Wo kann man Gutes und Hilfreiches
finden? Wo zeigen sich problematische
Aspekte und Strukturen? Beides, Kenntnisse und Einordnung, sind für die praktische
kirchliche Arbeit wichtig. Evangelische
Gemeinden und Einrichtungen stehen
zunehmend vor der Herausforderung, weltanschauliche Phänomene und Angebote
einordnen zu müssen und Kriterien zu finden, anhand derer sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Da fragen
etwa die „Methodisten“ nach einer Zusammenarbeit bei einer Evangelisation an. Oder
ein Jugendlicher bringt einen Flyer der „Siebenten-Tags-Adventisten“ mit in den
Jugendkreis. Oder eine Qigong-Gruppe fragt
nach Räumlichkeiten im Gemeindehaus an.
Oder eine Mutter ist sich unsicher bei einer
„International Christian Fellowship“-Kirche
(ICF), wo ihre Tochter Veranstaltungen
besucht. Oder Gemeindeglieder gehen montags „spazieren“ und sind überzeugt, dass
hinter aktuellen Entwicklungen geheime
dunkle Mächte stecken, die ein bestimmtes

sionsschule, 2000-2004, Feuer gefangen
hat. Im Folgenden gibt er Einblick in das,
was ihn bewegt und worauf es ihm bei
diesem Fach ankommt.

Ziel verfolgen. Oder…
Damit sind wir mittendrin in Kirchenkunde.
Seit Februar 2019 darf ich dieses spannende Fach im Grundkurs unterrichten. Zuvor
hat dies Hansjörg Hemminger über 20 Jahre
lang mit viel Engagement und Fachwissen
getan.
Zum Unterricht gehört auch, dass wir nicht
nur im Lehrsaal bleiben, sondern uns aufmachen, verschiedene religiöse Gemeinschaften zu besuchen, um mit deren Vertretern ins Gespräch zu kommen. Eigene
Erfahrungen und direkte Kontakte weiten
den Horizont und rücken manche schiefen
Bilder gerade. Dabei eine Haltung zu finden,
mit der wir wahrnehmen, verstehen und
lernen möchten, ist eine wichtige Voraussetzung. Oft ist es so, dass in der Auseinandersetzung mit Andersglaubenden und
Andersdenkenden das eigene Glauben und
Denken hinterfragt und geweitet werden.
Und das lohnt sich!
Am Beginn des Unterrichts – so hat sich
das mittlerweile eingespielt – steht ein kurzer Rundumblick in die Weiten der aktuellen
kirchenkundlichen Welt. Sozusagen ein
„Was gerade los ist“-Blick. Dabei fällt die
Auswahl in der schier grenzenlosen Fülle
der Meldungen nicht gerade leicht. In letzter Zeit verfolgen wir z. B. den „Fall Shalomah“. Es geht um ein elfjähriges Mädchen,
welches im September 2013 (zusammen
mit 40 anderen Mädchen und Jungen) aufgrund von Vorwürfen wegen Prügelstrafe
aus der Gemeinschaft der „Zwölf Stämme“

N a c hdenkens wert
geholt und bei einer Pflegefamilie untergebracht wurde. Shalomah kehrte im Oktober
2021 nach dem Joggen nicht wieder zu
ihrer Pflegefamilie zurück und wurde als
vermisst gemeldet. Mittlerweile weiß man,
dass ihre leiblichen Eltern sie zu sich
genommen haben und sie sich in Tschechien befinden, wo sich die „Zwölf Stämme“
nach 2013 niedergelassen haben. Am 20.
Januar 2022 sollte eine Anhörung der leiblichen Eltern vor dem Amtsgericht in Dillingen stattfinden, zu der sie aber nicht
erschienen sind. Aus nachvollziehbaren
Gründen: Gegen sie liegt in Deutschland ein
Haftbefehl wegen Entführung vor. Wie es
weiter gehen wird? Wir bleiben dran. Im
weiteren Unterricht haben wir uns über die
„Zwölf Stämme“ informiert.
Oder wir richten den Blick nach Tennessee,
USA, wo ein Pfarrer einer Freikirche in einer
Predigtreihe über Dämonen einige Gemeindeglieder als Hexen bezeichnete, die Satan
geschickt habe, um die Kirchengemeinde zu
zerstören. Teil der Predigtreihe war auch,
dass Bücher und Filme der Reihen „Harry
Potter“ und „Twilight“ wegen „dämonischer
Einflüsse“ verbrannt wurden – natürlich live
auf Facebook zu sehen.
Oder wir erfahren, dass „Jehovas Zeugen“
in Norwegen für 2021 keine staatlichen
Zuwendungen bekommen. Ein Gericht sah
die Ausgrenzungspraxis, also dass Mitgliedern der Kontakt zu Ausgeschlossenen
oder Ausgetretenen verboten wird, als Verstoß gegen das Gesetz über Religionsgemeinschaften an.
Oder wir lesen, dass die Württembergische
Landeskirche vor einer Bewegung namens
„Shincheonji“ warnt. Das bedeutet „Neuer
Himmel, neue Erde“ und ist eine von ManHee Lee 1984 gegründete Neue Religion aus
Korea. Sie sprechen im Gewand der Ökumene mit Tarnorganisationen und Bibelkursen
gezielt Mitglieder christlicher Kirchen an und
versuchen, sie für ihre exklusivistisch-fundamentalistische Bewegung um den selbst
ernannten „körperlich unsterblichen Pastor
der Endzeit“ zu gewinnen.

Oder dass in Tschechien, eines der atheistischsten Länder Europas gehört (71 %
gehören keiner Religionsgemeinschaft an),
die neueste Bevölkerungsstatistik aufzeigt,
dass dort immer mehr Menschen „Jedi“ bei
der Religionszugehörigkeit angeben. Das
„Jeditum“ oder der „Jediismus“ geht
zurück auf jene Lichtschwert schwingenden Helden der Film-Reihe „Star Wars“
(„Krieg der Sterne“), die wie eine Mischung
aus Mönch und Samurai auftreten und die
Galaxie von der Unterdrückung durch das
„Imperium“ befreien wollen.
Oft ist der aktuelle kirchenkundliche Rundumblick so spannend und vielseitig, dass
wir aufpassen müssen, nicht zu viel Zeit
dafür zu verwenden. Aber er dient ja nicht
einfach nur der Unterhaltung, sondern es
werden dabei - in aller Kürze und Knappheit
- einige grundlegende Informationen zu
bestimmten religiösen Gemeinschaften
weitergegeben. Genau dadurch werden
immer wieder auch Interesse und Lust der
Studierenden am Vertiefen geweckt, die sie
zu anderen Zeiten ins selbständige Nachforschen lockt. Und das ist ein weiterer
wesentlicher Bestandteil des Unterrichts:
Das eigenständige Erarbeiten, Präsentieren
und Bewerten eines Themas. Grundgedanke
für die Referate der Studierenden ist folgender: Stell dir vor, du bist Jugendrefe
rent/-in, und ein Kreis junger Erwachsener
kommt auf dich zu, weil er etwas über eine
bestimmte religiöse Gruppe wissen möchte.
Bereite dich nun so vor, dass du innerhalb
von 15-20 Minuten Grundlegendes sagen
und eine Bewertung aus evangelischer
Sicht abgeben kannst.
Neben der Vermittlung von Basiswissen
über eine Auswahl an religiösen Gemeinschaften und Bewegungen ist mir persönlich wichtig, dass mein Unterricht vor allem
die Kompetenz der selbstständigen Orientierung fördert. Die heutige religiöse Welt
ist sehr vielfältig, kompliziert und kaum
überschaubar geworden. Pluralität ist der
Normalfall. Allein das Christentum ist so

Die
Galaxie
von der
Unter
drückung
durch das
Imperium
befreien
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Anderes
und mir
Fremdes
kann mir
Anlass
zum
Reifen
werden
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ausdifferenziert in unterschiedliche Freikirchen, unabhängige Gemeinden, traditionelle
Gemeinschaften und zahlreiche Neugründungen, dass der Kirchenkundeunterricht
damit mehr als ausgefüllt ist und viele
andere Religionen wie z.B. das Judentum
und der Islam nicht behandelt werden können. Dies wird aber an anderen Stellen in
der Ausbildung ausführlich getan.

vielen Gruppen schlichtweg nicht gerecht.
Man spricht deshalb hier eher von destruktiven Gruppen und Sondergemeinschaften,
in denen problematische Merkmale unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sich
auch verändern können. Eine trennscharfe
Abgrenzung zwischen Sekte und Nichtsekte ist deshalb nur in verschiedenen Abstufungen möglich.

Orientierung ist in dieser Fülle der religiösen Möglichkeiten vielleicht wichtiger
denn je. Denn das Suchen nach Sinn und
Antworten, das Bedürfnis nach Lebenshilfe,
die Sehnsucht nach Halt und Geborgenheit,
nach irgendetwas Größerem über uns – das
alles scheint in stärkerem Maße da zu sein
und sucht sich seinen Weg. Insbesondere
über das Internet wird eine Fülle an religiösen Möglichkeiten transportiert und angeboten. Und die Corona-Pandemie hat deutlich sichtbar die Suche nach Orientierung
und Antworten verstärkt. Hierbei sind wir
als Kirche nur noch ein Ansprechpartner
unter vielen, und nicht einmal mehr ein
sehr gefragter.
Allerdings hat die Fülle an Möglichkeiten
auch ihre dunkle Kehrseite: Menschen kriegen es mit der Angst zu tun, ihren eigenen
Weg überhaupt finden zu können. Mit der
Angst, falsche Entscheidungen zu treffen.
Mit der Angst, etwas zu verpassen. Aber im
Grunde wissen viele, dass sie nicht alles
haben können. Sie müssen wählen! Nur: Wo
finde ich den oder das, was mir wirklich
hilft? Leider müssen Menschen auch erleben, wie sie manipuliert oder unter Druck
gesetzt werden bis hin zu Abhängigkeiten
von Gruppen oder Anbietern, die absolute
Hingabe fordern oder ihre Interessen mit
Gewalt durchsetzen.
Allerdings ist man in der weltanschaulichen
Arbeit mit dem Begriff „Sekte“ sehr vorsichtig und zurückhaltend geworden. Dieser Begriff ist seit Langem mit sehr konkreten negativen Assoziationen verbunden
(z.B. Ausbeutung, Gehirnwäsche, Unterdrückung, Missbrauch) und wird deshalb

Ganz besondes wichtig ist mir persönlich,
dass unser Blick auf andere weltanschauliche Gruppen nicht in erster Linie von
Abwehr und Kritik bestimmt ist. Wir brauchen eine offene Haltung, die eine Vielfalt
nicht gleich als Bedrohung, sondern im
besten Fall als Bereicherung versteht. Aus
christlicher Sicht würde ich sogar sagen:
Wenn ich mit den Augen des Glaubens die
Welt anschaue, dann sehe ich, dass Gott
durchaus Vielfalt will. Und wenn das so ist,
dann ist die Vielfalt für uns Christen Gabe
und Aufgabe Gottes zugleich. Wir sollen
Respekt vor allen und allem anderen haben,
denn das kann mir etwas zu verstehen
geben. Dabei wäre ein wichtiges Kriterium:
Was dient dem Leben und seiner Entfaltung? Was verhindert Leben und seine Entfaltung?
Ich glaube, dass Uneinigkeit und Verhärtungen in vielfältiger Gestalt, im Kleinen wie im
Großen, vor allem damit zu tun haben, dass
Menschen sagen: „Nur Meins ist richtig!“
Aber so ist es nicht. Es gibt nicht nur mich
und meine Sicht der Dinge. Wie können wir
vom christlichen Glauben her die manchmal
bereichernde, manchmal herausfordernde
und manchmal auch bedrohliche Vielfalt in
der religiösen Welt richtig beurteilen und
davon lernen? Vielleicht hilft es, wenn wir
unser ganzes Leben von Gott her als Reifungsprozess verstehen, bei dem Anderes
und mir Fremdes sogar Anlass zu diesem
Reifen werden kann. Genau darum geht es
mir auch in Kirchenkunde!
Jochen Leitner

hinaus gebli c kt

Go�es Wirken

unter Studierenden wel���it
Martin Haizmann blickt zurück auf seinen Dienst bei der SMD
Martin Haizmann hat 41 Jahre mit und unter
Studierenden in Deutschland und weltweit
gearbeitet. In der SMD-Zeitschrift „transparent“ schaut er in einem Interview Ende März
2022 kurz vor seinem Ruhestand auf seinen
Dienst in der Studentenmission in Deutschland (SMD) zurück. Während er seine Mission
unter Studierenden schon voller Engagement
und Freude lebte, hat er seine theologische
Ausbildung an der Missionsschule in mehreren Abschnitten berufsbegleitend vollzogen.
Seit 2001 war er zunächst Regionalsekretär
Christian Enders:
Auf einer Weltkarte der International Fellowship of Evangelical Students“ (IFES) stand
einmal der Satz „Changing the world – one
student at a time.“ [Die Welt verändern –
Student:in um Student:in] Ist das nicht
etwas hoch gegriffen?
Ich gebe dir recht, der erste Teil des Satzes
klingt schon ziemlich vollmundig. Dafür ist
der zweite umso realistischer. Es geht nicht
um große Weltveränderungsprogramme – es
geht um den Einzelnen. Es geht Gott um
jeden Einzelnen. Er ist derjenige, der unterwegs ist und seine Menschen aufsucht. Und
wir dürfen mit ihm unterwegs sein. In diesem Fall in der Welt der Universität – oder
auch der Schule oder des Berufes. Ich selbst
habe mich in all den Jahren meiner Arbeit in
der IFES an einem anderen Slogan bzw. Bild
orientiert: „An jedem Hochschulort unserer
Welt eine Gruppe von Studierenden, die mit
Jesus unterwegs ist und ihn bezeugt.“

180 Bewegungen aus den unterschiedlichsten Kulturen, das ist sehr heterogen …

für Zentraleuropa, dann für ganz Europa,
und 2013 stieg er in der weltweite Leitung
bei der IFES (International Fellowship of
Evangelical Students) ein. Es lag ihm immer
daran, dass Studierende aller Fakultäten die
Bibel wertschätzen, studieren, leben und
weitersagen lernen. Er war und ist davon
überzeugt, dass gesunde Theologie für die
Gemeinden weltweit eine sehr große Bedeutung hat. Hier Auszüge aus dem Interview,
die Anteil geben am weltweiten Wirken
Gottes unter Studierenden.
Einheit in der Vielfalt – das war für mich eine
der schönsten Erfahrungen in der IFES. Ich
habe die Vielfalt nicht als etwas erlebt, das
die Einheit gefährdet, sondern als Bereicherung und als ein Ausdruck der Schöpfungskreativität unseres Gottes. Der gemeinsame
Auftrag, das Evangelium im Raum der Hochschule zu bezeugen, und die gemeinsame
Glaubensbasis waren nie wirklich infrage
gestellt, sondern immer selbstverständliches Fundament des Miteinanders. Einheit
wird auch durch Demut bewahrt. Ich habe
versucht, jedem Menschen mit der Haltung
zu begegnen: Ich kann von dir etwas lernen.

Jedem
Menschen
mit der
Haltung
begegnen:
Ich kann
von dir
etwas
lernen

Im Rückblick auf die letzten 20 Jahre: Wo
hast du geistliche Aufbrüche erlebt?
In Zentraleuropa, der Region, in der ich die
ersten Jahre im Dienst der IFES unterwegs
sein durfte, habe ich eindrücklich erlebt, wie
eine Gruppe nach der anderen entstanden
ist. 19 Länder dieser Region gehörten zum
kommunistischen Teil Europas. Ende der 80er
und Anfang der 90er Jahre sind dort die
ersten Gruppen entstanden. Heute gibt es in

Martin Haizmann
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Ukraine – Tagung für
internationale (ausländische) Studierende 2021

Ein
strenger
Muslim,
ein
Bramahne,
ein VodooPriester:
von Jesus
zusammengerufen

Junge Leiter aus
allen Kontinenten bei
einer Schulung mit
Martin Haizmann
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jedem dieser Länder eine etablierte Bewegung. Einer der bewegenden Momente war
2016 die Feier des 30-jährigen Jubiläums
der Studentenbewegung in Albanien. Etwa
200 Studierende waren dabei. Und bis auf
wenige haben sie alle als Schüler oder während ihres Studiums zum Glauben an Jesus
gefunden. Die meisten von ihnen sind in einer
nominell muslimischen Familie groß geworden. Ihre Eltern hatten so gut wie kein Wissen über den christlichen Glauben. Aber
Jahrzehnte eines sehr radikalen Atheismus
haben Gott nicht daran gehindert, viele Leute
aus der jungen Generation – sozusagen aus
dem Niemandsland – zu sich zu rufen.
„Welches Bibelwort bedeutet dir am meisten?“, habe ich bei einem Spaziergang einen
Studenten gefragt. Die Antwort: Das Wort aus
Psalm 27,10: „Mein Vater und meine Mutter
verlassen mich, aber der Herr nimmt mich
auf.“ Diesen Studierenden ist Jesus so kostbar geworden, dass sie sich auf dieses „Neuland“ eingelassen haben. Es ist eine sehr
dynamische Studentenbewegung entstanden.

Welche Erlebnisse sind dir besonders hängen
geblieben?
In erster Linie waren es die Geschichten Einzelner, die mich bewegt, herausgefordert
und manchmal auch beschämt haben: Eine
ethnische Armenierin, die für die IFES in die
Türkei gegangen ist – in ein Land, das seit
dem Genozid Anfang des letzten Jahrhunderts als das „Feindesland“ schlechthin galt.
Oder meine Kollegen im Team der Regionalsekretäre der IFES: Einer ist in einer streng
muslimischen Familie aufgewachsen, einer in
der höchsten Kaste des Hinduismus als Bramahne großgeworden, ein anderer wurde mit
elf Jahren als Vodoo-Priester initiiert, noch
ein anderer hat als Jugendlicher einige Jahre

mit Drogen auf der Straße gelebt. Und jetzt
sitzen wir alle um einen Tisch und bestaunen
das Wunder, dass Gott uns aus solch unterschiedlichen Religionen und Lebensumständen zusammenruft, wir alle Jesus als den
Herrn bekennen und von ihm in eine gemeinsame Aufgabe berufen sind.

Warum ist es für die SMD gut, dass sie einem
internationalen Dachverband angeschlossen ist?
Weil in der IFES erfahrbar wird, dass wir Teil
der weltweiten Gemeinde von Jesus Christus
sind. Das passiert auf europäischen Studentenkonferenzen, in Partnerschaften mit
Bewegungen auf einem anderen Kontinent,
in einem Auslandssemester oder bei der alle
vier Jahre stattfindenden Weltversammlung.
Man wird ermutigt und man lernt voneinander. Oft relativieren Berichte von Bewegungen, die sich im Untergrund treffen müssen,
die eigenen Schwierigkeiten und machen
deutlich, dass die Freiheit, die wir in der
westlichen Welt erleben, nicht selbstverständlich ist. Dass zum Beispiel in einer
Bewegung die Bibeltexte vor den Treffen
auswendig gelernt werden müssen, weil es
zu gefährlich wäre, sich mit einer Bibel „erwischen“ zu lassen, und dass die Studenten
einzeln und in zeitlichem Abstand zum Treffpunkt gehen, um nicht aufzufallen.

Am Ende des Interviews bringt Martin Haizmann zur Sprache, was viele in Studentengruppen für den Rest ihres Lebens gewonnen haben:
Die Liebe zu Jesus und seinem Wort ist
geblieben; der Beruf wurde nicht nur als
Broterwerb, sondern auch als Berufung
gelebt; sie bekamen ein weites Herz für die
Gemeinde Jesu und wurden mit bleibenden
Freundschaften beschenkt.

geglaubt gelebt

Wenn ich nicht anders
als zweifeln kann

1

Lied zum Powerday

Dieser Moment.
Ich steh alleine vor dem Spiegel, frag mich, wer ich bin.
Hab so oft schon dran gezweifelt,
dass der König dieser Welt in mir was sieht, das ich nicht seh.
Bin viel zu unvollkommen, voll mit Fehlern,
um vor ihm zu stehn.

Chorus 2

Bei Dir find ich Freiheit, wie ich sie vor Dir nicht kannte.
Du hörst mich und gibst mir deine Hand.
Bei Dir find ich Liebe, wie ich sie noch nie gespürt hab,
Du gehst mit mir auch durch das dunkle Land.
Du stehst zu mir, auch wenn ich nicht anders als zweifeln kann.

Liebe,
wie ich
sie noch
nie
gespürt
hab

Bei Dir find ich Freiheit, wie ich sie vor dir nicht kannte.
Du siehst in mir mehr, als ich sehen kann.
Bei Dir find ich Liebe, wie ich sie noch nie gespürt hab.
Du kommst zu mir und reichst mir deine Hand.
Du stehst zu mir, auch wenn ich nicht anders als zweifeln kann.

3

Ich leg dir alles hin, für dich geb ich alles auf.
Auf was du sagst, kann ich vertraun.
Ich leg dir alles hin, für dich geb ich alles auf.
Für dich geb ich alles auf.

Dieser Moment.
Ich steh vor dem, der mich gemacht hat.
Zeigt mir, wer ich bin:
In seinem Angesicht geborgen.
Und ich weiß, egal wie tief der Schmerz, die Zweifel in mir gehen,
ich bin angenommen, angekommen bei dem, vor dem ich steh.

Bridge

2

Chorus 1

Dieser Moment.
Ich trage all die schweren Tage. Wenn das Leben mich trifft,
mich Ängste, Krankheit plagen,
frag ich mich oft, wo ist mein Gott,
für den ich alles geb?
Warum heilt er nicht und zeigt sich nicht,
obwohl ich betend vor ihm steh?

Miriam Milencovici
Studierende im 4. Jahrgang

11

Was gehört zur Nachfolge?
„Egal wie jung du bist, ich bin Jünger“

nach
längerer
Zeit war
da wieder
diese
starke
Sehnsucht
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Was bedeutet es, heute ein Jünger Jesu zu
sein? Damit beschäftigte sich der Powerday
am 2. April 2022 auf vielfältige Weise.
Miriams Lied (s. S. 11) bringt existenziell
zur Sprache, dass Jesus uns nicht vor
der Härte des Lebens und auch nicht vor
Zweifeln bewahrt. Das hat er denen, die ihm
nachfolgen, nie versprochen. Aber er gibt
sich ihnen dennoch auf eine ungeahnte und
befreiende Weise, wo sie mit dem, was sie
ausmacht, ganz zu ihm kommen. Dieses
tiefe Geheimnis umkreist das Lied immer
wieder neu: Dass wir von Jesus angesehen werden, durch seinen Blick und den
Umgang mit ihm verwandelt werden – und
dadurch gewinnen, was wir auch durch die
tiefste Selbsterkenntnis nicht gewinnen
Eine lebensverändernde Entscheidung
treffen
Ich glaube schon, dass Jüngerschaft auch
täglich herausfordernde Situationen mit sich
bringen kann. Aber manchmal geht es um
große Entscheidungen, die sich nicht nur auf
eine bestimmte Situation im Alltag beziehen.
Zum Beispiel um eine Entscheidung, die dein
ganzes Leben verändert. Und dazu möchte
ich dir eine Erfahrung erzählen, die mich sehr
herausgefordert und tatsächlich mein ganzes Leben verändert hat:
Mein Vater hat eine Schreinerei. Er hat sie
bereits von seinem Vater übernommen. Für
mich als Kind und einziger Sohn war klar: Diese Schreinerei wird mein Projekt. Früher oder
später übernehme ich die Firma, führe die
Kundengespräche, helfe in der Produktion
mit … und trete in die Fußstapfen meines
Vaters.
Als Jugendlicher habe ich dann eine echt
starke Jugendarbeit und eine krass tiefe
Gemeinschaft erlebt. Da kam der drängende
Wunsch in mir auf: Ich möchte anderen auch

können. Auf diese Weise wird der Ruf Jesu,
alles für ihn aufzugeben, ein Ruf hin zum
Leben im Vertrauen und in der Liebe.
Was gehört zur Nachfolge Jesu?
Studierende haben zu dieser Frage für
den Powerday ein Video aufgenommen,
in dem sie zunächst bewusst zuspitzen:
Ständig müsse man als Jünger Jesu in
unterschiedlichsten Situationen Entscheidungen fällen und dauernd überlegen,
was jeweils der richtige Weg sei. Das sei
nicht leicht und es bringe auch ständige
Gewissensbisse mit sich. Nach dem Video
führte Jonathan Finkbeiner aber über
diese einseitige Zuspitzung hinaus, als er
aus seiner Lebensgeschichte erzählte.
so eine Jugendarbeit ermöglichen. Ich möchte als Jugendreferent mit Jugendlichen
unterwegs sein und ihnen von Gott erzählen.
Viele haben mir am Ende meiner Schulzeit
den Rat gegeben: „Mach erst mal eine richtige Ausbildung, lern was Gscheit’s. Später
kannst du dann immer noch was anderes
machen.“ Also begann ich meine Ausbildung
zum Schreiner, schloss ein Duales Studium
für Holztechnik an und über die Jahre hin
dachte ich: Das wird schon mein Weg sein,
die Firma zu übernehmen – das ist eben
mein Weg.
Nach meinem Studium bin ich für ein Jahr
nach Afrika, hab dort mitgeholfen, viel mit
den Einheimischen erlebt, und zum ersten
Mal nach längerer Zeit war da wieder diese
Sehnsucht. Eine starke Sehnsucht, mit Menschen unterwegs zu sein und ihnen als
Hauptamtlicher von Gott zu erzählen.
Nach diesem Jahr bin ich aber trotzdem wieder bei meinem Vater eingestiegen. Ich habe
versucht anzukommen, die Firma zu meiner
Firma zu machen … Doch nach drei Jahren

geglaubt gelebt
musste ich feststellen: Dieser Weg ist nicht
mein Weg. Und so habe ich mit 27 Jahren
beschlossen meinen alten Beruf hinter mir
zu lassen und hier an der Missionsschule
eine Ausbildung anzufangen.
Diese Entscheidung war keine einfache und
entstand nicht über Nacht. Es brauchte Jahre,
bis ich wahrnahm, was mir meine innere Sehnsucht sagen wollte. Und jetzt im Rückblick
merke ich, dass es für mich unglaublich befreiend war, mich nicht mehr immer für die Firma
verpflichtet zu fühlen. Mein Vater akzeptiert
diese Entscheidung – er findet es heute gut
und richtig, dass ich mich anders entschieden
habe, als er es zunächst erhofft hatte. Aber
für mich selbst war es ein langer Weg.

Jüngerschaft kann auf diese Weise wirklich
auch herausfordernd sein. Manchmal verändert sie unseren ganzen Lebensplan. Aber
das ist gut so! Das bringt uns weiter – und
oft auch näher zu Gott. Es ist gut, wenn wir
solch einer Entscheidung nicht ausweichen.
Trotz meiner klaren Entscheidung, kenne ich
auch Momente, in denen ich zweifle. Aber ich
habe es nicht bereut, Jesus so konsequent
gefolgt zu sein. Ich wünsche dir den Mut, dich
bei alltäglichen Situationen im Sinne eines
Jüngers zu entscheiden, aber auch bei ganz
grundlegenden Entscheidungen Jesus zu fragen und ihm ganz nachzufolgen. Dann wirst
du erleben, wie Jesus bei dir selbst Gutes
bewirkt und durch dich auch bei anderen.
Jonathan Finkbeiner
Studierender im 4. Jahrgang

„Nur  wer  zu  sich  ��eht,  

so�te vorne st�hen!

“

„Predigen und Moderieren“ – ein Seminar mit Andreas Malessa
Reden und auftreten, Inhalte klar und
verständlich vortragen, das lernen Studierende an der Missionsschule vom ersten
bis zum vierten Ausbildungsjahr. Wir sind
froh, dass Andreas Malessa (siehe Bild),
langjähriger Hörfunkjournalist der ARD,
evangelisch-freikirchlicher Theologe und
Autor, seit vielen Jahren mit großer Freude

Anfang des Jahres hatten wir als dritter
Jahrgang ein zweitägiges Seminar zum
Thema Rhetorik mit Andreas Malessa. Alles
drehte sich rund ums Predigen & Moderieren. Wir waren schon gespannt, was uns
erwarten würde, da wir von den anderen

zu uns kommt und mit unseren Studierenden intensiv arbeitet. Das wird auch in den
Pausengesprächen oder beim Mittagessen
für uns alle spürbar. Im Folgenden geben
zwei unserer Studierenden einen Einblick
in diese Seminartage – wie sie sie erlebt
und was sie dabei gelernt haben.

Jahrgängen wussten, es würden auf jeden
Fall lohnenswerte Tage werden.
Dies bestätigte sich bereits zu Beginn, als
Andreas Malessa den Raum betrat. Sobald
er sprach, wurde klar: Da vorne steht

authen
tisch und
nahbar
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freuen uns
auf unser
Predigt
praktikum

jemand, der genau weiß, wovon er spricht,
der etliche Jahre Erfahrung mitbringt, eine
starke Präsenz ausstrahlt und mit einer
sehr eindrücklichen Stimme spricht.
Am ersten Vormittag beschäftigten wir
uns intensiv mit dem richtigen Auftreten
vor Publikum, der Wahl des Outfits und
wie wir Sicherheit in unserer Stimme
gewinnen können. Darüber hinaus kamen
wir ins Gespräch über die Macht der Worte,
die wir wählen.
Unser Referent hat uns in seine langjährige Bühnenerfahrung mit hineingenommen,
und wir haben aus den Beispielen seiner
eigenen Praxis viel gelernt. Das zeichnete
dieses Seminar besonders aus und machte
es für uns sehr wertvoll. Seine authentische und nahbare Art haben wir in besonderer Weise gespürt, als wir dann abends
zusammen gesessen haben: Bei einem
Glas Wein und einem guten schwäbischen
Vesper ließ er uns an seinem Leben, seinen
Erfahrungen, sowohl beruflich als auch privat, teilhaben. Dabei zeigte er auch echtes
Interesse an dem, was uns ausmacht und
bewegt. Es war ein sehr schöner Abend
mit einer tollen Atmosphäre, geprägt von
bereichernden Gesprächen und ehrlichem
Austausch.
Am zweiten Tag wurde es dann ernst für
uns. Wir waren an der Reihe und sollten
einen kurzen Vortrag halten – von selbstgeschriebenen Gedichten bis hin zu
Andachten oder auch Erzählungen durfte
alles dabei sein. Jeder hatte Zeit, sein Können unter Beweis zu stellen. Danach folgte
eine Phase des Austauschs, in der wir als
Studierende gemeinsam mit Andreas
Malessa das Vorgetragene auswerteten.
Dabei gab er uns sehr ehrliches und wertschätzendes Feedback, indem er uns teilweise sehr deutlich unser Auftreten und
unser Wirken widerspiegelte. Seine Offenheit trug dazu bei, dass manche ihre Komfortzone verlassen mussten – manche auf
etwas sanftere, andere etwas ruppigere
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Weise. Auch wenn das Feedback teilweise
sehr deutlich und direkt gezeigt hat, wo
wir uns noch verbessern können, war es
für uns sehr gewinnbringend.
Mit den Worten: „Nur wer zu sich steht,
sollte vorne stehen“, versuchte er uns zu
verdeutlichen, wie wichtig es ist, den eigenen Stil zu finden und sich zu einem/einer
authentischen Redner/-in zu entwickeln.
Damit ermutigte er uns auch, zu uns
selbst und zu dem zu stehen, was wir zu
sagen haben.
Wir sind sehr froh für diese intensiven
Tage mit Andreas Malessa und die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machten. Viele haben nochmal an Motivation zum Predigen und zur Verkündigung gewonnen, und
wir freuen uns jetzt umso mehr auf unser
Predigtpraktikum im Mai. An diese Tage mit
Andreas Malessa werden wir uns in unserem Berufsleben vermutlich noch lange erinnern, denn nun können auch wir bestä
tigen, was uns die Jahrgänge davor schon
angekündigt hatten.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal
ganz herzlich bei Andreas Malessa bedanken, dass er sich in dieser persönlichen Art
und Weise auf uns eingelassen hat und wir
von der Zeit mit ihm noch immer profitieren.
Ida Eberhardt & Rebekka Boch
Studierende im 3. Jahrgang
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Fastenaktion
für die Passionszeit 2022

Die Überfischung der Meere, der weltweite
CO²-Ausstoß oder die Massen an Plastik, die
unsere Umwelt und das Meer verschmutzen
sind nur einige der Themen, die immer wieder
in den Medien zu hören und zu sehen sind,
wenn über Nachhaltigkeit gesprochen wird.
Wie kann es gelingen, sich im persönlichen
Leben, aber auch als Schulgemeinschaft dieser Probleme anzunehmen? Was kann man
im Kleinen und Großen tun, um der Umwelt
und sich selbst etwas Gutes zu tun?
Diesen Fragen gehen wir im Nachhaltigkeits
team an der Missionsschule seit einigen
Monaten vermehrt nach. In einem Plenum
haben wir gemeinsam mit allen Studierenden
und Dozierenden grundlegende Informationen ausgetauscht und erste Ideen, die der
Nachhaltigkeit dienen, gesammelt.
Aus diesem Abend und weiteren Gesprächen
im Team entstand die Idee unserer Fastenaktion #dEMÜtigerLeben für die Passionszeit
2022 an der Missionsschule.
Mit dieser Aktion wollten wir ein Angebot
schaffen, das alle anspricht und einlädt, über
Nachhaltigkeit nachzudenken und aktiv zu
werden. Unser Wunsch dahinter war, dass
jeder und jede ganz individuell eine Herausforderung für sich selbst findet, etwas zu verändern. Und zwar eine, die auch zu schaffen ist.
Daraus ist ein vielfältiges Angebot für die
ganze Fastenzeit entstanden. Damit man sich
über einen längeren Zeitraum so einer Herausforderung stellen kann, haben wir uns
drei „Hauptchallenges“ überlegt: Vegetarisch
leben, Plogging (Joggen / Spazierengehen und
auf dem Weg Müll einsammeln) oder ganz auf
Plastik verzichten. Natürlich konnte man diese Dinge alle anpacken, aber darum ging es
uns nicht. Jeder sollte sich persönlich ein Ziel
setzten und sich damit ein ganz individuelles
Programm für die Fastenzeit gestalten.

Über die sieben Wochen verteilt haben wir
immer wieder gemeinsame Aktionen eingeplant, die den Gemeinschaftsaspekt verstärken und die Möglichkeit schaffen sollten, sich
auszutauschen: über persönliche Erfahrungen, Gelingen oder Scheitern, und über die
Vorhaben, die noch so anstanden.
An einem Do-It-Yourself-Abend probierten wir
verschiedene Möglichkeiten aus, die ein
nachhaltigeres Leben erleichtern können. Wir
stellten selbst Bienenwachstücher (plastikfreie Alternative zur Frischhaltefolie), wiederverwendbare Wattepads und eine Deocreme her. All diese Dinge kamen dann direkt in
den folgenden Wochen zum Einsatz.
Ein weiteres Highlight war die Kleidertauschparty. Hier konnte man aussortierte Kleidung
abgeben und sich „neue“ Kleider von anderen
aussuchen. Eine sehr gute Alternative zum
Shoppen!
Als Abschluss feierten wir eine große Grillparty. Da viele von uns sich in der Fastenzeit
vegetarisch ernährten oder auch sonst vegetarisch leben, grillten wir natürlich auch
Vegetarisches, und so wurde das Essen sehr
vielfältig! An diesem Abend war viel Raum für
Gemeinschaft und für die Erlebnisse der letzten Wochen: Was ist gut gelaufen? Was hat
uns herausgefordert? Was kann man auch in
Zukunft gut im Alltag weiterlaufen lassen?
Unser Ziel war es, mit #dEMÜtigerLeben nicht
nur die Fastenzeit zu gestalten, sondern
einen Startpunkt zu setzen – an der Schule,
aber auch bei jedem ganz persönlich. Natürlich ist nicht alles leicht umzusetzen, und
nicht alles wird auf den ersten Versuch laufen. Aber es ist ein Weg, den wir gemeinsam
als Schulgemeinschaft weiter zusammen
gehen möchten.

einen
Startpunkt
setzen

Hannah Sahmkow
Studierende im 2. Jahrgang
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Dem Vergangenen: Dank,
dem Kommenden: Ja!

Verabschiedung von Ruth Schneider in den Ruhestand

Du hast
uns freie
Hand
gelassen
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„Es waren arbeitsreiche Jahre. Dankbarkeit
erfüllt mich.“ So begann Ruth Schneider
ihre bewegende Abschiedsrede am
21. Februar 2022. In sehr großer Dank

Als erster dankte ihr Ralf Dörr als Vorsitzender der Bahnauer Bruderschaft mit einem
Blumenstrauß ganz herzlich für ihren großen
Einsatz und ihre umsichtige Arbeit an unserer Schule.
Angelika Silcher, die über die gesamte Zeit in
der Küche mit Ruth zusammengearbeitet
hat, sagte: „Du warst zwar meine Chefin,
aber immer als Kollegin. Du hast mich und
uns immer in alle Abläufe einbezogen. Du
hast uns freie Hand gelassen und viel Entfaltung ermöglicht. Du hast uns unterstützt
und unsere Vorhaben vorangebracht. Danke
auch für unsere vielen Küchengespräche, von
denen ich jetzt aber nichts erzähle.“ In einer
alten Zuckerdose, überreichte sie Ruth viele
für sie aufgeschriebene gute Wünsche von
allen Mitarbeitenden und Dozierenden. Renate Wachter, unsere Sekretärin, überreichte
eine große Tasche mit allerlei Köstlichkeiten
und vielen Anregungen für Ruths Wanderhobby und ein Erinnerungsbuch mit vielen
Fotos aus allen ihren Arbeitsbereichen.
Die Sprecherinnen der Studierenden, Luisa
und Ida, dankten ihr mit einem Gedicht und
hoben darin ihre freundliche und zugewandte Art heraus und dass es immer ganz prima
geschmeckt hat – was der starke und anhaltende Applaus aller überdeutlich unterstrich.
In einem Buch mit Anekdoten von allen Studierenden überreichten sie eine Erinnerung
an die schöne gemeinsame Zeit.
Als Direktor der Missionsschule erinnerte ich
dankbar an viele Veränderungen, die mit ihr

barkeit haben wir miteinander zurückgeblickt auf über 14 Jahre von Ruth Schneider
als unserer Hauswirtschaftlichen
Betriebsleiterin an der Missionsschule.

bleibend verbunden sind: strukturelle Verbesserungen, größere Klarheit bzgl. der
Zuständigkeiten und der Verantwortungsbereiche, das Niveau an Hygiene durch Einführung von regelmäßigen Hygieneschulungen
und auch an die unterschiedlich farbigen Lappen, bei denen immer sofort klar ist, wofür
sie jeweils gebraucht werden. Besonders
dankte er ihr für ihre Offenheit, ihr Vertrauen
und ihre pädagogische Arbeit: Wie sie Studierende wahrgenommen und gelobt hat, ohne
zu übersehen, wo’s noch gefehlt hat; wie sie
angesprochen hat, was von der Sache her
nötig war und auch den Mut hatte, den Studierenden abzuverlangen, was um ihretwillen, um ihrer Berufsfähigkeit willen nötig war.
Zum Dank überreichte er ihr einen Gutschein
für einen Abend zusammen mit ihrem Mann
in einem besonderen veganen Restaurant
und ein Buch, das ihr bei der dankbaren Erinnerung behilflich sein könne – ganz im Sinne
des Mottos der Verabschiedung:
„Dem Vergangenen: Dank, dem Kommenden:
Ja!“ (Dag Hammarskjöld)
Er wünschte ihr für den Ruhestand alles Gute
und Gottes Segen – den ihr dann auch die
ganze Schulgemeinschaft von Herzen
zusang.
Ruth ergriff schließlich sichtlich bewegt
selbst das Wort: „Es waren arbeitsreiche
Jahre. Dankbarkeit erfüllt mich.“ Sie erinnerte
an die Erneuerung der Küche, das neue Kühlhaus, an den Verlust der Scheune und die
damit verbundene notwendige Lagerverklei-

R ü c k spiegel
nerung, an das Hochwasser 2011 und die
damit verbundenen Herausforderungen, an
Renovierungen und an Personalwechsel.
Dabei dankte sie ganz herzlich allen, mit
denen sie zusammengearbeitet hat, ganz
besonders jedoch Angelika Silcher. Aber auch
ehemalige Mitarbeitende, die auch mit dabei
waren, erwähnte sie ausdrücklich.
In allem nahm sie ein für sie wichtiges Wort
von Sabine Naegeli auf:

Bisweilen
lade ich
gute Erinnerungen
zu mir an den Tisch,
lasse mir erzählen
von den schönen Dingen
des Lebens,
dass mein Haus sich
mit Wärme füllt
bis unters Dach.

Sie erzählte weiter, dass sie jeden Morgen
gerne an die Missionsschule gefahren ist,
einen schönen Arbeitsplatz. Das wohlwollende Miteinander empfand sie als sehr angenehm. Sie dankte für vielfältige Formen von
Wertschätzung, die sie erfahren hat. Die Studierenden sprach sie an als „oft total überraschend, originell, kreativ, nie langweilig“. Alle
mussten herzhaft lachen, als sie uns vorrechnete, wie viele Salatköpfe sie während ihrer
Missionsschulzeit geputzt hat: sage und
schreibe nicht weniger als 12.950! Sie blicke
dankbar und mit trauerndem Herz zurück,
vermisse den Trubel und zugleich freue sie
sich jetzt auf den Ruhestand mit neuen Freiräumen. Am Ende wünschte sie uns an der
Missionsschule alles Gute und Gottes Segen.
Für uns alle war es eine Wohltat, sich auf
diese Weise zusammen dankbar zu erinnern
und Gott für den Segen zu danken, den er
uns mit Ruth Schneider geschenkt hat.
Thomas Maier

12.950
Salatköpfe

v.l.n.r.: Thomas Maier, Angelika Silcher, Ruth Schneider und Ralf Dörr

finden definitiv statt – vor Ort oder online!
Info-Tage
(vor Ort) jeweils Mittwochabend
1.-4. Juni & 2.-5. November 2022
bis Samstag, 13:30

Aus dem Programm
Teilnahme am Unterricht
Gemeinsames Leben
Ehrenamtlich bleiben –
hauptamtlich werden?

Die Evangelische Missionsschule Unterweissach
bietet eine fundierte, kirchlich und staatlich
anerkannte Ausbildung für solche und ähnliche
hauptamtliche Dienste.

Anmeldung:

Interesse an einer Ausbildung
zum hauptamtlichen Dienst?
Gemeindepädagoge/in
Jugendreferent/in
Gemeindediakon/in
Gemeinschaftsprediger/in
Religionslehrer/in

Ausführliche Infos:

buero@missionsschule.de www.missionsschule.de
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Herzliche Einladung

JA H R E S KO N F E R E N Z 2 0 2 2
       

     18. - 21. Juni 2022.

Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.“
Jahreslosung, Joh. 6,37
Auf den ersten Blick ein wirklich ermutigendes
Wort. So kennen wir Jesus: Er wendet sich Menschen zu; und wo sich Menschen ihm zuwenden, da bleibt er stehen, geht auf ihre Anliegen
ein, hilft ihnen. Im Kontext von Joh 6 betrachtet, stellen sich auf den zweiten Blick aber auch
Fragen: Jesus hat 5000 Menschen mit Brot
gesättigt. Anschließend redet er von sich
selbst als dem wahren Brot des Lebens. Und
keineswegs nur freundlich, sondern durchaus
auch konfrontativ:

„Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt mich
gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir
der Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu
mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht
damit ich meinen Willen tue, sondern den
Willen dessen, der mich gesandt hat.“
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Wie muss die Jahreslosung verstanden werden,
wenn wir sie im Licht des Auftrags Jesu lesen?
Und worin besteht sein Auftrag eigentlich
genau? Wenn Jesus so zentral ist, wenn er
selbst das Brot vom Himmel ist, wie sehen wir
aus dieser Perspektive dann unser Verhältnis
zu anderen Religionen? Und was bedeutet das
für uns heute: Sollen wir auch konfrontieren?
Fragen und denken Sie mit uns zusammen darüber nach – hoffentlich vor Ort. Je nachdem,
wie sich die Coronapandemie entwickelt, werden wir mehr oder weniger in Präsenz machen
können. Bitte informieren Sie sich im Juni unter
www.missionsschule.de – dort finden Sie, was
aktuell möglich sein wird. Der Gottesdienst und
die Vorträge werden in jedem Fall auch online
übertragen.
Wir wollen Gott und einander begegnen, wieder
ausführlich miteinander reden und nachdenken,
die Ordination von Schwestern und Brüder miterleben. Wir freuen uns auf Sie!

Redaktion:
Rebekka Boch, Uli Gutekunst, Rebekka Koloska,
Jürgen Schwarz, Renate Wachter, Manfred Zoll,
Thomas Maier (verantwortlich).
Grafische Gestaltung: Uli Gutekunst, Neuffen, www.uli-guteKunst.de

Sa

14.00 Mitgliederversammlung

So

K onferenz programm
Jahreskonferenz 		

der Bahnauer Bruderschaft
Programm siehe Rückseite

Mo, 20. Juni 2022

THEOLOGISCHE KONFERENZ
9.00 Abendmahls		
gottesdienst

		

10.15 Bibelarbeit
		
zur Jahreslosung

Der Auftrag Jesu
im Kontext von Joh 6
(15 Min.)

12.00 Mittagsgebet
15.30 Vortrag
		
		
		

Di, 21. Juni

18.30 Festlicher Abend
9.00- Vortrag
11.30
		

Ev. Kirche Unterweissach
Prof. Mihamm Kim-Rauchholz
Konferenzzelt
Ev. Kirche Unterweissach

Christlicher Glaube und andere
Prof. Henning Wrogemann
Konferenzzelt
Religionen – wie geht das zusammen?
Religionstheologische Denkwege:
Möglichkeiten und Grenzen
Konferenzzelt
der Bahnauer Bruderschaft
mit Ehrung der Jubilare
Lieber Dialog als Mission?
Über (Miss-)Verständnisse der
Themen Pluralität und Toleranz

12.00 Sendungsandacht
-12.20

Prof. Henning Wrogemann
Konferenzzelt
Ralf Dörr
Ev. Kirche Unterweissach
Speisesaal

12.30 Mittagessen

Steffen Kern
Pfarrer und Journalist,
seit 2021 Präses des
Ev. Gnadauer Gemeinschaftsverbandes. Mitglied der Ev. Landessynode in Württemberg
und der EKD-Synode.

Mihamm Kim-Rauchholz
Prof. für Neues Testament
an der Internationalen
Hochschule Liebenzell
(IHL). Missionstätigkeit in
Mikronesien, Hauptrednerin
beim Hoffnungsfest 2021
in Dortmund.
Henning Wrogemann
Prof. für Religionswissenschaft
und Interkulturelle Theologie an
der Kirchlichen Hochschule
Wuppertal. L eiter des Instituts
für Interkulturelle Theologie und
Interreligiöse Studien (iitis.de).

Quellennachweis:
unsplash.com: S.1+2: luis villasmil; S.9: rosie fraser; S.4: aurelien faux;
S.5: shyam-h4nsr-TV_vc; piqsels; S.14: scancode productions;
S.4, Gedicht: Antje Sabine Naegeli: Umarme mich, damit ich weitergehen kann,
Freiburg u.a. 2010, S. 62f; S.6: Wikimedia Commons, Ralf Berger; S.7: Deviant Art,
GardHelset; S. 9+10: IFES;
alle anderen privat oder Archiv der Evang. Missionsschule Unterweissach.

Konten:

Kreissparkasse Waiblingen
IBAN DE40 6025 0010 0000 0078 76 • BIC SOLADES1WBN
Volksbank Backnang
IBAN DE33 6029 1120 0003 7460 03 • BIC GENODES1VBK
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Herzliche Einladung

JA H R E S KO N F E R E N Z 2 0 2 2
       

     18. - 21. Juni 2022

Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.“
Jahreslosung, Joh. 6,37
P rogramm K onferenzsonntag

19. JUNI 2022

10.00 Fest- und Ordinations		
Gottesdienst
		

Predigt zur Jahreslosung
mit der Filderstädter Bläsergruppe
und Studierenden der Missionsschule

		
Kindergottesdienst

parallel

Zeit der Begegnung

Präses Steffen Kern
Konferenzzelt
Ev. Gemeindehaus

offene Angebote			

ab 11.45 Konferenzsuppe

Missionsschulgelände und Speisesaal

12.30 Hausführungen
+13.00

Treffpunkt Infopoint

12.30 Information
-13.15

zum Vererben und zur Friedrich Müller und Dr. Nico Fiederich
Stiftung der Evang. Missionsschule
Großer Lehrsaal

12.30 Manege frei!
- 13.45

Christliche Zirkusschule zum Anfassen,
Mitmachen und Kennenlernen

13.00 Bericht
- 13.45

Was uns an der
Missionsschule bewegt

ab 13.30 Kaffee und Kuchen
		
14.00 Marionetten- 15.00 Theater
14.15
- 15.00 Geistliche Besinnung
		
19.30 Kultur im Zelt
		

Zappelbude
Marionetten-Theater mit
Romana Matalla und
Peter Unger

mit und vor
KIRCHE UNTERWEGS
Direktor Pfr. Thomas Maier
Konferenzsaal

Missionsschulgelände und Speisesaal
„Mission impossible“
Zappelbude
von 6 - 99 J.; mit Romana Matalla u. Peter Unger Konferenzzelt

„Ohne Gnade? – Schade.“
Präses Steffen Kern
Impulse zu einer Kultur der Gnade
Ev. Kirche
mit Posaunenbläsern aus dem Kirchenbezirk Backnang
		
live on stage – Talente zeigen, was sie können Konferenzzelt
Musik – Illusion – Poetry

