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Wer in Furcht und Not steckt, 
redet ganz anders vom Unglück, 
als der in Freuden schwebt. 
Und wer in Freuden schwebt, 
redet und singt ganz anders von Freuden, 
als der in Furcht steckt. 
Es geht nicht von Herzen, 
sagt man, 
wenn ein Trauriger lachen 
oder ein Fröhlicher weinen soll.
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Martin Luther hat erkannt, dass die Psal
men zeigen, wie es um das Herz der  
Beter steht und wie sie gegenüber Gott 
und Menschen gesprochen haben. Wie 
wahr: Wer Psalmen betet, begegnet sich 
selbst und dem lebendigen Gott tief und 
heilsam. Und Gott freut sich mit denen, 
die ihm ihre Freude jubelnd danken – ist 
er doch die Quelle aller Freude. Und er 
tröstet auch die, die in ihrer Not stöhnen, 
hilft ihnen auf die je beste Weise. 
Gottfried Heinzmann hat in unserem 
Festgottesdienst das Geheimnis des trö
stenden Gottes in unsere Herzen gespro
chen:  
„Es gibt diese besondere Beziehung 
zwischen dir und mir. Ich lade dich 
ein, sie zu entdecken. Achte auf den 
Herzschlag meiner Liebe, und du wirst 
entdecken, dass mein Herz für dich 
schlägt. Ich will dich trösten wie eine 
Mutter. Komm und finde Frieden. 
Komm und erlebe Geborgenheit. 
Komm und sei zu Hause.“ (Seite 4)  

Im September kommen 13 junge Men
schen neu an unserer Schule – „wie köst
lich ist deine Güte, Gott“ (Ps 36,8). Mit 
ihnen zusammen wollen wir lernen, we
sentlicher zu leben und zu beten, zu hö
ren und zu reden – im Umgang mit uns 
selbst und mit Gott, aber auch in der Be
gegnung untereinander und miteinander 
vor Gott. Danke für Ihre Gebete und Ihre 
Unterstützung in allem und auf vielerlei 
Weise! Das tut gut. „Und der Herr, unser 
Gott, sei uns freundlich und fördere das 
Werk unsrer Hände bei uns.“ (Ps 90,17)

Mit herzlichen Grüßen – auch von allen 
Mitarbeitenden unserer Schule
Ihr / euer

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei unserer diesjährigen Jahreskonferenz 
haben wir erlebt, was Martin Luther (Sei
te 2) so anschaulich beschreibt: Kleine 
Kinder spielen fröhlich im Stroh, das wir 
wegen der Nässe im Festzelt ausstreuen 
mussten, grunzen und quieken – wie  
Ferien auf dem Bauernhof. Ein junges 
Paar, sie brauchen gar nichts zu sagen, 
um verstanden zu werden: beide strah
len vor Glück. Die Ordinierten erzählen 
voll Freude von ermutigenden Erfahrun
gen im Dienst (Seite 12). Kultur im Zelt: 
Das Kabarett Duo Camillo bringt unsere 
Lachmuskeln bis an die Grenze ihrer Be
lastbarkeit …

Aber auch Angst und Not hatten Raum: 
Im Café Bahnau, wo viel Freude und  
Lachen ist, kann auch einer von den  
psychischen Problemen seines Sohnes  
erzählen. Eine andere bangt vor dem  
Ergebnis einer bevorstehenden Krebsun
tersuchung. Wieder ein anderer ist bitter 
enttäuscht, dass er eine erhoffte Stelle 
nicht bekommen hat und an seiner alten 
weiterhin aushalten muss …

Wer etwas intensiv erlebt, der redet  
wesentlich und er öffnet sein Herz. Ober
flächliches verschwindet. Wenn unser  
Gegenüber belastende Erfahrungen zu 
leicht nimmt oder gar schönredet und  
uns Freude abverlangt, wo keine ist – da 
sträubt sich alles in uns. Wo unsere Freu
de keine Resonanz findet, jemand uns gar 
die Freude madig macht, auch da wider
setzt sich unser Herz. Hingegen: Wenn 
sich einer mit uns freut – herrlich! Wo  
jemand sein Ohr öffnet für unseren 
Schmerz, weil er aufgrund ähnlicher Wi
derfahrnisse nur zu gut weiß, wie sich das 
anfühlt, da entsteht eine tiefe und tröst
liche Verbundenheit. Gehört und verstan
den zu werden, tut gut, verbindet uns und 
ist oft auch schon allein dadurch heilsam.

Von Herzen reden
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Liebe Gemeinde,  
liebe Brüder und Schwestern, 
wir wollen gemeinsam über das Bibel
wort zur Jahreslosung 2016 nachdenken: 
„Gott spricht: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.“
Eine etwas direkte Frage gleich am An
fang: Brauchst Du Trost? Brauchen Sie 
Trost?
Da sind wir als Gottesdienstgemeinde 
mit ganz unterschiedlichen Erfahrun

gen. Die einen fröhlich und 
zuversichtlich, weil gerade 
alles gut ist. Die anderen 
bedrückt und traurig, weil 
ihr Leben durch Sorgen 
und Krankheit, durch Neid 
und Streit beschwert ist. 
Fragen Sie sich selbst: 
Brauche ich Trost? 

Trost, weil mein Leben aus den Fugen 
geraten ist und ich nicht mehr weiß, 
was richtig und was falsch ist? 
Trost, weil eine Krankheit mir den Boden 
unter den Füßen weggezogen hat und 
ich in dauernder Angst und Sorge lebe? 
Trost, weil ich Gottes Wege nicht ver
stehe und es mir schwer fällt, an ihn 
zu glauben? 
Wie sieht es gerade aus bei Dir?  
Wie sieht es gerade aus bei Ihnen? 
Brauchst Du Trost? Brauchen Sie Trost? 
Mir fällt die Bitte von Dietrich Bon
hoeffer aus „Von guten Mächten“ ein: 
„Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten 
Seelen das Heil, für das du uns bereitet 
hast.“ 
Menschen, die Trost brauchen, haben 
aufgescheuchte Seelen. Man könnte 
auch sagen „aufgeschürfte und ver

wundete Seelen“. Die Jahreslosung 
verspricht, dass Gott sich um unsere 
aufgescheuchte und aufgeschürfte  
Seele kümmert. 
„Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet!“ 
Drei Fragen: 

1. Warum tröstet Gott wie eine Mutter? 
Trösten Mütter anders als Väter? Oder 
sogar besser? Diese Frage kann man 
sich bei der Jahreslosung stellen. 
Die meisten Väter können sich diese 
Situation genau vorstellen, egal ob sie 
jetzt gerade kleine Kinder haben oder 
ob das schon lange zurückliegt. 
Es ist Nacht. Alle schlafen. Kind schreit. 
Vater steht auf. Geht zum Kind. Ver
sucht, es zu trösten. Kind schreit. Vater 
versucht alles. Nimmt das Kind auf den 
Arm, trägt es herum, summt, singt, strei
chelt. Kind schreit. Mutter kommt. 
Nimmt das Kind in den Arm. Schlagar
tig hört das Schreien auf. Ein kleines 
Seufzen noch. Und dann kehrt Ruhe ein. 
Spätestens bei solchen Situation merkt 
Mann: Irgendwie ist das eine sehr be
sondere Beziehung zwischen Mutter 
und Kind. 
Es ist etwas ganz Besonderes, wenn 
ein Kind im Leib der Mutter heran
wächst. Wenn dieses kleine, noch unge
borene Wesen ganz und gar von der 
Mutter abhängig ist. Und auch nach 
der Geburt ist die Mutter zunächst er
ster und einziger Bezugspunkt. Sie ist 
Nahrungsquelle, Zufluchtspunkt und 
Trostort. 
Diese besondere Beziehung zwischen 
Mutter und Kind, dieses enge Aufein

Es ist etwas ganz 
Besonderes, wenn ein 

Kind im Leib der  
Mutter heranwächst. 

Wenn dieses kleine, 
noch ungeborene Wesen 

ganz und gar von der 
Mutter abhängig ist 
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Predigt zur Jahreslosung von Gottfried Heinzmann  

Gott tröstet. Nicht immer so, wie wir 
es uns ersehnen, oft dann aber weit 
darüber hinaus. Und dann auch 
durch uns. Das hat uns Pfarrer Gott-
fried Heinzmann, Leiter des Evange-

lischen Jugendwerks in Württemberg, 
beim diesjährigen Fest- und Ordina-
tionsgottesdienst am 19. Juni von der 
Jahreslosung her noch einmal vor 
Augen geführt.

”...  wie  ‰⁄~en sein‰ Mut†er t®ö‚†et" Jesaja 66,13
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sind und keine Schwäche zeigen. Also 
auch nicht getröstet werden müssen. 
In außergewöhnlichen Situationen 
kann man sich das ja zugestehen. Bei 
einer schweren Krankheit, bei einem 
überraschenden Schicksalsschlag, bei 
einem Todesfall. 
Aber wir wissen alle, dass diese Phase 
nicht zu lange dauern sollte. Nach  
einer gewissen Zeit sollte man wieder 
funktionieren. Die Phase der Trostbe
dürftigkeit sollte schön begrenzt sein. 
Wie ist das mit dem Trost? 
Beim Nachdenken merke ich: Es gibt 
ganz schön viele Menschen in meiner 
Umgebung, die, wie ich, Trost brau
chen. Doch wir alle ver
stecken das, so lange es 
geht. 
 Wir brauchen Trost, 
wenn wir uns ungerecht 
behandelt fühlen.
 Wir brauchen Trost, 
wenn wir alleine sind. 
 Wir brauchen Trost, wenn unsere See
le aufgescheucht und aufgeschürft ist. 

Wir sollen im Auftrag Gottes andere 
Menschen trösten. 
„Gelobt sei Gott, der Gott allen Trostes. 
Er tröstet uns in all unserer Not. 
Und so können auch wir andere  
Menschen in ihrer Not trösten 
mit dem Trost, mit dem wir selber  
getröstet werden von Gott.“  
Wir können Gottes Trost, seine Fürsor
ge, seine Nähe an andere weitergeben. 
Wir können für andere jemand sein, 
der tröstet und ihn Nähe spüren lässt.
Wir können für andere jemand sein, 
der zuhört und vor dem er sich nicht 
rechtfertigen muss. 
Wir können für andere jemand sein, 
vor dem man Schwäche zeigen kann. 
Die Sängerin Namika singt in ihrem 
Lied „Lieblingsmensch“: 
Hallo Lieblingsmensch!
Ein Riesenkompliment dafür,  
dass du mich so gut kennst.
Bei dir kann ich ich sein,  
verträumt und verrückt sein.
Danke Lieblingsmensch!

anderAngewiesenSein, diese innige 
Vertrautheit wird nun gebraucht, um 
von Gott zu reden. 
„Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.“ 
Warum dieser Vergleich? Ich denke, 
Gott will uns deutlich machen: 
Es gibt diese ganz besondere Bezie
hung zwischen dir und mir. Ich habe 
dich erschaffen. Noch bevor du gebo
ren wurdest, habe ich an dich gedacht. 
Wie ein Kind im Mutterleib hast du 
meinen Herzschlag gehört. Ich habe 
dich versorgt und über dich gewacht, 
als du noch nicht geboren warst – und 
alle Tage deines Lebens. 
Es gibt diese besondere Beziehung zwi
schen dir und mir. Ich lade dich ein, sie 
zu entdecken. Achte auf den Herzschlag 
meiner Liebe, und du wirst entdecken, 
dass mein Herz für dich schlägt. 
Ich will dich trösten wie eine Mutter. 
 Komm und finde Frieden.
 Komm und erlebe Geborgenheit. 
 Komm und sei zu Hause. 
Wenn ich über diesen Vergleich nach
denke, merke ich, wie sich meine auf
gescheuchte und aufgeschürfte Seele 
genau danach sehnt. 
Ach Herr, gib meiner aufgescheuchten 
Seele, den Trost, für den du mich berei-
tet hast.
Die Jahreslosung für 2016 lädt uns ein, 
diese ganz besondere Beziehung zu 
Gott zu entdecken. 
Beim herausfordernden Berufseinstieg. 
Trost – weil wir mit Gott den Weg ge
hen können, um herauszufinden: Ja, 
das ist mein Platz. Hier will Gott mich 
gebrauchen. 
In unserem Leben – an ganz unter
schiedlichen Stellen. Trost – weil ich 
weiß: Ja, in all dem Schweren bin ich 
von ihm gehalten. 

2. Wie ist das, wenn wir einander 
trösten? 
Wer getröstet wird, ist schwach. Wer 
schwach ist, verliert. Wer verliert, ist 
ein Versager. Wer versagt, ist abge
schrieben. In unserer Gesellschaft  
gehört es zum guten Ton, dass wir stark 
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Es gibt ganz schön viele 
Menschen in meiner 
Umgebung, die, wie ich, 
Trost brauchen.  
Doch wir alle verstecken 
das, so lange es geht



für andere werden. Weil wir selbst von 
Gott getröstet werden, können wir an
dere trösten. 
Das ist die Quelle. Der Ursprung. Der 
Beginn allen Trostes. Dass ich selbst 
von Gott gehalten und getröstet werde. 

3. Was ist, wenn Gottes Trost auf 
sich warten lässt? 
Seit mir die Jahreslosung 2016 zum 
ersten Mal begegnet ist, macht mir  
diese schmerzliche Lücke zu schaffen. 
Die Lücke zwischen dem, was Gott in 
der Jahreslosung verspricht und der 
Realität. Das Auseinanderfallen von 
dem, was wir von Gott her hoffen, und 
dem, was wir sichtbar erleben. Gottes 
Trost ist doch nicht nur ein Trostpfla
ster mit ein paar netten Worten. Das ist 
doch mehr wert als HeileheileGäns
chenKinderreime. 
Wenn Gott tut, was er sagt, und hält, 
was er verspricht: Warum lässt Gottes 
Trost dann so lange auf sich warten? 
Diese Fragen haben sich auch die  
Israeliten damals gestellt. Im Jahr 538 
vor Christus konnten sie endlich aus 
dem babylonischen Exil zurückkehren. 
Sie tragen ihre Erfahrungen von Ver
treibung und Flucht in sich. Sie freuen 
sich, dass sie endlich wieder zu Hause 
sind. Doch die Schwierigkeiten des 
Neu anfangs treffen sie umso härter. 
So viele Trümmer liegen auf dem Weg. 
So viele Wunden schmerzen. 
So viele Tränen werden geweint. 
Zwischen Versprechen und Wirklich
keit klafft eine Lücke. 
Sie hatten so sehr auf diese neue Zeit 
gehofft, doch nun merken sie: Das ist 
noch nicht der neue Himmel und noch 
nicht die neue Erde, die Gott verspro
chen hat. Eine Mischung aus Unsicher
heit und Angst macht sich breit. 
In diese Situation hinein hören sie, 
was Gott ihnen verspricht:  
„Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.“ 
Und sie wissen: Wenn dieser Trost 
kommen soll, dann muss sich etwas 
ändern. Dann müssen die feindlichen 
und lebensbedrohlichen Kräfte besiegt 

Schön, dass wir uns kennen.
Absolut niemand darf‘s erfahren,
aber dir vertrau ich‘s an,
weil du‘s sicher aufbewahrst.

Auch wenn es in dem Lied eigentlich 
um eine Liebesbeziehung zwischen 
Mann und Frau geht: Die Kinder und 
Jugendlichen, mit denen wir es in der 
Jugendarbeit zu tun haben, brauchen 
uns als Lieblingsmenschen. Als verläss
liche Vertrauensmenschen. Als einfühl
same Trostmenschen. Sie brauchen uns 
als Menschen, durch die Gott zu ihnen 
kommen kann. 
Ein verzweifeltes Kind braucht einen 
Lieblingsmenschen. Wenn es in der 
Jungschar nur stört und alle auf die 
Palme bringt, braucht es jemand, der 
nachfragt und herausfindet, was los ist. 
Jemand, bei dem man aussprechen 
kann, wie es sich anfühlt, wenn die  

Eltern nur noch 
streiten und man 
hin und her  
geschoben wird.  
Jemand, der ihm 
von Gott erzählt, 
der uns ein Zu
hause gibt wie ein 
Vater und uns trös

tet wie eine Mutter. 
Ein Mädchen, das sich selbst nicht lei
den kann, braucht einen Lieblingsmen
schen. Wenn sie im Jugendkreis unsi
cher in der Ecke sitzt, sich nur mit dem 
Smartphone beschäftigt und keinen 
Zugang zur Gruppe findet. Jemand, 
dem sie ihre Gefühle sagen kann, dass 
sie sich hässlich, unattraktiv und abge
lehnt vorkommt. Jemand, der ihr etwas 
zutraut und ihr sagt: Für Gott bist du 
unendlich wertvoll. 
Ein Junge, der mit seiner Sexualität 
kämpft, braucht einen Lieblingsmen
schen. Jemand, zu dem er Vertrauen 
hat. Jemand, der ihn nicht verurteilt. 
Jemand, der ihm eine Idee von dem 
gibt, wie Gott sich sein Leben gedacht 
hat. 
Weil wir Gottes Lieblingsmenschen 
sind, können wir Lieblingsmenschen 

Weil wir Gottes Lieblings-
menschen sind, können wir 

Lieblingsmenschen für 
andere werden. Weil wir 

selbst von Gott getröstet 
werden, können wir 

andere trösten 

W
o

tr
st

a
rk

W
o

rt
st

a
rk

6



W
o

tr
st

a
rk

W
o

rt
st

a
rk

werden. Auch heute erleben wir diese 
schmerzliche Lücke. Ich denke an die 
Situation der Menschen, die in den Kri
sengebieten leben. An die Angst, den 
Hunger, das Elend. An die Flüchtenden, 
die sich auf einen ungewissen Weg ma
chen. An die Geflüchteten, die in der 
Fremde einen neuen Anfang suchen. 
Auch heute gibt es unendlich viele 
Trümmer. 
Auch heute gibt es so viele äußere und 
innere Verletzungen, die den Menschen 
zugefügt wurden. 
Auch heute werden viele Tränen ge
weint. 
Und wir hören in unsere Situation hin
ein diesen Bibelvers: 
„Gott spricht: Ich will euch trösten, wie 
einen seine Mutter tröstet.“ 
Das gilt nicht nur uns in dieser Kirche. 
Nicht nur uns in Deutschland. 
Nicht nur uns als evangelischen Chri
sten. 
Wenn ich diesen Bibelvers mit den an
deren biblischen Aussagen zur Zukunft 
dieser Welt in Verbindung bringe, muss 
ich sagen: Gottes Trost gilt allen Men
schen. Wir dürfen Gottes Trost nicht zu 
eng und zu klein denken. 
Seit der Zeit des Propheten Jesaja hat 
sich etwas Entscheidendes verändert. 
Gott selbst ist in seinem Sohn Jesus 
Christus Mensch geworden. 
 Er ist in diese Welt gekommen, um 
sie zu verändern. 
 Er hat sich unschuldig verurteilen, 
foltern und kreuzigen lassen, um das 
Böse zu besiegen. 
 Er ist am dritten Tag von den Toten 
auferstanden und hat damit ein für  

allemal deutlich gemacht: 
Das Leben siegt über den Tod. 
Die Liebe über den Hass. 
Die neue Welt Gottes hat begonnen. 
Durch Jesus Christus wissen wir: Got
tes Trost beginnt jetzt und hier. Und er 
reicht viel weiter, als wir uns vorstellen 
können. Er gilt für uns persönlich – 
aber nicht nur. Gott will durch Jesus 
Christus allen Menschen in dieser Welt 
helfen und sie trösten. 
Deshalb treten wir als 
Christen – als Menschen, 
die auf Jesus Christus hof
fen – in diese Lücke. In die 
Lücke zwischen dem, was 
wir erleben und dem, was Gott ver
sprochen hat. Wir beten und fragen 
stellvertretend für andere, lassen uns 
ihre Not zu Herzen gehen und bringen 
sie vor Gott.
Wir bitten für diejenigen, die ganz un
mittelbar Leid und Not erleben. 
Menschen, die vor Krieg und Terror 
fliehen. 
Kinder, die vor Hunger schreien. 
Kranke, die verzweifelt sind. 
Diese Menschen sollen Trost erfahren. 
In einem ganz umfassenden Sinn. 
Sie sollen getröstet werden, dadurch, 
dass ihnen Menschen begegnen, die 
helfen. Dadurch, dass ihre Not gelin
dert wird. Dadurch, dass ihnen Men
schen von diesem Gott erzählen, der 
uns tröstet wie eine Mutter. 

AMEN 

Gottfried Heinzmann

Gottes Trost beginnt 
jetzt und hier.  
Und er reicht viel 
weiter, als wir uns 
vorstellen können

7
Chor der Studierenden 



[…] Inzwischen ist Europa eine Festung 
geworden. Die Grenzen sind zu – und 
alle sind erleichtert: Es kommt nichts 
mehr nach. Aber die reine Tatsache, 
dass sich das Elend verlagert hat und 
jetzt ein paar tausend Kilometer von 
uns entfernt ist, heißt nicht, dass es aus 
der Welt ist.
Rechtspopulismus – ich will jetzt be
wusst nicht sagen: Rechtsextremismus – 

ist salonfähig geworden, 
auch durch eine Partei, 
die jetzt in vielen Landta
gen sitzt. Rein formal ge
sehen könnte man sagen: 
demokratisch gewählt,  
alles in Ordnung. Doch 
das Erstarken der AfD ist 
sowohl die Ursache als 

auch die Folge einer neuen Radikalisie
rung. Wir hören teils geradezu absurde 
Argumente, manchmal in einem Ton, 
den man Jahrzehnte lang nicht mehr 
gehört hat. 
Die Sorge, dass durch die wachsende 
Zahl von Flüchtlingen der Islam größer 
und einflussreicher wird, teilen inzwi
schen über 50% unserer Bevölkerung. 
Angesichts dieser Sorgen und dieser 
ideologischen Debatten – ich bin ein 
praktischer Mensch und eher skeptisch 
gegenüber rein theoretischen und ideolo
giebelasteten Debatten – ist es Zeit, et
was zu tun. Wer sagt, er habe Angst vor 
einer Islamisierung, dem sage ich: „Dann 
handle! Gehe einfach rein in eine Flücht
lingsunterkunft – und deine Angst wird 
innerhalb weniger Stunden weg sein.“ 
Statt voller Furcht über Islamisierung zu 

diskutieren, sollten wir den Menschen 
begegnen. Dann haben wir keine Ideolo
gie vor uns, sondern Menschen mit ih
ren Nöten und Sorgen, mit ihren zerbro
chenen Lebensentwürfen. Vor allem dür
fen wir nicht die Fehler der Politik in 
Nahost oder in unserem Land den 
Flüchtlingen zur Last legen und auf ih
rem Rücken geiseln. Dafür sind sie nicht 
zuständig. Es geht um die persönliche 
Begegnung, darum, wirklich die Men
schen selbst zu sehen: Weg vom Flücht
ling, der nur kostet – hin zum Men
schen, der kostbar ist! Das ist ja ein We
sensmerkmal unseres Glaubens: Men
schen sind nicht nur Humanmaterial 
und Zahlen in Statistiken. Jeder Mensch 
ist imago Dei – „Bild Gottes“. Die Würde 
jedes Menschen vor Gott ist unteilbar 
und ohne Abstufung. Auf dem Grund 
des christlichen Menschenbildes kann 
diese Würde und dieser Wert gar nicht 
infrage gestellt werden. Und dann müs
sen wir unsere Chance sehen: Die Chan
ce, als Christen jetzt Licht und Salz zu 
sein in diesem Land. Die christliche Sze
ne hat sich vielerorts als eigenständige 
und auch widerständige Kraft verab
schiedet, indem sie einfach den politi
schen Debatten hinterher redet. Unsere 
Aufgabe ist es, Licht zu sein in einer 
Welt voller Dunkelheit und voller Angst, 
Salz zu sein in einer Welt, in der gelogen 
wird, indem wir auf die Wahrheit hin
weisen. Wenn wir das jetzt nicht tun, 
dann vergeht diese Chance, dann ist sie 
weg. Jetzt zeigt sich, ob Kirche, ob Ge
meinde Jesu wirklich ihre gesellschaftli
che Aufgabe erfüllt.
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Wer sagt, er habe Angst 
vor einer Islamisierung, 

dem sage ich:  
Dann tu etwas. Gehe rein 

in eine Flüchtlingsun-
terkunft – die Angst 

wird innerhalb weniger 
Stunden weg sein

Kuflt¨r  der  Ga‚†ƒreund‚chaƒ†   und  de‚  Tro‚tes
Aus Unsicherheit und Überforderung zu konstruktivem und integra-
tivem Handeln finden. Auszüge aus dem Vortrag von Heidi Josua.

Was brauchen Flüchtlinge, um sich 
integrieren zu können? Darauf hat 
Heidi Josua bei unserer Theologi-
schen Konferenz sehr konkret und 
gespeist aus ihren Erfahrungen Ant-
wort gegeben – anregend, herausfor-
dernd und zugleich entlastend. Sie ist 

Religionspädagogin und Orientali-
stin und arbeitet in der Arabischen 
Evang. Gemeinde Stuttgart und in 
der Sozialbetreuung arabischsprachi-
ger Flüchtlinge im Weissacher Tal. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter: auslaenderseelsorge.com



Wenn wir uns von Angst leiten lassen, 
dann können wir heute schon die Tür 
zumachen. Vielmehr geht es jetzt um 
Zivilcourage. Wissen wir überhaupt 
noch, was das ist? Uns etwas zu trauen, 
zu differenzieren, das Gegenteil dessen 
zu sagen, was andere um uns herum sa
gen. Unabhängig sein vom Mainstream. 
Aufstehen, wenn Menschen entmensch
licht werden. Ich habe miterlebt, wie in 
einer Veranstaltung über Flüchtlinge 
hergezogen wurde: Leute aus dem Na
hen Osten seien eine Bedrohung, lauter 
Vergewaltiger, Kinderschänder, Mörder, 
Diebe … Ich habe einen Ehemann aus 
dem Nahen Osten. Irgendwie habe ich 
34 Jahre lang all diese Gefahren gar 
nicht mitgekriegt. Wenn Menschen kri
minalisiert und entmenschlicht werden, 
wenn sie nur noch als Bedrohung, Ge
fahr, als Zumutung gesehen werden, 
dann ist unsere Stimme gefragt. Die 
Stimme der Vernunft, der Besonnenheit 
– und der Wertschätzung gegenüber 
Menschen. 
Dann müssen wir vor Ort aktiv werden. 
Wir müssen uns vernetzen und nicht 
nur in unseren christlichen Wohl
fühloasen bleiben. Jetzt ist die Zeit, 
rauszugehen in die bürgerliche Gesell
schaft und da anzudocken, wo bereits 
etwas geschieht. Wenn es vor Ort noch 
keine christliche Initiative „unserer 
Blutgruppe“ gibt – umso besser. Dann 
haben wir die Chance, uns fröhlich un
ter andere Konfessionen und am besten 
unter kirchenferne Menschen zu mi
schen, mit ihnen zusammenzuarbeiten 
und ihnen ein frisches Bild des christli
chen Glaubens zu vermitteln. 
Auf welche Weise sollen wir mit Flücht
lingen umgehen? Wir fordern und wir 
fördern. Wichtig ist dabei immer, von 
dem Ziel zu reden: „Du bist doch hier
hergekommen, weil du nicht mehr im 
Krieg, sondern im Frieden leben willst, 
weil du einen Beruf lernen willst, weil 

du deine Familie versorgen willst.“ Und 
alles Handeln dient diesem Ziel, näm
lich dass dieses Leben gelingt. Das sage 
ich den Menschen vom ersten Tag an: 
„Ich möchte, dass dein Leben gelingt. 
Ich möchte, dass du eine Zukunft hast. 
Und auf dem Weg in diese Zukunft gibt 
es folgende Schritte: 1, 2, 3, … Die ge
hen wir jetzt gemeinsam an.“ Und da 
gehört das Erlernen der Sprache dazu, 
und ebenso integrative Maßnahmen 
und die Leitlinien des Grundgesetzes. 
Ich vermittle den Leuten Werte und 
Leitlinien: „Deutschland ist nicht nur 
Sozialstaat, sondern wir sind eine Ge
meinschaft mit Werten. Hier ist jeder 
Mensch gleich, Mann und Frau, Kind 
und Erwachsener. Es 
gibt für jeden die glei
chen Rechte und die 
gleichen Pflichten. 
Und auch jede Religi
on hat die gleichen 
Rechte, ein Nichtmus
lim ist nicht weniger wert als ein Mus
lim. Das bedeutet: Wer selbst in den 
Genuss dieser Freiheit kommt, ist dazu 
verpflichtet, auch anderen diese Freiheit 
zu gewähren. Du hast Deutschland 
selbst und frei gewählt – die Freiheit, 
die Sicherheit und eben auch die Werte. 
Wer sich diese Werte aber nicht zu ei
gen machen will, der muss sich überle
gen, ob nicht vielleicht ein anderes 
Land besser zu ihm passt.“ Ich sage 
nicht von oben herab: „Wir sind hier in 
Deutschland, du musst dich anpassen.“ 
Vielmehr eröffne ich immer die Zielper
spektive: „Damit dein Leben gelingt, 
damit das Zusammenleben in unserer 
Gesellschaft gelingt, darum gehen wir 
diesen Weg.“ Auf diese Weise lassen sich 
ganz viele mitnehmen, diesen Weg zu 
gehen. Nicht alle, das ist klar. Manche 
wenden sich bewusst ab, fanatisieren 
sich oder wollen unter sich bleiben. 
Aber viele gehen diesen Weg mit, den 
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Es kommt gar nicht  
so sehr auf unsere 
Projekte an.  
Integration ereignet sich 
vielmehr, wo sich zwei als 
Du und Ich begegnen

Ankunft im Paradies? Eine fatale Fehleinschätzung. Was jetzt 
folgt, ist der Marsch über den Balkan, Gejagtwerden durch unga-
rische Polizei, danach Massenquartiere und endloses Warten.

Foto: syrisch-palästinensische Familie 
bei ihrer Ankunft in Griechenland im 
Herbst 2015, jetzt in Weissach im Tal.
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gesellschaftlichen Frieden im Auge. 
Brücken zu bilden von der einen Kultur 
zur anderen, heißt natürlich auch: im
mer dazwischen zu stehen und immer 
beiden Seiten zuzumuten, in die jeweils 
andere Richtung zu gehen. Das ist mit
unter anstrengend und mühsam. 
Pädagogik und Konsequenz halte ich für 
entscheidende Schlüssel. Ich denke, dass 
70% der Flüchtlingsarbeit Pädagogik ist. 
Fehlverhalten muss Konsequenzen ha
ben, sonst bleiben Mahnungen wir
kungslos. Wir stimmen uns im Team 
hier in Weissach im Tal ganz eng ab. Al
le sind auf dem gleichen Stand, so wird 
nicht unterschiedlich agiert. Wir fahren 
eine gemeinsame klare Linie. Ein klares 
Ja und ein klares Nein, das hilft uns auf 
einem Weg, den wir miteinander gehen. 
Die Schlüsselqualifikationen der Flücht
lingsarbeit sind Barmherzigkeit, Liebe, 
Empathie. So viel barmherzige Nähe 

wie möglich und zu
gleich – und das ist sehr 
wichtig – auch eine ge
sunde Distanz und kon
sequente Grenzen. Alles 

andere wäre eine Kuschelpädagogik, die 
nicht zum Ziel führt. Barmherzigkeit 
muss eingebettet sein in einen konse
quenten pädagogischen Weg, der ein 
Ziel vor Augen hat. Es gibt Flüchtlings
paten, die zu nah an den Leuten dran 
sind, die aufgesogen werden von dem 
Elend, das sie sehen und erleben. Ich 
werde auch viel angelogen, dessen bin 
ich mir bewusst. Deshalb sage ich zu 
den Leuten: „Ich höre, was ihr sagt – 
und ich handle nach dem, was ich bei 
euch sehe. Ich will Taten sehen und 
nicht nur Worte hören.“ 
Was bin ich froh, dass ich als Christ un
abhängig bin! Unabhängig von dem, 
was die Leute sagen, unabhängig von 
dem, was die Politik macht, dass ich 
nur meine Bindung an Jesus habe. 
Wenn ich irgendetwas tue, frage ich vor 
seinem Angesicht, ob das richtig, gerad
linig und zielführend ist. Ob die ande
ren mich loben oder tadeln, das spielt 
keine Rolle mehr. Ich bin unabhängig, 
und das verleiht mir auch eine be

stimmte Stellung anderen Menschen 
gegenüber. 
Dieses Gewicht der eigenen Person und 
diese Klarheit schaffen Zugang zu den 
Herzen – auch als Frau. Wir haben in 
Oberweissach kein Problem mit Frauen 
in der Unterkunft. Das was wir als Re
spekt anderen Menschen gegenüber ge
ben, das bekommen wir wieder. Ich be
mühe mich, jeden Menschen mit dem 
gleichen Respekt zu behandeln und oh
ne zu zögern auch „schmutzige“ Arbei
ten anzupacken. Mit der Zeit werden 
dann Dinge möglich, die ich nicht für 
möglich gehalten hätte, etwa dass ich 
als Frau nicht nur respektiert werde, 
sondern z. B. sogar Streit unter Män
nern schlichten kann. 
Es kommt gar nicht so sehr auf unsere 
Projekte an. Integration ereignet sich 
vielmehr, wo sich zwei als Du und Ich 
begegnen. Ich verkörpere als Person 
Deutschland, und auch das Christentum, 
ob ich will oder nicht. Und je klarer und 
eindeutiger ich lebe und auftrete, desto 
effektiver wird das, was ich tue. Früher 
hielt ich Halsketten mit Kreuz für über
trieben, fast peinlich. Seit ich in der ara
bischen Welt unterwegs bin, gehe ich 
nicht mehr aus dem Haus ohne meine 
Kreuzkette. Dass koptische Christen das 
Kreuz als Tätowierung am Unterarm 
tragen – das finde ich großartig! Das 
Kreuz, das Zeichen Christi am Leib zu 
tragen, Christus zu verkörpern – jeden 
Augenblick, an jedem Ort. Das ist doch 
unsere christliche Identität: Bis in alle 
Poren erfüllt sein von diesem Christus. 
In ihm leben, und er in mir. Das darf 
sichtbar werden, das soll sichtbar wer
den. Mit dem Kreuz hineingehen in eine 
Unterkunft voller Muslime. Kein Flücht
lingshelfer ist deshalb jemals angegan
gen worden. Im Gegenteil. Die Leute 
sind froh, dass sie wissen, wer ich bin. 
Sie wissen, dass ich mit Begeisterung 
Christ bin, dass mein Mann der arabi
sche Pfarrer ist und ich dort mitarbeite. 
Es gab noch nie Probleme damit. Ich ha
be ein klares Zeugnis. Wenn mich je
mand auf mein Kreuz und meine Arbeit 
anspricht, dann rede ich von Jesus.

Klare Leit linien  
im Sinne der Gleichheit 
von Frau und Mann und 

der Würde des Menschen
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Es liegt so viel daran, wie wir Menschen 
begegnen, ob aus Angst und Unsicher
heit heraus oder mit Selbstvertrauen 
und Klarheit. Die Leute respektieren ei
ne klare Linie und auch klare Forde
rungen. Ich bin jedermanns Bruder und 
Schwester, aber ich bin nicht 
everybody‘s darling. Das ist ein großer 
Unterschied. Ich muss nicht jedem das 
bringen, was er will. Aber ich bin mit 
jedem brüderlich und schwesterlich un
terwegs. Ich nehme teil am Leben des 
Einzelnen, an seiner Not und an seiner 
Freude. Wenn mitten in der Nacht ein 
psychisch kranker syrischer Jugendli
cher bei mir klingelt und in seiner 
Angstphantasie sagt: „Die wollen mich 
töten“, dann gehe ich rüber in die Un
terkunft, sitze mit ihnen zusammen 
und trinke Tee, bis diese Angst aus der 
Welt ist. Wenn ich gehe, sagen sie: 
„Bleib doch noch ein bisschen; wenn du 
da bist, ist hier ein Friede, den wir sonst 
nicht haben.“ Und dann erlebe ich, dass 
muslimische Flüchtlinge sagen: „Weißt 
du, ich möchte so werden wie du. Ein 
Mensch, der den Frieden mitbringt und 
Frieden verbreitet. Dann sind unsere 
Sorgen, unser Neid und unser Streit se
kundär geworden.“ Was können wir uns 
als Christen mehr wünschen, als dass 
die Botschaft des Friedens und der Lie
be, der bedingungslosen Akzeptanz und 

der Barmherzigkeit in die Häuser hin
einkommt? Dass Menschen sich aus
strecken nach einem Leben, das Liebe 
an die Stelle von Zwist und Angst setzt? 
Und immer wieder benutze ich im Ge
spräch spontan Sätze aus der Bergpre
digt, einfach weil es in diese Situation 
passt. Und manchmal sage ich hinter
her: „Weißt du, das steht im Wort Got
tes.“ Es ist aufregend und beglückend 
zu sehen, wie spannend das Wort Got
tes ist, wie aktuell und ungemein prak
tisch und lebensnah, wie es den Men
schen weiterhilft, wie es in Nöte, in 
Streit, in all diese Dinge hineinspricht – 
und wie es diese Situationen verändert.
Diese Menschen nehmen wahr, wer wir 
sind und wie wir sind. Und manche zei
gen auch Interesse am christlichen 
Glauben. Nun sagen viele: „Die machen 
das ja nur, damit sie Asyl kriegen.“ Fakt 
aber ist, dass viele 
muslimische Flüchtlin
ge den christlichen 
Glauben als eine Al
ternative zu Hass und 
Gewalt und Blutver
gießen sehen. Sie ha
ben zunächst eine vage Vorstellung 
vom Christentum: Das ist Liebe und 
Vergebung. Das ist etwas anderes als 
das, was sie seither erlebt haben. Sie 
haben den erlittenen Hass so satt, und 
sie suchen deshalb nach etwas ande
rem. Sie haben eine tiefe Sehnsucht 
nach Frieden und Liebe. 
Unser Land wird sich verändern – kei
ne Frage. Unsere Gemeinden werden 
durch die Flüchtlinge aufgemischt, es 
kommt etwas in Bewegung – und das 
ist gut. Unsere bislang ethnisch homo
genen Gemeinden werden hoffentlich 
auch einmal die gesellschaftliche Reali
tät widerspiegeln. Darum: Nutze den 
von Gott gegebenen Augenblick – er ist 
jetzt da! Jetzt ist unsere Chance als 
Christen. Ergreifen wir sie! Jetzt unser 
Land prägen und mitgestalten – in und 
mit der Liebe Jesu. 

Heidi Josua

Diese Menschen 
nehmen wahr, wer 
wir sind und wie wir 
sind. Und sie zeigen 
auch Interesse am 
christlichen Glauben
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Maximilian Naujoks 
Jugendreferent  in Darmsheim (BW)
Der Darm ist der Raum, über den wir 
Nährstoffe aufnehmen. In meiner Arbeit 
versuche ich, Jugendlichen Raum zu ge
ben, wo sie Nahrung für ihr Leben auf
nehmen können. Z. B. als wir mit unserer 
Jugendgruppe einen Videoclip zu Psalm 
13, einem Klagepsalm, gedreht haben. In 
der Vorbereitung haben wir mehrmals 
über Klage und Leid gesprochen. Aber 
erst die Dreharbeiten, als ich nur mit 
zwei oder drei Jugendlichen unterwegs 
war, boten Platz für ihre ganz persönli
chen Fragen: „Wie kann Gott das eigent
lich zulassen, dass in der Welt Schlimmes 
passiert?“, und „Bringt es eigentlich was, 
zu beten?“ Bei den Antworten 
auf ihre Fragen waren die  
Jugendlichen offen für die Bot
schaft der Bibel, und ich konnte 
ehrlich mit ihnen reden.

Benjamin Hopp
Prediger in Helmbrechts (BAY) 
In einer kleinen Stadt im wunderschönen  
Frankenwald arbeite ich als Prediger in einem  
Gemeinschaftsbezirk der Landeskirchlichen  
Gemeinschaft Bayern. Das ist eine richtig span
nende Sache, weil wir dort gemeinsam mit den 
Mitarbeitern vor Ort die stagnierende und über
alterte Gemeinschaft wieder aufbauen wollen. 
Eine persönliche Herausforderung ist z. B. die 
Verwaltungsarbeit, aber es überwiegt das Gute: 
Ich bin von meinem Team begeistert, das mich 
unterstützt und auf viele Veränderungen ein
geht, um neue junge Leute zu erreichen, z. B. 
den Kinderbibeltag. Dort geschah eines meiner 
Highlights: Ein Kind bewertete ihn folgender
maßen: „Mama, es war nicht gut – es war rich
tig super!“
Deshalb kann ich nur die Worte eines fränki
schen Bruders unterstreichen: „Dienst is‘ halt 
schee!“

Daniel Haizmann
Jugendrefernet in Weihenzell (BAY)
Von meinem Arbeitsfeld – Gruppen und Krei
se, Freizeiten und Veranstaltungen – kann ich 
aufrichtig sagen: Meine Traumstelle, an der 
ich gefordert bin und mich gut einbringen 
kann.
Auf der Jungscharfreizeit hatten die Kinder 
einmal die Möglichkeit, an verschiedenen Sta
tionen Gott zu begegnen. An meiner Station 
konnten die Kinder für sich beten lassen, mit 
mir reden und sich einen Bibelvers aussu

chen. Ein Mädchen konnte sich zwischen zwei 
Versen nicht entscheiden. Auf der einen Karte 
war eine Zusage, die ihr gut tat. Auf der ande
ren war ein Vers, welcher – so der Wortlaut 
des Kindes – ihr „ins Herz ging“. 
Wo Menschen mit Gottes Wort in Verbindung 
kommen, geschieht etwas. Mein Job ist es, 
diese Möglichkeiten zu schaffen und diese 
Menschen zu begleiten.

6 Richtige
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Christian Hartmann
Jugendreferent in Dornhan,  
Marschalkenzimmern und Weiden (BW)
Eine Sache, die mich sehr freut, ist, dass ich 
das bestehende Gebetsfrühstück weiterfüh
ren kann. Schön ist auch, viele Freiheiten in 
der Gestaltung meines Dienstes zu haben. 
So konnte ich z. B. im Januar eine Jugend
Band gründen, die auch schon Auftritte  
hat. 
Herausfordernd ist es, in allen 
drei Orten präsent zu sein, da sich 
vieles überschneidet und die Men
schen in den Orten sehr verschieden sind. 
Eine schöne Begebenheit aus der Jungs
char: Ein Mädchen aus schwierigen fami
liären Verhältnissen hat immer den Grup
penkasper gespielt. Eines Tages aber setzte 
sie sich auf meinen Schoß und hörte der 
Andacht in aller Ruhe zu. Seitdem bin ich 
ein bisschen Papa für sie. Sie erzählt mir 
immer viel und hat mich zu ihrem Ge
burtstag eingeladen.

Virginia Klumpp
Jugendreferentin in Finsterwalde, 
Brandenburg.
Stark geprägt durch meine MissionsschulPrak
tika im Osten Deutschlands, wohne ich jetzt un
ter uns Ordinanden mit am weitesten weg.
Bei uns ist die Stimmung regelrecht im Keller, 
denn ich arbeite in einem Gewölbekeller mit 
Gruppen und Kreisen sowie offener Jugendarbeit.
Als ich eine Band organisierte, meinte beim er
sten Treffen der Gitarrist zu mir: „ Hey, ick 
glob‘, wir ham ’n Date. Ick bin der Jonas, hab 
mit Kürsche nüscht am Hut. Vor einijen Jahren 
wurde ick mal jefragt, ob ick ab und zu mit der 
Jitarre mitspielen kann und, joa … seitdem bin 
ick dabei.“
Leicht irritiert stammelte ich was von: „Hey Jo
nas, schön, dass du da bist“, und dachte: „Ja, Je
sus hat auch dich lieb!“ In Brandenburg hat 
nicht jeder, der sich in der Kirche beteiligt, auch 
selbst was mit dem Glauben zu tun.
Ich genieße es, hier meine ersten Berufserfah
rungen zu sammeln.

Anastasios Leontopoulos
Bezirksjugendreferent im ejw Leonberg (BW) 
Passend zum Namen habe ich mir die 
Stelle in Leonberg ausgesucht. Ich freue 
mich sehr über die Arbeit, die ich dort 
tun kann. Mein Schwerpunkt liegt auf 
Angeboten für und mit jungen Erwachse
nen. Das beginnt mit großen Events und 
geht weiter mit Schulungen und Gemein
schaftsaktionen. Ich genieße es, mitten im 
Organisieren und Vernetzen am Leben 
der jungen Erwachsenen teilhaben zu 

können, ob sie nun kochwütig zum Ab
schluss der „Woche gemeinsamen Lebens“ 
über meine Küche herfallen und ein geni
ales Gericht zaubern oder bei Gesprä
chen nachts um drei in der Notaufnahme 
eines italienischen Krankenhauses. Hier 
erlebe ich live, wie Gott in vielen kleinen 
Schritten Leben verändert und ich mit 
meinem Dienst dazu beitragen kann.
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Der Vorbereitungsprozess des Christivals 
hatte es in sich: Im Vorstand, in den Ar
beitsgruppen und auch an der Missions
schule gab es im laufenden Prozess mehre
re Personalwechsel. Als im Sommer 2015 
klar war, dass Hans Ulrich Dobler, Jochen 
Metzger und ich die Studierenden nach 
Karlsruhe begleiten, haben wir uns intensiv 
in den Vorbereitungsprozess eingeklinkt. 
Der Besuch des Jugendevangelisten Walde
mar Buttler bei uns im Unterricht hat uns 
angesteckt. Er war überzeugt davon, dass 
Gott trotz mancher Hindernisse auf dem 
Weg der Vorbereitung das Christival ge
brauchen und dass von diesem ein neuer 
Anstoß und Segen für die christliche Ju
gendarbeit ausgehen werde. So hat er auch 
bei uns eine neue Erwartungs und Gebets
haltung geweckt. Wir wollten jetzt als Glie
der am Leib Jesu Christi, die sich und ihre 
Gaben einbringen, nach Karlsruhe fahren. 
Dass wir später auch in die Ausgestaltung 
einzelner Programmpunkte bei den Groß
veranstaltungen in den Messehallen inte
griert wurden, erhöhte unsere Identifikati
on mit dem Christival. 

Beim Christival selbst haben die Jahrgänge 
13 jeden Morgen die interaktive Bibelar
beit „take it“ mitgestaltet. Die überdimen
sionalen Spielkarten, die das Bühnenbild 
prägten, wurden im Werk raum der Missi

onsschule von den Studie
renden gebaut. An den 

Abenden haben wir 
bei der „whiteparty“ 
und dem „Evening 
event unplug ged“ 
bei der Austeilung 

des Abendmahls 

mitgeholfen. Gerade hier haben wir Gott 
als Gastgeber des Christivals gespürt. Am 
ersten Abend kamen fast 1000 Jugendliche 
mehr als erwartet zur whiteparty. Wir er
lebten so etwas wie die Speisung der 5000: 
Gott schenkte auf wundersame Weise zu
sätzliche AbendmahlsAusteilerInnen für 
die Tischgruppen. An diesem Abend haben 
wir die Gegenwart des Heiligen Geistes auf 
vielfältige Weise erfahren. Zugleich war es 
für viele Studierende sehr aufwühlend. Wir 
haben stundenlang diskutiert, auf welche 
Weise man Jugendlichen heute das Evange
lium zeitgemäß weitergeben kann. 
Es war für die Ausbildung ein großer Ge
winn, hinter die Kulissen einer solchen 
Großveranstaltung blicken zu können, 
nicht nur im Vorbereitungsprozess, sondern 
auch beim Auf und Abbau der Messehal
len. Wir haben hautnah erfahren, wie viele 
Hände mithelfen müssen, damit so ein 
Großevent durchgeführt werden kann und 
auch, dass diese Aufgaben richtig Spaß ma
chen können.
Die Studierenden waren mit großem Ein
satz von morgens bis abends aktiv. Selbst 
bei der Nachtschicht ließen sich manche 
zusätzlich einspannen. Wir hatten eine un
wahrscheinlich tolle und intensive Zeit als 
Schulgemeinschaft. Gemeinsam Gott zu 
dienen, verbindet.
Dorothee Gabler 
Dozentin für AT und Homiletik
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Der Einzelne unter 16.000 anderen
Große Festivals leben von der Masse. Riesi
ge Hallen, dichtes Gedränge, ewig lange 
Warteschlangen an den Essensausgaben, 
die ganze Stadt voller Menschen mit bun
ten Halsbändern – das hat ein ganz eigenes 
Flair. Beim Christival gehörte man zur 
Masse und durfte als Christ endlich mal in 
der Mehrheit sein. Überall Gleichgesinnte, 
überall Gutgelaunte, überall Party.
Braucht es da das Angebot von Seelsorge?, 
habe ich mich vorab immer wieder gefragt, 
seit ich zum Gesamt leiter des Seesorgebe
reichs bestimmt wurde. Werden meine  
MitarbeiterInnen – unter anderen unsere 
Studierenden vom 4. Jahrgang – und ich 
nur dasitzen und Däumchen drehen? Wird 
es überhaupt Gespräche geben? Und wenn 
ja, wie viele?
Seelsorge hat es in der Tat auf solchen  
Festivals nicht leicht. „Abgeschoben“ in  
eine Ecke auf dem Gelände, die zu nichts 
anderem gebraucht werden kann (ein leer
stehendes Restaurant in der 3. Etage), fern
ab aller Bühnenpräsenz, hat man über
haupt damit zu kämpfen, gesehen zu wer
den. Umso überraschter waren wir, am En
de des Christivals auf über 300 intensive 
Gespräche zurückblicken zu können. Gera
de nach den Bibelarbeiten am Morgen und 
den Events am Abend strömten viele junge 
Menschen zu unserer Rezeption und baten 
um ein Gespräch.
Ja, Festivals tun unserer Seele gut. Aber sie 
tun uns vor allem dann gut, wenn
 wir mit unserer ganzen Existenz und unse

rer einzigartigen Biografie präsent sein dür
fen und nicht nur in der Masse untergehen,
 wir mit unserem Alltag beim Festival vor

kommen und dieses nicht „nur“ eine Aus
zeit davon ist,
 wir einen Anlaufpunkt haben, bei dem 

unsere Sorgen und Ängste von vor und 
nach dem Festival Raum haben,
 wir nicht nur Glücksgefühle haben, weil 

die Stimmung so toll war, sondern uns 
auch eine hoffnungsvolle Idee mit nach 
Hause begleitet.

Ich bin unseren MitarbeiterInnen und  
SupervisorInnen von Herzen dankbar für 
ihren intensiven Dienst im Hintergrund, 
wie sie sich jedem Einzelnen zugewandt 
haben und wie viel Zeit und Energie sie in 
jedem Gespräch verschenkt haben, oft bis 
mitten in die Nacht.
Ja, es war gut, dass wir da waren. Wir  
waren nicht für die Masse da, aber für den 
einen und den anderen ganz, ganz persön
lich und ganz individuell.
Hans Ulrich Dobler
Praxis- und Seelsorgedozent

Wir sitzen oben im dritten Stock in  
der Empfangshalle. Wir tragen blaue  
T Shirts mit der Aufschrift: Deine Fragen, 
deine Sorgen, dein Gespräch!  
Wir, das Seelsorgeteam vom Christival.  
Wir hatten uns im Vorfeld gefragt, ob sich 
überhaupt jemand aufmachen würde, um 
zu uns in die Seelsorge zu kommen? Im 
Nachhinein kann man sagen, es waren sehr 
viele Menschen, die Rat, Trost oder einfach 
einmal ein offenes Ohr suchten. Es war für 
mich noch einmal eine tolle Möglichkeit,  
einige Praxiserfahrungen zu sammeln, und 
ich möchte diese Erfahrungen wirklich 
nicht missen. 
Josef John, Studierender im 4. Jahr

SZGZ –  
Schlechte Zeiten, gute Zeiten?! 
In Krisen Gott begegnen
So lautete der Titel des Seminars, das ich 
beim Christival zweimal mit jeweils ca. 20 
interessierten jungen Menschen durchfüh
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ren durfte.  
Anhand der Geschichte des Propheten Elia 
dachten wir miteinander darüber nach, 
welche Bedeutung schwierige Zeiten im  
Leben von Christen haben können und wie 
wir darin Gottes Gegenwart denken und 
erfahren können. Die Bereitschaft, sich mit 
solch einem Thema auseinanderzusetzen, 
und die tiefe Ernsthaftigkeit, die in den 
Beiträgen der Teilnehmer zum Ausdruck 
kam, faszinierten mich. Ein besonderes  
Geschenk aber war ein Gespräch mit einer 
der Semi nar teilnehmerinnen. Je länger wir 
miteinander sprachen, desto mehr stellte 
sich heraus, dass sich im Leben dieses 
16jährigen Mädchens genau das wider
spiegelte, was wir im Seminar miteinander 
geteilt hatten.  
Einerseits betroffen von dem Schweren, 
was sie mir erzählte, war ich aber zugleich 
sehr hoffnungsvoll, da im Gespräch Gottes 
Zuwendung zu ihr groß wurde.
Jochen Metzger, Dozent für  
Religionspädagogik und Psychologie

Gestärkt und motiviert 
„Es war einfach ne geniale Zeit, in der man 
auch gespürt hat, dass Gott dabei war!“  
So lautet das Fazit einerder Jugendlichen, 
mit denen ich fünf Tage lang auf dem Chri
stival unterwegs war. „Ich fand die ver
schiedenen Arten zu predigen voll cool und 
das Feeling in der Gemeinschaft.“ Diese 
Gemeinschaft mit so unglaublich vielen 
jungen Christen ist für die Teens etwas 
Großartiges, wo sie in ihrem Glauben ge
stärkt und motiviert werden. Diese Freude 
nehmen sie mit nach Hause in die Jugend

gruppen. 
Für mich selbst 
war das Christival eine tolle 
Möglichkeit, mit den Jugendlichen wort
wörtlich unterwegs zu sein und ungezwun
gen ins Gespräch zu kommen. Beim ge
meinsamen Zelten und Essen lassen sich 
Beziehungen enger knüpfen, als einmal in 
der Woche im Jugendkreis oder einmal mo
natlich im Jugendgottesdienst.        
Marit Nägele,  
Bezirksjugendreferentin Besigheim 

Take IT 
„Wortwechsel“ hieß die Morgenveranstal
tung am Donnerstag, Freitag und Samstag 
auf dem Christival. Auf vier verschiedene 
Arten konnten die Teilnehmer die Morgen
andacht begehen. Wir als Schülerschaft der 
Jahrgänge 13 haben „Take It“, die analoge 
Variante, in verschiedenen Arbeitsgruppen 
tatkräftig unterstützt, damit die 
Veranstaltung reibungslos 
über die Bühne gehen 
konnte. Das Spiel „Farbe  
bekennen“ war ein wesent
licher Inhalt der Veranstaltung. 
Die Teilnehmer durften dem  
Prediger Fragen stellen, die ihnen 
beim Lesen des vorgegebenen  
Bibeltextes kamen. Der Prediger gab 
Antwort, wenn er eine wusste. Am 
Ende hat er noch seinen wichtigsten 
Punkt erörtert und jeder durfte persönlich 
seinen „Endstand“ in sein Programmheft 
schreiben.  Insgesamt hat es super viel 
Spaß gemacht, ein Teil dieser großen Ver
anstaltung sein zu dürfen. Es war toll, diese 
Erfahrung gemacht zu haben.
Jasmin Oestringer 
Studierende im 3. Jahr

Marit Nägele (links) mit 
einigen ihrer Jugendlichen
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MACH GOTTES MISSION 
zU dEINER VISION
Zusätzlich wollten wir mit einer Interaktion 
die Menschen an unseren Infostand locken. 
So entstand das Agentenmotto, das sich in 
Design und Aktionen, wie dem EMU
Schießstand und einem Riesenjenga zeigte. 
Auf dem Christival hatten wir viele gute 
Begegnungen und sind durch unseren Info
stand zu einigen tiefen Gesprächen gekom
men. Die Mühe hat sich also gelohnt.

Eine coole Sonnenbrille, Fliege, WalkieTal
kie, … an der Missionsschule wird man für 
den Dienst ausgerüstet, sodass man den 
Auftrag und die eigene Vision erfolgreich 
ausführen kann. 
Mission impossible? … Mach Gottes Missi
on zu deiner Vision – an der Missionsschu
le Unterweissach.
Lisa Straub, Studierende im 1. Jahr

Als Schule Teil vom Christival 
Jährlich gibt es unseren Powerday. Nur 
2016 wurden die Kräfte anderweitig  
genutzt. Im Riesenkonzept „Christival“ mit
zuarbeiten, hieß: Teilnehmer/ Mitarbeiter
zahlen, Materialbedarf, Räumlichkeiten, 
Kommunikationswege etc. – alles war 
komplexer und viel größer als gewohnt. 
Wir EMUler wurden nicht als das alleinige 
MacherTeam sondern als ein MitMacher
Team unter weiteren benötigt. Dabei durf
ten wir eindrücklich erleben, dass wir 
selbst tatsächlich zu diesem „Haufen“ (un)
organisierter, (un)sympathischer oder gar 
(un)fröhlicher Christen gehören.
2016 hieß es also: unser aller Christival – 
größer als wir selbst!
Susann Brückner, Studierende im 2. Jahr

Tausende junge Menschen kamen zusam
men, um gemeinsam Gott die Ehre zu 
geben und Versöhnung zu feiern. Das 
optimale Pflaster, um mit unserem In
fostand auf die Ausbildung an der 
Missionsschule aufmerksam zu ma
chen. Um möglichst einen prägen
den Eindruck zu hinterlassen, hatte 
sich ein vierköpfiges Team zusam
men mit Herrn Metzger überlegt, 
wie das kreativ und ansprechend 
gelingen kann. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen! Ein 
neuer Slogan ist entstanden, 
der das Ziel der Ausbildung 
und die Bezeichnung „Missi
onsschule“ in sich vereint: 
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Herausforderung angenommen  
Unser kleines Team von vier Männern des  
ersten Jahrgangs wohnte nicht nur gemeinsam in 
einer Wagenburg aus Wohnwägen, sondern stellte 
sich auch gemeinsam den Herausforderungen des 
BackstageLebens. Am ersten Tag starteten wir vor 
der Bühne mit einem WettkampfPapphockerAuf
bauen, danach ging es endlich hinter und auf die 
Bühne. Verstärker, Instrumente und Bühnenbilder 
schleppen, den Musikern die Hände schütteln. 
Morgens begann unser Tag zielgerichtet, in arbeits
gerechtem Outfit. Über den Tag hinweg ließ die 
von den Verantwortlichen vorgegebene Struktur 
dann nach. Abends sind andere Mitarbeiter teilwei
se einfach nicht erschienen und wir konnten spon
tan einspringen.
Julian Böhringer, Studierender  im 1. Jahr

WhiteParty 
Eine der Veranstaltungen, an der wir zwei Abende 
mitarbeiten durften, war die WhiteParty. 
Unsere Aufgabe war es, das Abendmahl auszutei
len und als Beter und Segner zur Verfügung zu 
stehen. An beiden Abenden stand – 
passend zum ChristivalThema ‚Ver
söhnung‘ – klar die Gemeinschaft 
im Mittelpunkt, sowohl zwischen 
uns und Gott, als auch unter uns 
Menschen. Mit über 3000 Chri
sten Abendmahl zu feiern war 
ein sehr bewegendes Erlebnis! 
Das hat einen bleibenden Eindruck in mir 
hinterlassen, welche Kraft durch die Einheit und 
Gemeinschaft in Jesus wirkt. 
Jenny Kreiselmeyer, Studierende im 3. Jahr

Info-Tage
3.-5.11.’16  |  16.-18.3.’17  |  4.-6.5.’17 
jeweils Donnerstag 7:45 bis Samstag 13:30

Die Evangelische Missionsschule Unter weissach 
bietet eine fundierte, kirchlich und staatlich  
anerkannte Ausbildung für solche und ähn liche 
hauptamtliche Dienste.

Aus dem Programm
 Teilnahme am Unterricht
 Konzeption der Ausbildung
 Das gemeinsame Leben und Studierende 

 kennen lernen
 Ehrenamtlich bleiben – hauptamtlich werden?
 Gespräche mit Dozenten/innen

Gerne können Sie auch einen anderen Termin mit 
uns vereinbaren: Renate Wachter, 07191 /3534-0

anmeldung: buero@missionsschule.de

ausführliche Infos: 
www.missionsschule.de

Haben Sie Interesse an einer Ausbildung zum 
hauptamtlichen Dienst als:

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



„Es gibt diese besondere Beziehung 
zwischen dir und mir. 
Ich lade dich ein, sie zu entdecken. 
Achte auf den Herzschlag meiner Liebe, 
und du wirst entdecken, 
dass mein Herz für dich schlägt. 
Ich will dich trösten wie eine Mutter. 
Komm und finde Frieden. 
Komm und erlebe Geborgenheit. 
Komm und sei zu Hause.“

Gottfried Heinzmann
in seiner Predigt zur Jahreslosung (S.4)


