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aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und 
sprach zu ihr: Frau, sei frei von deiner 
Krankheit!“ (Lk 13,12) Auf ähnliche Weise 
wird immer wieder erzählt, wie Menschen 
Jesu Aufmerksamkeit für sich gewinnen, 
wie er durch ihre Not oder Freude bewegt 
wird, ihnen hilft und sich mit ihnen freut. 
Das wiederum erregt die Aufmerksamkeit 
der Leute und sie erzählen ständig von 
ihm. Darin liegt das Zentrum unseres 
Glaubens: Gott wird in Jesus Mensch und 
er macht uns auf sich aufmerksam, ge-
winnt unser Herz für sich – „… wie Chri-
stus das mit uns klein- und engherzigen 
Sünderinnen und Sündern gemacht hat“ 
(Andreas Malessa, S. 4ff). Und er lässt an-
dere Menschen in unser Blickfeld treten, 
die uns ansprechen und lieben, die uns 
herausfordern, die Hilfe brauchen … und 
uns dadurch dazu bringen, sie wahrzu-
nehmen, zu achten und zu lieben. Das 
fordert ein hohes Maß an Aufmerksam-
keit, und dazu braucht es Gemeinde als 
„Sehschule“: Hier können wir aufmerk-
sam werden und unsere Aufmerksamkeit 
bewusst auf Jesus, seine Gemeinde und 
Menschen außerhalb der Gemeinde rich-
ten lernen, eine Aufmerksamkeit, die 
Herz und Hand bewegt.
Im September beginnen 15 junge Men-
schen ihre Ausbildung an unserer Schule. 
Unser Haus wird ganz voll sein. Wir freu-
en uns, dass Gott immer wieder Men-
schen in seine Aufmerksamkeit hinein-
nimmt und in die Ausbildung zum haupt-
amtlichen Dienst beruft. Danke für Ihre 
Unterstützung in allem und auf vielerlei 
Weise!

Mit herzlichen Grüßen, auch von allen  
Mitarbeitenden unserer Schule
Ihr / Euer

Liebe Leserin, lieber Leser,

eine Gruppe von zehn, fünfzehn Kindern 
spielt miteinander. Und obwohl an unse-
rer Jahreskonferenz im Juni ein paar hun-
dert Menschen auf unserem Gelände un-
terwegs sind, ziehen sie meine Augen ma-
gisch an. Ich bleibe stehen und beobachte 
sie fasziniert: Sie sind quicklebendig, er-
forschen alles neugierig, jedes spielt auf 
seine ganz eigene Weise, ab und zu wirft 
eines einen Blick auf Mutter oder Vater. 
Als ein Kind aufschreit, schauen die mei-
sten sofort in seine Richtung; es zieht ihre 
Aufmerksamkeit auf sich. Seine Mutter 
nimmt es in den Arm, der Schmerz lässt 
nach, das Weinen hört auf – es war wohl 
nur halb so schlimm. Und schon wenden 
sich die Blicke wieder von dem Kind ab.
Heute Nacht dröhnte Musik, von irgend-
woher; ununterbrochen drangen die tiefen 
Bässe an mein Ohr. Es war einfach nur  
lästig, mein Schlaf wollte sich nicht mehr 
einstellen.
Es ist schon etwas Spannendes mit unse-
rer Aufmerksamkeit. Sie entsteht und 
wechselt vielfach, ohne dass wir sie be-
wusst lenken. Je nachdem, was unsere 
Aufmerksamkeit erregt, reagieren wir 
ganz unterschiedlich: Wir wenden uns je-
mandem oder etwas mit Begeisterung zu 
oder auch verärgert davon ab. Unsere Sin-
ne, unser Herz und unser Denken sind of-
fen für andere und anderes, wir werden 
von etwas bewegt und bewegen uns intui-
tiv oder bewusst darauf zu, wenn es uns 
anspricht. Nur was unsere Aufmerksam-
keit auf sich zu lenken vermag oder wor-
auf wir unsere Aufmerksamkeit bewusst 
richten, kann für uns bedeutsam werden. 
Aber wir können nicht auf alles gleicher-
maßen aufmerksam sein, wir würden uns 
sonst im Vielerlei verlieren, vieles würde 
spurlos an uns vorbeirauschen. 
Bei unserem christlichen Glauben spielt 
Aufmerksamkeit eine zentrale Rolle. Jesus 
wird auf Menschen aufmerksam: „Als 

Auƒµerk‰n
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re?“, sondern : „Wie stehe ich zum an-
deren?“
Und vom „wie“ ist Paulus – schwups – 
beim „wie Christus“ angelangt und bei 
jenem kategorischen „hat“. Christus 
hat Euch – Euch alle, uns alle! – näm-
lich angenommen. Also nicht zähne-
knirschend toleriert oder achselzuk-
kend gewähren lassen, sondern Chri-
stus hat Euch – und jetzt verwendet 
Paulus ein Verb, das die griechisch 
sprechenden Judenchristen aus den 
Psalmen kennen: „proslambanesthai“ – 
hineingenommen in die bewahrende, 
rettende, heilende Tisch- und Hausge-
meinschaft Gottes. Das hat er bereits 
getan, das ist die indi-
kativische Vorausset-
zung dieses Impera-
tivs, das ist der Grund, 
die Be-Gründung im 
Wortsinn. Paulus ap-
pelliert nicht an unse-
re menschenmögliche 
Tugend der Toleranz-
fähigkeit, sondern er-
innert an unsere geschehene Erlösung 
und Rechtfertigung durch Christus. 

Tja, und „wie“ hat Christus die unan-
nehmbaren, die inakzeptablen, die 
ungerechten Typen „angenommen“? 
Ein Beispiel :
Steuer-Einnahmen schätzen, das ist wie 
Stochern im Nebel, aber für die Pla-
nungssicherheit der Öffentlichen Hand 
unverzichtbar. Der Staat weiß doch 
auch nicht, wie die Konjunktur in zehn 
Jahren aussieht, muss aber heute schon 
in sehr langfristige Infrastruktur inve-
stieren. Also hat Senator Licinius Lu-
cullus – sein Name könnte Ihnen be-
kannt vorkommen: der Feinschmecker 
– in den 30er Jahren des ersten Jahr-
hunderts etwas genau umgekehrt ge-
macht wie Angela Merkel im Jahre 
2008: Die hat systemrelevante Banken 
verstaatlicht. Licinius Lucullus hat das 
Finanzamt privatisiert. 
Das geht so: Der Staat verpachtet das 
Recht zum Steuern-Veranschlagen und 
Steuern-Einziehen an freie Unterneh-

gen Gläubigen waren unter Kaiser 
Claudius diskriminiert und vertrieben 
worden. Trost und Halt gegeben hatte 
ihnen die eifrige Pflege ihrer Frömmig-
keit und strenge Einhaltung ihrer Rein-
heitsgebote, Gesetze und Rituale. Seit-
her halten sie die penible Beachtung 
von Vorschriften, den absoluten Gehor-
sam, für ihre Stärke. Verständlicher-
weise. 
Jetzt, unter Kaiser Nero, dürfen sie in 
die Millionenmetropole zurückkehren 
und finden eine inzwischen stark ange-
wachsene bunte Truppe von Heiden-
christen aus aller Herren Länder vor, 
die weder beschnitten sind noch Spei-
segebote einhalten, das mosaische Ge-
setz mehr so vom Hörensagen kennen, 
die überhaupt alles ziemlich locker se-
hen und eben diese „Freiheit vom Ge-
setz“ für ihre größte Stärke halten. Ver-
ständlicherweise. Grillt so ein andalusi-
scher Heidenchrist genüsslich sein 
Schweineschnitzel, findet das der ori-
entalische Judenchrist moralisch 
schwach. Krümmt der Judenchrist am 
Sabbat keinen Finger, auch nicht, um 
Gutes zu tun, findet das die römische 
Heidenchristin und Mutter von sechs 
Kindern moralisch schwach. Wer, bitte-
schön, sind denn nun die Starken und 
wer die Schwachen? Ist derjenige „un-
gefestigt“, der libertinär und en gros 
dem Vorbild Jesu und seinem Gewis-
sen folgt? Oder ist gerade derjenige 
„ungefestigt“, der en detail die Leit-
planken strenger Vorschriften braucht? 
Paulus diskutiert oder definiert das gar 
nicht, merken Sie das? Er ruft die 
Schwachen nicht auf, endlich stark und 
frei zu werden. Er droht den Starken 
nicht, sie würden schon sehen, wo das 
endet. Er beklagt keine kleinliche Un-
reife bei den Schwachen und lobt kei-
ne blühende Vielfalt bei den Starken. 
In Kapitel 14 sagt er lediglich, die 
Schwachen sollen die Starken nicht 
richten. Und die Starken sollen die 
Schwachen nicht belächeln. 
Die Frage an Sie und mich, verehrte 
Gäste, lautet also nicht „wo stehe ich?“ 
oder womöglich „wo steht der ande-

Nehmt einander an, wie Christus 
Euch angenommen hat zu Gottes 
Ehre.         Römer 15, 7 
 
Der erste Satzteil – „Nehmt einander 
an!“ – ist ein Apell, für den jeder Team-
leiter in einer Firma, jeder Personal-
chef eines Konzerns, jede Chefredak-

teurin eines Senders min-
destens 5 Euro ins Phrasen-
Sparschwein einwerfen 
müsste. „Wir wollen einan-
der wertschätzen“, „wir  
respektieren einander“, 
„wir kooperieren konstruk-
tiv“ – dieses typische Blabla 
des neudeutschen Roland-
Berger-und-McKinsey-
Sprech. Freundliche Platti-
tüden, Sprechblasen und 

Binsenweisheiten, die weder Mobbing 
am Arbeitsplatz noch Shitstorms in 
den sozialen Netzwerken verhindert 
haben. „Einander wertschätzend an-
nehmen“ heisst dann im Kündigungs-
gespräch: „Wir nehmen an, Sie wollen 
Ihre phänomenalen Fähigkeiten auch 
mal bei anderen Arbeitgebern einset-
zen?“
Der zweite Satzteil – „wie Christus 
euch angenommen hat“ – ist eine glat-
te Überforderung. Ich? Wie Christus? 
Lieber Briefschreiber Paulus, da über-
schätzt Du mich aber! Ich hege Sympa-
thien und Antipathien, mein Herz und 
mein Hirn sind von erfahrungsgesät-
tigten Vorurteilen bevölkert; ich besitze 
übrigens einen Kragen, eine Hutschnur 
und einen Geduldsfaden, die können 
jederzeit platzen und reißen; also „wie 
Christus“ jemanden annehmen? Meine 

eigene bucklige Verwandtschaft selten; 
meine Freunde nur, solange sie nicht 
in meiner WG den Kühlschrank leer-
fressen; meine Mitchristen in der Ge-
meinde bestenfalls, wenn wir ethisch-
theologische Reizthemen aussparen; 
und alle anderen – Schwule und 
Schwarze, Juden und Muslime, Sozis 
und Grüne, Bayernfans und Veganer – 
nee, nee, nee.
Der dritte Satzteil – „zur Ehre Gottes“ 
– ist ein Rätsel. Wieso ehrt es Gott, 
wenn ich andere „annehme“? Ehrt es 
ihn nicht viel mehr, wenn ich Bibelver-
se wörtlich, Gebote sehr ernst und 
Dogmen ganz verbindlich nehme? 
Wenn ich Profil zeige, Kante zeige, 
mich deutlich absetze und abgrenze 
und gerade nicht als geistliche Sandale 
durch die Welt laufe – nach allen Sei-
ten offen?!

Liebe Schwestern und Brüder, verehrte 
Gäste: Ein inflationärer Appell, eine 
moralische Überforderung und ein spi-
rituelles Rätsel. Das wäre die Jahreslo-
sung 2015, hinge sie nicht an den nur 
drei Buchstaben des Wörtchens „hat“. 
„Wie Christus Euch angenommen hat“. 
Das ist die Voraussetzung, ohne die der 
Rat des Paulus tatsächlich nur ein 
knuffiger Rippenstoß zum Aufhüb-
schen des Betriebsklimas wäre, ein 
nett gemeinter Tipp zur Konfliktver-
meidung.

Die Gemeinde in Rom besteht im 
Frühsommer des Jahres 56 unserer 
Zeitrechnung aus einer heidenchristli-
chen Mehrheit und einer judenchristli-
chen Minderheit. Die jüdisch-stämmi-

„Wie Christus Euch 
angenommen hat“. Das 
ist die Voraussetzung, 

ohne die der Rat des 
Paulus tatsächlich nur 

ein knuffiger Rippen-
stoß zum Aufhübschen 

des Betriebsklimas 
wäre, ein nett  

gemeinter Tipp zur 
Konfliktvermeidung
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(aus Römer 15,7) Predigt zur Jahreslosung von Andreas Malessa  

Beim Fest- und Ordinationsgottes-
dienst am 21. Juni 2015 hat uns  
der Hörfunk- und Fernsehjournalist 
Andreas Malessa noch einmal in die 

Jahreslosung hineingenommen und 
uns an manchen Stellen noch ein-
mal heilsam und unterhaltsam auf-
merken lassen. 

”...  wie  Chr⁄‚tus  euch  a~g‰~oµmen  håt"

Paulus appelliert nicht 
an unsere menschen-
mögliche Tugend der 
Toleranzfähigkeit, 
sondern erinnert an 
unsere geschehene 
Erlösung und Rechtfer-
tigung durch Christus



ßen Herzens vergibt, das kennen wir 
schon. Neu an Zachäus ist, dass er auch 
die Sünden des kalten Herzens vergibt. 
Die Empathielosigkeit, die Gier, den 
Geiz, den ganzen neoliberalen Sozi-
aldarwinismus moderner Zachäusse 
von A wie Ackermann über B wie 
Blatter bis Z wie Zumwinkel.

„Proslambanesthai“- wahrnehmen, 
annehmen, in Tisch- und Hausgemein-
schaft hineinnehmen, ins Reich Gottes 
hineinlieben, wie Christus das mit uns 
klein- und engherzigen Sünderinnen 
und Sündern gemacht hat – das be-
deutet: Ein Geschenk weiterreichen, 
das Du nicht selbst herstellen musstest. 
Mein Angenommensein bei Gott soll 
ich auch jenen zugestehen, die mir 
über die Hutschnur gehen, die mir den 
Kragen platzen und den Geduldsfaden 
reißen lassen.

Warum – dritter Satzteil – würde ein 
solches Verhalten Gott Ehre machen? 
Verschafft es dem Heiligen und Ewigen 
Gott nicht mehr Ehrfurcht in der Welt, 
wenn wir den 23 Millionen nominell 
Evangelischen und den 24 Millionen 
nominell Katholischen in Deutschland 
die ethisch-moralische Meß-Schnur 
ums Herz legen und sie schon mal für 
Himmel oder Hölle vorsortieren?! 
Meine Damen und Herren, liebe Got-
tesdienstgäste, hatten die Heidenchri-
sten und die Judenchristen, hatten die 
Fünf-grade-sein-Lasser und die Erbsen-
zähler in der römischen Gemeinde,  

mer. An Inkasso-Gesellschaften, die 
dem Finanzministerium gegenüber 
jährliche Mindest-Sockelbeträge garan-
tieren. Vorauszahlungen einschätzen 
und festlegen, Steuern eintreiben, We-
gezölle erheben und abrechnen, das 
ganze Mahn- und Rechnungswesen – 
diese Drecksarbeit machen nicht bür-
gerferne Beamte in Rom, sondern frei-
berufliche Einheimische vor Ort. Die 
kennen die Verhältnisse besser. Und 
jetzt raten Sie mal, wie beliebt solche 
Lizenznehmer Roms bei ihren Nach-
barn waren …! 
„Wenn Jesus wirklich der Gesandte des 
Heiligen Gottes ist“, sagen die Bürger 
von Jericho, „und er sieht auf dem 
Maulbeerbaum diese miese kleine Rat-
te, den Zachäus, da oben rumhängen – 
dann gibt´s ein Gottesurteil, wetten? 
Dann kann Zachäus gleich oben blei-
ben – mit einem Strick um den Hals!“ 

Das ist die öffentli-
che Erwartung. 
Und Jesus sagt: 
„Zachäus, ich 
möchte Tisch-Ge-
meinschaft mit Dir 
haben. Ich möchte 
in Dein Haus ein-

kehren. Jetzt. Also noch bevor Zachari-
ne dort auskehren kann. Oder irgend-
was in Ordnung bringen könnte.“ Jesus 
kommt auch in ungeordnete Verhält-
nisse. Und während die Jerichoer noch 
durch die Gardinen spähen, ob wenig-
stens eine lautstarke Gardinenpredigt 
nach außen dringt, kommt Zachäus 
schon raus und verteilt die Hälfte sei-
nes Vermögens. Hat die Größe, Schuld 
zuzugeben und Besitz abzugeben. Er 
wird großmütig und großzügig – der 
Kleine ist in nur neun Versen von Lu-
kas 19 doch enorm gewachsen, oder?
„Ja, typisch Jesus“, sagen seine Jünge-
rinnen und Jünger, „der hat ja auch  
eine Ehebrecherin vor der Steinigung 
gerettet und in Sychar/Samarien eine 
Frau am Jakobsbrunnen gesprächsthe-
rapiert, die fünf Lover verschlissen hat-
te und jetzt einen verheirateten Mann 
liebte! Dass Jesus die Sünden des hei-

Dass Jesus die Sünden des 
heißen Herzens vergibt, 

das kennen wir schon. 
Neu an Zachäus ist, dass 
er auch die Sünden des 

kalten Herzens vergibt
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eigentlich irgendwas gemeinsam? 
Ja, leider: Ein rechthaberisches Überle-
genheitsgefühl sich selbst gegenüber 
und ein tief sitzendes Misstrauen den 
anderen gegenüber. Das kennen wir 
doch bei uns selbst, Hand aufs Herz, 
oder? Wenn ich mal das Ungesagte  
zitieren darf:
„Katholiken tun in der Kirche immer 
so heilig, sündigen aber im Karneval 
wie die Sau, weil sie ja – schwupps – 
in der Beichte alles eh vergeben  
kriegen!“ 
„Protestanten sind nicht wirklich gläu-
big, nur offen für alles, und nehmen`s 
mit der Nachfolge Christi nicht so ge-
nau.“ 
„Evangelikale sind alles verkappte  
Fundis, verehren die Bibel als Strafge-
setzbuch und würden Ehebrecher und 
Schwule steinigen, wenn man sie  
ließe.“
„Charismatiker haben doch die 
Menschwerdung Gottes in Jesus gar 
nicht verstanden, ihre Lobpreislieder 
feiern einen stets triumphalen König 
und der wohnt und thront in einer Art 
Schloss Neuschwanstein.“ 
Was hält Paulus dieser heimlichen 
Überheblichkeit entgegen? Die Erinne-
rung, dass wir alle nur Begnadigte 
sind. Und die Aussicht auf jenen letz-
ten großen und universalen Lobpreis 
der Völker, wenn Gottes Reich auch 
sichtbar gekommen sein wird: Die Ver-
se 9 bis 12 – nach unserer Jahreslo-
sung – beziehen sich auf die „unüber-
sehbare Menge der Nationen“, von der 
Offenbarung 7,9 spricht, das heisst, es 
gibt auch eine – Vorsicht Fremdwort – 
„eschatologische“ Begründung für die 

Aufforderung „Nehmt einander an“. Im 
Sinne von „Nehmt einander schon mal 
an!“ Denn Christus wird beim Jüngsten 
Gericht möglicherweise manche an-
nehmen, von denen Ihr´s nicht dachtet. 
Denkt und glaubt ein anderer anders 
als du – und lebt demzufolge auch an-
ders als du – dann musst du nicht je-
des Mal den lieben Gott zum Vater-
schaftstest bitten. Überlass das Urteil 
ihm, am Ende jedes Le-
bens oder am Ende dieser 
Welt. Du kannst nicht we-
niger Geschwister haben, 
als dein himmlischer Vater 
Kinder hat, also – macht 
Gott Ehre, indem ihr einander an-
nehmt, weil ihr von Christus angenom-
men seid. 
Martin Luther formulierte das so:
„Siehe, solchen Lobpreis will Gott 
durch uns erlangen, dass wir uns un-
tereinander annehmen und ein jegli-
cher lasse des Nächsten Sache sein ei-
gen sein. Dadurch werden die Leute 
zum Glauben gereizet und die schon 
glauben, werden drinnen gestärkt. Es 
mag wohl einer Christus fester fassen 
denn der andere, aber er hat darum 
nichts mehr als der andere. Christus ist 
allen einerlei Christus – den Schwa-
chen und den Starken im Glauben, 
den Gesunden und den Gebrechlichen 
im Lebenswandel – weshalb keiner 
den anderen gering achten soll, son-
dern in einem Sinn aufnehmen und 
Gottes Lob vollbringen.“ (Wartburg-
postille)
Dem habe ich nichts hinzufügen. 

Amen.

Du kannst nicht 
weniger Geschwister 
haben, als dein 
himmlischer Vater 
Kinder hat

7
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Liebe Geschwister, Paulus war nicht der  
Pastor einer bestimmten Gemeinde und 
manchmal wurde er sogar mit Schlägen 
verjagt. Er war auch kein Gemeindeleiter 
oder Ältester, nicht einmal ein richtiger 
Apostel – wie er selber schreibt. (1 Kor 
15,8f) Woher nahm er aber dann seine  
Autorität, seine Vollmacht? Seine Legitima-
tion, durch die Gegend zu reisen und zu 
predigen? Dafür gibt es mehrere Gründe: 
erstens Gnade, zweitens Gnade und drit-
tens Gnade (1 Kor 15,10), aber schließlich 
auch seine Berufung, seine Begabung und 
seine Vollmacht:
1. Seine Berufung durch Jesus Christus. 
„Saul, Saul, was verfolgst du mich?!“ (Apg 
9,4) Gott selbst nimmt ihn an, obwohl er 
als unannehmbar galt: „Gott hatte mich 
schon im Mutterleib ausgewählt und in 
seiner Gnade berufen. Er hatte beschlossen, 
mir seinen Sohn zu offenbaren. Bei allen 
Völkern sollte ich ihn bekannt machen.“ 
(Gal 1,15f) 
2. Seine Begabung. Er wird nicht zum 
mächtigen Leiter von Gemeinden, auch 
nicht zum charismatischen Prediger (vgl. 
Eutychus in Apg 20,7-12), aber zum Lehrer 
des Evangeliums durch das geschriebene 
Wort. 
3. Seine Vollmacht, die er ausschließlich 
auf die Schrift und Christus zurückführt 
und nicht auf sich selbst. Deshalb schreibt 
er im Galaterbrief: „Danach [nach der Chri-
stusoffenbarung, die Paulus auf dem Weg 
nach Damaskus erlebt hat] habe ich keinen 
Menschen um Rat gefragt. Ich ging auch 
nicht nach Jerusalem zu denen, die schon 
vor mir Apostel waren.“ (Gal 1,16.17+20) 
Deshalb pocht er im Zweifelsfall auch gera-
de nicht auf seine eigene Autorität, sondern 
auf die Überzeugungskraft seiner Argu-
mente …

zusammen: 
1. der Dienst an der Gemeinschaft und 
am Nächsten (Seelsorge und Diakonie)
2. die Orientierung am Evangelium 
(Schriftstudium und Auslegung)  
3. die Verbindung durch den Glauben zu 
Gott (Spiritualität und Gottesdienst) 

Die Kunst der Leitung als Aufgabe der 
Gemeinde bei Paulus 
Paulus beschreibt in 1Kor 12 die Gemeinde 
als demokratisch und ausdrücklich nicht-
hierarchisch, nämlich als Leib, der aus vie-
len gleichberechtigten Gliedern besteht. 
Dabei fällt auf, dass Paulus dennoch zwei-
mal hintereinander drei Ämter in einer 
wahrscheinlich wertenden Reihenfolge 
nennt: „1. Apostel, 2. Propheten, 3. Lehrer“ 
(1Kor 12,28). Erstaunlicherweise wird die-
sen Ämtern bzw. deren Inhabern aber nicht 
die Funktion der Leitung zugewiesen; Pau-
lus unterscheidet sie vielmehr von dem Be-
griff „kybernesis“/„Leitungskunst“, der im 
Neuen Testament nur hier begegnet. Diese 
Amtsinhaber, nämlich Apostel, Propheten 
und Lehrer, sind offensichtlich eben nicht 
„Leiter“ der Gemeinde oder gar der Ge-
samtkirche, sondern haben lediglich eine 
besondere Funktion in ihr. 
Paulus rechnet nach 1Kor 12,28 die „Kunst 
der Leitung“ zu den Geistesgaben. Geistli-
che Leitung ist für ihn also eine Aufgabe 
der ganzen Gemeinde und nicht nur einzel-
ner Amtsträger. Dies wird auch in Röm 
12,8 deutlich, wo Paulus Trostgeben, Spen-
denbereitschaft und Der-Gemeinde-Vorste-
hen in einer Weise aufzählt, die nur den ei-
nen Schluss zulässt, nämlich dass er unter 
einem „Gemeindevorstand“ eine wechseln-
de Tätigkeit verschiedener Christen ver-
steht. Die Gnadengabe der Leitung ist nicht 
lebenslang an einzelne Personen gebunden, 
sondern kann auch durch Beratung und Ar-
gumentation erfolgen – wie von Paulus 
selbst in Form seiner Briefe. Möglicherwei-
se hätte Paulus sich im Verhältnis zu den 
von ihm gegründeten Gemeinden durchaus 
als Leiter verstanden, dennoch hat er abge-
sehen von der Überzeugungskraft seiner 
Argumente keine Machtmittel, um seine 
Position durchzusetzen. Er appelliert auch 
nicht an irgendeine als »Gemeindeleitung« 

Grundwissen geistlicher Leitung
Die Grundlagen des paulinischen Leitungs-
verständnisses sind: Berufung, Beauftra-
gung und Vollmacht. 
Berufung: Gute geistliche Leiterinnen und 
Leiter wissen sich selbst von Gott ange-
nommen und geleitet. Sie wissen sich von 
Gott berufen. 
Beauftragung: Ihr ganzes Leitungsverhal-
ten dient ausschließlich dazu, andere zu  
befähigen, dass sie sich selbst von Gott lei-
ten lassen. Sie nehmen den Auftrag Gottes 
an, die Menschen das zu lehren, was Jesus 
gelehrt hat: nämlich die Liebe zu Gott und 
zu den Menschen. 
Vollmacht: Weil Leiter wissen, wie kom-
plex die Herausforderungen für geistliche 
Leitung sind, leiten sie nicht allein, sondern 
im Team , denn wo zwei oder drei im Na-
men Jesu zusammen sind, ist er dabei und 
leitet mit. Auch Paulus hat im Team gear-
beitet. Gelegentlich hat es zwar gekracht. 
So nennt er z. B. Petrus einen Heuchler, 
dem er „ins Angesicht widerstand“ (vgl. 
Gal 2, 11.13), mit Barnabas gerät er scharf 
aneinander und er weigert sich, Johannes 
Markus in sein Missions-Team aufzuneh-
men (Apg 15,39). Aber seine Grußlisten 
und etliche Hinweise in der Apostelge-
schichte zeigen, dass er sich trotzdem im-
mer an den Grundsatz Jesu hielt, keiner 
soll in der Nachfolge allein losgehen. 

Geistliche Leitung und Heiliger Geist
In der Bibel begegnet uns keine systema-
tisch entfaltete Lehre vom Heiligen Geist 
oder gar von Geistlicher Leitung. 
Wir verstehen unter Geistlicher Leitung  
eine Leitung durch den Heiligen Geist, die 
von Menschen wahrgenommen wird, die 
dazu durch den Geist eingesetzt wurden. In 
Geistlicher Leitung kommt ein Dreifaches 

anzusehende Instanz, sondern an die Ge-
meinde als Ganzes. 
Für Paulus hat das eigene Apostolat ebenso 
wie die anderen kirchlichen „Ämter“ in der 
Nachfolge Christi ausschließlich dienende 
Funktion: „Denn wir predigen nicht uns 
selbst, sondern Jesus Christus, dass er der 
Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu  
willen.“ (2Kor 4,5) 

Das neutestamentliche Amt als  
dienende Leitung 
Die in allen Schriften des Neuen Testaments 
genannten Ämter werden uneinheitlich be-
schrieben, lassen aber auch Gemeinsamkei-
ten erkennen. Apostel, Prophetinnen, Lehrer, 
Diakone, Hirten, Älteste und Bischöfe – sie 
alle konnten mit wechselnden Schwerpunkt-
setzungen Leitung, Fürsorge und Verkündi-
gung wahrnehmen, jedoch fast ausschließ-
lich im Team und immer mit dem Ziel des 
Dienstes an der Gemeinde. Somit lassen 
sich gewisse Tendenzen beschreiben: 
Leitung als Charisma (Gnadengabe des 
Geistes): Aufgaben, die wir heute als Lei-
tung innerhalb einer Gemeinde bezeichnen 
würden, sind Charismen, Gnadengaben des 
Geistes. Ohne die entsprechende Begabung 
durch den Geist sollten in der Gemeinde 
keine Leitungsämter ausgeübt werden. 
Leitung als Dienst im Wortsinn: Die neu-
testamentlichen Leitungsämter sind alle-
samt als geistliche Dienste oder dienende 
Leitung zu verstehen, die dem Aufbau der 
Gemeinde nützen und in Liebe geschehen 
sollen. Es sind Funktionen der Gemeinde, 
mit denen der Geist potenziell alle Ge-
meindeglieder begabt. 
Leitung als Teamaufgabe: Leitungsentschei-
dungen wurden in der frühen Gemeinde in 
aller Regel in Gremien oder Teams getrof-
fen. Ob es die zwölf oder 72 Jünger sind, 
die Jesus »je zwei und zwei« sendet (Mk 
6,7; Lk 10,1), ob es die Apostel, die Ältesten 
oder die Bischöfe sind, sie entscheiden im 
Team und zusammen mit dem Heiligen 
Geist (Apg 15,28: „Der Heilige Geist und 
wir haben beschlossen …“). 
Deshalb wird eine gelingende Geistliche 
Leitung, die diesen Namen auch verdient, 
immer theologisch begründet und biblisch 
verantwortet sein.
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Geistliche Leitung 
ist für Paulus eine 
Aufgabe der ganzen 
Gemeinde und nicht 
nur einzelner 
Amtsträger

Woher nahm 
Paulus seine 

Autorität, sein 
Vollmacht?  
Dafür gibt  
es mehrere 

Gründe: 
erstens Gnade,  

zweitens Gnade  
und drittens 

Gnade

G‰i‚tl⁄che Leitung b‰⁄ Pa¨lus
Kurze Auszüge aus dem Vortrag von Peter Böhlemann am 22. Juni 2015

Dr. Peter Böhlemann, Leiter des west-
fälischen Instituts für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, hat bei der Theologi-
schen Konferenz in zwei Vorträgen 

vor Augen geführt, wie wichtig theo-
logische Reflexion für die Gemeinde-
leitung ist und wie Heiliger Geist 
und Vernunft zusammen wirken.
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Jugendreferent in den Ev. Kirchengemeinden Kleinsachsenheim und Besigheim 
Meine Aufgabenfelder sind ein Jugendkreis, eine offene Jugendarbeit und die 

Gesamtkoordination der Jugendarbeit in Kleinsachsenheim. Das ist sehr vielseitig 
und auch sehr abwechslungsreich - vom Mitspielen beim Krippenspiel bis hin 

zum Gestalten eigener Gottesdienste ist alles dabei. Und das ist toll. 

Jugendleiter im CVJM Oberwiehl
Den Griechen ein Grieche, den  

Juden ein Jude und den Handballern ein 
Handballer. Mit einem Teilauftrag begleite 
ich den CVJM Oberwiehl, der 20 Handball-
mannschaften unter seinem Dach vereint. 
Also spiele ich Handball, um die Menschen 
besser zu verstehen und kennenzulernen und 
auch, um herauszufinden, wie man Evange-
lium und Sport zusammenbringen kann.

Jugendleiterin im CVJM Wiehl
Wir begleiten den CVJM Wiehl und 
den CVJM Oberwiehl. Ich freue  

mich wahnsinnig, mit den Jugendlichen 
eines Jugendkreises dort unterwegs zu 
sein, die wirklich Gott nachfolgen 

wollen, sich intensiv mit ihm beschäf-
tigen und Jesus kennenlernen wollen.  
Ein absolutes Highlight für mich wird  
nächste Woche eine Wohnwoche mit 

ihnen im Gemeindehaus sein. 

Jugendreferentin in der  
Ev. Kirchengemeinde Grossbottwar 

Ein Highlight für mich: mitzuerleben, 
wie junge Leute sich für den Glauben 
öffnen. In meiner Konfi-Gruppe war ein 
Junge am Anfang sehr spöttisch und 
gelangweilt. Mit der Zeit entstand aber 
eine Beziehung. Er wurde aufmerk samer, 
hörte genauer hin, stellte Fragen, fing 
an, die Sache ernst zu nehmen. So was 
bewegt mich. Weil es nicht in meiner, 
sondern in Gottes Macht steht. Das 
motiviert mich jedes Mal aufs Neue.

Jugendreferent in der  
Ev. Kirchengemeinde Flein 
Am Ende meines Urlaubs 
habe ich es kaum noch 
ausgehalten, so lange nix 
von ”meinen“ Jugendlichen 

gesehen und nur wenig gehört zu  
haben, und dachte: ”Endlich darf ich wieder 
arbeiten.“ Ich bin Gott sehr dankbar, dass  
Jugendliche von ihm angesprochen und bewegt 
werden und dass ich daran Teil habe und mit 

ihnen dem Glauben Form geben darf.

Jugendreferent
in der Ev. Kirchengemeinde Dettingen/Teck

Ohne Netzwerke – Facebook, Twitter, Konfiunterricht oder der Kaffee-
runde bei Oma Hildegard – wäre jeder von uns irgendwie alleine.  

Ich selber bin nicht gerne alleine und freue mich über meine Aufgaben, 
junge Menschen und ihre Begabungen miteinander zu verknüpfen. Einer 
der neusten Knoten ist der Konficlub, ein Jahr lang nach der Konfir-
mation. Es freut mich sehr, gerade diese Menschen an den Tisch zu 
bringen, miteinander über Gottes Reich nachzudenken – und dann noch 

was vom Grill. Ich sage es mal in Maier‘schen Worten:  
"Herz, was willst du mehr?“

CVJM-Sekretär im CVJM Rastatt
Oft sagen wir, dass wir Menschen auf 
ihrem Lebens- und Glaubensweg beglei-
ten. Genauso wahr ist, dass Menschen 
uns auf unserem Lebens- und Glaubens-
weg begleiten und ein sehr feines 
Gespür dafür haben, ob sich unser Reden  
mit unserem Handeln deckt. So hoffe ich,  
ein lebendiges Zeugnis Jesu sein zu können. 
Nicht um meinetwillen, sondern zu seiner Ehre.

Jugendreferentin im 
Ev. Kirchenkreis Stuttgart
Neben ganz praktischen  
Inhalten in Konfiarbeit, 

Traineeprogramm und Jugend-
kirche, geht es auch um  
Fragen zu Glauben und  
Leben. Ich freue mich,  
dass es für mich nach  
diesem Jahr in Stuttgart 

weitergeht.

Jugendreferent im Ev. Jugendwerk Bezirk Leonberg
Im Gespräch mit Jugendlichen sagte einer: "Ist doch egal, wie die Leute 
leben. Sie sollen doch tun, was sie gut finden oder ihnen guttut“. Seine 
Antwort spiegelt die gesellschaftliche Sicht und dann aber auch seine Un-
sicherheit und die Frage: Stimmt das eigentlich? Es ist für mich sehr 
schön, mit jungen Menschen auf dem Weg zu sein, mit ihnen den Fragen 
nachzugehen, die uns die Gesellschaft stellt oder auch die Bibel mitgibt.

Jugendreferentin  
im Ev. Jugendwerk Besigheim

Wenn ich meinem Anerkennungsjahr 
eine Eigenschaft geben sollte: 

Sichtbar sein. Ich habe gemerkt, 
wie wichtig es ist, nicht nur per 
Mail oder Telefon mit den Leuten 
ins Gespräch zu kommen. Dort, wo 
man sich mal die Hand gibt, in die 
Augen schaut und ein paar Worte 
wechselt, entsteht gleich eine ganz 
andere Verbindung, und die Hürde, 
aufeinander zuzugehen, wird kleiner.

Jugendreferentin im CVJM  
und der Ev. Kirchengemeinde Neuffen

Ich habe schon gar nicht mehr wirklich mit 
einem männlichen Mitarbeiter für den neuen 
Trainee-Kurs gerechnet, als plötzlich einer 
auf mich zukommt: “Also, ich wär dabei“. 
Eine Woche später meldet sich ein junger 
Erwachsener, den ich gar nicht kenne, und 
meint: “Ich will mich schon lange für Gott 
engagieren und hätte Interesse.“ Das hat 

mich sehr ermutigt, immer mit Gott zu rech-
nen und zu vertrauen, dass er noch Möglich-
keiten hat, wo ich keine mehr sehe ...
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? Hans Ulrich, kennst du schon alle 
37 Studierenden mit Namen? 

Ja, inzwischen schon. Bei den Nach-
namen muss ich ab und zu noch überle-
gen, aber die Vornamen sitzen. 

? Was ist dir am Wichtigsten an dei-
ner neuen Aufgabe?

Ich möchte immer eine offene Tür haben 
für Gespräche und Mut machen für den 
schönen Dienst, auf den unsere Studie-
renden zugehen.

? Du warst von 1995 bis 1999 in 
Unterweissach zur Ausbildung. 
Gibt es ein für dich besonders prä-
gendes Erlebnis aus dieser Zeit?

Am einprägsamsten war für mich die 
Haltung unseres Dozenten Siegfried 
Kettling in Bezug auf den Umgang mit 
der Bibel. Diese Souveränität, mit der er 
sich auch schwierigen Fragen gestellt hat, 
war für mich neu und vorbildhaft. Dann 
prägte mich die inten sive Schulgemein-
schaft und die gemeinsamen Andachten 
und Abendmahlsfeiern. 

? Als du in der Missionsschule 
warst, gab es besonders oft  
Joghurt zu essen …

Ich bin auf einem Bauernhof aufgewach-
sen, auf dem die eigene Milch direkt ver-
marktet wurde, unter anderem durch die 
Herstellung von Joghurt. Mein Eigenbe-
darf wurde schnell zum Allgemeingut 
und fand schließlich sogar Beachtung in 
Beispielgeschichten im Unterricht.

? Vor deiner Ausbildung in Unter-
weissach warst du drauf und 
dran, Karriere zu machen als …

… Ingenieur in einer Firma, die elektro-
nische Schaltanlagen für das Telefonnetz 
herstellte. Nach zwei Jahren habe ich ge-
kündigt und bin auf die Missionsschule 
gegangen. Leicht gefallen ist mir dieser 
Schritt damals nicht, heute bin ich aber 
dafür sehr dankbar. 

? Deine erste Stelle führte dich 
nach Luckau, dann wurdest du 
Prediger in Drehnow. Was hat 
dich fasziniert bei der Arbeit in 
Brandenburg und wo bist du an 
Grenzen gestoßen?

Meine erste Stelle war eine reine Auf-
bauarbeit mit großer Gestaltungsfreiheit. 
Natürlich steht man in so einer Arbeit 
dann aber auch häufig allein da. Lang-
sam entwickelt hat sich in mir eine Liebe 
für das Einfache und Schlichte im Äußer-
lichen. In Brandenburg sind die Men-
schen es nicht ge-
wohnt, sich zu prä-
sentieren. Das Sein 
ist wichtiger als der 
Schein, die Bezie-
hung wichtiger als 
der Besitz. Wenn 
man von diesen 
Menschen akzeptiert wird, dann eröffnen 
sich tiefe Freundschaften. Schwierig wie-
derum war die Perspektivlosigkeit der 
Region und ihrer Menschen. Viele ziehen 
weg, wenige bleiben. Es gibt fast keine 

In Brandenburg 
ist Sein wichtiger 
als der Schein, 
die Beziehung 
wichtiger als der 
Besitz
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Hi~hören als Ker~∆omp‰tenz
Interview mit Hans Ulrich Dobler, dem neuen Praxisdozenten der 
Missionsschule

Wir haben einen neuen Praxisdozen-
ten und freuen uns sehr, dass er seit 
1. Juni ’15 bei uns arbeitet. Bereits im 
vergangen Jahr hat er unsere Absol-
ventinnen und Absolventen in ihrem 
ersten Berufsjahr begleitet. 
Bei seiner Einführung am 9. Juni 
sagte Hans Ulrich Dobler: „Mein 
Konfirmationsspruch hieß: ‚Ich schä-
me mich des Evangeliums nicht …‘ 

aber ich schämte mich und war so 
enttäuscht. Erst später erkannte ich, 
dass das Evangelium sagt: Du bist 
geliebt, leistungslos geliebt. Sollte 
man sich dafür schämen?“ Nun ist 
Hans Ulrich Dobler als Praxisdozent 
zusammen mit anderen Dozenten 
daran beteiligt, junge Menschen zu 
unverschämten Zeugen des Evangeli-
ums auszubilden.

13
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Kinder, jedoch viele Ältere, die zuneh-
mend Hilfe brauchen. Doch ihre Kinder 
und Enkel wohnen oft weit weg.

? Du warst zwölf Jahre lang Mit-
glied des Vorstands der Bahnauer 
Bruderschaft. Was waren deine 
wichtigsten Anliegen?

Es gab vor vielen Jahren mutige Men-
schen, die nannten unsere Schule „Mis-
sionsschule“. Mir ist in den Jahren immer 
wichtig gewesen, dass wir diesem Namen 
vom Inhalt her treu bleiben. Wir wollen 
Menschen nicht zum Selbstzweck ausbil-

den, sondern zur Verkündigung 
der befreienden Botschaft vom lie-
benden Gott, der uns in seinem 
Sohn durch seinen Geist ganz na-
he kommt. Mir war es wichtig, die 
Ausbildung immer wieder an die-

sem Ziel auszurichten und zu prüfen, 
was es wirklich braucht und was auch 
getrost fehlen darf.

? Folgender Satz aus deiner Einfüh-
rungspredigt hat sich mir einge-
prägt: „Das Leben wird farbiger, 
reicher, wenn du die Menschen 
von der Beziehung her siehst und 
nicht vom Besitz.“ 

Jeder Mensch hat eine ganz eigene, einzig-
artige Geschichte. Allerdings setzen wir 
Maßstäbe, was als „normal“ zu gelten hat, 
und beurteilen Menschen danach. Das ist 
oberflächlich. In der Begegnung mit den 
Menschen in Ostdeutschland, im Wahr-
nehmen ihrer Lebensgeschichte begriff 
ich, was sie durchgemacht hatten und wa-
rum manches so war, wie es war. Inzwi-
schen versuche ich, Respekt vor jeder Bio-
grafie zu haben, auch vor der nach äuße-
ren Maßstäben gescheiterten. Jeder 
Mensch hat seine ganz eigene Geschichte. 
Und das macht ihn liebenswert und wert-
voll.

? Das Studium an der Missions-
schule Unterweissach ist im  
Wandel. Was schätzt du am der-
zeitigen Ausbildungsprofil und 
welchen Veränderungsprozess 
möchtest du anstoßen?

Die größte Veränderung sehe ich in der 
Anerkennung der Religionspädagogik. 
Sie bewirkte eine gute praktische Kon-
kretion für alle Theorie. Für die Zukunft 
wünsche ich mir, dass wir Antworten auf 
die atheistischer werdende Gesellschaft 
finden und nicht nur die allseits bekann-
ten Formen der traditionellen Gemein-
den im Blick haben.

? Die Studierenden erleben in 
der Ausbildung große Heraus-
forderungen …

… im Erkennen und Umgang damit, dass 
die einfachen Antworten in der Beschäfti-
gung mit dem Wort Gottes, der Vielfalt 
der Glaubensströmungen und den unter-
schiedlichen Lebenseinstellungen von 
Menschen nicht helfen. Es gilt, passende 
und differenzierte Antworten zu finden, 
sie zuzulassen und wertzuschätzen.

? Kinderglaube – Jugendglaube … 
und dann? Welchen Glauben 
braucht ein hauptamtlicher  
Verkündiger des Evangeliums 
und was trägt? 

Ein hauptamtlicher Verkündiger braucht 
zwei unterschiedliche Säulen in seinem 
Glauben: Das wissenschaftliche Wissen 
um Zusammenhänge in der Bibel und 
ihre geschichtliche Einordnung und 

? Wie willst du das als Praxisdozent 
umsetzen?

Ich will in der Begegnung mit den Stu-
dierenden genau hinhören und nicht ur-
teilen. Jeder ist so, wie er ist, und bringt 
seine ganze Lebensgeschichte mit. Das 
weckt meine Neugier. Jede Persönlichkeit 
soll sich in den vier Jahren individuell 
„entfalten“ können. Und entsprechend 
will ich die Studierenden immer wieder 
sensibilisieren, nicht über Menschen zu 
urteilen. Erst hinhören, dann hinhören 
und dann noch einmal hinhören – und 
dazwischen ein paar gute Fragen stellen. 
Das sollten sie als Werkzeug mit in ihren 
Dienst mitnehmen.

? Inwiefern ist dir die Begegnung 
und Beziehung mit Studierenden 
wichtig, und wie lässt sich das als 
Praxisdozent leben?

Im Unterricht machen alle zur gleichen 
Zeit dasselbe in der gleichen Geschwin-
digkeit. Darum ist es mir wichtig, mit 
den Studierenden auch den Alltag und 
das Leben zu teilen: Gemeinsam Mittag-
essen, auf der Bank sitzen und quatschen 
oder Fußball spielen. Das familiäre Leben 
auf dem Dorf habe ich schon in Branden-
burg gemocht. Jetzt ist aus dem Dorf ein 
überschaubarer Campus geworden. 

? Welche Akzente oder Schwer-
punkte möchtest du in der  
Ausbildung setzen?

Die Ausbildung sollte zwei Dinge in den 
Studierenden fördern: Professionalität und 
Leidenschaft. Zur Professionalität gehören 
für mich Fähigkeiten, die helfen den  
Erwartungen später gerecht zu werden. 
Leidenschaft für das Evangelium und die 
Menschen ist die zweite Säule. Sie speist 
sich aus der eigenen Begegnung mit Gott, 
aus der Freude an der eigenen Spirituali-
tät und wird so zur Kraft fürs Studieren.

gleichzeitig auch eigene Glaubenser-
fahrungen. Hauptamtlich sein heißt für 
mich, Menschen stärken, aufbauen, posi-
tiv korrigieren, wertschätzen, beraten, … 
Dazu muss man selbst genug Energie 
haben und immer wieder auftanken. 
Bei der Vorbereitung meiner Predigten 
war ich selbst mein intensivster Zuhörer, 
habe mit Gott alles durchdacht und oft 
genug durchkämpft. Anschließend war  
es ein Leichtes, dies anderen zu predigen.

? Was bedeuten dir die Bahnauer 
Bruderschaft und der Freundes-
kreis der Missionsschule? 

Seit dem Beginn meiner Ausbildung in 
Unterweissach erfahre ich die freund-
schaftliche Begleitung durch 
Menschen aus der Bruder-
schaft. Über die Jahre hat sich 
dieses tragende Netz ausge-
weitet. Im großen Freundes-
kreis sehe ich so ein tragendes 
Netz für Schule und Bruder-
schaft und ich finde es toll, 
dass Menschen sich unserer 
Einrichtung verbunden fühlen. Die Bru-
derschaft und der Freundeskreis zeigen 
mir, dass wir nicht aus eigener Kraft  
leben, sondern aufeinander angewiesen 
sind. Geben und Nehmen brauchen ein 
gutes Verhältnis zueinander. Dazu möch-
te ich meinen Teil beitragen – nicht nur 
im Nehmen, sondern auch im Geben.

Das Gespräch führte Manfred Zoll,
Mitglied des Vorstandes der Bahnauer 
Bruderschaft
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Für die Zukunft wünsche  
ich mir, dass wir Antworten 
auf die atheistischer 
werdende Gesellschaft 
finden und nicht nur die 
allseits bekannten Formen 
der traditionellen  
Gemeinden im Blick haben
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Ich versuche, Respekt 
vor jeder Biografie zu 

haben, auch vor der 
nach äußeren Maßstä-

ben gescheiterten

Dozententeam v.l.n.r.:
Thomas Maier,  
Dorothee Gabler,  
Hans Ulrich Dobler, 
Jochen Metzger und  
Jürgen Schwarz
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Als wir im April 2010 eine Clownin und 
Zirkuspädagogin bei der „KIRCHE UN-
TERWEGS der Bahnauer Bruderschaft“ 
angestellt haben, hat mancher die Nase 
gerümpft: „Eine Clownin bei der Kirche?“ 
Als wir im November 2011 die erste Ar-
beitshilfe mit dem Konzept der „Christli-
chen Zirkusschule“ publizierten unter 
dem Titel: „Manege frei! Artist Artur und 
das Geheimnis des Zirkuskarrens“, wur-
den die Skeptiker neugierig: „Geheim-
nis?“ Es steckt in den Geschichten der 
verstaubten Bibelbücherei von Arturs 
Zirkus. Wir sehen die Kinder und wir sä-
en das Evangelium.
Als wir dann die zweite Seilanlage, die 

zweite Laufkugel, den 
vierzigsten „Diabolo“, 
den hundertsten Jon-
glierball … kauften 
und den zweiten Satz 
knirschende Glas-
scherben fabrizierten, 
hörte ich schon die 
Frage der Finanzprü-
fung: „Wofür braucht 
Kirche solchen Spiel-

kram, ist das wirklich nötig?“ 
Als ich dieser Tage die Herbsttermine für 
die Liste zur Fürbitte der KIRCHE UN-
TERWEGS-Freunde zusammenstellte, da 
stand es 8:6: In acht Gemeinden gestal-
ten wir BibelZirkus; in sechs KiBiWo. Zir-

kus-Tage dominieren die Kin-
derbibelwoche. 
Als ich im Juni an einer 
Grundschule in Stuttgart mit 
280 Kindern samt Lehrerin-
nen und Eltern drei Zirkus-
projekttage durchführte, da 
zeigte sich wieder mal, welch 
intensive Prozesse Kinder 
durchleben, wenn sie Artist 

Artur und seine Zirkusfreundin Anna 
mit den Bibelgeschichten erleben und 
sich damit auseinandersetzen, was sie bei 
der Zirkusgala einbringen möchten und 

ob sie sich überhaupt etwas zutrauen. 
„Du, Manfred, ich muss dich mal unter 
vier Augen sprechen,“ nahm mich ein 
Erstklässler in der großen Pause beiseite. 
Er hatte den Mut, seine Auftrittsangst 
mit mir zu besprechen. Aus der Bibelge-
schichte und unserm Gespräch gewann 
er das Selbstvertrauen für seine Num-
mer. Ein paar Tage später meldete sich 
die Rektorin der Schule: „Lieber Man-
fred, wenn du heute über den Schulhof 
gehen könntest, würdest du noch immer 
zahlreiche Diabolos, Jonglierbälle und 
Teller im Einsatz sehen; bei den Kindern 
ist das Zirkusfieber ausgebrochen. Nicht 
nur die tollen Darbietungen der Kinder 
bei der Zirkusgala zum Abschluss der 
Kinderbibeltage haben uns total über-
rascht und begeistert, auch die Verbin-
dung von Zirkus und Bibel war genial 
und für die Kinder sicher bleibend ein-
drücklich.“ Die Verbindung von Zirkus-
spielen und Bibelgeschichten schafft ein-
drückliche Verbindungen. 
Als wir in den Osterferien Zirkustage in 
Würm-Mühlhausen gestalteten, da wurde 
die missionarische und diakonische Kraft 
und Dynamik dieses Programms augen-
scheinlich: Von den siebzig Kindern 
stammten etwa vierzehn aus Flüchtlings-
familien. Deutsch war ihnen fremd. Aber 
sie waren nach anfänglicher Zurückhal-
tung mit Feuereifer dabei. Lange Debat-
ten über Inklusion waren überflüssig. 
Teilhabe geschah automatisch. Ob Kinder 
mit Migrationshintergrund, ob behindert 
oder nicht – beim Zirkus fangen alle auf 
dem gleichen Level an. 
Damit können die Kinder unmittelbar er-
fahren, ob es stimmt, was wir in den Ge-
schichten von Gottes Liebe und Zuwen-
dung in Jesus Christus erzählen: „Was 
kann ich für dich tun?“ fragte Jesus den 
blinden Bartimäus. Beim ZirkusBibel-
Projekt machen Kinder genau diese Er-
fahrung. Sie hören von Gottes Zuwen-
dung im Menschen Jesus – und sie erle-
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Enben Zuwendung ganz unmittelbar durch 
Mitarbeitende: „Wie kann ich dir helfen?“ 
Auch Emsa, die zwölfjährige, vor ein 
paar Wochen aus Syrien geflohen – jetzt 
balanciert sie im bunten Scheinwerfer-
licht auf dem Drahtseil und jauchzt ihre 
Freude laut hinaus. So klingt Befreiung. 
200 Augenpaare schauen ihr strahlend 
zu, 400 Hände klatschen Applaus. Mit-
tendrin ihre Eltern. Und Emsa kann das 
Glück nicht fassen! Wen hält es da noch 
auf den Stühlen?
Nein, es ist nicht die große Kunst, die un-
sere Zirkusschule auszeichnet. Es ist die 
Chance, dass Kinder (im Grundschulal-
ter) ohne Vorerkenntnisse und Vorausset-
zungen, unabhängig von ihrer Herkunft 
oder von sozialen Gegebenheiten ihre 
Begabungen und Grenzen entdecken 
und entwickeln können, dass sie Ge-
meinschaft und Freundschaft erfahren, 
dass sie Leben entdecken und Zutrauen 
spüren, dass sie Vielfalt als Bereicherung 
und nicht als Bedrohung erleben. Dass 
sie dabei grundlegend erleben, wie Bi-
belgeschichten und Glaube an Jesus das 
Miteinander prägt und durchwebt. Gottes 
Wesen ist, dass er verlässlich für uns da 
ist. Verlässlichkeit ist eine wesentliche 
Voraussetzung im Zirkus. Gottes unbe-
dingte Verlässlichkeit bringt er durch 
Menschen ins Leben; sie hilft den Kin-
dern bei der Entwicklung ihrer Fähigkeit 
zur Bindung. 
Das Wesen der Christlichen Zirkusschule 
ist, dass in allem Bewegen und Üben die 
Illusion zur Erfahrung wird: Du bist be-
gabt – und du kannst aus deinen, nur 
aus deinen Begabungen etwas machen. 
Du bist angenommen – darum nimm die 
anderen an mit ihren anderen Begabun-
gen. Du ahnst: Es gibt immer jemanden, 

der es besser kann, und viele, die es bes-
ser wissen. Aber jetzt kommt es darauf 
an, dass du dein Kunststück zeigst. 
Als wir vor fünf Jahren mit Zirkus ange-
fangen haben, stand ich vor der Frage: 
Und wenn‘s schief geht? Beim Zirkus 
hab ich vertiefend gelernt: Es darf etwas 
schief gehen und es wird vieles schief ge-
hen. Aber es kommt darauf an, dass man 
nicht resigniert oder beleidigt aufgibt. 
Neuanfang und Vergebung – was wären 
wir Menschen ohne die Gnade Gottes, 
die dies ermöglicht?! Genau das spielen 
wir beim Zirkus durch.
Als wir vor fünf Jahren den verrückten 
Schritt Richtung Zirkus gegangen sind, 
war nicht absehbar, was daraus werden 
wird. Viele waren in dieser Zeit beteiligt 
mit Rat und Tat, mit Mitarbeit und Spen-
den. Inzwischen gibt es weitere Zirkusar-
beitshilfen (Circus Talentino, siehe www.
shop.kircheunterwegs.de), 
Mitarbeiterseminare für die 
Christliche Zirkusschule, eine 
wöchentlich stattfindende Zir-
kusgruppe in Unterweissach 
und viele Zirkuswochen. Im-
mer wieder wird das Material 
knapp! Wir können nicht an-
ders, als voller Dank auf das zurückblik-
ken, was möglich wurde – und mit gro-
ßer Kraft und Vertrauen zu Gott darum 
beten, dass aus dem noch jungen Pflänz-
chen „Christliche Zirkusschule“ eine Be-
wegung wird, in deren Schwung viele 
Kinder, Eltern und Familien sich zu Gott 
hin bewegen lassen. 

Manfred Zoll
Leiter der KIRCHE UNTERWEGS  
der Bahnauer Bruderschaft e.V.
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„Wenn du heute über 
den Schulhof gehen 

könntest, würdest du 
noch immer zahlreiche 
Diabolos, Jonglierbälle 

und Teller im Einsatz 
sehen; bei den Kindern 

ist das Zirkusfieber 
ausgebrochen“
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Bewegt bewegen. Sehen und säen
Entwicklungen der „Christlichen Zirkusschule“

Lange Debatten über 
Inklusion waren 
überflüssig. Teilhabe 
geschah automatisch,  
ob Kinder mit Migra-
tionshintergrund, ob 
behindert oder nicht
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Herzlich willkommen
zum Info-Wochenende an unserer Ausbil-
dungsstätte, wenn Sie

 interessiert sind an einer Ausbildung
 zum hauptamtlichen Dienst

 Ihre diesbezüglichen Fragen klären 
 wollen

 die für Ihren Berufswunsch und Sie 
 persönlich passende Ausbildungsstätte
 suchen

 unsere Schule kennen lernen wollen

Beginn: Fr, 27. November 2015, 18 Uhr
Ende: So, 29. November 2015, 14 Uhr

Eine Teilnahme ist nur am gesamten  
Wochenende möglich.

Sie können nach dem Wochenende noch  
ein oder zwei Tage länger bleiben. 
Wer an diesem Wochenende nicht teilnehmen 
kann, ist herzlich eingeladen, unsere Schule 
während des Jahres an zwei bis drei Tagen 
kennenzulernen.
Bitte vereinbaren Sie dafür einen Termin  
mit Renate Wachter, Tel: 0 71 91 /35 34-0.

Ausführliche Infos finden Sie unter 
www.missionsschule.de

Aus dem Programm
 Teilnahme am Unterricht
 Konzeption und Perspektiven der 

 Ausbildung
 Theologie – was das ist und wozu 

 sie nötig ist
 Projekt in Religionspädagogik: 

 Mein Lebensweg und Gottes Berufung
 Das gemeinsame Leben und Studierende 

 kennen lernen
 Ehrenamtlich bleiben – hauptamtlich 

 werden?
 Was ist Berufung und wie erkenne 

 ich meine eigene?
 Was begegnet Hauptamtlichen in ihren 

 Berufen? Welche Kompetenzen sind  
 wichtig?

 Gespräche mit Dozenten/innen
 Einblicke in die Geschichte unserer 

 Schule und der Bahnauer Bruderschaft
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für Interessentinnen und Interessenten an einer 
Ausbildung zum hauptamtlichen Dienst als:

Info-Wochenende
27. – 29. Nov. 2015

Die Evangelische Missionsschule Unterweis-
sach bietet begabten und berufenen Frauen 
und Männern eine fundierte und staatlich  
anerkannte Ausbildung für solche und ähn-
liche hauptamtliche Dienste.

 Gemeindepädagoge/in
 Jugendreferent/in
 Gemeindediakon/in
 Gemeinschaftsprediger
 Religionslehrer/in 

     (mit einigen Stunden / in Teilzeit)
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Anlässlich des Reformationsjubiläums 
2017 hat die KIRCHE UNTERWEGS 
der Bahnauer Bruderschaft e. V. einen 
Kurs zu den vier Grundaussagen der 
Reformation entwickelt und mit DVD 
veröffentlicht. Der Kurs kann als Ge-
meindeseminar, Glaubenskurs oder für 
andere Anlässe verwendet werden.
In vier Einheiten werden die Grund-
aussagen der Reformation entfaltet 
und ihre Bedeutung für den Alltag be-
dacht. Lebensfragen öffnen die Teilneh-
mer für das Thema und führen hin zur 
Botschaft des befreienden Evangeliums 
von Jesus Christus. Auf unterhaltsame 
Weise vertiefen kurze Szenen aus Lu-
thers Leben und biblische Texte die In-
halte. Gesprächsphasen verhelfen zur 
persönlichen Auseinandersetzung mit 
den Inhalten.
Die vier Einheiten lauten:
• Du bist angenommen – bedingungs-

los. Allein die Gnade
• Gott interessiert sich für dich.  

Allein Christus
• Ich glaub‘ an dich. Dein Gott.  

Allein der Glaube
• Darauf kannst du dich verlassen.  

Allein die Schrift
Maßstab bei der Entwicklung war das 
Anliegen der Bahnauer Bruderschaft, 
das reformatorische Erbe nicht nur zu 
pflegen, sondern immer wieder neu für 
die Menschen zu übersetzen und für 
die Gegenwart zu entfalten. Deshalb 
wurde von Anfang an Wert darauf ge-
legt, das Konzept in leicht verständli-
cher Sprache umzusetzen.
Aus dem Zusammenspiel zwischen der 
Missionsschule (Direktor Thomas Mai-

er) als theologische Lehrwerkstatt und 
der KIRCHE UNTERWEGS (Friede-
mann Heinritz und Manfred Zoll) mit 
ihrer praktischen missionarischen Er-
fahrung entstand ein Seminar für die 
Gemeindebasis. Weiter beteiligten sich 
an der Entwicklung des Kurses Kir-
chenrat Dr. Frank Zeeb vom Evang. 
Oberkirchenrat Stuttgart und Kirchen-
rat Werner Schmückle von den Missio-
narischen Diensten Stuttgart.
Das Kursbuch (108 Seiten, A4) enthält, 
neben Einführungen in die jeweiligen 
Themen und Vortragsentwürfen, klar 
gegliederte Abläufe und methodisch 
abwechslungsreiche Bausteine für die 
Kursarbeit. Eine DVD mit Präsentatio-
nen und Filmausschnitten liegt bei. 
Buch und DVD kosten zusammen 
19,90 Euro und können über den Web-
shop www.shop.kircheunterwegs.de  
bezogen werden. Weitere Infos unter 
www.einfachevangelisch.kircheunterwegs.de

Vergnügt. erlöst. beƒr‰it. einfach eva~g‰li‚ch
Die vier Grundgedanken der Reformation: elementar, konkret, zeitgemäß



Es mag wohl einer  
Christus fester fassen denn der andere,  
aber er hat darum nichts mehr als der andere. 

Christus ist allen einerlei Christus –  
den Schwachen und den Starken im Glauben,  
den Gesunden und den Gebrechlichen im Lebenswandel –

weshalb keiner den anderen gering achten soll,  
sondern in einem Sinn aufnehmen  
und Gottes Lob vollbringen.
 
Martin Luther 
zitiert bei Andreas Malessa (Seite 7)


