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G~ade al‚ lebendiges Wort
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie verstehen wir Gottes Gnade richtig?
Wie reden wir sachgemäß von ihr? Welche Rolle spielt die jeweilige Person und
Situation? Das beschäftigt uns zurzeit im
Unterricht sehr. Zur Klärung dieser Fragen hilft uns Dietrich Bonhoeffers herausforderndes Buch „Nachfolge“ aus dem
Jahr 1937. Gnade ist ein lebendiges Wort.
Wir müssen darauf achten, was Jesus in
welcher Situation zu wem gesagt oder
eben auch nicht gesagt hat:
Dem einen Verbrecher neben sich am
Kreuz, der seine eigene Schuld einsieht
und verurteilt, dem spricht Jesus das Heil
zu: „Heute wirst du mit mir im Paradies
sein.“ (Lk 23,43) Aber etlichen selbstgerechten Pharisäern droht er – um der
Gnade willen – Gottes Gericht an: „Wer
sich selbst erhöht, der wird erniedrigt
werden.“ (Lk 18,14) Gnade und Wahrheit
haben immer ihre Zeit und Situation,
ihren konkreten Adressaten, sonst führen
sie nicht in die Freiheit! Im Gegenteil:
Falsch gebraucht zerstört die Gnade sich
selbst und auch den Hörer. Hätte Jesus
Selbstgerechten das Heil Gottes zugesagt,
er hätte an ihnen und am lebendigen
Gott vorbeigeredet, sie in ihrem Unheil
belassen – durch ein falsch gebrauchtes
Wort des Heils.
Auch wir haben heute genau darauf zu
achten, wer jeweils unser Gegenüber ist
und in welcher Situation dieser Mensch
sich gerade befindet. Womöglich müssen
wir ihm jetzt etwas völlig anderes sagen
als einem anderen, mit dem wir zuvor
über dieselbe Gnade geredet haben. Immer aber geht es darum, Jesus nicht zu
verkürzen, sondern sein Reden in Gericht und Gnade ernst zu nehmen.
Bonhoeffer unterscheidet klar: „Das ist
billige Gnade als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht als Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde
lässt und umkehrt; nicht Vergebung der

Sünde, die von der Sünde trennt. … Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus.
Teure Gnade ist der verborgene Schatz im
Acker [Mt 13,44], um dessentwillen der
Mensch hingeht und mit Freuden alles
verkauft, was er hatte …“ (S. 30)
Gnade ohne Nachfolge verliert das Kostbarste am Evangelium, nämlich Jesus
Christus selbst, den Lebendigen und
Menschgewordenen: Er lässt sich auf uns
ein, sucht uns, er nimmt sich unserer Not
an, er heilt und vergibt, er offenbart Gott
und versöhnt uns mit ihm … Jesus sagt
nicht nur etwas über Gott, nein, er beschenkt uns mit sich selbst. Er sucht eine
lebendige Beziehung mit uns. Um diese
Lebensgemeinschaft des Glaubens nicht
von Jesus selbst abzulösen, wählt Bonhoeffer den Begriff der Nachfolge:
„Nachfolge ist Freude.“ (S. 24) – an dieser
lebendigen Gnade, an Jesus selbst.
Wer sich an ihm freut, dem gilt dann
auch befreiend, was Bonhoeffer als Seligpreisung formuliert: „Wohl denen, die in
der Erkenntnis solcher Gnade in der Welt
leben können, ohne sich an sie zu verlieren, denen in der Nachfolge Jesu Christi
das himmlische Vaterland so gewiss geworden ist, dass sie wahrhaft frei sind für
das Leben in dieser Welt.“ (S. 43)
Was das im Blick auf die vielen Flüchtlinge unter uns bedeuten kann – unabhängig davon, was wir politisch und auf
Dauer für hilfreich halten – lesen Sie auf
den Seiten 7-13.

Pfr. Thomas Maier
Direktor der Missionsschule

Ich wünsche Ihnen jetzt an Weihnachten
und auch im Jahr 2016 Freude an Jesus!
Mit herzlichen Grüßen, auch von allen
Mitarbeitenden unserer Schule
Ihr / Euer
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Løb† Go†t,  ihr  Chr⁄‚ten alﬂe gleich

Besinnung zum Weihnachtslied von Nikolaus Hermann
Dr. Ekkehard Graf, Pfarrer in Owen
im Dekanat Kirchheim/Teck, unterrichtet an der Missionsschule seit
September 2012 als Gastdozent
Kirchengeschichte. Montagmorgens
erschallt immer wieder ein Lied aus
dem Großen Lehrsaal. Es ist ihm

Lobt Gott, ihr Christen alle gleich,
in seinem höchsten Thron,
der heut schließt auf sein Himmelreich
und schenkt uns seinen Sohn,
und schenkt uns seinen Sohn.

Das Lied des Nikolaus Hermann im
Evangelischen Gesangbuch mit der Nummer 27 ist ein Jubellied, ein LobpreisSong, ein mitreißender Hit. Ursprünglich
war es als Kinderlied gedacht. Denn Nikolaus Hermann war Schullehrer und
hatte beim Liederdichten immer seine
Schüler vor Augen. Ihnen wollte er in
verständlicher Sprache und einfachen
Melodien das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus in die Herzen singen. Er
wusste, was als Lied verfasst ist, lässt sich
leichter lernen und besser behalten, als
was man sonst liest und hört. Und so
schildert uns das Lied, bei dem auch die
Melodie von Nikolaus Hermann stammt,
in den ersten beiden Strophen ganz
schlicht die Weihnachtsgeschichte.
Nach dem Aufruf zum Lob Gottes stellt
Hermann fest, dass Gott den Himmel geöffnet hat, indem er der Menschheit seinen Sohn Jesus Christus gewie groß muss Gottes
schenkt hat. Wenn wir daran
Liebe zu uns sein, dass er
denken, wie viel auch am
seinen geliebten Sohn
diesjährigen Weihnachtsfest
Jesus aus der Geborgenheit
wieder verschenkt werden
des Himmels hergibt
wird, und uns dabei klar machen, dass all diese Geschenke nur ein
schwacher Abglanz des Hauptgeschenks
sind, dann können wir nur jubeln über
Gottes Güte. Ja, wie groß muss Gottes
Liebe zu uns sein, dass er seinen gelieb-
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wichtig, dass die Geschichte der Kirche auch in ihren Liedern wahr- und
aufgenommen wird. Lesen Sie selbst,
wie er das Geheimnis der Weihnacht
von dem Lied „Lobt Gott, ihr Chris
ten alle gleich“ und seinem Dichter
Nikolaus Hermann her erschließt.

ten Sohn Jesus aus der Geborgenheit des
Himmels hergibt:
Er kommt aus seines Vaters Schoß
und wird ein Kindlein klein,
er liegt dort elend, nackt und bloß
in einem Krippelein,
in einem Krippelein.
Soweit die äußere Beschreibung eines
unvergleichlichen, einmaligen Vorgangs,
einer beispiellosen Liebe, die Gott hier an
den Tag legt.
Aber der Dichter bleibt bei dieser bewundernden Beschreibung nicht stehen. Er
kennt die Bibel, er weiß, welche Motive
Gott bei diesem Geschehen hatte. Nikolaus Hermann weiß es zu deuten und
gibt uns dabei die Bibel in die Hand:
Er entäußert sich all seiner G‘walt,
wird niedrig und gering
und nimmt an eines Knechts Gestalt,
der Schöpfer aller Ding,
der Schöpfer aller Ding.
So hat es schon die erste Christenheit gesungen, Paulus hat uns dieses frühe Jesus-Lied aufgeschrieben: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen
Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und
der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Philipper 2,6f

immer leicht ist, freute er sich auf das
Musizieren im Himmel, wobei ihm egal
war, ob er in den himmlischen Chören als
Sänger oder als Instrumentalist zu Gottes
Ehre musizieren würde.
Die vielfältigen Gaben von Nikolaus Herman kamen aber erst richtig zur Entfaltung durch eine tiefe Freundschaft mit
dem neuen Schulrektor, der 1532 in
Joachimstal eintraf. Er hieß Johann Mathesius und war von Martin Luther auf
diesen Posten an der Lateinschule empfohlen worden. Mit ihm setzte sich die
Reformation in Joachimstal so richtig
durch. Als 1542 eine
„Wenn Herr Mathesius
Pfarrstelle frei wurde,
eine gute Predigt getan
haben die Joachimstaler
hat, so ist der fromme
ihren bisherigen SchulKantor geschwind
rektor Johann Mathesius
dagewesen und hat den
zum Pfarrer ihrer BergText in Reime und in
werkstadt berufen. Dieser
Form gebracht.“
Freund mit seinen biblisch orientierten Predigten bedeutete
für den Kantor Nikolaus Herman eine
starke Unterstützung und einen großen
Rückhalt. In einem alten Bericht heißt es:
„Wenn Herr Mathesius eine gute Predigt
getan hat, so ist der fromme Kantor geschwind dagewesen und hat den Text in
Reime und in Form gebracht.“ Diesen beiden Männern und dem Grafen Schlick ist
zu verdanken, dass Joachimstal eine
evangelische Stadt des Glaubens wurde.
Das war auch damals nicht selbstverständlich in einer aufstrebenden Wirtschaftsmetropole, die in kurzer Zeit einen
solch wirtschaftlichen Aufschwung erlebte
und dadurch auch bald von der lockenden Macht des Geldes beherrscht wurde.
Noch bevor Nikolaus Herman 60 Jahre
alt wurde, musste er sich wegen vieler
Gebrechen in den Ruhestand versetzen
lassen. Besonders die Gicht verursachte
ihm heftige Schmerzen. Da es damals
noch keine Rente gab, bedeutete das eine
ungewisse Zukunft. In diesen beschwerlichen Tagen des Alters machte er sich an
die Sammlung seiner Lieder und gab sie
im Jahr 1560 heraus. Diese Zeitangabe
finden wir im Gesangbuch unter unserem Lied, doch wann es tatsächlich entstanden ist, wissen wir nicht. Nur ein Jahr

Angedacht

Wer war Nikolaus Hermann?
Im böhmischen Erzgebirge, nördlich von
Karlsbad, gab es vom Jahr 1516 an einen
unerhörten wirtschaftlichen Aufschwung.
Graf Stefan von Schlick förderte Silber
aus einem verfallenen Bergwerk und
prägte in riesigen Stückzahlen den Joa
chimstaler. Diese Großmünze aus Silber
wurde bald in ganz Europa als Zahlungsmittel geschätzt. Ihre Bedeutung war so
groß, dass der spätere Münzname Taler
auf dieses heute in Tschechien gelegene
Joachimstal zurückgeht; sogar die amerikanische Währung des Dollars leitet sich
sprachlich hiervon ab. Viele Leute zogen
ins Joachimstal, um am Wirtschaftsboom
teilzuhaben. Wohl im Jahr 1518 – ganz
genau weiß man es nicht – wurde Nikolaus Herman als junger Schulmeister an
der Lateinschule der Bergwerksstadt
Joachimstal angestellt. Auch sein Geburtsdatum ist ungewiss, irgendwann vor
1500 muss er wohl in Altdorf bei Nürnberg geboren sein.
In den ersten Jahren war es für Nikolaus
Herman nicht leicht in seiner Aufgabe.
Weil er von der neuen evangelischen Lehre angetan war, gab es schwere Spannungen mit seinem Rektor. Herman dachte
deshalb sogar daran, Joachimstal zu verlassen und bat Martin Luther um Rat. Der
antwortete ihm 1524 in einem Brief: „Ich
bin jedoch der Meinung, nachdem du den
vergangenen Fall geduldig überwunden
hast, dass du ausharren musst, bis du aller Schwierigkeiten endgültig Herr wirst.
Wer weiß, was Gott über dich denkt und
was er durch dich zu tun vorhat? Überwinde also das Böse mit Gutem!“
Luther hat sich in dieser Sache dann auch
energisch genug beim Berghauptmann
von Joachimstal eingesetzt, so dass Herman sein Leben lang dort blieb, heiratete
und eine Familie gründete. Sein Amt als
Schulmeister und Kantor hat er in großer
Treue ausgeführt. Auf vorbildliche Weise
lehrte und prägte er Kinder und Jugendliche, weil er sie von Herzen liebte. Kindgemäßes Singen und biblisches Musizieren
waren für Nikolaus Herman eine Lust. Er
konnte sich das Leben nicht anders vorstellen. Und weil es in dieser Welt nicht
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später ist Herman verstorben und sein
Freund und Pfarrer trug in die Kirchenbücher ein: „Nikolaus Herman, ein guter
Musikus, der viele gute Choräle und
deutsche Lieder gemacht, im Herrn entschlafen.“ Die Veröffentlichung des zweiten Bands seiner Lieder im gleichen Jahr
hat Nikolaus Herman nicht mehr erlebt.
Einige seiner 176 Lieder aber werden bis
heute gesungen.
Nikolaus Herman kommt in seinem
Weihnachtslied aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Was uns durch die jährlichen Weihnachtsfeste vielleicht gar nicht
mehr so auffällt, ruft uns der Schulmeister in Erinnerung. Was damals in Bethlehem begonnen hat und auf Golgatha seinen Höhepunkt fand, ist nach wie vor ungeheuerlich und keinesfalls selbstverständlich! Luther nannte diesen Vorgang
den „fröhlichen Tausch“:
Der im Himmel thronende Herrscher
wird ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er
wird wie ich, ja er will sogar mit mir tauschen.
Der sündlose Herr übernimmt meine
Rolle des sündigen Knechts. Und ich darf
an seiner Herrlichkeit teilhaben.
Der ewige Gott stirbt meinen Tod und ich
empfange ewiges Leben.
Der geduldige Vater geht mir nach mit
seiner Liebe, obwohl
Er wechselt mit uns wunderlich:
ich mich so oft wie ein
Fleisch und Blut nimmt er an
pubertierender Teenund gibt uns in seins Vaters Reich
ager ihm entziehe und
die klare Gottheit dran,
mich gegen ihn und
die klare Gottheit dran.
seine Gebote auflehne.
Er aber bleibt dran
Er wird ein Knecht und ich ein Herr;
und trägt meine Rebeldas mag ein Wechsel sein!
lion mit ans Kreuz.
Wie könnt es doch sein freundlicher,
Nikolaus Herman will
das herze Jesulein,
uns nichts anderes wiedas herze Jesulein!
der ins Bewusstsein rufen. Das ist kein süßliches Weihnachtsglöckchen, sondern eine klare unüberhörbare Freudenbotschaft. Auch wenn vom
„herze Jesulein“ die Rede ist, geht es nicht
um weihnachtlichen Kitsch, sondern um
lebensrettende Tatsachen. Denn mit unserem Verhalten haben wir Menschen uns
die Tür zum Himmel selbst zugeschlossen. Die Bibel berichtet bereits in ihrem
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dritten Kapitel (1.Mose 3) davon, dass sich
die Menschheit gegen Gott aufgelehnt hat,
dass der Wunsch, wie Gott sein zu wollen,
zum Ungehorsam verführte, dass Gottes
Wort nicht mehr für voll genommen wurde und ein „sollte Gott gesagt haben?“ alles relativierte. So geriet die Menschheit
in eine selbst verschuldete missliche Lage.
Da gab es nichts mehr wiedergutzumachen. Zumindest von menschlicher Seite
aus. Doch dann kam Weihnachten. Dann
kam Jesus. Damit ging der Himmel von
der anderen Seite her auf. Gott hat es
nicht ausgehalten ohne uns Menschen. Er
wollte kein leeres Paradies in der Ewigkeit haben. Jesus hat unsere Schuld, unser
Versagen auf sich genommen, beginnend
in der Krippe, vollendet am Kreuz. Nikolaus Herman hat das entdeckt. Darum ist
er so begeistert. Jetzt macht das Leben
wieder Sinn. Jetzt gibt es eine Zukunft.
Jetzt haben wir Grund zum Feiern. Der
Kantor von Joachimstal hat sich schon angemeldet für den himmlischen Chor.
Jetzt sind wir an der Reihe, das auch zu
tun. Denn die Tür steht durch Jesus weit
offen:
Heut schließt er wieder auf die Tür
zum schönen Paradeis;
der Cherub steht nicht mehr dafür.
Gott sei Lob, Ehr und Preis,
Gott sei Lob, Ehr und Preis!
Dr. Ekkehard Graf

Meine Eltern schickten
mich weg, damit ich nicht
in die Armee eingezogen
und getötet werde.
(ein Jugendlicher)

Chri‚ten  im  L a~d ∂e‚ Pa¨lus vor dem Au‚ ?
Die Evangelische Ausländerseelsorge e.V. (EAS) wurde 1989 gegründet mit dem Anliegen, arabischen Christen in Deutschland
Heimat zu geben und sie zu integrieren wie auch Flüchtlingen zu
helfen. Daneben will sie bei einheimischen Christen durch Vorträge und Seminare echte Kenntnis
vermitteln und dadurch Vorurteile
abbauen. Pfr. Dr. Hanna Josua leitet die EAS seit der Gründung und
ist zugleich auch Pfarrer dreier

Diesen Menschen ist die Flucht nach
Deutschland gelungen, oder vielmehr:
Sie haben die Flucht nach Deutschland
überlebt. Was sie durchgemacht (oder:
durchlitten) haben, können wir nur ahnen: Da steht ein junger Mann da und
hält einen ziemlich ramponierten,
völlig verformten, welligen Pass mit
dem syrischen Adler in der Hand –
vom Meerwasser der Ägäis verformt.
Syrische Mütter drohen ihren Kindern:
„Wenn du nicht brav bist, gehen wir
zurück nach Syrien.“ Und selbst Kindergartenkinder betteln ihre Mütter an:
„Bitte, bitte, nicht zurück!“ Oder da ist
der 22-Jährige, der vier Jahre lang versteckt gelebt hat, um nicht zur Armee
eingezogen zu werden, ständig in der
Angst vor Entdeckung, notdürftig von
Versteck zu Versteck flüchtend.
Flucht nach Europa
Einige Fakten:
Allein im Oktober 2015 kamen
218.000 Menschen über das Mittelmeer
nach Europa. Das sind so viele wie im
gesamten Jahr 2014. In den ersten 10
Monaten des Jahres 2015 starben mehr
als 3.400 Menschen beim Versuch, das
Mittelmeer zu überqueren – entweder

arabisch-evangelischer Gemeinden
im süddeutschen Raum. Er hat seine Ausbildung an unserer Schule
in den Jahren 1985-1989 gemacht.
Seine Frau Heidi Josua, Religionspädagogin und Kennerin des Islams, arbeitet in der arabischevangelischen Gemeinde in Stuttgart und bei vielen Seminaren mit.
Beide arbeiten eng miteinander
zusammen. Sie gestalten an unserer Schule immer wieder einen
mehrtägigen Intensivkurs Islam.

Ich will keine Muslime mehr sehen!
(Irakischer Jeside)

Sie haben uns alles
weggenommen!

(Christ aus Mosul)

Seit ich denken kann,
gab es nur Krieg.
(aus dem Irak)

In Ungarn war es
am schlimmsten. Wir
konnten nur in der
Nacht gehen. Am
Tag hätten sie uns
verhaftet.

Nachdenkenswert

Ich wollte doch nur
das blanke Leben vor dem
syrischen Regime retten !

Ich will meine Frau
und meine Kinder in
Sicherheit bringen.

Das Boot mit unseren
Nachbarn ist untergegangen. Sie haben
nicht überlebt.

von Libyen aus auf eine der italienischen Inseln, oder von der Türkei aus
auf eine der griechischen Inseln.
Von Januar bis Oktober 2015 wurden in Europa 758.500 Asylsuchende
und Flüchtlinge registriert. Allerdings:
im gleichen Zeitraum wurden nur
362.000 Asylanträge gestellt. Der
Grund: Wegen Überlastung werden die
Menschen aus den LEAs (Landeserstaufnahmestellen) auf die
„Wenn du nicht
Landkreise verteilt und die
brav bist, gehen
Anhörung erst später
wir zurück nach
durchgeführt. Zum andeSyrien.“
ren reisen manche Flüchtlinge weiter, etwa nach Schweden oder
Holland.
Im Oktober 2015 gab es die bislang
höchste Zahl an Neuzugängen: 181.200
– die Hälfte davon aus Syrien, gefolgt
von Afghanistan und dem Irak.
In den Nachbarländern Syriens
leben 4-5 Mio Syrer. Hier die Zahlen
von März 2015 (nur vom UNHCR Registrierte): in Jordanien (6 Mio Einwohner) 700.000; im Libanon (4,5 Mio Einwohner) 1,2 Mio; in der Türkei 1,8 Mio;
in Ägypten 140.000; in Nordafrika
25.000. Wenn man die enorme Belas
tung der kleinen Länder Libanon und
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Jordanien ansieht,
muss so mancher
verstummen.

Christen in der Region
Bereits zu Lebzeiten Jesu hat sich
offensichtlich in Damaskus eine kleine
Gemeinde von sogenannten „Anhängern des Weges“ gebildet, denn sonst
wäre Paulus ja nicht nach dorthin
geschickt worden, um in den dortigen
Synagogen gegen die Jesusanhänger
vorzugehen. Vor Damaskus hatte er
seine lebensverändernde und folgen
reiche Begegnung mit dem Auferstandenen. So wurde Syrien eines der
Kernländer des Christentums. Die
Stadt Maaloula ist die einzige Stadt, in
der noch der aramäische Dialekt Jesu
gesprochen wird. Das alte „Syrisch“
(Suryani) ist heute noch die Liturgiesprache der verschiedenen syrischen
Kirchen (syrisch-orthodox, syrischkatholisch, syrisch maronitisch, chaldäisch, assyrisch), während die melkitische Kirche und die noch jungen protestantischen Kirchen Arabisch verwenden. 1920 betrug der Anteil der Christen noch 30% der Bevölkerung; vor 5
Jahren, vor Ausbruch des Krieges, waren es zwischen 4 und 10%.
Hundert Jahre nach dem Armenier
genozid in der Türkei
Zwei christliche Glaubenserfolgte die Vertreibung
gemeinschaften, deren
der 1,5 Mio orientalischen
Geschichte bis in die
Christen aus dem Irak,
Apostelzeit zurückreicht,
bedingt durch die innere
verloren ihre Gebiete.
Teilung des Landes nach
Ihre Kultur und ihre
etlichen Kriegen, zuletzt
Glaubensweise werden wir
durch den Islamischen
wohl nur noch in GeStaat (IS). Zwei christliche
schichtsbüchern finden.
Glaubensgemeinschaften,
deren Geschichte bis in die Apostelzeit
zurückreicht und die an Syrien angren-
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zen, verloren ihre Gebiete. Ihre Kultur
und ihre Glaubensweise werden wir
wohl nur noch in Geschichtsbüchern
finden. Und nun kündigt sich für Syrien eine ähnlich verheerende Entwicklung an. Den christlichen Gemeinschaften Syriens, die immer ein Garant
für Toleranz und Konvivenz im Nahen
Osten waren und die eine Brückenfunktion zwischen Ost und West einnahmen, wird von einigen Gruppen
und Mächten in Syrien die Existenzberechtigung abgesprochen, sie zerfallen
und bluten aus.
Fluchtgründe für Christen
Die Flüchtlingsdebatte in Deutschland krankt häufig daran, dass nur die
Zumutungen für die Menschen hier
gesehen werden. Viele vergessen, dass
niemand seine Heimat freiwillig verlässt, um in einem fremden Land bei
Null anzufangen, sprachlich auf das
Niveau eines Säuglings reduziert. Es
versachlicht die Diskussion, wenn man
sich die Lebenswirklichkeit der betroffenen Menschen ansieht:
Nach vier Jahren Bürgerkrieg ist die
Infrastruktur Syriens weitgehend
zusammengebrochen. Die Alltagsversorgung ist nur bedingt möglich oder
unter erschwerten Bedingungen.
Grundnahrungsmittel sind, wenn vorhanden, überteuert. Trotzdem versuchen Menschen, mit ihren Ersparnissen
zu haushalten, um noch genügend Mittel für eine eventuelle Flucht zu haben.
Chaotische Zustände: Die öffentliche Ordnung ist vielerorts nicht mehr
vorhanden. Überfälle und Bandenwesen breiten sich aus. Sowohl Regierung
als auch Oppositionsgruppen nutzen
Vergewaltigungen als Druckmittel und
zur Erniedrigung des Feindes. Nur

Klostergemeinschaft Mar
Musa, der sein Leben dem
Dialog und der Friedensarbeit widmete und im Juli 2013 in
Raqqa verschleppt wurde.
Auch die Gizya, die Kopfsteuer,
wurde Ursache für Vertreibung in
Syrien, ähnlich wie im Sommer 2014
im nordirakischen Mosul. „Wir kämpfen so lange, bis sie die Gizya aus eigenem Willen zahlen,“ so der Titel eines
Videos. Es zeigt eine Gruppe von Christen, die eine „ZahDie ohnehin gefährliche
lungsverpflichtung“
Überfahrt über das
unterzeichnen, damit
Mittelmeer ist wegen
sie weiterhin in den
der vielen Gefahren die
Territorien des Islapreisgünstigste, für
mischen Staates leChristen, wenn sie als
ben dürfen. Diese
solche erkannt werden,
„Steuer“ geht auf die
jedoch noch gefährFrühzeit des Islam
licher.
und die Eroberung
Syriens im 7. Jahrhundert zurück; sie
wurde in der Geschichte immer wieder
auf Juden und Christen angewandt. Im
Gegenzug verpflichten sich die Kämpfer des IS, „das Eigentum von Christen
nicht zu plündern, sie nicht aus der
Region vertreiben und keinem von
ihnen Schanden zuzufügen“. Die Christen verpflichten sich, an ihren Häusern und Kirchen keine Kreuze anzubringen, keine Gottesdienste an öffentlichen Orten zu feiern, keine Glocken
zu läuten und sich nicht gegen den
Islamischen Staat zu verschwören.
Hoffnung auf eine bessere Zukunft:
Vor allem gebildete Syrer sehen im
Westen die einzige Perspektive und
Chance für sich selbst.
Familiennachzug: Viele Christen im
Orient versuchen schon seit Jahren, zu
ihren Verwandten nach Europa zu zie-

NACHDENKENSWERT

Milizen können die eigenen Gruppen
und Stämme schützen. Die Fronten der
zahllosen Gruppen verändern sich
ständig und lösen neue Fluchtbewegungen aus.
Reservisten werden zum Armeedienst eingezogen: Alle Männer, sofern
sie nicht der einzige Sohn einer Familie sind, müssen Militärdienst leisten,
der je nach Schulbildung bis zu 2,5
Jahre dauert, manchmal noch länger,
wenn man nicht über Beziehungen
zum Staatsapparat verfügt. Nach vier
Jahren Krieg muss das syrische Regime
nun auch die Reservisten in einen
sinnlosen Bürgerkrieg einziehen. Viele
Familien versuchen ihre Söhne zu
verstecken oder ins Ausland zu schi
cken, damit sie nicht zu Kanonenfutter
werden.
Schutzlose Christen im Norden:
Christliche Dörfer, vor allem im Norden, liegen zwischen den Fronten. Sie
sind zu Schlachtfeldern zwischen dem
IS und den Kurden geworden, und
manche der Dörfer sind vom IS kampflos eingenommen worden. Hunderte
Christen wurden aus dem Khaburtal
entführt (Das Gebiet wird erwähnt in
2. Kön 17,6; Hes 1,1; 3,15; 10,15): Das
soll anderen Christen als Mahnung dienen, das Regime nicht mehr zu unterstützen; die Menschen können durch
beträchtliche Geldsummen ausgelöst
werden und werden dadurch quasi
Geldquelle für die Finanzierung des
Krieges, oder sie werden vom IS als
menschliche Schutzschilder missbraucht, damit sie nicht aus der Luft
bombardiert werden. Immer wieder
werden auch prominente Geistliche
entführt, wie zwei Bischöfe aus Aleppo,
die seit April 2013 verschwunden sind,
oder Pater Paolo Dall’Oglio von der
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Hauptbahnhof
Wien

hen. Die gesetzlichen Auflagen sind
jedoch hoch. Das Chaos in Syrien und
der Flüchtlingsstrom bringt nun viele
diesem Ziel näher. Syrische Christen
wählen häufig nicht Deutschland als
Zielland, sondern Schweden.
So stellt sich die Frage, ob die etwa 2
Mio syrischen Christen, die viele Stürme der Geschichte überstanden haben,
darunter die Islamisierung im 7. Jahrhundert, nach 2000 Jahren vor dem
Aus stehen.

Christen auf der Flucht
Immer wieder erfuhren wir in den letzten Jahren in der Seelsorgearbeit von
Flüchtlingen, die bei der Überfahrt im
Mittelmeer ertranken. Diese ohnehin
gefährliche Route ist wegen der vielen
Gefahren die preisgünstigste, für Christen, wenn sie als solche erkannt werden, jedoch noch gefährlicher. Darum
lassen viele Christen sich die
Menschen nicht als
Flucht lieber mehr kosten,
Zumutung, sondern als
um sicher ans Ziel zu komEbenbilder unseres
men. Schlepperbanden sind
Gottes sehen und ihnen in
seit Jahren Nutznießer der
dieser Haltung begegnen
Krise im Nahen Osten –
Menschenschmuggel ist inzwischen
profitabler als Drogenschmuggel –,
aber wenn es keine legalen Wege gibt,
bleibt verzweifelten Menschen, die
alles hinter sich gelassen haben, keine
andere Möglichkeit.

Zerstörte Kirche in Qusair
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Manche kommen aufgrund von Bürgschaften ihrer in Europa lebenden Verwandten, die sich dadurch verschulden.
Einige finden sich auch unter den Kontingentflüchtlingen, die im vergangenen Jahr nach Deutschland kamen. Die
Innenministerkonferenz hatte in den
Jahren 2013 und 2014 beschlossen,
15.000 Menschen als Kontingentflüchtlinge aus Syrien und dem Irak nach
Deutschland zu holen. Angesichts der
heutigen Zahlen muten diese geradezu
lächerlich an.
Die Flucht geht weiter
Die häufig zu hörende Mahnung, die
Fluchtgründe zu bekämpfen, klingt
plausibel – ist aber viel zu einfach
gesagt! Es gibt zu viele gegensätzliche
politische Interessen, und jede Verschiebung der labilen Interessengemengelage birgt Gefahren. Vielmehr
gilt: Solange in Syrien bombardiert
wird, hält der Flüchtlingsstrom ins
Ausland an. Zugleich verlassen Syrer,
die bislang in der Hoffnung auf ein
baldiges Kriegsende in den Lagern in
Jordanien und Libanon ausgeharrt haben, diese Provisorien und schließen
sich dem Flüchtlingstreck nach Europa
an. Zäune, Grenzkontrollen und Schikanen zwingen sie zu Umwegen, können sie aber nicht aufhalten.
Das Wahlergebnis in der Türkei ist nun
ein deutliches Signal an die EU. Mit
den Flüchtlingen hat die Türkei eine
Trumpfkarte in der Hand und stürzt
damit die EU in ein Dilemma. Diese
sieht sich nun gezwungen, die Probleme in der Türkei zu ignorieren, um ein
Abkommen zu beschließen, das geflüchtete Menschen von Europa fern
halten soll. Die Europäische Kommission hat auch vorgeschlagen, die Türkei
zu einem sicheren Herkunftsstaat zu
erklären. Dann können die Asylgesuche von Türken, zum Beispiel von
Journalisten und Kurden, die vor politischer Verfolgung in die EU fliehen,
standardmäßig als offensichtlich unbe-

Was können wir als Christen tun?
Angst ist der schlechteste Ratgeber.
„Gott hat uns nicht den Geist der
Furcht gegeben, sondern der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit“ (2 Tim
1,7). All das brauchen wir nun, um
Menschen nicht als Zumutung, sondern als Ebenbilder unseres Gottes
sehen und ihnen in dieser Haltung
begegnen zu können.
Willkommenskultur bedeutet
zunächst ein offenes Herz. Und das
macht kreativ. Zugleich wissen wir,
dass offene Türen allein nicht genügen.
Die große Zahl der Ankommenden aus
einer ganz anderen Kultur macht es
nötig, eine Integrationskultur zu entwickeln. Menschen sollen nicht nur in
leere Häuser und Hallen gesteckt und
hoffentlich in den Arbeitsmarkt integriert werden, sondern auch in die
Wertegemeinschaft. Dabei können
Christen eine entscheidende Rolle
spielen:
Es hat sich bewährt, Flüchtlings
patenschaften zu initiieren. Dabei ist
eine Person für einen Ankömmling
oder eine Familie zuständig und „lotst“
sie durch die vielen großen und kleinen Schritte in einem neuen Leben.
Und sie lebt Flüchtlingen die „neuen“
Werte vor und übt sie mit ihnen ein.
Menschen in beengten Wohnsituationen brauchen Freiräume außerhalb:
Kirchen können ihre Räume öffnen,
Begegnungsmöglichkeiten schaffen
zwischen Flüchtlingen und Einheimischen. Viele möchten mithelfen, trauen
sich aber nicht in ein „Ausländerhaus“;

vertraute Gemeinderäume geben
Sicherheit und machen Willkommenskultur leichter. Dort
können sich zwanglos
Wenn der Anfänger und
Deutsch-Lerngruppen,
Vollender unseres
Kochgruppen, SpielGlaubens ein Flüchtgruppen bilden.
lingsleben führte – um
Wohin mit all der
wie viel mehr sollten
Energie?
wir uns denen zuwenden,
Jugendgruppen sollten
die unverhofft und
sich öffnen und die vieunverschuldet in ein
len jungen Männer einFlüchtlingsleben
fach mitmachen lassen.
gezwungen wurden!
Und zum Nach-Denken
Jesus kam in diese Welt als einer, dessen Leben in Gefahr war und der nie
ganz dazugehörte. Er kam in sein
Eigentum … aber hatte nicht einmal
etwas, wo er sein Haupt hinlegen
konnte. Schon seine Geburt ereignete
sich außerhalb der menschlichen
Gemeinschaft. Wenn der Anfänger und
Vollender unseres Glaubens ein
Flüchtlingsleben führte – um wie
viel mehr sollten wir uns denen
zuwenden, die unverhofft und
unverschuldet in ein Flüchtlingsleben gezwungen wurden!

NACHDENKENSWERT

gründet abgelehnt werden. Dabei lag
die Schutzquote für Asylsuchende aus
der Türkei im Jahr 2014 bei 23 Prozent.
Niemand kann prognostizieren, wie
der Krieg ausgehen wird, ob und welche Lösung es geben wird. Wir können
nur um ein außerordentliches Eingreifen Gottes bitten, damit die Situation
eine Wende zum Frieden bekommt.

Heidi und Dr. Hanna Josua
Evang. Ausländerseelsorge

Die Evang. Ausländerseelsorge hilft
Ihnen bei der Begegnung mit Flüchtlingen:
Beratung und Tipps zu Flüchtlingsarbeit, zur Begegnung mit
Muslimen
arabische christliche Literatur und
Medien (Filme, Lieder)
bilinguale Literatur: NT,
Jesus-Heft, Karten, Grundtexte
christlichen Glaubens, Liedtexte
Telefon: 0 71 91 / 90 35 25
info@auslaenderseelsorge.com
www.auslaenderseelsorge.com
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3  W or†e  Ma~dinka  + Bä~de  ü ber  die  Mach†  der Liebe
Praktikum auf einer Freizeit mit Flüchtlingen und Deutschen
Isabelle Kraft (Studierende im 4. Jahrg.)
berichtet im Folgenden von ihrem Sommerpraktikum auf einer Freizeit namens
„Freestyle“, die von der Evang. Seestra

Ich schaue durch abweisende Augen auf
abgeschottete Herzen. Plötzlich ist es gar
nicht mehr so leicht, zu lächeln.
„Wie heißt du?“ Widerwillig nennt er seinen Namen. „Hey,
Noch nie habe ich so viel
schön, dass du hier
Hilfsbereitschaft erlebt,
bist, Keba1! Hier ist
wie in diesen acht Tagen
dein Namensschild!“
Keine Reaktion. Hui,
das kann ja was werden.
Vor zwei Minuten bin ich noch lachend
übers Gelände geschwebt und habe die
Neuankömmlinge begrüßt. Eine Woche
Freizeit mit Flüchtlingen und Deutschen
– mein Sommerpraktikum. Bisherige Tagesbilanz: Feldbettaufbau mit einem
strahlenden Iraner, Lachen mit den Syrern und Afghanen, als ich ihre Namen
kaum aussprechen kann (geschweige
denn auf Schilder schreiben), begeistert
auf den Fußballplatz stürmende Albaner
– die Luft flimmert fast sichtbar vor Leben, Vorfreude und Dankbarkeit!
Und dann lerne ich „meine“ Jungs kennen. Zwei Afrikaner, ein Deutscher. Sie
kennen sich schon, wohnen zusammen
in der Jugendhilfe. Und plötzlich, ausgerechnet jetzt, sind meine Leichtigkeit und
die Euphorie verflogen. Ich spüre: Oh je.
Die wollen gar nicht hier sein!
Ein Stoßgebet schaffe ich, bevor ich mich
unter dem Vorwand, noch mehr Namensschilder schreiben zu müssen, aus dieser
Situation flüchte, in der alle meine Fragen nur mit einer Silbe beantwortet werden. „Oh Gott, über die will ich deine
Liebe ausschütten. Hilf mir!“
Selber Tag, neue Szene: Ich sitze mit Keba am Rand eines Fußballmatches und
1 Die Namen wurden geändert
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ßengemeinde Ludwigsburg, gemeinsam
mit dem Evang. Jugendwerk in
Württemberg, in der Nähe von Albstadt
(Schwäb. Alb) veranstaltet wurde.

versuche immer noch höchst ehrgeizig,
irgendwie ein Gespräch zustande zu
bringen. Langsam wird es leichter, ihm
ist immer nur „yes“ oder „no“ wohl auch
zu blöd geworden. Oder er hat verstanden, dass er mich wirklich interessiert.
Er ist 17, kommt aus Gambia, ist erst seit
sechs Monaten in Deutschland und
spricht aber, wie ich auch, ein paar Brocken Italienisch und ganz passables Englisch. Ich deute auf den kunstvoll verzierten Geldbeutel in seiner Hand. Ob das
Muster was bedeutet? Plötzlich steht Suka vor uns. Ihm gehört der Geldbeutel
offensichtlich – und ein wütender Wortschwall, den ich nicht verstehe, ergießt
sich über mich und Keba, er schnappt
sich den Geldbeutel und zieht ab.
In den folgenden Stunden und Tagen
verstehe ich mehr und mehr, welche unglaublichen Wege diese Teenager zurückgelegt haben. Am ersten Tag fragt einer,
wo er hier eigentlich ist, er wurde angemeldet, dachte er fährt nach Ludwigsburg – wurde dann aber von uns auf die
Alb, mitten in die „Wildnis“, gekarrt.
Der 12-jährige Abdul hat das bestechendste Grinsen, das ich je gesehen habe – und ist während seiner Flucht 500
km durch Afghanistan gelaufen.
Auf einer Wanderung erzählt mir dann
auch Keba, an wie viele Stationen ihn
seine Flucht aus Gambia geführt hat, wie
er von Lager zu Lager weitergeschoben
wurde und endlich in einer Jugendhilfegruppe in Deutschland gelandet ist.
Ein beim Strandstühle bauen plötzlich
traurig dreinschauender Albaner weiß
sehr gut, dass dies wahrscheinlich sein
letzter Sommer in Deutschland sein
wird.

Die Stimmung auf dieser Freizeit ist besonders. Elf Nationen sind hier beieinander. Noch nie habe ich so viel Hilfsbereitschaft erlebt wie in diesen acht Tagen.
Wie oft mussten wir die bremsen, die
nochmal und nochmal in der Küche helfen wollten, und nie konnte ich mein
Material allein aus dem Keller hochtragen – es stand immer sofort einer da, der
meinte: „Oh, nein, ich mach das!“ Auch
wenn mancher es nur mit einem Lächeln
und nicht auf Deutsch sagen konnte. Die
wichtigen Dinge haben wir alle voneinander verstehen gelernt.
Suka redet immer noch kaum, wandert
abseits – aber beim Fußball blüht er auf.
Oft sitze ich mit Keba bewundernd am
Rand. Wir beide verstehen uns mittlerweile richtig gut. Ich versuche, ihm das
Wort „Thujahecke“ beizubringen, die findet er nämlich besonders schön. Im Gegenzug bin ich seine Mandinka-Schülerin geworden. Ich glaube das macht ihn
froh. Jetzt hat er was zu geben. Und welche Worte ich in seiner Muttersprache
gelernt habe, spricht Bände über unsere
gemeinsamen Tage: „Hallo“, „gut“ und
„danke“. Es sind die, die ich am öftesten
brauche.
Je mehr Tage vergehen, desto mehr komme ich ins Staunen. Wie wunderbar sind
diese Menschen, die zu uns kommen. Ich
werde mutig und hoffnungsvoll für ihre
und unsere Zukunft in diesem Land,
wenn ich das riesige Potential und all die
Begabungen sehe, die in diesen Teenagern stecken.
Jeden Morgen versuche ich es auch bei
Suka mit einem Lächeln und „Buma“
(Hallo) – er grinst immerhin darüber, wie
ich es ausspreche …
Und irgendwann passiert es: Ich sitze am
Rand eines Fußballspiels, bei dem Sprachen und Barrieren herrlich unwichtig
werden. Suka kommt mit Stollenschuhen angelaufen, schaut mich an – und
drückt mir seinen Geldbeutel in die

Was ich diesen Sommer
gelernt habe?
Hand. Den schön
Drei Worte Mandinka
verzierten. Genau
– und Bände über die
den, den ich vor
Macht der Liebe
ein paar Tagen
noch nicht mal anschauen durfte. Jetzt hat er ihn mir anvertraut. Bevor ich verstehe, was hier gerade passiert ist, stürmt er auch schon
den Platz. Da sitze ich mit einem Schatz
in Händen, den meinem Herzen keiner
mehr nehmen wird.
Auch Suka erzählt mir später seine Geschichte. Weil er als einziger einen Kompass lesen konnte, haben ihn Schlepper
kostenlos mit übers Mittelmeer genommen. Er ist 16. Das Leben all der Menschen auf seinem Boot hing an ihm.
Suka ist Moslem, wie viele hier. Aber
nach einem bitteren Abschied, bei dem
wir die Teens, die uns für diese Tage anvertraut waren, wieder zurückschicken
müssen, in Container oder alte Kasernen
voller Menschen, schreibt Suka in die Facebookgruppe, die wir gegründet haben,
um in Kontakt zu bleiben, einen Bibelvers. Und nicht irgendeinen. Keinen, um
den es auf unserer Freizeit irgendwann
ging. Aber einen, der zeigt, dass mein
Stoßgebet vom ersten Tag erhört wurde
– und der mir klar macht, wie sehr Suka
gespürt hat, dass es eigentlich um nichts
anderes ging:
„Lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Gott ist die Liebe
und zeigte uns seine Liebe darin, dass er
seinen Sohn sandte, damit wir durch ihn
das Leben haben.“
Was ich diesen Sommer gelernt habe?
Drei Worte Mandinka – und Bände über
die Macht der Liebe.

Praktikum

Langsam wundere ich mich nicht mehr,
dass es manchen hier schwer fällt, jedem,
der auf sie zukommt, sofort blind zu vertrauen.

Isabelle Kraft
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1. Jahrgang
1. Jahrgang

Wir haben uns
auf den Weg
		 gemacht ...

1. Jahrgang
... und sind in
Unterweissach
angekommen

1. Jahrgang
1. Jahrgang

... angekomµen.

Der neue 1. Jahrgang stellt sich vor
Nach langen und kurzen Wegen und mit
viel Gepäck sind wir, der neue 1. Jahrgang, endlich in Unterweissach angekommen. Auf Abschiede folgten aufregende neue Gespräche, und der Alltag an
der Evangelischen Missionsschule Unterweissach (EMU) begann schon sehr bald.
Im Unterricht wie auch auf dem Schul
gelände waren die Arbeitsbereiche bald
eingeteilt, und die Fertigkeiten eines
jeden kamen zum Vorschein.
Es hat sich herausgestellt: In unserer
Truppe sind Organisationstalente unter-

Ann Kathrin Termöhlen
Aufgewachsen bin ich in Ostfriesland,
wo mein Herz für Jugendarbeit anfing
zu schlagen und darin zu wachsen.
Nach meinem FSJ beim CVJM Esslingen war ich mir nach wie vor sicher,
dass ich Jugendreferentin werden will.
Und so bin ich hier gelandet und freue
mich, voll durchstarten zu können!

Janine Liebegeld
In den letzten zwei Jahren habe ich in
Singen am Hohentwiel gelebt und dort
in Schulen und Gemeinden gearbeitet.
Für meine Zeit hier an der Missionsschule wünsche ich mir, neue Erfahrungen machen zu können, Herausforderungen anzugehen und dass ich hier
mich selbst und Gott immer noch besser und tiefer kennenlernen darf.

Lisa Straub
Entscheidend für den Entschluss an die
EMU zu gehen war mein FSJ im CVJM
Stuttgart. In diesem Jahr hat Gott Vieles in meinem Leben bewegt und mir
auch meine Liebe für die Kinder- und
Jugendarbeit gezeigt. Ich möchte mehr
und Tieferes über Gott erfahren und
lernen, eben dies mit meinen Begabungen und Begeisterung an Menschen weiterzugeben.

Johannes-Sebastian Herud-Salamon
800 km entfernt vonder Heimat
(Mecklenburg), meine Arbeit als Er-
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wegs, kreative Köpfe und Naturlieb
haber. Auf den Gängen hört man oft
schöne Lieder, Gespräche und liebe Worte. Dank unserem zuverlässigen Klingelminister verpassen wir nie die heißgeliebte Vesperpause, und die gütigen Augen der Dozenten sehen zu, dass wir hier
auch was lernen.
Der Garten wird gepflegt, die kaputten
Sachen repariert: Würde einer von uns
fehlen, hätten wir es nicht so gut!
Wir freuen uns auf die Zeit an der EMU
und darauf, uns Ihnen vorzustellen.

zieher mit 280 Kindern hinter mir gelassen und mit einer tollen Verlobten
im Gepäck bin ich nun an der Missionsschule angekommen. Ich freu mich auf
ein tiefes Einsteigen und Verstehen der
Bibel, damit meine Heimat vielleicht irgendwann davon profitieren kann.

Salome Zeitler
Letztes Jahr habe
ich in Bulgarien in
einer Roma-Gemeinde Jugendund Bildungsarbeit gemacht. Ursprünglich komme ich aus dem schönen Baden und habe im CVJM viele
Jahre eine Jungschar geleitet und in einer Lobpreisband gespielt. Meine Begeisterung für Jesus, Jugendliche und
Kids möchte ich gerne zu meinem Beruf machen. Deshalb bin ich hier.

Martha Luikert

Nach dem Abitur
kam ich direkt an
die Missionsschule.
Ich werde hier für
ein Jahr sein, mit dem Ziel ein gutes
Grundwissen für meine ehrenamtlichen Tätigkeiten in Gemeinden zu bekommen. Mein Traum ist es, nach diesem Jahr nur in Teilzeit im wirtschaftlichen Bereich zu arbeiten. Meine restliche Zeit möchte ich mit dem Schwerpunkt auf Seelsorge für die Gemeinde
Gottes einsetzen.

Silas bilger
Das letzte Jahr meiner Erzieherausbildung habe ich im
Evangelischen Jugendwerk in Tuttlingen gemacht. Dort
entwickelte sich in der Arbeit mit vielen unterschiedlichen Jugendlichen
mein Wunsch, Gemeindepädagoge zu
werden. Ich will meinen Glauben tiefer
verstehen und will lernen, wie ich ihn
besser mit andern teilen kann.

Julian Böhringer

Ich komme aus
dem schönen
Zabergäu, war
zeitweilig auf dem
Ev. Schulzentrum Michelbach/Bilz, bis
ich letztes Jahr einen Freiwilligendienst
bei den apis (Ev. Gemeinschaftsverband
Württemberg) gemacht habe. Dort bekam ich begeisternde Einblicke in die
Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit, so dass ich mich schlussendlich dazu entschieden habe, dies zu meinem
Beruf zu machen und in Unterweissach
gelandet bin.

Jonathan Gebrardt
In meinem FSJ im
vergangenen Jahr
im Bezirksjugendwerk Besigheim war
ich viel mit den Jugendreferenten unterwegs, z. B. auf Jungscharlager in
Frankreich, beim Basteltag oder aber
beim Jugendgottesdienst. Meine Aufgaben an der Missionsschule liegen darin,

bei der Haustechnik Schreiner-Erfahrungen aus meiner Ausbildung einzubringen und den Teich auf Vordermann
zu halten.

Eva Rohde
Ich komme eigentlich aus Mittel
biberach (Oberschwaben).
2014/15 habe ich im christlichen
Gästehaus „Wörnersberger Anker“
im Nordschwarzwald meinen Freiwilligendienst gemacht und dabei nicht nur
im Gästebetrieb, sondern auch im Programm für Jüngere und Ältere mitgeholfen. Ich möchte andere Menschen
im Glauben herausfordern und im alltäglichen Leben ermutigen.

1. Jahrgang

Julia Korbut
In den letzten zwei Jahren war ich als
Aupair in Frankreich, wo ich drei Kinder betreut habe. Danach begann ich
Theologie zu studieren. Ich komme aus
Weinheim an der Bergstraße und meine Begeisterung ist es, Menschen mit
der Bibel und Jesus zusammenzubringen. Die Arbeit mit Kindern und älteren Menschen macht mir große Freude.
Ich liebe Musik und Lesen, reise gerne
und mag meine Familie sehr.

Rebekka Seemann
Im vergangenen Jahr durfte
ich bei der Berliner Stadtmission mit Jugendlichen und Obdachlosen sowie im Direktorat arbeiten. Diese vielfältige Arbeit war
lehrreich, herausfordernd und ein Segen für mich. Es freut mich sehr, hier
wieder in enger Gemeinschaft leben zu
können und mehr über Gott zu erfahren. Ich möchte sprachfähig werden,
um Menschen von Jesus zu begeistern.

Salome Hauser
Aufgewachsen bin ich im schönen
Schwarzwald. Nach dem Abitur
war ich ein Jahr auf den Philippinen in einem Kinderheim für
Straßenkinder: „Mama“ für Kinder,
Evangelisation und Straßeneinsätze.
Davon berührt, habe ich mich entschlossen, beruflich mit Jugendlichen
zu arbeiten, um ihnen Gott und seine
Liebe weiter zu geben. Ich wünsche
mir, dass junge Leute wieder Feuer für
Jesus fangen. Dazu möchte ich mich
von Gott gebrauchen lassen. Ich freue
mich riesig auf die Ausbildung an der
Missionsschule!
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Simon Gärtner

Laura Eberhardt

In meinem Koffer für Unterweissach ist meine Zeit im FSJ im
CVJM-Schloss Unteröwisheim.
Also die Erfahrung, schon einmal mit elf fremden, absolut unterschiedlichen Menschen in eine WG geworfen zu werden und mit ihnen Gemeinschaft zu leben, was – vorsichtig
gesagt – Konfliktpotenzial besitzt.

Ich habe für ein
Jahr in Kanada
auf einem christ
lichen Outdoor
Camp mitgearbeitet.
Dort habe ich viel über Gott und
mich lernen dürfen. Hier an der Missionsschule erhoffe ich mir, das fortzuführen und Gott immer mehr kennenzulernen, damit ich andere Menschen
im Glauben begleiten kann.

Zur Begl‰⁄†ung ⁄m G‰bet

Der 5. Jahrgang ist ins Anerkennungsjahr gestartet
Sein Gesicht spricht Bände, wenn er
von Besuchen bei unseren Absolventen nach Unterweissach zurückkehrt.
Unser Praxisdozent Hans Ulrich
Dobler erzählt dann voller Freude
von dem, was er gesehen hat: Wie die
Absolventinnen und Absolventen sich
engagiert vor Ort einbringen, wie sie
Kontakte knüpfen, wie sie das in der

Daniel Haizmann
Jugendreferent
Evang.-Luth Kirchengemeinde
Weihenzell
Christian Hartmann
Jugendreferent
Evang. Kirchengemeinden Dornhan
und Marschalkenzimmern-Weiden

Ausbildung Gelernte umsetzen, wie sie
dazu lernen, was man nur in der
Berufspraxis lernen kann …
Wir erbitten mit ihnen und für sie
Gottes Segen für ihre Arbeit an den
unterschiedlichsten Orten und freuen
uns mit, wo Menschen durch ihren
Dienst leben und glauben lernen
und vertiefen.

Anastasios Leontopoulos
Bezirksjugendreferent
Leonberg
Maximilian Naujoks
Jugendreferent
Evang. Kirchengemeinde
Sindelfingen-Darmsheim

Benjamin Hopp
Prediger
Landeskirchliche Gemeinschaft
Helmbrechts (Bayern)
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Wo Ihre Hilfe ankommt und wo sie noch vonnöten ist
Das Erntedankfest erinnert uns einmal
im Jahr in besonderer Weise an das,
was für das ganze Jahr gilt: Wir leben
von Gottes Güte! Würde er es nicht
regnen lassen, würde die Sonne nicht
scheinen – und beides je zur rechten
Zeit … es würde nichts wachsen, wir
könnten nicht ernten und nicht leben.
Wir danken Gott von Herzen, dass er
durch fast 50 Kirchengemeinden im
Oktober unsere Vorräte in der Missionsschule wieder aufgefüllt hat. Das
freut uns sehr, wie viele so Vieles mit
uns geteilt haben, was sie selbst von
Gott empfangen haben.
Wir danken aber auch allen Freundinnen und Freunden für Ihre Geldspenden das Jahr über! Ohne Ihre Unterstützung könnten wir unsere Arbeit in der
Ausbildung hauptamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht in dieser
hohen Qualität machen. Danke! Danke
für Ihr Interesse an unserer Arbeit, für
Ihre Spenden und für Ihr Gebet!
Und schon stehen weitere Investitionen
an, die nur durch Spenden geleistet
werden können. Wir mussten einige
Zimmer herrichten, nachdem wir im
September mit 15 neuen Studierenden
das Haus ganz voll haben; unsere

Ralf Dörr, Vorsitzender
der Bahnauer Bruderschaft

Dank & Bitte

L‰ben  vo~  G o†tes  G ü†e  –  ∂ank  t ®‰uer  S p‰~der

Ausdruck unseres Dankes, von Lisa Straub, Studierende im 1.
Jahr, gestaltet für unseren Schaukasten an der Missionsschule

Schließanlage muss erneuert werden; unsere Ausgaben inkl. der Gehälter sind
mehr gestiegen als die Einnahmen; weitere notwendige Reparaturen stehen an …
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Sie ermöglichen uns existenziell, diese
wichtige Arbeit zu tun.

Thomas Maier
Direktor der Missionsschule

Konten:

Evangelische Kreditgenossenschaft Stuttgart • 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: Uli Gutekunst, Neuffen, www.uli-guteKunst.de
Druck: Streicher Druck GmbH, Winnenden • Papier: chlorfrei gebleicht, 50% Altpapier
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„Bethlehem “ im Flüchtligslager

„Zelt Nr. 33“ – neben einer Kirche im Flüchtlingslager im kurdischen Erbil.
Ein ganz besonderes Weihnachtszelt, auf nacktem Boden, mit Sandsäcken
geschützt und von billigen Plastikleinen gehalten.
Wie viel wahrer und realistischer als all die bunt geschmückten und teuren Weihnachtsszenen, die wir in unsere Kirchen und Häuser stellen! Wie viel näher an
der Wirklichkeit der Heiligen Familie, die zur Geburt Jesu keinen Raum fand und
später mit dem Säugling vor dem sicheren Tod nach Ägypten fliehen musste.
Hier wird seiner gedacht von den christlichen Flüchtlingen aus Mosul und der
Niniveh-Ebene, die 2014 durch den „Islamischen Staat“ aus ihren Häusern und
ihrer Heimat vertrieben wurden.

Text: Heidi Josua (vgl. S.7ff); Foto: Simon Jacob

