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sterlich sehen
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sonntagsspaziergang im Neubaugebiet.
Da gibt es viel zu sehen: Ausgehobene
Baugruben, fertiggestellte Keller und Bo
denplatten, Häuser im Rohbau, auf ei
nem Dachstuhl der Baum vom Richtfest,
Gerüste vom Gipser … Wer das sieht,
stellt sich vor, wie es durch weitere Bau
fortschritte endlich zur Vollendung der
Häuser kommt, und schließlich zum Ein
zug der Bewohner. Keiner würde sagen:
„O, der Keller ist so schön, lass ihn so, im
Sommer kann man gut Liegestühle
draufstellen.“ Oder: „Ja keine Dachplatten
draufmachen, sonst sieht man die schö
nen Holzbalken nicht mehr.“ Das wäre
grotesk.
In seinem Kommentar zu Römer 8 lehrt
uns Martin Luther in zweifacher Weise
hinzuschauen. Zuerst von der zwar von
Gott geschaffenen, aber eben auch von
der Sünde gezeichneten Welt her: Eine
sehnsüchtig wartende, seufzende, in
Wehen liegende Welt, die das, was sie ist,
verabscheut, und sich nach dem sehnt,
was sie zukünftig sein wird. Wer in ent
rückter Frömmigkeit über Elend und Un
gerechtigkeit, über ungelebtes Leben und
unzeitigen Tod hinwegsieht, der überhört
das Schreien aller leidenden Kreatur, der
verachtet damit auch das „Seufzen des
Geistes Gottes“, das nach Erlösung der
Schöpfung verlangt. Jesus sieht hin, er
hört genau hin, er ist voller Erbarmen!
Jesus heilt Menschen, und Glaubende
erblicken darin Vorzeichen der endgülti
gen Vollendung durch Gott: „Er hat alles
wohl gemacht; die Tauben macht er
hörend und die Sprachlosen redend.“
(Markus 7,37) Jesus beginnt, die Schöp
fung Gottes wiederherzustellen.
Den zweiten Blick eröffnet Luther von
der Auferweckung Jesu, vom Ostermor
gen her: Jesus ist nicht mehr tot. Er lebt!
Gott entfaltet inmitten dieser vergehen

den und leidenden Welt seine neue Welt.
Er hat den Tod überwunden – endgültig.
Mit österlichem Blick können wir darum
begründet hoffen, dass eben nicht alles so
bleibt, wie es ist. Wir seufzen ganz mit,
aber wir erbitten darin Gottes lebenschaf
fendes Wirken und freuen uns an dem,
was er schon jetzt gibt! Und im Letzten
erhoffen wir, dass er wiederkommt zur
Vollendung seiner Welt: „Dein Reich
komme. Erlöse uns von dem Bösen!“
Was vor Augen ist, raubt uns immer
wieder die Hoffnung: trostlose Zustände
und entmutigte Menschen. Die harte
Realität erlaubt von sich her keine Hoff
nung auf heilsame Veränderung. Aber
genau hierher gehört das österliche
Sehen des Glaubens. Paulus erinnert
an Abraham als Modell des Glaubens:
Er und seine Frau Sara waren unfrucht
bar und konnten aus biologischer Sicht
keine Kinder mehr bekommen, aber „er
hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu
hoffen war“ – dem Gott, „der die Toten
lebendig macht und ruft das, was nicht
ist, dass es sei.“ (Römer 4,17f)
Die Dynamik der Jahreslosung (Römer
15,7) führt unser österliches Sehen zum
österlichen Leben: „Wie Christus mir, so
ich dir“ (Gottfried Heinzmann). So wol
len wir bei unserem Jahresfest und bei
der Theologischen Konferenz Gott be
gegnen und fragen, wie wir, von Christus
geliebt, andere annehmen können (Pro
gramm: S. 17-20). Ich lade Sie herzlich
ein, sich zusammen mit uns zu freuen
und miteinander nachzudenken. Wir
freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen!
Mit herzlichen Grüßen – auch von allen
Mitarbeitenden unserer Schule

Pfr. Thomas Maier
Direktor der Missionsschule

Ihr / Euer
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Am E~d‰ ein v‰®loren‰s Schaƒ

Leben im Spiegel von Psalm 119
Pfarrerin z. A. Tina Arnold unterrichtet
seit September 2014 Einführung ins
Neue Testament an unserer Schule.
Sie ist Religionslehrerin an der Berufs
schule in Waiblingen und arbeitet in
der Deutschen Bibelgesellschaft mit,
unter anderem bei der Übersetzung der
Basisbibel. In früheren Jahren hat sie
in unterschiedlicher Weise bei KIR
CHE UNTERWEGS mitgearbeitet.

Wer kennt es nicht, das Gleichnis vom
verlorenen Schaf? Ein Bild, das Herzen
berührt: Der gute Hirte sucht sein ver
lorenes Schaf. Er ruht nicht eher, als
bis er es gefunden hat. Und dann ist
die Freude groß!
Jesus hat das Bild vom verlorenen
Schaf nicht neu erfunden, sondern es
aus dem Alten Testament übernom
men. Er hat die Geschichte nur neu er
zählt, und zwar so, dass er seinen Zu
hörern damals ganz schön
Wer das wahre Glück
was zugemutet hat.
finden will, muss
Tora-treu leben!
Doch verlassen wir erst ein
mal das Neue und tauchen ins Alte Te
stament ein, genauer in die Welt der
Psalmen. In Psalm 23 geht es auch um
einen Hirten. Dort muss jemand durch
das finstere Tal wandern, um genau an
diesem tiefsten Punkt des Lebens zu
erfahren, dass Gott bei ihm ist. Aber
das Bild vom verlorenen Schaf stammt
nicht aus Psalm 23, sondern aus Psalm
119. Diesen Psalm liest und betet man
nicht so oft – er ist einfach zu lang.
Er ist nicht nur der längste Psalm, son
dern mit 176 Versen auch das längste
Kapitel des Alten Testaments über
haupt. Aufgrund seiner Unübersicht
lichkeit wird er ungern behandelt.
Es gibt sogar Theologen, die ihn als
das „schwärzeste Produkt“ bezeichnet
haben, „das Papier jemals schwarz ge

Bei Prof. Bernd Janowski in Tübingen
schreibt sie ihre Doktorarbeit über
Psalm 119.
Im folgenden Vortrag, den sie bei der
Regionalkonferenz Süd unserer Bruder
schaft am 23. Februar gehalten hat,
gibt sie Anteil an einigen ihrer Ein
sichten im Zusammenhang ihrer
Dissertation. Der mündliche Vortrags
stil wurde beibehalten.

macht hat“. Eine gesetzliche, leblose
Ansammlung von Buchstaben sei er.
Doch ich glaube, dass in Psalm 119
zentrale Einsichten stecken, was wir
Menschen sind und wer Gott für uns
ist. In Psalm 8 staunt der Beter über
Gott und fragt sich selbst: „Herr, was
ist der Mensch, dass du seiner ge
denkst, und des Menschen Kind, dass
du dich seiner annimmst?“ Herr, wer
oder was sind wir eigentlich in deinen
Augen? Darauf möchte ich eine Ant
wort finden und Psalm 119 mit Ihnen
erkunden.
Natürlich werden wir nicht alle 176 Ver
se unter die Lupe nehmen können, aber
zumindest die zentralen Abschnitte.
Gleich zu Beginn wird der Psalm mit
einem Paukenschlag eröffnet, mit einer
Seligpreisung, die sich über drei Verse
erstreckt:
1
Wohl denen, die ohne Tadel leben,
die im Gesetz1 des HERRN wandeln!
2
Wohl denen, die sich an seine
Mahnungen halten, die ihn von gan
zem Herzen suchen,
3
die auf seinen Wegen wandeln und
kein Unrecht tun.

1 Eigentlich: Tora. Luther übersetzte diesen
zentralen theologischen Begriff mit
„Gesetz“, was zu vielen Missverständnissen
geführt hat.

Was ist mit „Tora“ im Psalter gemeint?
Tora ist der umfassende Begriff für die
Weisung Gottes, die in seinem Lebensund Heilswillen gründet. Sie wird da
bei als Weg vorgestellt, ist also eine Art
Lebensraum, in den wir Menschen uns
begeben können. Unser ganzes Den
ken und Tun, Suchen und Trachten soll
von der Tora, von Gottes Willen be
stimmt werden. Unsere Arbeit, unser
Dienst, unsere Entscheidungen, unsere
Freizeitgestaltung sollen nicht im luft
leeren Raum geschehen, sondern im
Lebensraum Tora. Oder wie es Jesus
ausgedrückt hat: „Trachtet zuerst nach
dem Reich Gottes …“ Wenn wir so
mit und in der Tora leben, dann sind
wir glückselig (so könnte man „wohl
denen“ auch übersetzen) zu nennen,
haben das wahre Leben, den Sinn des
Lebens gefunden.
Zugegeben, wenn hier von „Tora-treu
en“ Menschen die Rede ist, erinnert
das heute eher an das orthodoxe Ju
dentum. Manche ziehen daher lieber
den Begriff „Bibel-treu“ vor. Man könn
te mit Luther auch von „Christenmen
schen“ reden. Ein Christenmensch ist
jemand, der mit ernst Christ sein will
und den Wunsch in sich trägt, nach
Gottes Willen sein Leben zu gestalten.
Dabei ist die Bibel die Quelle und der
Maßstab, nicht die eigenen Vorlieben
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Diese drei Verse bilden zugleich eine
Art Überschrift für den Psalm. Während
der gesamte restliche Psalm ein Wech
selspiel zwischen der 1. Person des Be
ters und seinem Gott, bzw. dessen Tora
darstellt (also Ich und Du, bzw. deine
Tora), sind die ersten drei Verse des
Psalms in der 3. Person Plural formu
liert („die“). Sie geben – ganz in weis
heitlicher Manier – das Thema des
Psalms vor: Wer das wahre Glück fin
den will, muss Tora-treu leben! Nur wer
in der Tora wandelt, mit und in ihr lebt,
der kann das wahre Glück, seine wahre
Bestimmung finden. Mit ähnlichen Wor
ten beginnt auch Psalm 1 und damit der
gesamte Psalter, da Psalm 1 bewusst als
Eröffnungspsalm gewählt wurde.

und Einsichten oder der Zeitgeist. Je
mand, der von sich sagt: „Was für ein
Glück, dass ich mein Fähnlein nicht
nach dem Wind ausrichten muss, son
dern einen festen Grund habe, auf
dem ich stehe!“
Und in der Tat: Es ist ein großes Glück!
Das macht die Komposition des 119.
Psalms deutlich. Nichts geht über die
Tora und ein Leben mit ihr – das ist
die Botschaft des Psalms. In 22 Stro
phen à acht Verse wird
Die Tora umfasst Himmel
dieses Thema weiter ent
und Erde, Vergangenheit,
faltet, in Form eines Akro
Gegenwart und Zukunft.
stichons: Die erste Strophe
Die Tora ist das Leben
beginnt mit dem 1. Buch
staben des hebräischen Alphabets und
jeder der acht Verse der Strophe eben
falls.
Dann kommt die zweite Strophe zum
zweiten Buchstaben des hebräischen Al
phabets, ebenfalls mit acht Versen mit
demselben Anfangsbuchstaben, usw.
Auch die Zahl 8 hat eine tiefere Bedeu
tung: Die Beschneidung am achten Tag
als Zeichen der Aufnahme in den Bund
Gottes mit seinem Volk. Sieben plus
eins: Sieben als Zahl der Vollkommen
heit (die sieben Tage der Schöpfung),
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und dann geht es doch noch eins wei
ter. Etwas Neues beginnt. Schließlich
die Auferstehung Jesu am Sonntag,
dem achten Tag. Das ganze menschli
che Leben, Altes und Neues soll von
der Tora bestimmt werden.
In 175 der 176 Verse des Psalms
kommt daher auch der Begriff Tora
bzw. ein Synonym (wie Recht oder Wor
te Gottes) oder eine Metapher (wie Weg
oder Licht) vor. Die einzige Ausnahme
bildet V. 122 – dazu später mehr.

Hinter dieser unglaublichen Komposi
tion steht eine theologische Absicht:
Die Tora, das Leben mit der Tora,
reicht von A-Z. Es ist allumfassend. Es
gibt keinen Bereich des Lebens, der
davon ausgeklammert wäre. Die Tora
umfasst Himmel und Erde, Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft. Die Tora
ist das Leben.
Deshalb erscheint es nur
Besonders in der so
folgerichtig, wenn Psalm
genannten „dramatischen
119 ein Loblied auf die To
Mitte“ des Psalms
ra anstimmt. Viele Verse
verzehrt sich der Beter
stellen uns die Tora und ih
nach seinem Gott, hat das
re Vorzüge vor Augen, spre
Gefühl, schlaff und
chen von ihrer lebensför
hilflos zu sein
derlichen Wirkung, ihrer
orientierenden Kraft und ihrer ewigen
Gültigkeit. Dazu zwei Beispiele:

6

Wie wird ein junger Mann seinen
Weg unsträflich gehen? Wenn er
sich hält an deine Worte. Und:
105
Dein Wort ist meines Fußes
Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege.
9

Wer so begeistert von der Tora ist, der
will sie auch lernen. Begeisterung ist
der beste Motivator. Das wissen alle
Lehrer. Daher bittet der Beter des
Psalms seinen Gott um Belehrung. Im
mer mehr, immer tiefer will er die Tora
verstehen, über sie den ganzen Tag
nachdenken, sein ganzes Wesen und
Bewusstsein von ihr prägen lassen. Es
geht dabei nicht um ein stures Auswen
diglernen, eine Anhäufung von Bibel
wissen, sondern um das Verinnerlichen.
Ein Mensch lebt und atmet den Willen
Gottes. Auch dazu zwei Beispiele:
Weise mir, Herr, den Weg deiner
Satzungen, damit ich ihn beachte!
Und:
97
Wie liebe ich deine Tora, den
ganzen Tag denke ich über sie nach!
33

Eigentlich könnte alles so einfach und
so schön sein: Hier ist die wunderbare
Tora und dort der Mensch, der von
Gott in der Tora unterwiesen wird. Das
Paradies auf Erden! Menschen wandeln
im Lebensraum der Tora und erleben
das wahre Glück. Alles ist gut, solange
man sich nur an Gottes Willen hält
und ihn immer mehr verinnerlicht. Ist
das so? Will Psalm 119 das sagen?
Definitiv nicht! Denn in den 119.
Psalm mischen sich auch Zwischentö
ne, die gar nicht gut klingen. Zwischen
durch redet immer wieder ein Mensch,
der angefochten ist, dessen Lebens
wirklichkeit alles andere als glücklich
und zufriedenstellend ist. Besonders in
der so genannten „dramatischen Mitte“
des Psalms verzehrt sich der Beter
nach seinem Gott, hat das Gefühl,
schlaff und hilflos zu sein. Kein Aus
weg tut sich auf. Ja, selbst auf Trost
muss er warten:

In V. 122, dem einzigen Vers des
Psalms ohne die Nennung der Tora
und damit besonders hervorgehoben,
fordert der Beter seinen Gott deshalb
zum Handeln auf: „Tritt ein für deinen
Knecht und tröste ihn, dass mir die
Stolzen nicht Gewalt antun!“
Vorübergehend zeichnen sich Lösun
gen ab, der Beter bekennt sich zu sei
ner Hoffnung, stimmt wieder ein Lob
lied auf die Tora an. Doch immer wie
der schieben sich Klageszenen dazwi
schen: Mal eher auditiv, wenn der Be
ter sein Schreien und Flehen schildert;
mal visuelle Klageszenen, wenn die
Nähe der Feinde beklagt wird oder
Gott auf das Elend hingewiesen wird,
in dem der Beter bis über beide Ohren
steckt. Vor allem sind es Menschen, die
dem Beter zusetzen. Diese Menschen
meinen es nicht gut mit ihm, lästern
über ihn und übervorteilen ihn. Sie be
drohen ihn sogar.
Wie geht dieses ganze Hin und Her
aus? Schauen wir uns das Ende des
Psalms an, die letzte Strophe: Die Bitte
um und die Hoffnung auf Rettung wer
den mit dem Lob Gottes und der Tora
verbunden. Die Tora ist die Freude des
Beters, von ihr will er singen. Denn er
hat sie nicht vergessen. Und doch er
tönt in der letzten Strophe nicht nur
Lob und Gesang, sondern auch Schrei
en und Flehen:
169
HERR, lass mein Klagen vor dich
kommen; unterweise mich nach dei
nem Wort. 170 Lass mein Flehen vor
dich kommen; errette mich nach dei
nem Wort. 171 Meine Lippen sollen
dich loben; denn du lehrst mich

deine Gebote. 172 Meine Zunge soll
singen von deinem Wort; denn alle
deine Gebote sind gerecht. 173 Lass
deine Hand mir beistehen; denn ich
habe erwählt deine Befehle.
174
HERR, mich verlangt nach deinem
Heil, und an deinem Gesetz habe ich
Freude. 175 Lass meine Seele leben,
dass sie dich lobe, und dein Recht
mir helfen. 176 Ich bin wie ein verirr
tes und verlorenes Schaf; suche
deinen Knecht, denn ich vergesse
deine Gebote nicht.
Einerseits fasst die letzte Strophe da
mit den gesamten Psalm zusammen,
wiederholt einige seiner markantesten
Motive und stellt sie neu zusammen.
Andererseits tauchen unvermittelt
neue Motive und Wendungen auf, die
bisher im 119.
Unser Psalm bleibt bei
Psalm keine Rol
einem anderen Bild stehen:
le gespielt haben.
beim verlorenen Schaf.
Woher kommen
„Mäh!“ statt großes Finale.
sie? Sie stammen
alle aus dem Psalter, vor allem aus
dessen letztem Teil. Mit der
Schlussstrophe wird Psalm 119 erneut
unter die gesamte Psalterperspektive
gestellt. Auch die ersten Verse des
Psalms hatten diese Perspektive bereits
anklingen lassen: Der Psalter, mit
Psalm 1, beginnt ebenfalls mit einer
Seligpreisung des Tora-treuen Men
schen:

Nachdenkenswert

81
Meine Seele verlangt nach deinem
Heil; ich hoffe auf dein Wort.
82
Meine Augen sehnen sich nach
deinem Wort und sagen: Wann
tröstest du mich? 83 Ich bin wie ein
Weinschlauch im Rauch; doch deine
Gebote vergesse ich nicht.
84
Wie lange soll dein Knecht noch
warten? Wann willst du Gericht
halten über meine Verfolger?

Wohl dem Menschen, der nicht
folgt dem Rat der Gottlosen, den
Weg der Sünder nicht betritt und
nicht im Kreis der Spötter sitzt,
sondern hat seine Lust am Gesetz
des HERRN und sinnt über sein Ge
setz Tag und Nacht! Er ist wie ein
Baum, gepflanzt an Wasserbächen,
der seine Frucht bringt zu seiner
Zeit, und dessen Laub nicht ver
welkt; alles was er tut, gelingt ihm.
Hinter der Psalterperspektive, hinter
der Zusammenstellung der einzelnen
Psalmen zum Buch des Psalters, steht
eine theologische Absicht: Psalm 1 und

7
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2 eröffnen den Psalter und geben die
beiden grundlegenden Perspektiven
vor. Wer darf die Psalmen beten und
sich zu eigen machen? Nach Psalm 1
der Tora-treue Mensch. Warum kann
man die Psalmen beten? Nach Psalm 2
weil niemand Gott und seinem Messi
as die Herrschaft streitig machen kann.
Psalm 1 und 2 kann man sich wie eine
Art Tor vorstellen, durch das man den
Psalter betritt, um ihn richtig beten
und verstehen zu können.
Insgesamt zeichnet den Psalter eine
Entwicklung von der Klage zum Lob
aus. In den ersten beiden Büchern des
Psalters dominieren die Klagelieder,
am Ende setzt der Psalter zum großen
Schlusshallel an, zum universalen Lob
Gottes. So ergibt sich eine eschatologi
sche Dynamik des Psalters:
Psalm 119 endet zwar
Am Ende wird sich die
mit dem verlorenen
Herrschaft Gottes, wie sie in
Schaf, aber der
Schöpfung und Tora grund
Psalter nicht.
gelegt ist, durchsetzen! Am
Ende steht das universale Lob Gottes,
in das sich keine Zwischentöne mehr
mischen werden! Am Ende ist der Sieg
errungen!
Dieser fulminante Schlussakkord
klingt am Ende in Psalm 119 an. Aber
mit dieser jubelnden Perspektive endet
Psalm 119 gerade nicht. Die Schluss
strophe öffnet durch ihre Bezüge zum
Psalter zwar die Tür zu dieser Hoff
nung, aber unser Psalm bleibt bei ei
nem anderen Bild stehen: beim verlo
renen Schaf. „Mäh!“ statt großes Finale.
Der letzte Vers klingt zunächst, als
konterkariere er das Bild des glückse
ligen Tora-treuen Menschen vom An
fang. Statt im Lebensraum Tora Orien
tierung und Halt zu finden, irrt der Be
ter wie ein zugrunde gehendes Schaf
umher. Statt wie in Psalm 1 ein Baum
am Wasser zu sein, der Früchte trägt,
ist er der Trockenheit hilflos ausgelie
fert, wie ein Herdentier ohne Herde.
Und das nicht etwa, weil der Beter
nicht mehr Tora-treu leben würde. Er
hat die Tora seines Gottes gerade nicht
vergessen! Irgendwie scheint der Wurm
drin zu sein. Es funktioniert nicht: Der

Beter lebt Tora-treu, aber nichts ist gut.
Dem Beter bleibt nur eine Bitte:
Suche deinen Knecht! Suche mich,
mein Gott! Ich bin doch dein Knecht,
ein Mensch, der zu dir gehört! Ich habe
es so gut gemeint, ich habe alles getan,
was ich für richtig hielt, und doch hat
mir das Leben so zugesetzt, dass ich
mich verloren fühle!
„Herr, was ist der Mensch, dass du dich
seiner annimmst?“ Herr, was sind wir?
Auch wir Christenmenschen sind am
Ende nichts anderes als verlorene Scha
fe, angewiesen auf unseren guten Hir
ten. Wir können mit noch so viel gutem
Willen, Freude an Gottes Willen und
höchster Motivation starten. Trotzdem
setzt uns das Leben zu, geraten wir in
Konflikt mit anderen Menschen. Oft
versagen wir gerade in den Beziehun
gen, die uns am wertvollsten sind. Wem
von uns wird es nicht doch manchmal
heiß und kalt, wenn er an das Altern
und das eigene Sterben denkt? Keiner
von uns wandert immer nur auf sonni
gen Höhen umher. Jeder von uns muss
immer wieder durch finstere Täler ge
hen. Dann rufen auch wir: „Herr, mein
Gott, mein guter Hirte, suche deinen
Knecht! Sei mir nahe und hilf mir!“
Dass auch diese Seite zu unserem Le
ben gehört, soll uns aber nicht depri
mieren oder im Dienst demotivieren.
Es ist einfach ehrlich. Das ist unser Le
ben. Damit müssen wir rechnen. Und

schen in den Wir
ren des Lebens
immer wieder von
Gott gesucht und
gefunden zu wer
den, gilt auch anderen Menschen. Eben
so sind wir auch nicht besser, wenn wir
die bessere Ausbildung oder mehr Er
fahrung haben. Wir alle stehen vor Gott
gleich blökend da. Da ist keiner unter
uns, der es schon ergriffen hätte. Wir al
le sind darauf angewiesen, immer wie
der von Jesus Christus ergriffen zu wer
den. So hat auch Paulus in Philipper
3,12-14 über sich selbst geurteilt:
Ich möchte nicht behaupten, dass
ich das alles schon erreicht habe
oder bereits am Ziel bin.
Aber ich laufe auf das Ziel zu, um
es zu ergreifen – weil ja auch ich
von Christus Jesus ergriffen bin.
13
Brüder und Schwestern, ich bilde
mir wirklich nicht ein, dass ich es
schon geschafft habe. Aber ich tue
eines: Ich vergesse, was hinter mir
liegt. Und ich strecke mich nach
dem aus, was vor mir liegt.
14
Ich laufe auf das Ziel zu, um den
Siegespreis zu gewinnen: die Teil
habe an der himmlischen Welt, zu
der Gott uns durch Christus Jesus
berufen hat.
12
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doch gibt es da noch eine weitere Per
spektive: Psalm 119 endet zwar mit
dem verlorenen Schaf, aber der Psalter
nicht. Er endet mit Jubel und im Lob
Gottes. Noch ist unser Leben angefoch
ten, schwierig und voller Versagen.
Noch haben wir mit uns selbst und an
deren Menschen zu kämpfen. Aber all
das wird ein Ende haben, wenn Gottes
heilvolle Zukunft beginnt! Noch jagen
uns Krankheit, Schmerzen und Tod je
de Menge Schrecken ein. Noch müssen
wir durchs finstere Tal wandern. Aber
nicht für immer!
Zum Schluss springen wir vom Alten
noch einmal in das Neue Testament. Je
sus erzählte das Gleichnis vom Verlore
nen Schaf den Schriftgelehrten und
Pharisäern, die mit Sicherheit Psalm
119 kannten und diesen – anders als
die meisten modernen christlichen
Theologen – auch schätzten. Jesus
sprach vom Vorrecht der Tora-treuen
Menschen, nämlich von Gott gesucht
und gefunden zu werden. Jesus baute
seinen jüdischen Zuhörern so eine
Brücke. Doch dann mutete er ihnen ei
niges zu: Euer Vorrecht, vom guten Hir
ten gesucht und gefunden zu werden,
gilt nicht exklusiv für euch, sondern es
gilt auch denen, auf die ihr herabseht!
Alle haben es gleich nötig, von Gott ge
sucht und gefunden zu werden – egal,
aus welchem Stall sie kommen.
Jesus mutet auch uns ganz schön was
zu: Unser Vorrecht, als Christenmen

Wir alle stehen vor Gott
gleich blökend da.
Da ist keiner unter uns,
der es schon ergriffen hätte.
Wir alle sind darauf
angewiesen, immer wieder
von Jesus Christus
ergriffen zu werden

Tina Arnold
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–  ein  Traum  wird  w ahr

Jugendtage und ein neuer Jugendkreis
in Unterweissach
YoUvember – dieses Kunst
wort steht für einen Traum:
Jugendlichen (Englisch:
Youth) in Unterweissach im
November 2014 eine ganz
besondere Woche zu bescheren. Aus die
sem Traum wurde ein Ziel, ein Konzept,
ein Motto – und schließlich Wirklichkeit.
„Wird das nicht total komisch, wenn da
dann 20 von uns mit fünf Teens rumsit
zen?“ Solche Sorgen machten wir uns
während der Vorbereitung. Bereits der
erste Abend zeigte: Das war unnötig!
Schon eine halbe Stunde vor der offenen
Startphase standen mehr als zweimal
fünf Teens wartend vor der Tür des liebe
voll umgestylten Unterweissacher Ge
meindehauses. Wir waren baff. Auch,
weil der Strom nicht abriss und wir an
jedem der folgenden Abende knapp 50
Teilnehmer zählten.
Wir – das war ein Team aus Unterweissa
cher Kirchengemeinderäten und den 21
Studierenden aus dem 2. und 3. Jahr
gang. Gemeinsam haben wir ordentlich
die Werbetrommel gerührt, gebaut, ge
zweifelt, gebastelt, gehofft, gedreht, ge
lacht, geträumt, gebangt, gebetet – und
am Ende standen fünf kunterbunte und
tiefgehende Jugendabende. Jeder stand

unter dem Motto eines HollywoodStreifens (wie „Herr der Ringe“ und „For
rest Gump“, …) und wurde von einem
Team aus dem 2. Jahrgang konzipiert.
Die Teens konnten Kickermatches aus
fechten, kunstvoll und teilweise auch …
naja, etwas individuell Leinwände be
sprayen, über die neuesten Entwicklun
gen beim VfB fachsimpeln, sich an einer
Feuerschale wärmen oder dort Marsh
mallows rösten.
Jeden Abend gab es auch einen gemein
samen Teil mit Moderation, Band, Spielen,
Action, Rätseln. Dann wurde es mucks
mäuschenstill im Raum, vom vereinzelten
Knacken eines Papphockers mal abgese
hen, wenn eine/r der Studierenden aus
dem 3. Jahrgang anfing, vom Glauben zu
erzählen. Für Manchen von uns nerven
aufreibend und/oder eine der ersten Pre
digterfahrungen überhaupt – aber wir wa
ren ja von Dorothee Gabler und Dieter
Braun bestens vorbereitet und gecoached.
Danach war viel Raum und Zeit, geweck
tem Interesse im Gespräch weiter nach
zugehen, Beziehungen zu bauen, die
zum Teil bis heute halten, oder sich vom
superleckeren Catering verwöhnen zu
lassen, Fotos zu knipsen, zusammen zu
lachen, Kunststücke mit Gummibärchen

Dorothee Gabler, Dozentin für Homiletik (Predigtleh
re) an der Missionsschule– hier im Gespräch mit Be
sucherinnen von YoUvember – berichtet:
Jugendevangelisation haben wir seit 2008 als festen
Baustein im Lehrplan der Missionsschule. Dabei un
terstützt uns Dieter Braun vom Evangelischen Ju
gendwerk in Württemberg. Er ist Jugendevangelist
und als Dozent für Jugendevangelisation in verschie
denen Ausbildungsstätten deutschlandweit tätig.
Mit dem Projekt „YoUvember“ in Unterweissach
konnten wir durch die räumliche Nähe die Jugend
woche direkt vor Ort vorbereiten. Im Sommerseme
ster haben unsere Studierenden aus dem
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Denn nur zwei Wochen später
Johannes zweifelt an seiner Existenz. Er fragt sich: War
schleppten wir schon wieder
das überhaupt das Richtige, was ich getan habe, als ich
Getränkekisten, Technik,
Jesus als den Retter angekündigt habe? Und damit kommt
Instrumente, Predigt
bei ihm auch die Frage auf: Hab ich mein Leben total versaut?
manuskripte und Sofas
Hab ich meine Aufgabe völlig falsch gemacht? Und wie sieht
ins Gemeindehaus
meine Zukunft aus? Worauf kann ich dann noch hoffen und noch ver
– zu YouMember. So
trauen? Habe ich die Stimme Gottes richtig verstanden?
heißt der neue Ju
Und Jesus? Der antwortet etwas anders auf die Frage, als wir es viel
gendkreis, den jetzt
leicht erwarten würden. Er sagt nicht: Ja, alles gut, du hast richtig gehan
ein Team als Gemein
delt, ich bin es. Ich bin der, auf den du gewartet hast.
dedienst im 2. Jahr
Nein. Jesus möchte, dass Johannes selber auf die Antwort kommt. Er gibt
zweiwöchentlich
nicht einfach Antwort, sondern will, dass wir unseren Kopf und unseren Ver
gestaltet und der
stand gebrauchen und selber nachdenken. Jesus sagt zu Johannes‘ Freunden:
als Weiter-Arbeit
„Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht: Blinden Schwung
de sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote
dieses Start
stehen auf, und Armen wird die gute Nachricht verkündet.“ (Matth. 11,4f)
punktes auf
Eine etwas komische Antwort eigentlich. Doch wenn man genauer hinschaut,
nimmt, um was
mega cool! Johannes grübelt die ganze Zeit darüber nach, ob Jesus jetzt wirk
gesät wurde, zu
lich der ist, den die Propheten damals angekündigt haben. Und Jesus antwortet
gießen und zu
mit einem Zitat. Ein Zitat, das einer der größten Propheten damals gesagt
vertiefen. Span
hat, nämlich Jesaja. Jesaja sagt das, was Jesus als Antwort gibt, fast genauso,
nend und schön zu
schon viele, viele Jahre früher. Er kündigt damit an, dass der Retter, der
sehen, wer wieder
kommt, so sein wird und diese Dinge tun wird.
und immer wieder
Jesus sagt also nicht: Ja, das bin ich. Sondern sagt, schau her, Johannes,
siehst du es nicht selber? Siehst du nicht, dass all die Dinge passieren, die
angekündigt worden sind? Vielleicht nicht so, wie du dir das gedacht
2. und 3. Jahrgang mit Mit
hast, aber genau so, wie Gott das geplant hat. Sieh doch, dass ich es
arbeitenden aus der Kirchen
bin. Vertraue doch auf mich, ich will dir Hoffnung geben.
gemeinde verschiedene Modelle
Wie Johannes darauf reagiert, wird leider nicht verraten.
von Jugendwochen diskutiert und
Doch ich bin davon überzeugt, dass er mit der Antwort von
ein Modell für Unterweissach ent
Jesus etwas anfangen konnte und ihm klar wurde, dass
wickelt, das eine kontinuierliche Jugend
sein Einsatz sich gelohnt hat, auch wenn er aus
arbeit in der Gemeinde positiv fördert.
dem Gefängnis nicht mehr raus kam.
Ab September 2014 haben sechs Studieren
de des 2. Jahrgangs im Rahmen ihres von
der Ausbildung her vorgesehenen Gemein
dedienstes im Konfirmandenjahrgang wie
auch an der Schule Kontakte zu Jugendli
chen geknüpft und verschiedene Aktionen

		
Evi Hofmann
durchge
führt. Sie beglei
teten die Konfirman
den zum Konfitag, gestalteten
den Gottesdienst zur Vorstellung
der Konfirmanden mit und luden die
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Ich versuche, Jesus in meinem Leben genau das zu geben: Beides, das Schöne und das nicht so
Schöne. Ich will ihn an meiner Freude teilhaben lassen. Komischerweise ist das in unserer Bezie
hung eher der schwerere Teil. Dann, wenn es mir gut geht, vergesse ich leider viel zu oft, ihm
das auch zu sagen und vor allem dafür zu danken. Schön ist aber, dass ich es erleben und spüren
kann, wenn es Augenblicke von richtiger Freude in meinem Leben gibt.
Ich war dieses Jahr auf einer Sommerfreizeit und hatte da so viele persönliche Momente mit Jesus.
Ich war beim Anblick der schönen Natur so mit Freude erfüllt, dass ich mich erst mal hinsetzen
musste, um den Moment so richtig zu genießen. Es ist so schön, von Freude überrumpelt zu wer
den. Jesus ist einfach genial.
Wenn es mir nicht so gut geht, ist es schon eher der Fall, dass ich schneller bei Jesus ankomme.
Vor allem, weil ich es manchmal echt nervig finde, wie viel er auf einmal zulässt.
Meine Mama hat Krebs. Und weil es da immer wieder ein Auf und Ab gibt, war ich im Septem
ber ziemlich am Boden. Ich habe mich gefragt: Wo ist mein allmächtiger Jesus? Warum kann
es sein, dass ich es nicht verstehe, dass das alles passiert.
An einem Tag war es besonders schlimm, und ich fand es einfach gar nicht OK, dass Jesus sich
nicht die Zeit nimmt, mir das alles zu erklären. Ich war an einem Punkt, wo ich mit dem
Glauben an meinem allmächtigen Jesus gestrandet bin. Da ging einfach nichts mehr.
Da kam mir ein Lied in den Sinn, das mich tief getroffen und getröstet hat. Ich habe
in dem Moment erlebt, dass er mir ganz nah ist. In diesem Moment hat es sich für
mich so angefühlt als würde er mich fest in den Arm nehmen.
So muss sich der Leprakranke damals gefühlt haben.
		

Benjamin Nölke

Konfis an einem Tag zum Unterricht in
die Missionsschule ein. Außerdem unter
stützten drei Studierende regelmäßig den
Unterricht im Konfiteam von Pfarrer
Duncker. So ergaben sich gute Möglichkei
ten, die Jugendlichen persönlich kennen
zulernen und Beziehungen aufzubauen.
Nach den Herbstferien öffnete uns das
Weissacher Bildungszentrum seine Türen.
Neben einer großen Pausenaktion mit ver
schiedenen Angeboten, durften wir unge
fähr 20 Religionsstunden in den Klassen 8
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bis 10 aller drei Schularten besuchen. Ein
kurzes Anspiel mit anschließender Diskus
sion weckte die Neugier der Schülerinnen
und Schüler, die dann zu YoUvember ein
geladen wurden. Die Begeisterung steckte
auch Lehrerinnen und Lehrer an, sodass
wir in immer mehr Klassen die Möglich
keiten zur Werbung bekamen. Es war sehr
schön, zu erleben, wie das Bildungszen
trum uns unterstützte und mit uns zusam
menarbeitete. Für manche Studierenden
war die Kooperation mit der Schule eine
neue Erfahrung und sie entdeckten, welche
Möglichkeiten sich dadurch eröffnen.

Die Studierenden des 3. Jahr
gangs gestalteten selbst die Verkündigung.
Bereits im Sommer hatten sie zusammen
mit Dieter Braun und Dorothee Gabler
eine Themenreihe entwickelt, die die Fra
gen von Teenagern aufnimmt, aber auch
die wichtigsten Inhalte des christlichen
Glaubens so entfaltet, dass Jugendliche
Jesus kennenlernen können. Dabei ver
suchten wir, die Balance zu finden zwi
schen der Freiheit für die Studierenden,
ihre eigene Predigt zu entwickeln und dem
Ziel, dass diese jeweils aufeinander aufbau
en und wichtige Inhalte vertiefen können.

Ein Traum wird wahr

Zur Berufung Moses (2. Mose 3)
Mose ist ein Flüchtling. Er ist Israelit, ist aber
in einem ganz anderen Land aufgewachsen. In Ägypten. Am
Hof des ägyptischen Königs, mit allem Klimbim und Diadem und
so. Aber dann musste er abhauen, weil er echt Scheiße gebaut hat und mit den
Ägyptern bösen Stress kriegte. Jetzt sitzt der Gute also in der Wüste und hat ’nen
Aushilfsjob bei seinem Schwiegervater gekriegt: Er passt auf Schafe auf. Krasse Karriere,
oder? Aber Mose ist halbwegs zufrieden. Er ist ja nicht aus Zucker, und immerhin hat er
seine Ruhe. So schlurft er durch die Wüste und erwartet eigentlich irgendwie nix Besonderes
mehr von seinem Tag. Heut‘ Abend vielleicht noch Sportschau oder so, jedenfalls irgendwas
Chilliges, man könnte ja auch grillen – und da sieht er ihn. Einen Busch.
Joah. Jetzt an sich nicht so die mega Storyline, liebe Bibel. Aber dann wird’s doch noch
spannend: „Mose sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt
wurde.“ Das steht da echt. Einfach so, knochentrocken. Der brennt und brennt also –
aber ver brennen tut er nicht. Mose wundert sich, ist neugierig, seine Schafe blöken
ungeduldig, aber er muss jetzt mal nachgucken gehen. Und dann wird’s richtig fancy:
Jetzt hört Mose Stimmen. Er hört Gott reden. In einem Busch. Gott erfindet quasi den
Buschfunk, um Mose ’was klar zu machen: Er soll sein Volk, also die Israeliten, in die Frei
heit führen. Die werden nämlich in Ägypten unter fiesesten Bedingungen als Sklaven gehal
ten. Ihr erinnert euch – Mose und Ägypten war nich soooo … Okaaaaay, denkt sich Mose, deshalb
auch, das ist ’ne Nummer zu groß für mich. Und außerdem – Ägypten? Ne. Sicher nich‘! Er wünscht sich,
er wäre nie zu diesem Busch gelaufen, das ist ihm alles viel zu stressig. Und er sagt ab. Er sagt: Hey,
Gott, such‘ dir ’nen anderen für den Job. Mose fühlt sich absolut ungeeignet. Erstens hat er Dreck am
Stecken. Ihm vertraut doch keiner mehr! Und außerdem hat er in Ägypten anscheinend nie ein Prä
sentationstraining mitgemacht, wie ihr vielleicht in der Schule, sondern konnte irgendwie nich‘ so
wahnsinnig gut reden. Sein Fazit: Die Leute kriegt er nie überzeugt, er führt die nirgendwo hin.
Aber Gott? Der sagt nicht: Hey, gut, sorry, hab‘ ich gar nich‘ dran gedacht Mose, dann such‘ ich
mir ’nen anderen. Er sagt ihm klipp und klar: I WANT YOU! Aber er geht auch auf die
Bedenken von Mose ein: Er stellt ihm jemanden an die Seite. Erst mal seinen Bruder Aaron.
Und viel wichtiger: sich selbst. Er macht ihm Mut: Das ist mein Job für dich, und wir
kriegen das zusammen hin. Wenn du Unterstützung brauchst – dann nimm Aaron
mit, der hatte immer ne 1 in Vorträgen, lass den labern. Aber du bist der Boss. Und
das kannst du, weil ich mit dir sein werde. Egal, in was für unmögliche
Situationen du kommst: Du bist nicht allein. Ich bin da. 		
		
Isabelle Kraft

Es war schön mitzuerleben, wie bei der
Vorbereitung theologische Fragestellungen
plötzlich ganz existenziell wurden. Die Stu
dierenden erkannten, dass man erst über
etwas predigen kann, wenn man den eige
nen Standpunkt klärt: Was für ein Bild
haben wir von den Teenagern? Müssen wir
sie als Sünderinnen und Sünder anspre
chen? Wie reden wir angemessen von der
guten Schöpfung Gottes, wenn wir zwei
Abende später darüber reden wollen, dass
Gott für die verlorenen Menschen seinen
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Vor 12 Jahren bin ich von Jesus
angehalten worden. Ich hatte einen echt
krassen Motorradunfall. Dass ich heute überhaupt
hier stehen darf und lebe, nicht im Rollstuhl sitzen muss oder sogar
tot bin, ist für mich ein Wunder. Aber ich kann euch sagen: Die Begeg
nung mit der einen Kurve hätte aus meiner Sicht nicht unbedingt sein müssen.
Ich glaub, dass dieser Tag in meinem Leben etwas mit der Geschichte des Saulus
gemeinsam hat. Denn so wie Saulus sich drei Tage lang fragen musste, was das soll, so war
es auch bei mir, als ich im Krankenhaus lag. Wie Saulus betete auch ich zu Jesus: „Wieso
muss das sein.“ Ich dachte, wie er, über mein bisheriges Leben nach und suchte den Sinn in dem
Allen. In den Tagen im Krankenhaus ist mir bewusst geworden: Hey Christian, dein Leben ist
wertvoll. So wie Forrest´s Mum im Film es sagt: „Jeder Mensch ist etwas Besonderes.“
Nach der Fahrt im Krankenwagen und den ganzen Untersuchungen, war ich, abgesehen von den Kran
kenhausmitarbeitern, ganz allein, weit weg von zu Hause. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es
keine gute Nacht war. Ich hatte eine leichte Gehirnerschütterung, ein Schlüsselbeinbruch, ein paar
Schnittwunden und viele Prellungen, sowie einen riesen blauen Fleck über meine ganze Brust.
Ich war also allein. Keiner da bei mir. Ich weinte sehr lange. Ich konnte nämlich nicht schlafen wegen
meiner Schmerzen und all den Gedanken, die mir durch den Kopf schossen. Aber was ich konnte:
meine Hände falten und beten. So wie Saulus.
Aus meinen Leben kann ich dir sagen, dass die Pralinen des Lebens nicht immer gut schmec
ken. Es gibt sogar welche, die man lieber nicht zu sich genommen hätte. Aber: Aus solchen Pra
linen lernt man für das weitere Leben.
Egal, welche Pralinen das Leben für dich bereit hält, schöne oder nicht so
schöne, leckere oder nicht so leckere … vielleicht sogar wel
che, die du dir nicht freiwillig aussuchen würdest –
Ich kann mich noch
eines ist sicher, das kann ich dir sagen: Du
gut daran erinnern, als ich mit meinen
musst sie nicht alleine essen.
Kumpels früher unterwegs war und wir viel
Christian Ende
Dummes gemacht haben. Einmal waren wir
bei uns im Ort im Supermarkt und haben Alkohol
Gebet
geklaut. Ich wollte natürlich auch cool sein und habe
Vater im Himmel,
mitgemacht. Doch dann wurde ich dabei erwischt …
mir ist heute klar geworden,
Ich habe gelitten, ich hatte so ein schlechtes Gewissen.
wie groß und mächtig du bist.
Mindestens ein paar Wochen lang. Am nächsten Tag bin ich
Auch wenn ich dich manchmal nicht verstehen
zum Besitzer und habe mich entschuldigt und habe ihn
kann, danke ich dir, dass du mich so sehr liebst.
gebeten, es nicht meinen Eltern zu sagen. Er hat es nie
Das sehe ich vor allem am Tod Jesu am Kreuz. Danke
erzählt, zumindest hab ich nie etwas von meinen Eltern
dass du dich für mich und deine Welt so einsetzt.
gehört. Da hatte ich nochmal Glück gehabt. Aber ich habe
Und obwohl ich dies alles nicht verdient habe,
seither nie wieder etwas gestohlen. Den Tag
bitte ich dich, mir zu helfen, an dich zu glauben,
werde ich aber nie vergessen und wie elend
und mich an dir fest zu halten.
ich mich danach gefühlt habe.
Du bist meine Hoffnung.
Kennt ihr das? Verurteilt zu sein, weil ihr
Du bist meine Rettung.
etwas Böses getan habt? Ich glaube, wir
Ich gehöre dir.
alle wissen wie sich ein schlechtes Gewissen
Amen
anfühlt.
Robin Frohnmayer
Sohn in den Tod
schickt?
Eine spannende Frage war es auch,
wie sehr die persönliche Geschichte des
Predigenden mit Gott ihre Verkündigung
prägen muss und darf.
Für die Teenager schließlich war
es ein tolles Erlebnis, die Stu
dierenden, mit denen sie sich
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an einem Abend am Tischkicker ein Match
lieferten, am nächsten Abend predigend zu
erleben. Diese wechselnden Rollen eröffne
ten vielfältig Räume, über das Gehörte ins
Gespräch zu kommen. Durch die schon
entstandenen Beziehungen war das Interes
se für die Predigten bei den Jugendlichen
viel größer.
Die Studierenden, die im Rahmen ihres
Gemeindedienstes das Projekt in Unter

Ein Traum wird wahr

Ich meine – mal abgesehen von
dem Aspekt, wie schrecklich es sein
muss, um Leben und Tod mit seinem Vater kämpfen zu
müssen – schaut euch den mal an! Ob das so cool wäre, wenn dein
Vater so aussehen würde? Mit so einem Typen einkaufen zu gehen …
Jetzt mal abgesehen von Darth Vader aus Star Wars – ich meine, dass er nicht der
coolste Vater ist, ist, denke ich, jedem klar. Aber wie ist denn nun ein guter Vater? Was
macht denn so einen guten Vater aus? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was du
über deinen Vater denkst? Ich weiß auch nicht, was du von einem guten Vater erwartest? Viel
leicht mögen sich da die Meinungen auch unterscheiden, aber ich glaube, eins ist irgendwie klar: Man
möchte von seinem Vater anerkannt werden! Man will von seinen Vater geliebt werden! Man wünscht
sich einen Vater an seiner Seite, der es gut mit einem meint. Einen Vater, der sich um einen sorgt. Und ich
persönlich finde es ganz wichtig, einen Vater zu haben, der einen das Leben entdecken lässt, also einer, der
dir nicht immer sagt, wie du jedes kleine Detail in deinem Leben gestalten sollst. Was du für einen Beruf
machen sollst, was du anziehen sollst, was deine Hobbys sein sollen, wen du mal heiraten sollst …! Einer, der
zwar auf dich Acht gibt, aber dir trotzdem Raum lässt, dein eigenes Leben zu gestalten. Ich weiß nicht, wie du
zu deinem Vater stehst. Ob du deinen Traumpapa hast oder nicht. Ich wünsche es für dich sehr, dass du einen
wunderbaren Papa hast, der dich liebt … aber ich weiß auch, dass die Realität manchmal anders aussieht.
Ich kann euch davon ein Lied singen! Ich habe mittlerweile den dritten Papa! Und musste vor allem bei
meinem zweiten Vater erleben, was es heißt, unter seinem Papa zu leiden. Es ist kein schönes Gefühl,
wenn man Angst haben muss, wenn sein Vater nach Hause kommt. Wenn man schnell noch ver
sucht, irgendwie das Nötigste aufzuräumen, damit er nicht wieder völlig an die Decke geht. Ich wün
sche niemandem, dass er mit seinem Vater das Wort Angst verbindet, so wie ich damals!
Da stellt sich doch die Frage: Gibt es da nicht mehr? Kann ich nicht mehr von einem Vater
erwarten? Kann es nicht einen Vater geben, der anders ist als das?
Ich sag: JA! Den gibt es! Und ich möchte dir von ihm erzählen. Ich möchte dir
von ihm erzählen, weil ich in meinem Leben erlebt habe, dass es
ihn wirklich gibt!
Josef-Friedemann Herud-Salamon

weissach mitgestaltet haben, tragen auch
weiterhin Verantwortung für die Weiterar
beit dieser Jugendwoche. Aufgrund der
hohen Besucherzahlen – auch bei den
nachfolgenden Jugendkreisabenden –
mussten wir neu klären, was eigentlich
mit einer Jugendarbeit in Unterweissach
erreicht werden soll.
Denn das angestrebte Ziel, überhaupt
Jugendliche für eine Gruppe zu gewinnen,
war schon Wirklichkeit geworden. Die
Bereitschaft der Teenager, Bibelarbeiten
und Predigten zu hören und darüber zu
reden, zeigte, dass Jugendliche nicht nur

unterhalten werden wollen, dass
sie nicht nur Orte suchen, wo sie
chillen und Gemeinschaft erle
ben können. Sie überraschten
dadurch, dass sie wirklich etwas
von Gott wissen und sich in der
Gemeinde einbringen wollen.
Für Kirchengemeinde und Missions
schule war dieses Projekt ein großer
Gewinn. Wir sind dankbar für das, was
Gott hat wachsen lassen und beten weiter
hin um Gottes Segen für die Jugendarbeit
im Weissacher Tal.
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Was e‚ son‚t so Neu‰s gibt
Hans Ulrich Dobler wird neuer Praxisdozent
Der Vorstand der Bahnauer Bruder
schaft hat im Januar Hans Ulrich Dob
ler (Jg. 1968) zum Praxisdozenten an
die Missionsschule berufen. Er ist zur
zeit Prediger der Landeskirchlichen
Gemeinschaft Drehnow und arbeitet
zu 25% auch als selbständiger Systemi
scher Supervisor. Davor war er acht
Jahre CVJM-Sekretär in Luckau in
Brandenburg und gehört seit 2003
dem Vorstand der Bahnauer Bruder
schaft an. Zu seinen Aufgaben als Pra
xisdozent gehören insbesondere praxi
sorientierte Vorlesungen, die Gestal

tung des Lebens
an unserer Schu
le und die Be
gleitung der Stu
dierenden wie
auch der Absol
venten im ersten
Berufsjahr. Hans
Ulrich Dobler
beginnt seinen
Dienst an unse
rer Schule am
1. Juni 2015. Im nächsten Freundes
brief werden wir ihn näher vorstellen.

Unterweissacher Mentoringkurs
Menschen begleiten – Reifung fördern –
Leben gestalten
„Wie kann ich eine Mitarbeiterin wirklich hilfreich begleiten und
in ihrer Arbeit unterstützen?“ „Was hilft Menschen, geistlich und
persönlich zu wachsen?“ „Worin besteht meine Rolle als Men
tor?“ „Wie kann ich das Gespräch so führen, dass der Mitar
beiter selbst aktiv wird und seine eigenen Ressourcen entfal
ten und nützen kann?“ Solche Fragen bewegen 18 Frauen
und Männer zwischen 20 und 70 seit Oktober 2014 im
zweiten Unterweissacher Mentoringkurs. Sie wollen gut
qualifiziert andere in ihren Gemeinden, Vereinen und
Verbänden durch Gespräche fördern. Den Kurs gestal
ten Daniel Gulden, Systemischer Therapeut und Do
zent für Seelsorge an der Missionsschule, Dr. Martina
Geigle, Dozentin an der PH Schwäbisch Gmünd,
und Thomas Maier, Direktor der Missionsschule. In
fünf ganztägigen Modulen und an einem Wochen
ende geht es bis Juni 2015 um Fachwissen und
die Praxis der Gesprächsführung, um Theologie,
Psychologie und Pädagogik.
Am 17. Oktober 2015 startet der dritte
Unterweissacher Mentoringkurs.
Infos unter: www.missionsschule.de
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Kultur im Zelt

Konzerteinladung

21. 6.

19:30

Sefora
Nelson
so

Missionsschule
Unterweissach

In eine deutsch-italienische Familie hineingeboren,
ist Musik für Sefora von klein auf ein fester Bestandteil
ihres Lebens.
Sie studierte in Chicago Theologie und Gesang.
Diese Verbindung ist charakteristisch für ihre Lieder, in
denen sie aus ihrem Leben erzählt, einem Leben mit Gott.
Sefora Nelson berührt am Piano mit ihrer bezaubernden
Stimme, begleitet von Violine und Cello, und mit liebenswerten Geschichten aus ihrem Leben.
Eintritt 10,— € | unter 16 Jahren frei
www.seforanelson.com
www.missionsschule.de
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KONFERENZ
KONFERENZ

Herzliche Einladung zur

JA H R E S KO N F E R E N Z 2 015

20. - 23. Juni 2015

„Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat
zu Gottes Lob.“ Jahreslosung, Römer 15,7
Angenommen zu werden, tut gut. Andere
anzunehmen, fällt nicht immer leicht. Pau
lus sagt glücklicherweise nicht nur, was
wir sollen: „Nehmt einander an.“ Vielmehr
weist er uns darauf hin, durch wen wir
das können, nämlich durch Jesus Christus,
der sich selbst für uns gibt: „Wie Christus
euch angenommen hat.“ Gottfried Heinz
mann, Leiter des Evangelischen Jugend
werks in Württemberg, hat es in einem
Lied zur Jahreslosung sehr schön auf den
Punkt gebracht: „Wie Christus mir bege
gnet, mich annimmt und mich segnet, so
will ich dir begegnen, dich annehmen und
segnen“ – die evangelische Version des
„wie du mir, so ich dir.“

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem
Jahresfest und zur Theologischen Konfe
renz, um über diese Zusammenhänge
nachzudenken und danach zu fragen,
was uns wirklich hilft, einander anzuneh
men – zur Ehre Gottes. Wir laden Sie
herzlich ein, zusammen mit uns Gott zu
suchen und auf ihn zu hören, die Ordina
tion von elf Schwestern und Brüdern mit
zu feiern, einander anzunehmen … Das
vielfältige Programm eröffnet Räume,
anderen zu begegnen, sich zu erfreuen,
zu bilden, oder auch einfach nur zu sein.
Wir freuen uns auf Sie!
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Andreas Malessa
Jg. 1955, Hörfunk- und
Fernsehjournalist bei
mehreren ARD-Sendern,
Theologe, Buchautor und
Songtexter, zuletzt für das
Musical „Amazing Grace“.
www.andreas-malessa.de
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Jahreskonferenz

Programm siehe Rückseite

THEOLOGISCHE KONFERENZ
Gesamtthema: Nehmen wir ‘s an!

Montag, 22. Juni 2015

9.00 Abendmahls		 gottesdienst
10.15 Bibelarbeit
		
		
12.-12.15 Mittagsgebet

Geistliche Leitung
Dr. Peter Böhlemann
bei Paulus – die
Konferenzsaal
Jahreslosung als Modell
		
Ev. Kirche Unterweissach

15.30 Vortrag
		
		

Leitung mit Vernunft
Dr. Peter Böhlemann
und Heiligem Geist –
Konferenzsaal
Wasser ins Feuer gießen?

18.30 Festlicher
		 Abend
		
		
		

der Bahnauer Bruderschaft
Ehrung der Jubilare
Vorstellung des Praxisdozenten
Hans Ulrich Dobler
Grußworte

9.-9.30 Andacht
Di, 23. Juni 2015

Ev. Kirche Unterweissach

10.00 Vortrag
		
		

		

großes Zelt

		
ev. Kirche Unterweissach
Angenommen, wir nähmen ‘s an! Wie die
Kirchen lustvoll voneinander lernen können
Dr. Fabian Vogt | Konferenzsaal

12.-12.15 Mittagsgebet
14.00 Kabarett

KONF

der Bahnauer Bruderschaft

KONFERENZ

Sa

14.00 Mitgliederversammlung

Ev. Kirche Unterweissach
Geben ist seliger als Nehmen! Dr. Fabian Vogt
Konferenzsaal
Kabarettistische Aus- und Ein-	
blicke in das kirchliche Durcheinander

Dr. Peter Böhlemann
Jg. 1964, Pfarrer, Leiter des
westfälischen Instituts für
Aus-, Fort- und Weiterbil
dung. Veröffentlichungen
im Bereich der biblischen
Theologie, der Gemeinde
leitung und Gemeinde
entwicklung.

Dr. Fabian Vogt
Jg. 1967, Gemeindepfarrer,
Schriftsteller und Künstler.
Er arbeitet auch als Radio
verkündiger bei hr3 und
lebt mit seiner Familie
im Vordertaunus bei Frank
furt.
wptest.pf-control.de/vogt/

Konten:

Evangelische Kreditgenossenschaft Stuttgart • Kto.: 416 592 • BLZ 520 604 10 • IBAN DE77 5206 0410 0000 4165 92 • BIC GENODEF1EK1
Kreissparkasse Waiblingen • Kto.: 7876 • BLZ 602 500 10 • IBAN DE40 6025 0010 0000 0078 76 • BIC SOLADES1WBN
Volksbank Backnang • Kto.: 3 746 003 • BLZ 602 911 20 • IBAN DE33 6029 1120 0003 7460 03 • BIC GENODES1VBK
Grafische Gestaltung und Illustrationen: Uli Gutekunst, Neuffen, www.uli-guteKunst.de
Druck: Streicher Druck GmbH, Winnenden • Papier: chlorfrei gebleicht, 50% Altpapier
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J A H R E S K O N F E R E N Z 2 015
20.- 23. Juni 2015

„Nehmt einander an,
wie Christus euch angenommen hat
zu Gottes Lob.“ Jahreslosung, Römer 15,7

P rogra m m K onferenzsonntag 2 1 . J U N I 2 0 1 5

		

Predigt zur Jahreslosung
Andreas Malessa
			
großes Zelt
Musik: Chor der Studierenden und Posaunenbläser
aus dem Kirchenbezirk Backnang

		

Kindergottesdienst parallel

10.00 Fest- und
		 Ordinations		 Gottesdienst

ab 11.45

Konferenzsuppe

Offene Angebote:
12.00 Manege
-13.45 frei!
		
		
12.30 Hausführungen

		

ev. Gemeindehaus

Missionsschulgelände und Speisesaal

Zeit der Begegnung
Christliche Zirkusschule
mit den Mitarbeitern der
zum Anfassen, Mitmachen
KIRCHE UNTERWEGS
und Kennenlernen
Aktionsfläche vor dem Büro
der KIRCHE UNTERWEGS
			

+ 13.00

13.15 Kurzbericht
-13.45
14.00 Kindermusical
-15.00
		
14.15
-15.00
		
		

Geistl. Besinnung
„Wie sich die
Tradition
bekehrte“

Was uns an der		
Direktor Pfr. Thomas Maier
Missionsschule bewegt
Konferenzsaal
Nellmersbacher Kinderprojektchor (Leitung: M. Kellermann)
großes Zelt

„Der barmherzige
Samariter“ 		
von Adonia 		
Grenzüberschreitung
erwünscht
Petrus u. Kornelius
nach Apg. 10

Andreas Malessa
Musik: Posaunenbläser aus
d. Kirchenbez. Backnang
ev. Kirche Unterweissach

Missionsschulgelände und Speisesaal

19.30 Kultur im Zelt
		

Konzert
		

Sefora Nelson
großes Zelt

so

21. 6.

19:30

		

Kinder
musical

13.30 Kaffee und
-16.00 Kuchen

Kultur im Zelt

Missionsschule
Unterweissach

Sefora
Nelson

