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Martin Luther
in einer Predigt  
zu Johannes 14

”
Darum muss man da anfangen, 

       wo Gott selbst anfängt ...

Ich weiß von keinem anderen Gott 

    im Himmel und auf Erden, 

                      als von diesem,  

  der so zu mir redet 

         und an mir handelt, 

     wie ich es an Christus sehe und höre.“
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Er erwählt uns als Ort seiner Gegen
wart. Wir sind ihm so wertvoll, dass er 
zu uns kommt, trotz und wegen unse
rer Sünde. Wo er sie sieht, nagelt er 
nicht uns, sondern sich selbst darauf 
fest, er erlöst uns von ihr und verbin
det sich so heilsam und dauerhaft mit 
uns. Liebende suchen je den anderen, 
nicht etwas von ihm. 

Wo finden wir Gott?  
„Wer mich sieht, der sieht den Vater“, 
sagt Jesus (Johannes 14,9). Wie gut, 
dass wir bei ihm mit all unseren Zwei
feln und in all unseren Anfechtungen 
immer wieder neu anfangen können – 
dort wo Gott anfängt: In der Krippe, in 
Jesu Reden und Handeln, am Kreuz 
und in der Auferstehung am Ostermor
gen. Jesus lebt, in ihm lässt sich der  
lebendige Gott finden, da können wir 
gewiss werden.  
Ihn zu suchen und zu finden, das wün
sche ich Ihnen jetzt an Weihnachten 
und im ganzen Jahr 2017!

Unser Freundesbrief nimmt diese Spur 
auf, direkt (S. 4) und indirekt, nämlich 
in dem, was sich hier an der Missions
schule bewegt: Unsere langjährige  
Dozentin Dorothee Gabler haben wir 
nach 15 Jahren verabschiedet (S. 8), 
neue Studierende sind zu uns gekom
men (S. 11) … 
Viel bewegen wir und viel bewegt uns 
– auch Sie und Ihr Gebet. Danke! 

Mit herzlichen Grüßen, auch von allen 
Mitarbeitenden unserer Schule

Ihr / Euer

Liebe Leserin, lieber Leser,

Gott fängt mit Jesus Christus an – bei 
der Geburt Jesu wird im Neuen Testa
ment von allerlei Besuchen erzählt. In 
ihnen spiegelt sich das eigentliche  
Geheimnis von Weihnachten wider: 
Gott besucht uns Menschen. Das Be
sondere an seinem Besuch: Er bringt 
keine Geschenke mit. Er kommt buch
stäblich mit nichts, er kommt nackt 
und arm zur Welt. Er bringt nicht nur 
„etwas“, er bringt sich selbst mit. Gott 
schenkt sich selbst. Er ist das eigentli
che Weihnachtsgeschenk.
Und genau so sucht er uns und nicht 
etwas von uns. Würde er etwas von 
uns wollen, dann würde er wieder  
gehen, nachdem er es von uns erhalten 
hat. Und wir wären wieder allein. Er 
macht aber keinen kurzen Weihnachts
besuch. Er kommt, um für immer mit 
uns zusammen zu sein – weil er uns 
liebt. 

Wie begegnet uns Gott in Jesus?  
Völlig unerwartet tritt er ein, der Engel 
Gabriel. Er sagt zu Maria: „Sei gegrüßt, 
du Begnadete! Der Herr ist mit dir. … 
Fürchte dich nicht, Maria, du hast 
Gnade bei Gott gefunden.“ (Lukas 
1,28.30) Sie versteht zunächst gar 
nichts. Dann aber dämmert ihr und  
sie beginnt, sich unbändig zu freuen: 
„Gott hat mich kleine und unbekannte 
Frau wahrgenommen. Dass Gott mich 
so sehr ehrt!“ In Maria kommt Gott zur 
Welt. Sie wird der Ort, wo sich Gott 
ganz mit uns Menschen verbindet. 
Darauf zielt alles, auf sein „Wohnen“ 
bei uns, indem er das Leben ganz mit 
uns teilt: „Und das Wort wurde Fleisch 
und wohnte unter uns, und wir sahen 
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als 
des eingeborenen Sohnes vom Vater, 
voller Gnade und Wahrheit.“ (Johannes 
1,14) Gott kommt uns ganz nahe, vol
ler Liebe und Gnade.  

Da anƒa~gen, wo Got† selb‚t anƒä~gt
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Guten Abend, alle zusammen. Die Tür 
stand offen, da bin ich einfach reinge
kommen in eure Kirche. Schön hier, 

die Kerzen, der Christbaum.  
Alles sehr heimelig. Darf ich 
fragen: Warum seid Ihr eigent
lich da, zu so später Stunde? 
Wartet ihr auf den Pfarrer? 
Oder den Heiligen Geist? Gibt’s 

hier was umsonst? Steigt etwa eine 
Party? Ist da jemand – außer euch? 
Auf wen wartet ihr denn …?

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit; 
es kommt der Herr der Herrlichkeit,  
ein König aller Königreich,  
ein Heiland aller Welt zugleich,  
der Heil und Leben mit sich bringt;  
derhalben jauchzt, mit Freuden singt: 
Gelobet sei mein Gott,  
mein Schöpfer reich von Rat.   EG 1,1

Kompliment: Ihr könnt schön singen! 
Festlich, feierlich, fein. Und ganz  
nebenbei habt ihr meine Frage beant
wortet: Ihr wartet auf jemanden. Auf 
den „Herrn, der Herrlichkeit“. Respekt! 
Bescheidenheit ist nicht euer Ding.  
König, Heiland der Welt und Schöpfer. 
Wenn ihr das ernst meint, dann wollen 
wir ihn voll heißer Sehnsucht erwar
ten, voll vergnügter Freude seine  
Ankunft feiernd vorwegnehmen, voll 
unverschämter Hoffnung erfahren,  
was da mit ihm auf uns zukommt. 
Lasst es mich so sagen:

Du Herr, der Herrlichkeit, sei uns will-
kommen. Wir erwarten dich, wenn wir 
jetzt miteinander singen und feiern,  
reden und hören. Wir erwarten, dass 
du unsere Gedanken leitest. Wir erwar-
ten dich: Als Herrn der Herrlichkeit für 
unsere Bedürftigkeit. Als König der 
Welt, der uns Orientierung und Hoff-
nung verleiht. Als Heiland, der unser 
geschundenes Leben heilsam anrührt. 
Als Schöpfer, der dem Leben neuen 
Schwung gibt. Sei jetzt da, für uns da. 
AMEN! Ja, so soll es sein.
 
Nichts, nichts hat dich getrieben  
zu mir vom Himmelszelt,  
als das geliebte Lieben,  
damit du alle Welt  
in ihren tausend Plagen  
und großen Jammerlast,  
die kein Mund kann aussagen,  
so fest umfangen hast.   EG 11,5

Oh, erstaunlich! Die Liebe hat ihn ge
trieben, seinen Himmel zu verlassen 
und in eine Welt mit ihren Lasten und 
Plagen einzutauchen. „Jammerlast“! 
Davon kann ich ein Lied singen! Hat 
nicht schon der berühmte Edward 
Murphy erkannt: „Whatever can go 
wrong will go wrong.“ – „Alles, was 
schiefgehen kann, wird auch schief
gehen.“ Hört, ich bin da auf eine  
Geschichte gestoßen:

voll unver-
schämter Hoffnung 

erfahren, was da 
mit ihm auf uns 

zukommt.

Worauf wartet      ihr eigentlich?

Heilig Abend, kurz vor Mitternacht 
feierte eine volle Kirche die Christ-
mette in Unterweissach.  
Manfred Zoll, Leiter von Kirche 
Unterwegs und Mitglied im Redak-
tionskreis des Freundesbriefs, hat 
dafür Szenen entwickelt und mit Lie-
dern kombiniert. Leopold Hartzsch, 

Realschullehrer für Musik und 
Deutsch, interpretierte die Gedanken 
auf musikalische Weise. Auch die 
Gemeinde wirkte mit, indem sie 
durch Lieder und Gebete dem Litur-
gen und Prediger Gedanken zuspielte. 
Im Folgenden ein Ausschnitt aus  
diesem Gottesdienst.

I‚t  da  jemand?
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sind gleich sieben! Was schiefgehen 
kann, geht schief. 
Kennt Ihr das? Meistens kommt’s doch 
gleich knüppeldick. Ich kenne das: Was 
schief gehen kann, geht schief!

Was schiefgehen kann,  
 das wird schief gehen
Alles dauert länger, als man denkt 
Ob du willst oder nicht,  
 es gibt nie die Lösung 
Es sieht leicht aus und ist doch schwer
Wir und die Katastrophen 
Wir und das vorausbestimmte Chaos 
Ich und das schlimmstmögliche Unglück 
Meinst du, alles, was klappt,  
 hat einen Haken?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist Bullshit 
Und Murphy‘s Gesetz ist nicht meins 
Und der Himmel über uns  
 öffnet die Schleusen 
Und wir kämpfen jedes Mal gegen Murphy 
Hey, ich glaub‘ daran,  
 dass Glück auf der Straße liegt 
Und dass es uns begegnet und bleibt 
Ich glaub‘ daran, dass Glück uns  
 anspringt und sich festbeißt 
Dass da die Chance ist,  
 dass es ewig bleibt
    Aus: Gegen Murphy, Bosse 

Das möchte ich auch gerne glauben 
können, dass das „Glück auf der Stra
ße liegt, dass es uns begegnet und 
bleibt!“ 
Sollte ich mich vielleicht wehren gegen 
das kollektive Klagen und Jammern? 
Sollte ich mich stemmen gegen diese 
HatsowiesokeinenWertResignation? 
„Murphys Gesetz ist nicht meins!“ 
Doch habe ich auf Dauer die Kraft  
dazu? Wer hält mich, wenn ich nicht 
durchhalte? Wer hält mich wirklich, im 
Äußersten, im Letzten? Mit dieser 
Grundfrage und vielleicht auch Grund
angst werde ich mich ein Leben lang 
auseinandersetzen müssen – und zwar 
so, dass ich immer wieder Mut zum 
Leben finde. 
Wer hält mich? – Wenn Krankheit oder 
ein Schicksalsschlag mich aus dem  
Alltag reißen. Wenn Gedanken ans  

Damals befahl Kaiser Augustus, im 
ganzen römischen Reich eine Volks-
zählung durchzuführen. Es war die  
erste Volkszählung. Sie fand statt, als 
Quirinius in Syrien regierte. 
Da machten sich alle auf, um sich in 
die Steuerlisten eintragen zu lassen – 
jeder zog in seine Heimatstadt. Auch 
Josef ging von der Stadt Nazaret in  
Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel 
war die Stadt Davids, die Bethlehem 
heißt. Denn er stammte aus dem  
Königshaus und der Familie Davids.
In Bethlehem wollte er sich eintragen 
lassen zusammen mit Maria, seiner 
Verlobten. Maria war schwanger. 
Während sie dort waren, kam die Zeit 
der Geburt. Maria brachte ihren ersten 
Sohn zur Welt. Sie wickelte ihn in 
Windeln und legte ihn in eine Futter-
krippe. Denn sie hatten in der Herberge 
keinen Platz gefunden. 
In der Gegend von Bethlehem waren 
Hirten draußen auf den Feldern. Sie 
hielten Wache bei ihrer Herde. Auf ein-
mal trat der Engel des Herrn zu ihnen 
und die Herrlichkeit des Herrn um-
strahlte sie. Die Hirten erschraken und 
bekamen große Angst. 
Lukas 2,19

Na, glaubt ihr mir? Was schiefgehen 
kann, wird auch schiefgehen. 
Da muss dieser Josef ertragen, dass sei
ne Verlobte schwanger ist und womög
lich nicht mal von ihm. Sie müssen  
eine halbe Weltreise machen – in die
sem Zustand und bloß wegen einer 
Volkszählung. Plötzlich haucht die wer
dende Mutter: „Josef, ich glaub es geht 
los.“ Und der sagt hilflos: „Ja, ja, gleich 
regnet’s.“ Dann weit und breit keine 
Klinik zur Entbindung, kein Zimmer, 
kein Bett – alles läuft schief.
Was bleibt der werdenden Familie? 
Unterschlupf im Stall mit Futterkrippe. 
Und jenseits der Hütte auf einer Weide: 
Lärm und gleißendes Licht erzeugen 
Weltuntergangsstimmung und Heiden
angst bei den Hirten, die eigentlich auf 
ihre Schafe aufpassen sollten. 
Ein Unglück kommt selten allein – es 
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Sollte ich mich 
vielleicht 
wehren gegen 
das kollektive 
Klagen und 
Jammern?



borenes geholfen werden? 
Weil Lächeln hilflos ist  
 – und doch ansteckt?
Weil Freude schutzlos ist  
 – und doch beflügelt?
Weil Glück zerbrechlich ist  
 – und doch stark?
Weil Liebe wehrlos ist  
 – und doch wirksam?
Der Himmel über uns, Gott selbst im 
Kind, öffnet dem Glück die Schleusen. 
Und das Glück des göttlichen Friedens 
lächelt uns an aus der Krippe heraus, 
beißt sich fest in unseren Herzen. Das 
Gotteskind verändert – sein Lächeln, 
seine Freude und seine Liebe haben 
unbändige Kraft. 
Der Kleine in der Krippe zeigt, was 
wirklich zählt: das Leben. Er kommt zu 
denen, die am Abgrund stehen, die – 
wie in Bethlehem abseits der großen 
VolkszählungsFeierlichkeiten – ihr  
Dasein fristen, unbeachtet, übergangen. 
Das Leben zählt, der Mensch. Der Klei
ne. Dafür steht der große Gott. Der Ret
ter ist da: Und das Glück lacht uns an.
Was wurde eigentlich aus den ver
schreckten Hirten?

Die Engel verließen die Hirten und kehr-
ten in den Himmel zurück. Da sagten die 
Hirten zueinander: „Kommt, wir gehen 
nach Betlehem und sehen uns die Ge-
schichte an, die uns der Herr gerade er-
klärt hat!“
Die Hirten liefen hin, so schnell sie konn-
ten. Sie fanden Maria und Josef und das 
neugeborene Kind, das in der Futterkrippe 
lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was 
ihnen der Engel über dieses Kind gesagt 
hatte. Alle, die es hörten, staunten über 
das, was ihnen die Hirten berichteten. 
Aber Maria prägte sich alle ihre Worte gut 
ein und dachte viel darüber nach. Die 
Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen 
und lobten Gott für das, was sie gehört 
und gesehen hatten. Es war alles genauso, 
wie es ihnen der Engel gesagt hatte. 
Lukas 2,1520

Die Himmelsboten sind weg. Doch die 
von der Angst verschreckten Hirten 

Älterwerden Angst machen: Wieviel 
Jahre bleiben mir noch und wie wird 
das alles, wenn ich nicht mehr Herr 
meines Körpers und meiner Sinne 
bin?
Wer hält mich? – Wenn alles Vertraute 
in Frage steht:  
Sicherheiten, Zinsen, Arbeit, Glaube,  
Geborgenheitsgefühl, Beziehungen. 

Wenn die Sinne verrücktspie
len und das Gemüt schwer 
wird. Wer hält mich, wenn 
ich am Abgrund stehe und 
mich nicht mehr selber hal
ten kann? Ist da jemand, der 
mich hält? 

Schauen wir noch einmal in diese  
Geschichte von dem Kleinen: 

Der Engel sagte zu den Hirten: „Habt kei-
ne Angst! Seht doch: Ich bringe euch eine 
Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird 
große Freude herrschen. Denn heute ist in 
der Stadt Davids für euch der Retter gebo-
ren worden: Er ist Christus, der Herr. Und 
dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles 
erkennt: Ihr werdet ein neugeborenes 
Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt 
und liegt in einer Futterkrippe.“
Plötzlich war der Engel umgeben vom 
ganzen himmlischen Heer der Engel. Die 
lobten Gott und riefen: „Gottes Herrlich-
keit erfüllt die Himmelshöhe! Und sein 
Friede kommt auf die Erde zu den Men-
schen, denen er sich in Liebe zuwendet!“   
Lukas 2,1014 

Plötzlich war der Engel umgeben vom 
ganzen himmlischen Heer der Engel. 
Die lobten Gott und riefen: „Gottes 
Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe! 
Und sein Friede kommt auf die Erde 
zu den Menschen, denen er sich in Lie
be zuwendet!“ (Vers 14). Das klingt, als 
öffne der Himmel seine Schleusen, als 
spränge das Glück uns an aus dieser 
Krippe heraus, lächelnd und vergnügt: 
Da ist jemand! – Ob er hält, was die 
Engel versprechen? 
Wissen Sie, was ich mich frage: Warum 
ist dieses Kind in der Krippe so wich
tig? Warum soll mir durch ein Neuge

Warum ist dieses 
Kind in der Krippe 
so wichtig? Warum 
soll mir durch ein 

Neugeborenes 
geholfen werden?
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stehen auf eigenen Beinen und spüren: 
Die Friedensbotschaft trägt! Eiligen 
Schrittes werden sie zu Freudenboten. 
Die schwarzen Wolken am Horizont  
lösen sich auf im Licht seiner Erschei
nung. Der Schreck wandelt sich in 
Freude. Und die Freude bleibt. 
Ich selber bin ganz erfüllt! Zuerst habe 
ich gefragt: „Worauf wartet ihr denn?“ 
Und beim Betrachten der Geschichten 
und Lieder zeigt sich: Wir sind zeitlich 
und räumlich weit entfernt von Hirten, 
Ställen, Jesuskind und altem Orient. 
Doch die Botschaft ist ausgerichtet und 
gilt jetzt und allezeit: „Fürchtet euch 
nicht, der Retter und Erlöser ist gebo
ren.“ 
Machen wir es wie die Hirten. Nehmen 
wir diesen Freudenjubel auf in unsere 
Herzen: „Fürchtet euch nicht!“ – vor 
nichts. Und versuchen wir ihm nach
zuspüren in unserem Leben. 

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, 
eu’r Herz zum Tempel zubereit‘.  
Die Zweiglein der Gottseligkeit  
steckt auf mit Andacht, Lust und Freud; 
so kommt der König auch zu euch,  
ja Heil und Leben mit zugleich.  
Gelobet sei mein Gott, voll Rat,  
voll Tat, voll Gnad.   EG 1,4

Die Himmelsboten sind weg. Ihr  
Gesang ist verklungen. Aber das Herz 
wird zum Tempel, zur Kirche, zur  
Kathedrale. Bittet und betet darum.  
Damit man Gottes Kirche erkennt an 
der Lust und Freude. Nicht an Frust 
und Neid oder Unlust und Langeweile. 
In seiner Kirche – diese Lust und 
himmlische Freude! Da ist Musik drin. 
Da läuft einem das Wasser im Munde 
zusammen. 
Diese alte Weihnachtsgeschichte wird 
zu einer ganz persönlichen Geschichte. 
Sie erfüllt das Herz mit Lust und Freu
de, damit die eigene Weide, der alte 
Stall mit Mist und Stroh erstrahlt in 
neuem Licht, auch daheim in der eige
nen Stube mit denselben Schafen und 
Böcken, wie zuvor. Ein Herz voller Lust 
und Freude. Und alle werden staunen. 

Komm, o mein Heiland Jesu Christ, 
meins Herzens Tür dir offen ist.  
Ach zieh mit deiner Gnade ein;  
dein Freundlichkeit auch uns erschein. 
Dein Heilger Geist uns führ und leit 
den Weg zur ewgen Seligkeit.  
Dem Namen dein, o Herr,  
sei ewig Preis und Ehr.   EG 1,5 

Herr, lebendiger Gott, manchmal 
klemmt die Tür meines Herzens. Ich 
weiß nicht, wie ich sie aufkrieg. Die 
Botschaft hör ich wohl – aber mir fehlt 
der Schlüssel. Kannst du selber öffnen, 
dich breit machen in meinem Herz, in 
meinen Gefühlen und Sinnen? Ich seh-
ne mich nach deiner Liebe, die trägt, 
auch dann, wenn alles zerbricht.
Herr, Vater im Himmel, heute sind die 
Tränen getrocknet und die Sorgenfal-
ten weggeschminkt. Doch du weißt, 
was uns unter den lackierten Nägeln 
brennt. Du siehst, wie es in uns aus-
schaut. Was wird damit? Ich möchte 
dich loben, denn jede Träne, die ich 
weine, hältst du in deiner Hand. Jeder 
sorgenvolle Gedanke ist bei 
dir aufgehoben; du hältst 
mich in deiner Hand. 
Herr, lebendiger Gott, erfülle 
mein Herz mit deiner Lust 
und Freude! Danach sehne 
ich mich wie ein kleines 
Kind. Dein Glück möge sich 
festbeißen in mir, mich nicht mehr los-
lassen, dass es hält, wenn ich wieder 
zurück bin in meinem Stall, in mei-
nem Haus. Denn du bist da – für mich 
und uns.
Amen.

Manfred Zoll

Machen wir es wie die Hirten, 
fürchten wir uns nicht – vor 
nichts. Nehmen wir diesen 
Freudenjubel auf in unsere 
Herzen: versuchen wir ihm 
nachzuspüren in unserem 
Leben.

Chor der Studierenden 
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Für ihren langjährigen Dienst an der 
Missionsschule dankte Ralf Dörr, der  
Vorsitzende der Bahnauer Bruderschaft, 
Dorothee Gabler im Namen des ganzen 
Vorstands und erinnerte an ihr Engage
ment in der Predigtlehre mit seinem Ge
schenk der „Homiletik“ von Karl Barth. 

Auszüge aus den Reden der langjähri
gen Kollegen lassen etwas erahnen von 
dem Reichtum und der Vielfalt von 15 
Jahren mit Dorothee Gabler:

Liebe DorO thee,

es war die Grundkursbegrüßung 2013. 
Rund um den Teich festlich gedeckte 
Tische, helle Windsegel und Lampen
schirme verliehen allem ein geradezu 
poetisches sanftes Licht.

Ich sehe dich noch vor mir, wie 
du bei der Vorstellung der Do
zenten mit Feuer im Blick und 
in der Geste sagtest: „Ich bringe 

Licht in das Dunkel des Alten Testa

ments!“ Und man spürte deine Freude 
und deinen Willen, hier die Fackel vor
anzutragen.
Mir hat das gefallen, sowohl das Feuer 
in dir als auch das Licht, das du anzün
den wolltest. Du wirst fehlen in allen 
vier Himmelsrichtungen. Die Bibel ist 
der Osten, denn es heißt: Ex oriente 
lux, aus dem Osten kommt das Licht. 
Der Osten, das ist der Ursprung, der 
Punkt der Orientierung.

Jürgen Schwarz  
Dozent für Biblische Theologie

Liebe Dorothee,

deine letzten Jahre waren beSonders 
von zwei Lebensmittelpunkten geprägt: 
Zuhause warst du Mutter und Ehefrau, 
hier Dozentin und Mentorin. Beides 
hast du mit ganzer Hingabe gelebt und 
nie das eine losgelöst vom anderen.
Deine mütterliche, offene und ehrliche 
Art haben wir Dozenten und Studie
rende sehr geschätzt. Das Fachliche, 
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„Ich bringe Licht in 
das Dunkel des 

Alten Testaments!“

15  Jahre  an  der  Missionsschule
Verabschiedung von unserer Dozentin Dorothee Gabler  
am 26. September 2016

Pfarrerin Dorothee Gabler ist nach 
15 gesegneten Jahren an der Missi-
onsschule auf Anfang Oktober ins 
Pfarramt gewechselt. Sie hat seit  
September 2001 bei uns Altes  

Testament, Homiletik (Predigtlehre) 
und Gemeindepädagogik unterrich-
tet. Bei einem großen Abschiedsfest 
Ende September haben wir uns erin-
nert und ihr von Herzen gedankt!

Gemeindepädagogik wird jetzt von 
unserer Pädagogikdozentin Birgit 
Steinhäußer, Gemeindepädagogin 
und Logotherapeutin, unterrichtet, 
Homiletik von Pfr. Markus Kettling 
und unserem Praxisdozenten  
Hans Ulrich Dobler und Einführung 

ins Alte Testament von Pfarrerin Tina 
Arnold. Mit ihrer Erfahrung und Qua-
lifikation verbinden alle vier Dozen-
ten Theorie und Praxis in einer Weise, 
die viel zur Qualität unserer Ausbil-
dung beiträgt.
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Ralf Dörr und 
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das du mit Freude und Leidenschaft 
weitergegeben hast, war stets ver
knüpft mit Persönlichem.
Wie du beide Lebensmittelpunkte mit 
allen Herausforderungen so gut ver
einbaren konntest, zollt mir großen  
Respekt ab.

Hans Ulrich Dobler, Praxisdozent

Liebe Dorothee,

das kennzeichnet dich:  
„Aus der Praxis und für die Praxis!“
DasWar dir wichtig, im Ganzen 
und in allen einzelnen Punkten der 
Ausbildung. Was braucht die Gemein
depädagogin, was für Gemeindepä
dagogen braucht die Gemeinde heute – 
so hast du immer wieder gefragt: Was 
bringen unsere Studierenden mit und 
was braucht es in der Ausbildung,  
damit sie dazugewinnen können – für 
sich selbst, wie auch für ihren Dienst? 
Danke für deinen Weitblick! 
Immer engagiert, mit ganzem Herzen 
bei der Sache, eher mehr als zu wenig 
gemacht, kaum zu bremsen und mit  
einer schier unerschöpflichen Kraft. 
Danke, dass und wie du hier über 15 
Jahre gelehrt und gelebt hast! Dank sei 
Gott für seinen Segen, was er dir und 
uns an der Schule in diesen Jahren  
geschenkt hat.

Thomas Maier, Direktor

Liebe Dorothee,

Außenministerin, Politikerin undNet
workerin – du kennst sehr viele Men
schen in der Kirche und auch darüber 
hinaus. Wenn du als Synodalin erzählt 
hast, war da immer deine Leidenschaft 
zu spüren, in der Kirche zu gestalten. 
Du hast dich an vielen Stellen für die 
Missionsschule stark gemacht, nicht zu
letzt auch durch die Präsenz unserer 
Schule auf den Kirchentagen.
In besonderer Erinnerung bleibt mir der 
Ökumenische Kirchentag in München. 
Hier wurde deine Freude am Vernetzen 
unterschiedlicher christlicher Gruppen 
richtig greifbar, als wir gemeinsam mit 
charismatischen Bewegungen beider 
Konfessionen und mit Studierenden  
einen Abendgottesdienst gestalteten.
Jochen Metzger, Religionspädagogikdozent 

„Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und seiner Gerechtigkeit,  
so wird euch das alles zufallen.“ 
(Mt 6,34)
Die fünfte Himmelsrichtung, nach oben, 
die entscheidende für die Bahnauer Bru
derschaft bis heute, schenken wir dir in 
diesem kleinen Büchlein ergänzend zu 
den anderen vier – als kleiner Dank für 
das, was du über 15 Jahre hin hier an 
der Missionsschule eingebracht hast.
Als erste Dozentin mit einem 50% 
Dienstauftrag hast du aufgenommen, 
was vorgegeben war, und hast in 15 
Jahren an der Missionsschule manches 
neu entwickelt – zum Segen für viele 
Studierende.
Mögen dich diese Seiten immer wieder 
dankbar daran erinnern.

Thomas Maier und Jochen Metzger

Zwei der Studierenden dankten für  
ihren engagierten Unterricht und die 
Begleitung während der Ausbildung 
und überreichten einen Feigenbaum 
mit vielen DankFrüchten der aktuell 
Studierenden.
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„Herr, öffne du meine Lippen und gib, 
dass ich zuversichtlich rufen, lehren 
und andere mit dem unterrichten 
kann, was ich selbst gelernt habe, 
dass nämlich du allein zu rühmen 
und zu preisen bist in Ewigkeit.“
(Martin Luther; Motto des Abends)

Liebe Dorothee,

das war und ist dir wichtig – schon ehe 
du an die Missionsschule gekommen 
bist, dann als Dozentin an der Missions
schule und sicher auch in deinem Dienst 
als Pfarrerin.
Darin liegt ja das Geheimnis des Leh
rens und Predigens: Miteinander unter
wegs sein im Glauben, miteinander fra
gen und hören, einander sagen, was man 
gehört hat von Gott, miteinander Gottes 
Weg für heute suchen, um ihn ringen, 
den Weg gehen und sich auf ihm vonein
ander korrigieren und ermutigen lassen.
Danke, dass du dich darauf immer wie
der neu eingelassen hast: Dass du deine 
Sicht im Dozententeam pointiert einge
bracht hast. Wir danken dir für die  
gemeinsame Zeit von 15 Jahren!
Gott bewahre dir deine Freude an Chri
stus, deinen Elan und dein Engagement, 
er beschenke dich immer wieder mit 
Weisheit für das rechte Maß. Er schenke 
dir das Vertrauen, dass er bereits gege
ben hat und immer wieder neu gibt, was 
wir brauchen – ganz im Sinne eines  
Segenswortes von Sabine Naegeli:

 
Der Herr beschenke dich
mit der Behutsamkeit
seiner Hände,
mit dem Lächeln
seines Mundes,
mit der Wärme
seines Herzens,
mit der Güte
seiner Augen,
mit der Freude
seines Geistes,
mit dem Geheimnis
seiner Gegenwart.

Deine Kollegen

Wort von Dorothee Gabler  
am Schluss 

Im Grundkurs 2001 war Dani Büchert. 
2005 startete sie ihren Dienst im Evan
gelischen Jugendwerk Marbach. Und 
schon 2008 kam Lydia Renz aus die
sem Bezirk an die Missionsschule. Wie 
schön, wenn man erleben darf, dass der 
ausgestreute Same aufgeht und wächst 
und neuen Samen hervorbringt. Es war 
für mich ein Vorrecht, auch diese junge 
Frau mit ihren Gaben vier Jahre lang 
zu begleiten, zu lehren und gemeinsam 
zu lernen. Schließlich ging Lydia Renz 
2012 nach Montabaur in die Jugendar
beit der Kirchengemeinde. 
Und nun, in meinem letzten Grund
kurs der Missionsschule, 2015, gehörte 
Rebekka Seemann aus Montabaur zu 
meinen Studierenden. Geprägt von  
Lydia Renz machte sie sich ebenfalls 
auf den Weg nach Unterweissach.

Was für ein Segen, wenn man drei  
Generationen der Jugendarbeit beglei
ten und lehren darf. Und was für ein 
Segen, wenn die Liebe Gottes, die wir 
weitergeben, im Leben anderer Kreise 
zieht.  
Das möchte ich allen mitgeben:  
Strebt nicht nach großen Bühnen, 
sondern lasst euch immer wieder 
anstecken von der Liebe Gottes und 
investiert in Menschen, die mithel-
fen, dass das Reich Gottes gebaut 
wird. 
So kann die eigene Arbeit Früchte  
tragen, wo man längst nicht mehr am 
Wirken ist. 
Darum kann auch ich nun getrost mei
ne Arbeit in Unterweissach beenden, 
im Vertrauen darauf, dass Gott weiter 
wachsen lässt, was ich weitergegeben 
habe, hier in Unterweissach und an 
vielen anderen Orten im Reich Gottes.

Dorothee Gabler
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v.l.n.r.: 
J. Metzger 

B. Steinhäußer
T. Maier

H. U. Dobler
J. Schwarz



Neun Frauen, fünf Männer – ein Kurs. 
Seit Freitag, 2. September, sind sie hier 
an unserer Schule. Sie studieren, essen, 
arbeiten, beten, spielen, singen zusam-
men – sie sind einander eine Freude, 
und nicht weniger auch uns Dozenten 
und Mitarbeitenden. In einer Gemein-
schaft leben zu können, das ist wirk-
lich kostbar. Aber man kann sich nicht 
aus dem Weg gehen und wird sich ge-
genseitig auch zur Herausforderung. 

In unseren Leitlinien des gemeinsa-
men Lebens an der Missionsschule  
haben wir aufgenommen, worin das 
Geheimnis christlicher Gemeinschaft 
liegt: 

Gemeinschaft durch 
das Ziel
Hier an der Missions
schule sind die unter

schiedlichsten Leute aus 
allen möglichen gemeindli  

chen und sozialen Hintergründen zu
sammen. Das ist auch in unserem  
Kurs so. Aber doch haben wir alle et
was gemeinsam: unsern Glauben an 
Jesus Christus als unseren Herrn und 
Retter. Aber damit nicht genug: Wir  
haben das Ziel, uns hier ausrüsten zu 
lassen, um im Reich Gottes mitzuarbei
ten. Wir arbeiten alle auf das gleiche 
Ziel hin, was uns verbindet. Auch wenn 
es zu Streitigkeiten und Reibereien 
kommt, hilft es doch, sich darauf zu  
besinnen und sich daran zu erinnern. 

Clarissa : Vogel
 

Eigene Bedürfnisse 
Gemeinschaft kann  
auch sehr herausfordernd 
sein. Immer wieder muss 
man sich entscheiden: Mit 

anderen Studierenden Zeit 

„In unserem Leben und Lernen neh-
men wir die vier Pole Freiheit und Ver-
antwortung, der Einzelne und die Ge-
meinschaft bewusst in den Blick. Im 
Spannungsfeld dieser Pole können wir 
mit unserem Tun und Lassen Leben 
fördern oder auch behindern. Leben 
fördern wir, wo wir uns in unseren 
Stärken und Begrenzungen selbstkri-
tisch wahrnehmen, wo wir voneinan-
der ermutigende Anerkennung und kri-
tische Rückmeldung erhalten und an-
nehmen. Auf diesen ganzheitlichen 
Weg lassen wir uns ein, weil wir dar-
auf vertrauen, auf diese Weise gut zu-
gerüstet zu werden für unsere späteren 
Dienste in leitender Verantwortung.“

verbringen oder die eigenen 
Bedürfnisse erfüllen? Man 
könnte beispielsweise am 
Abend zu einem Studierenden 
und dort einen gemütlichen 
Abend verbringen. Oder man 
hört auf seinen Körper und 
geht endlich einmal früher ins 
Bett. Hier einen guten Weg zu finden,  
ist nicht immer leicht.

Sarah : Kunzi

Mentorat 
Besonders gut an der 
Missionsschule finde ich 
die vielseitige Unterstüt
zung, welche man hier 
erhält. Über die Schüler
schaft hinaus gibt es da noch das 
Mentorat, wo man Dinge ansprechen 
kann, für die die Mitschüler vielleicht 
nicht die richtigen Ansprechpartner 
sind. Ob ich nun über Probleme in der 
Schule oder über private Dinge reden 
möchte, mit dem Mentorat ist dafür 
der passende Rahmen geschaffen.

Michele : Fliedner

Der 1. Jahrgang 2016/2017 stellt sich vor

Ko‚tbar  u~d  herau‚ƒor∂er~d –  G‰mein‚chaƒt
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Michele : Fliedner
Jonathan : Jaeckel

Benedikt : Schwab

Chiara : Stalmach Nina : von  
 Alten-Reuss

Bianca : Siemandel
Johannes : Baral

Leo :  Schabel

Sarah :  Kunzi
Lydia : Bilger
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Johannes : Baral
Leo :  Schabel

Mila : Mesfin

Sarah :  Kunzi
Lydia : Bilger

Tabea : Reber

Theresa : Claas
Clarissa : Vogel



Mittagessen 
Die Gemeinschaft ist ein sehr 

wichtiger Bestandteil für uns an 
der Missionsschule. Dies erkennt man 

auch beim gemeinsamen Mittagessen. 
Es ist eine gute Gelegenheit, mit Do
zenten oder Studierenden ins Gespräch 
zu kommen, sich besser kennenzuler
nen oder etwas nachzufragen. Zudem 
ist die Besinnung auf Gott und der 
Dank für die gegebenen Gaben vor, 
während und nach dem Essen gegen
wärtig.

Leo : Schabel

Kursgruppe  
In der Kursgruppe tref
fen wir uns als Kurs mit 
Herrn Maier, um Anlie

gen und Probleme zu  
besprechen. Außerdem  
erzählt jeder ca. zehn  
Minuten aus seinem  
Leben, was er erlebt hat, 
was ihn geprägt hat, wie 
Gott mit ihm umgegangen 
ist. Das ist eine sehr inten
sive und segensreiche Zeit. 

Wir können uns untereinander besser 
kennen lernen, Vertrauen lernen und 
uns besser verstehen. 

Lydia : Bilger

Alle helfen mit 
Ob Haustechnik, Küche, Gar
ten, Bibliothek, Internet oder 
Büro – alle helfen in der täg
lichen Arbeitszeit mit, die 

Arbeiten, die durch das Leben 
an der Missionsschule entstehen, 

zu bewältigen. Jedes Jahr werden von 
uns nach dem Erntedankfest die Ernte
gaben, die uns umliegende Gemeinden 
spenden, eingesammelt, registriert, ein
gelagert und verarbeitet. Jeder leistet 
so einen wichtigen und wertvollen Bei
trag zum gemeinschaftlichen Leben.

Benedikt : Schwab

Glauben leben
An der Missi
onsschule  
haben wir nicht 
nur das Glück, in einer großen  
Gemeinschaft zu leben, sondern auch 
die Freiheit, unseren persönlichen 
Glauben in Hauskreisen und Zweier
schaften zu teilen. Es tut so gut, einmal 
die Woche, fern vom Unterricht, eine 
feste und gemeinsame Zeit für Gott zu 
finden und zusammen über unseren 
Glauben und Dinge die uns beschäfti
gen zu sprechen.

Bianca : Siemandel

Vielfalt und Heimat
Heimat – ist Heimat das,  
woher wir kommen, oder 
das, wohin wir wollen?
Ich gehöre nicht nur zur  
„ersten Generation“ der Schü
lerschaft, sondern auch zur ersten  
Generation in meiner Familie, die hier  
geboren und aufgewachsen ist. Eritrea, 
Stuttgart, Bolivien oder vielleicht doch 
Unterweissach? Keine Frage, alles für 
mich bedeutsame Orte. Doch wie gut 
ist es, zu wissen, das sich meine eigent
liche Heimat woanders befindet.  
„Unsere Heimat ist im Himmel”  
(Phil 3,20)

Mila : Mesfin

Vorurteile abbauen 
Gemeinschaft an 
der Missionsschule 
heißt für mich, 
neue Menschen mit 
verschiedenen Prägun
gen kennenzulernen, da ich bisher fast 
nur im CVJM unterwegs war. Jetzt mit 
Menschen aus ganz anderen Prägun
gen ins Gespräch zu kommen, ist für 
mich eine Möglichkeit, Vorurteile zu 
erkennen und abzubauen.

Chiara : Stalmach
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Musik 
Musik ist ein  
Bereich, den ich persönlich immer mit 
Gemeinschaft verbinde. Sei es gemein
sam in einer Band Lobpreis zu machen 
oder Teil eines Posaunenchors zu sein. 
In den letzten Jahren habe ich in einer 
Jugendgottesdienstband gesungen und 
schon länger bin ich Mitglied in unse
rem Posaunenchor. Deshalb habe ich 
mich hier gleich sehr wohl gefühlt, als 
wir hier gemeinsam gesungen haben.   

Tabea : Reber

Balance finden 
Einer der größten Lehrer an der Missi
onsschule ist die Gemeinschaft – vom 
ersten Tag an –, sie ist gleichzeitig 
Fluch und Segen. Ich empfand es in 

den ersten Wochen als große 
Herausforderung, andau

ernd viele Leute um 
mich herum zu haben, 
weshalb ich jede Gele
genheit nutzte, Zeit  

für mich selber zu ver
bringen.

Anderen fiel es schwer, auch mal einen 
Abend für persönliche Zeit einzupla
nen. Diese Balance zu finden, war eine 
der ersten Herausforderungen.

Nina : von Alten-Reuss

Lebensstile 
An der Missionsschule ist gemeinsa
mes Leben angesagt. Für mich, der in 
einem Siebenpersonenhaushalt groß
geworden ist, ist das eigentlich kein 
großes Problem. Denn Zuhause war 
immer etwas los. Jetzt wohnt man aber 
mit so vielen unterschiedlichen Cha
rakteren auf einem Stockwerk und  
jeder bringt seinen eigenen Lebensstil 
mit. Das macht es bei gefühlt drei Zen
timeter dicken Wänden nicht immer 
einfach, da jeder auch ein anderes  
Gefühl für Lautstärke mitbringt. Ich 

freu mich aber, hier zu sein 
und auch damit umgehen zu 
lernen.

Johannes : Baral

                                             
Sport und Lernen 
Sport ist mir im 
Alltag sehr wich
tig. Nach dem 
ganzen Lernen 
und Sitzen 
brauche ich auch 
mal ein bisschen kör
perliche Bewegung. Ob alleine oder in 
der Gemeinschaft, das ist egal, beides 
tut gut. Da wir eine große 
Wiese bei der Missions
schule haben, machen wir 
öfters zusammen Sport, 
wie z.B. Fußball, Volley
ball oder Frisbee. Für 
mich ist auch das Joggen 
sehr wichtig; danach kann  
ich mich wieder voll aufs Lernen  
konzentrieren. 

Jonathan : Jaeckel

Gebetsfrühstück 
Jeden Mittwochmorgen trifft sich die 
gesamte Schulgemeinschaft zum  
Gebetsfrühstück. Nach einer kleinen 
Andacht werden persönliche Anliegen 
ausgetauscht und es folgt 
eine Gebetszeit.  
Jeden Mittwoch wird 
mir neu klar, wel
cher Segen in unse
rer Gemeinschaft 
liegt, welche Offen
heit, Anteilnahme und Un
terstützung. Auch wenn nicht jedes Ge
bet  
erhört wird, weiß ich mich hier getra
gen.

Theresa : Claas

Einer der größten 
Lehrer an der  
Missionsschule ist  
die Gemeinschaft –  
vom ersten Tag an –,  
sie ist gleichzeitig  
Fluch und Segen.
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Der Powerday bezeichnet sich selbst als 
Impulstag für eine geistlich frische Ju-
gendarbeit. Was waren die Beweggrün-
de, den Powerday ins Leben zu rufen?

Der Powerday steht in einer langen Tradi
tion der Missionsschule und der Bahnauer 
Bruderschaft. Vor der großen Jahreskonfe
renz gab es die „Jugendtage“, die anfangs 
von vielen hunderten jungen Leuten aus 
ganz Deutschland besucht wurden. Die 
Teilnehmerzahl hat mit der Zeit immer 
mehr abgenommen, auch wegen des un
glücklichen Termins im August.  Danach 
versuchte man in Kooperation mit dem 
Evangelischen Jugendwerk Württemberg 
(ejw) etwas anders zu machen: Das „Moti
val“ wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Ev. Jugendwerk Backnang für Mitarbeiter 
ins Leben gerufen. Diese gute Idee ist aber 
aufgrund sehr geringer Teilnehmerzahlen 
bereits nach drei Jahren leider gescheitert. 
2001 hat Eugen Reiser, der damalige  
Direktor der Missionsschule, einige aus 
der Bahnauer Bruderschaft gebeten, ein 
Projekt und Visionsteam zu gründen. In 
diesem Jahr habe ich in Unterweissach 
meine Ausbildung begonnen. Zusammen 
mit zwei weiteren Studierenden aus mei
nem Kurs war auch ich in diesem Team 
mit dabei. Wir waren von der ganzen  
Sache begeistert. So haben wir den Power
dayProzess von Anfang an mitbekommen 
und konnten ihn sogar mitgestalten und 

entwickeln. Das war sehr spannend. So 
entstand ein Tag für Mitarbeiter aus der 
damals sehr florierenden Jugendgottes
dienstSzene. Der erste Powerday 2002 
schlug mit insgesamt 350 Leuten richtig 
ein. In den letzten 15 Jahren haben wir  
einen Weg zurückgelegt, auf dem wir den 
Powerday immer wieder weiterentwickelt 
haben. Als Ziel haben wir formuliert, dass 
speziell die Jugendarbeit (Jugendgottes
dienste, Jugendkreise, Konfiarbeit, etc.) 
geistlich frisch bleibt oder wird.

Wie kam es dazu, dass du auch nach 
deinem Einstieg in den Beruf noch so 
eng mit dem Powerday verbunden 
warst und heute sogar der Hauptver-
antwortliche des Powerdays bist?
Ich war von Anfang an dabei und habe 
viel Herzblut investiert. Die Chance, als 
Studierender praktische Erfahrungen für 
den hauptamtlichen Dienst zu sammeln,  
fand ich immer sehr positiv. Die eigene 
Erfahrung und die vielen Mitarbeiter aus 
ganz Deutschland haben mich begeistert.  
Als ich meine erste Stelle begann, gehör
te es zu meinem Dienstauftrag, Dinge 
selbst zu kreieren und zu gestalten, was 
mir sehr entspricht. Und deshalb bin ich 
mit Freude am Powerday dran geblie
ben, in Zusammenarbeit mit Reinhold 
Krebs, Thomas Maier und Daniel Gul
den. 2008 wurde ich dann von Thomas 
Maier, dem Direktor der Missionsschule, 
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Wieso
Weshalb
Warum ?
Interview mit Aleko Vangelis, Hauptverantwortlicher des Powerdays

Aleko Vangelis ist seit 2008 mit einer 
kleinen Anstellung an der Missions-
schule hauptverantwortlich für den 
Powerday zuständig.  
 

Er hat von 2001-2005 seine Ausbil-
dung an der Missionsschule gemacht, 
ist verheiratet und Vater von drei 
Kindern. Hauptberuflich ist er leiten-
der Referent von Souldevotion.

?

?
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gefragt, ob ich mir vorstellen könne, die 
Hauptverantwortung zu übernehmen. 
Da habe ich sehr gerne zugesagt.  

Für wen ist der Powerday etwas?
Für ehrenamtliche Mitarbeiter aus der 
Jugendarbeit, aber genauso für Haupt
amtliche – am besten in Kombination. 
Man muss als Hauptamtlicher im Prin
zip nur die Fahrt organisieren und hat 
viele Impulse für sich und für seine 
Mitarbeiter. Außerdem hat man Zeit 
und unterschiedliche Gelegenheiten, 
mit seinen Mitarbeitern Beziehung 
weiter aufzubauen, Impulse für die  
eigene Gemeinde gleich vor Ort zu  
reflektieren und miteinander zu über
legen, was zu Hause umsetzbar ist.

Powerday und Missionsschule sind un-
zertrennlich. Warum ist der Powerday 
für die Missionsschule so gewinnbrin-
gend?
Zum einen trägt der Powerday viel zur 
Öffentlichkeitsarbeit der Missionsschule 
bei. Studierende sieht man auf der Büh
ne als Moderatoren oder in der Power
dayband, aber auch bei der Anmeldung, 
bei Gebetsstationen, etc. Außerdem ist 
es eine Chance, inhaltliche Impulse ins 
Land zu bringen – durch den Gottes
dienst, die offenen Gebetsphasen und 
die theologischen Workshops für Herz 
und Hand. Und natürlich sind die gan
zen Prozesse des Powerdays für die Stu
dierenden selbst sehr gewinnbringend, 
da sie hautnah mitbekommen, wie man 
eine (Groß)Veranstaltung geistlich ent
wickelt und effektiv durchführt.

Was erwartet uns beim nächsten  
Powerday?
Wir versuchen Jahr für Jahr an den Ent

wicklungen in Jugendarbeit und Gesell
schaft dranzubleiben. Wir haben immer 
wieder für das Ganze des Reiches Gottes 
einen Powerday ausfallen lassen – so auch 
im Mai diesen Jahres zugunsten des Chri
stivals in Karlsruhe. Diese Pausen tun uns 
gut für den eigenen Prozess, um zu prü
fen, was die Vision ist, und um herauszu
finden, was verändert werden muss, damit 
wir auf den Punkt treffen, was für die Mit
arbeitenden dran und gut ist. Dieses Mal 
hatten wir wieder einen sehr intensiven 
Zukunftsprozess mit allen Studierenden 
und dem Leitungsteam, dem Hans Ulrich 
Dobler, Praxisdozent der Misisonsschule, 
Danny Müller und Tobias Kenntner, ejw
Referenten, und ich angehören. Dabei ha
ben sich viele Veränderungen ergeben. 
Der Powerday soll noch beziehungsorien
tierter sein, damit die Haupt und Ehren
amtlichen das als Programm mit in die Ju
gendarbeit nehmen. Wir starten zum Bei
spiel mit einem großen Frühstück/Brunch 
und sind auf die Wirkung sehr gespannt. 
Neben den Workshops wird es am Nach
mittag noch verschiedene Impulse geben, 
um ins Gespräch und Diskutieren zu 
kommen. Als Abschluss gibt es einen ge
meinsamen Gottesdienst mit neuen For
men und danach  und danach eine After 
Show Party. Wir wollen auch neue Formen 
der Verkündigung ausprobieren mit unse
rem Verkündiger Christoph Schneider. Der 
nächste Powerday steht unter dem Motto: 
„... so befreiend.“. Damit nehmen wir im 
Reformationsjahr 2017 Luthers zentrale 
Einsicht in die Freiheit eines Chris ten
menschen auf.

Was war dein persönliches Highlight 
auf dem Powerday?
Es wurde immer wieder über den  
Namen „Powerday“ diskutiert, ob der 
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staatliche Vorgaben sind umzusetzen. Die 
notwendigen Maßnahmen wollen wir mit 
der Verbesserung der Wohnsituation unse
rer Studierenden verbinden. Wenn schon 
Schlitze für neue Leitungen geschlagen 
werden, dann renovieren wir auch, was 
sonst nötig ist. Damit vermeiden wir unnö
tige Mehrkosten. 
Sonderspenden für die Erneuerung unserer 
Elektrik und damit für den Brandschutz 
würden uns sehr helfen! Alleine können 
wir die Kosten in Höhe von 200.000 Euro, 
notwendige Umbauarbeiten eingeschlossen, 
nicht stemmen.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

werden. Gott baut sein Reich nicht ohne 
uns, sondern durch uns.

Infos zum Powerday 2017 
... so befreiend. 
„Wo der Geist des Herrn ist,  
da ist Freiheit.“ 2. Kor 3,17.

1. April 2017

Kosten (inkl. Mittagessen) 
Frühbucher, Anmeldung bis 20.2.: 18 €
 Anmeldung bis 14.3.: 22 €

Das Interview führte Samuel Österle, 
Studierender an der Missionschule, 
3. Jahrgang. 

Was für ein Glück! Wir hatten noch nie  
einen Brand in der Missionsschule – trotz 
zum Teil noch zweiadriger Kabel, trotz ins 
Alter gekommener Verteilerkästen. Damit 
es nicht doch irgendwann zu einem Brand 
kommt und dabei Menschen zu Schaden 
kommen, müssen wir etwas tun – zur  
Sicherheit unserer Studierenden wie auch 
unserer Gäste.

Die Elektrik in fast allen unseren Häusern 
muss erneuert und in dem Zuge auch  
erforderliche Brandschutzmaßnahmen um
gesetzt werden. Neue Verteilerkästen müs
sen installiert werden, EChecks sind nötig, 

Tag nicht umbenannt werden sollte. 
Aber jedes Mal wurde der Name dann 
doch wieder für gut befunden. Es ist ein 
Tag, wo wir von Gott neu seine Kraft, 
seine Power und seinen Heiligen Geist 
erwarten. Das haben wir so oft erlebt 
und macht uns sehr dankbar. Und: Po
werday um Powerday ein ganzes Jahr 
mit den Studierenden unterwegs zu 
sein, das fordert uns alle miteinander 
immer wieder heraus. Es ist sehr schön 
zu sehen, mit welcher Leidenschaft der 
Powerday von allen Beteiligten ange
gangen wird und was für Schätze und 
Flammen es bei den Studierenden gibt, 
die später direkt in der Jugendarbeit 
wirksam und zum Segen für andere 

Elektrik und Brandschutz

Hilƒe  †ut  No†

Ralf Dörr Thomas Maier
Vorsitzender der Direktor der Missionsschule
Bahnauer Bruderschaft
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Info-Tage
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

Christian Ende
verheiratet mit Yvonne
Gemeindediakon  
Evang. Kirchengemeinde Birkenfeld

Evelyn Hofmann
Sozialmissionarische Mitarbeiterin 
Verein Lebendige Stein e.V.
Stendal 

Josef-Friedemann John
verheiratet mit Saskia
Jugendreferent 
Evang. Kirchen gemeinden  
Geradstetten und Steinenberg

Robin Frohnmayer 
Religionslehrer und  
pädagische Fachkraft im Schulhort 
Stuttgart

Michael Knieling
Jugendreferent  
Evang. Kirchengemeinde  
Schönaich

Isabelle Kraft
Projektreferentin für Jugendarbeit  
in Gemeinden anderer Sprache und  
Herkunft / Religionslehrerin
Stuttgart

Benjamin Nölke
verheiratet mit Carina
Bezirksjugendreferent 
Waiblingen

Zur Begl‰ ⁄†ung ⁄m G‰bet
Der 5. Jahrgang ist ins Anerkennungsjahr  
gestartet

Wir freuen uns mit unseren Absolventinnen 
und Absolventen, dass sie an ihren Dienst-
orten gut angefangen haben und sie immer 
wieder erleben, wie andere durch ihren Dienst 
ermutigt werden, Glauben und Leben zu ver-
tiefen – Gott schenke seinen Segen!



So seht denn, ihr Menschen, das Licht in der Nacht,
seht’s, wie die Hirten es sahen.
Vernehmt, ihr Menschen, die Stimme der Boten,
hört sie, wie die Hirten sie hörten.
Und dann lauft, solange eure Füße euch tragen.
Verlasst das Dunkel eurer langen Nacht,
lauft in den Lichtschein Gottes.
Breitet euer Herz vor ihm aus!
Schenkt dem, der sich selbst euch schenkte,
das Leben, das euch drückt. 

Gerhard Arndt, 1934  2015

Ordinationsjahrgang 1959
der Bahnauer Bruderschaft


