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entfliehen, sondern vielmehr um an 
einem besonderen Ort für einige Tage 
gerade das zu feiern und zu bedenken, 
was sie im Alltag glauben und leben, 
vertrauen und dienen lässt. (S. 10)

500 Jahre Reformation. Prof. Thorsten 
Dietz hat uns die befreiende Gnade Got-
tes lieb gemacht: „Ich bin so von Christi 
Bild fasziniert und gepackt und überwäl-
tigt, dass ich überhaupt kein Organ mehr 
dafür habe, mich zu fragen: Ist mein 
Glaube auch richtig?“ Von dort her hat 
er an die Gnade und die heilsame Kraft 
der Reue erinnert: „In der Reue wird die 
eigene Vergangenheit im Licht der Liebe 
erfahren.“ (S. 12) 

Wie jedes Jahr freuen wir uns auf Anfang 
September, wenn 14 junge Menschen 
ihre Ausbildung an unserer Schule 
beginnen. Was diese Ausbildung aus-
macht, leuchtet in einem Gespräch mit 
drei unserer Studierenden auf. (S. 15) 
Danke für Ihre Gebete und Ihre Unter-
stützung in allem und auf vielerlei Weise! 
Das tut gut und ermutigt uns.

50 mal in 17 Jahren hat Uli Gutekunst, 
unser Grafiker, unseren Freundesbrief  
gestaltet. Er ist auch an der Missions-
schule ausgebildet und ein Liebhaber der 
Sprache. Alle Texte gehen über seinen 
Tisch, werden von ihm in Rücksprache 
mit den Autoren bearbeitet, präzisiert 
und bekommen den letzten Schliff. Ihm 
danken wir sehr, wie er sich im Redakti-
onsteam einbringt und den Freundes-
brief schön macht!

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

Liebe Leserin, lieber Leser,

55 Jahre ordiniert. Auf keinen Fall wollte 
er das verpassen. Deshalb hatte er den 
Arzt gefragt, ob er nicht wenigstens eini-
ge Stunden das Krankenhaus verlassen 
dürfe. Er wolle bei seinem 55. Ordinati-
onsjubiläum in Unterweissach mit dabei 
sein. 
Und da saß er nun im Rollstuhl, Hans 
Kohn, 82 Jahre alt – strahlte und erzählte 
voll Dankbarkeit von seiner Ausbildung 
an der Missionsschule, was er theologisch 
gelernt und wie ihn das im Dienst über 
Jahrzehnte begleitet hat. Im Rückblick sei 
er Gott von Herzen dankbar für so viel 
Segen, auch für Durchhilfe in schweren 
Zeiten. Seine Erinnerungen und seine 
Freude teilte er mit drei weiteren Jubila-
ren seines Jahrgang und mit vielen ande-
ren im Festzelt.

Nach einem Jahr im Dienst wurden sie-
ben Schwestern und Brüder im Festgot-
tesdienst für ihren Dienst gesegnet und 
ordiniert (S. 8). Während ihrer Ausbil-
dung haben sie viel gelernt, sind in der 
Gemeinschaft und durch Krisen hindurch 
persönlich gereift und haben den christli-
chen Glauben tiefer verstehen, leben und 
kommunizieren gelernt. Prof. Hans-
Joachim Eckstein hat ihnen für ihren 
Dienst Wesentliches mitgegeben: „Ver-
steht euch nie von eurer Sendung her, 
sondern immer von dem, der euch sen-
det. Definiert euch nie durch das, was ihr 
tut. Definiert euch immer von dem her, 
was Christus für euch getan hat und in 
Ewigkeit tun wird.“ (S. 4)

Wie ein jährliches Wallfahrtsfest – unsere 
Jahreskonferenz. Es ist jedes Jahr eine 
ganz besondere Zeit. Wie ein Wallfahrts-
fest im alten Israel, wo Menschen aus 
verschiedenen Himmelsrichtungen und 
mit ihren unterschiedlichsten Erfahrun-
gen nach Jerusalem gepilgert sind – nicht 
mit dem Ziel, dem alltäglichen Leben zu 

Gru~d  zum  Feiern
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Gott spricht durch den Propheten 
Hesekiel: „Ich schenke euch ein neues 
Herz und lege einen neuen Geist in 
euch; und will das steinerne Herz 

aus eurem Fleisch wegnehmen 
und euch ein fleischernes 
Herz geben. Ich will meinen 
Geist in euch geben und will 
solche Leute aus euch 
machen, die in meinen Gebo-
ten wandeln und meine Rech-

te halten und danach tun.“

Ein neues Herz – ein neuer Geist.
Etwas Neues ist immer gut. Eine neue 
Lebensphase, mindestens in der ersten 
Hälfte des Lebens, hat immer etwas 
Reizvolles und Wunderschönes: So 
 Vieles kann man hinter sich lassen, die 
Mittelmäßigkeit des Bisherigen. Jede 
neue Lebensphase hat eine neue Chan-
ce: der Aufbruch zum Neuen. Und so 
sind wir manchmal versucht, mit dem 
Neuen, mit der äußeren Veränderung 
unsere Probleme schon gelöst zu 
sehen. Die Hoffnung auf das Neue mag 
sich manchmal mischen mit der Illu-
sion über uns selbst. Wenn wir unsere 
Koffer packen und versuchen, durch 
äußere Veränderungen unsere kleinen 
und großen Probleme zu vergessen, 
dann werden wir feststellen, dass unter 
unserem Gepäck auch ein Koffer mit 
dem Monogramm „aA“ oder „aE“ ist, 
für „alter Adam“ und „alte Eva“, denn 
wir nehmen uns selber mit. Neue Klei-
der sind attraktiv und schön – sie ste-
hen euch vorzüglich, diesmal auch den 
Herren. Ausnahmsweise können auch 

wir heute punkten. Neue Kleider, eine 
neue Lebenssituation, endlich die 
Berufstätigkeit, alles hinter sich lassen, 
was mittelmäßig war, das hat seinen 
eigenen Reiz. Aber es besteht die 
 Gefahr, dass wir uns durch äußere Ver-
änderung, äußere neue Lebensphasen, 
äußere neue Berufungen und Aufga-
ben ablenken von unserem eigentli-
chen Thema und Problem. Die ersten 
Adressaten dieser Worte hatten nun 
unweigerlich Probleme und ganz ande-
re als ihr heute Morgen. Sie lebten im 
Exil. Sagt mir nicht, dass das der 
Grund ist, warum ihr euch die Jahres-
losung zum Predigttext gewünscht 
habt, dass endlich vier oder fünf Jahre 
Exil zu Ende gehen und nun beginnt 
das verheißene Land. Die Israeliten 
waren fremdbestimmt, fern ihrer 
 Bestimmung und Heimat. Gott ver-
spricht ihnen: Ich fange neu mit euch 
an und schenke euch eine neue heil-
volle Situation. Ihr sollt ins verheißene 
Land kommen – so wie ihr die Verhei-
ßung bekommt einer neuen Situation, 
eines neuen Lebensraums, einer neuen 
Entfaltungsmöglichkeit. Und dennoch 
ist das Kernstück der Verheißung nicht 
das neue Land, nicht die neue Entfal-
tung, sondern das neue Herz.

Warum?
Nun, das Herz steht nicht nur für die-
ses Organ. Das Herz steht auch für 
 unsere Mitte, unser Wesen. Das Herz 
ist das Innerste, das Wahre, gegen den 
Augenschein. Vor Menschen können 
wir ein Gesicht machen, eine Maske 

Das Kernstück der 
Verheißung ist nicht 

das neue Land, nicht 
die neue Entfaltung, 

sondern das neue 
Herz

Predigt zur Jahreslosung aus Hesekiel 36,26

Beim Fest- und Ordinationsgottes-
dienst am 18. Juni 2017 hat uns   
Dr. Hans-Joachim Eckstein, emeri-
tierter Professor für Neues Testa-
ment, an der Jahreslosung noch ein-
mal vor Augen geführt, wie segens-

reich es ist, sich von dem Gott her 
zu verstehen, der ein neues Herz und 
einen neuen Geist schenkt. Dabei 
hatte er besonders auch unsere ordi-
nerten Absolventen (im Text „ihr/
euch“) und ihren Dienst im Blick.

Beh‰rzt und besch‰~k† hing‰hen
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wir nicht durch moralische Appelle 
zugeeignet bekommen. Ein steinernes 
Herz kann man nicht durch Imperati-
ve und Gesetze erweichen.
Man kann ein steinernes Herz voll-
ends zerbrechen, das kann ich wohl, 
aber lebendig machen kann ich es 
nicht.

Wie will Gott Israel diesen Neuanfang 
schenken? Nun, er verspricht nicht 
 zuerst das neue Land. Er verspricht  
das neue Herz, das neue Wesen, die 
 Erneuerung von unserer Bestimmung 
her.
Was ist denn die Bestimmung Gottes 
für den Menschen? Was sind denn die 
Gebote, in denen wir dann endlich 
wandeln sollen, die Weisungen, die 
uns zum Leben führen? Nun, das erste 
 Gebot ist für Israel wie durch Jesus 
Christus für uns als Gemeinde: Du 
sollst Gott, deinen Herrn, lieben. 
In Gestalt einer Ausbildung von 
vier Jahren, plus einer Bewäh-
rung und deinem ganzen Leben. 
Du sollst Gott dienen durch die 
Übernahme von Ehrenämtern 
an mindestens acht Tagen in der 
Woche, damit du auf jeden Fall 
Reserven hast zum Ausgleich als 
Rabattmarken für den Himmel. Du 
sollst dich verhalten, du sollst haben – 
all das nicht!

Gottes Vorstellung für uns ist nicht 
Verhalten und Haben, ist nicht unser 
Tun, es ist nicht unser Habitus und das 
Ansehen, das wir uns gewinnen kön-
nen. Gott will nichts anderes, als dass 
wir ihn lieben von ganzem Herzen.

Als Menschen haben wir nicht nur 
 Beziehung, als Menschen gehören 
 Beziehungen, Liebe und Anerkennung 
und Wertschätzung nicht nur dazu, zu 
vielem anderem. Wir sind Beziehung. 
Biblisch kann man sagen, der Mensch 
existiert nur in Beziehung oder er 
 existiert gar nicht. Am Anfang des 
 Lebens, die ersten neun Monate nach 
der Zeugung, ist es evident. Es gab uns 

aufsetzen. Gott aber schaut das Herz 
an, das Allerinnerste. Vor Menschen 
können wir versuchen, durch äußeres 
Auftreten, durch Worte, durch Verhal-
ten, durch unseren Habitus, durch das, 
was wir haben an Besitz, an Kleidung, 
an Autos, oder was immer, einen 
Schein zu erwecken. Aber was vom 
Herzen gilt, ist unser wahres Wesen. 
Und Gott sagt zu Israel: Euer Herz ist 
ein steinernes Herz. Manche von uns 
haben heute Morgen ein schweres 
Herz, durch den Verlust eines Men-
schen, eine Diagnose, die eine unheil-
volle Entwicklung vorhersagt, durch 
Trennung, durch Misserfolg; ein schwe-
res Herz durch Leid, das wir erfahren. 
Manche haben auch ein zerbrochenes 
Herz, durch das, was das Leben ihnen 
abverlangte, was Menschen ihnen vor-
enthielten oder ihnen antaten. Gott 
geht noch weiter und sagt: Ihr habt ein 
steinernes Herz. Schwerer kann ein 
Herz nicht sein. Unser Herz, unser 
 Innerstes kann versteinern. Und wir 
haben mitten in unseren Gemeinden, 
mitten in unseren Gemeinschaften 
Menschen mit zerbrochenen Herzen, 
mit steinernen Herzen. Es ist oft gar 
nicht nur das, was wir selbst im Leben 
falsch gemacht haben, die Last der 
Sünde ist nicht nur unsere eigene 
 moralische Schuld, sondern oft sind 
wir versteinert durch das, was andere 
uns angetan haben und was uns lange 
bestimmt – im Exil, in der Gefangen-
schaft, außerhalb unserer Bestimmung.

Und Gott sagt: Ihr sollt ein neues Herz 
bekommen. Einen Neuanfang, nicht in 
Kleidung, Situation und Auftrag, son-
dern ihr sollt ein neues Herz bekom-
men, ein lebendiges Herz. Das können 
wir als Menschen einander nicht 
schenken. Und wie schwer ist es und 
wird es für euch sein, Menschen mit 
zerbrochenen Herzen neu Mut zu 
 machen, ihnen Trost, Leben, Liebe, 
 Anerkennung zuzusprechen. Denn das, 
was uns ausmacht, was uns bestimmt, 
das können wir nicht durch Worte 
zugeeignet bekommen. Das können 
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Die Last der Sünde ist 
nicht nur unsere eigene 
 moralische Schuld, 
sondern oft sind wir 
versteinert durch das, 
was andere uns angetan 
haben



 eine gute Predigt oder hier hast du 
mir in der Seelsorge geholfen.

Die Jünger kamen einmal (Lukas 10) 
zu Jesus zurück – ungefähr in eurer 
 Situation – erste Praxiserfahrungen – 
die waren völlig betrunken von dem, 
was sie erlebt haben. Erfolg, vollmäch-
tige Predigt, Menschen haben Buße 
 getan, Kranke wurden geheilt, Dämo-
nen wurden ausgetrieben, und sie 
schwärmten Jesus vor, wie toll das 
jetzt ist. Wir können es, wir haben es, 
wir tun es. Und Jesus sagt zu ihnen – 
was ich lange nicht verstand: „darüber 
freut euch nicht.“ Denn wenn ihr euch 
plötzlich nicht mehr als von Herzen 
Gott liebend versteht, sondern 
berauscht seid vom eigenen Erfolg 
und den Aufgaben, seid ihr nicht mehr 
gewappnet für die Phasen von Exil, 
Wüste und Gefangenschaft. Im Erfolg, 
in der Jugend, im Aufbruch, im Neuen, 
ist die Verführung so groß, sich zu 
definieren durch das, was wir tun und 
was wir haben. Aber es ist gut, schon 
vor dem Erfolg und im Erfolg zu ver-
stehen: In Wahrheit geht es ausschließ-
lich um Beziehung. Beziehung Gottes 
zu uns, die voraussetzungslos und 
gnädig ist, und unsere Beziehung zu 
ihm. Wir haben den Menschen nie 
mehr zu sagen, als wenn wir aus der 
unmittelbaren Gottesbeziehung her-
auskommen und uns in diesem Sein 
gründen und darin geborgen sind. 
Andernfalls kann es sehr wohl sein, 
dass man sagt, jetzt kann ich es Gott 
und der Welt zeigen. Und man geht in 
die Praxis und meint, als Christen 
haben wir einen Auftrag, und gerecht-
fertigt sind wir zwar aus Gnaden, aber 
jetzt greift das Fordern, das Gesetz, 
das Gebot, die Selbstentfaltung im 
Tun. Und dann definiere ich mich von 
meiner Aufgabe her und suche Bestä-
tigung in der Aufgabe und habe schon 
verloren, bevor es richtig losgeht.  
Wenn ich Jugendliche, wenn ich Kin-
der, wenn ich Gemeinden nur deshalb 
schätze, wertschätze, anerkenne und 
liebe, weil ich von ihnen Bestätigung 

ja gar nicht außerhalb der Symbiose 
mit unserer Mutter. Aber auch in den 
ersten Jahren ist es bei uns Menschen 
noch so, man kann uns nicht aussetzen 
wie ein Ei irgendwo, und die Sonne 
wird es dann schon richten, sondern 
man muss uns weiter begleiten. Aber 
auch in unseren stärksten Jahren sind 
wir nicht primär in der Jugendarbeit, 

in der Gemeindearbeit, in der 
Mission, in der Verkündigung 
tätig und das ist unsere Iden-
tität, sondern vor allem sind 
wir Beziehung. Gottes Bezie-
hung zu uns als eine voraus-
setzungslose und eine bedin-
gungslose Zuwendung. Ich 
will euch beschenken. Und 
das erste, was er von uns will, 
ist: Liebt mich von ganzem 
Herzen.

Was meinen wir, wenn wir sagen: 
 „Liebe von Herzen“? Nun, wir tun 
manches, weil es von uns erwartet 
wird. Wir tun manches, z. B. die Vorbe-
reitungen auf Prüfungen, weil es eben 
notwendig ist. Wir wollten nicht ein 
Leben führen, in dem wir die ganze 
Zeit nur pauken, in dem wir notwen-
dige Dinge tun, das ist eine sekundäre 
Motivation. Aber das, was von Herzen 
kommt, das ist das, was ich primär 
motiviert tue, was ich von mir aus tue, 
was ich auch ohne Geld tue und was 
ich unabhängig von Situationen tue.

Gott liebt uns voraussetzungslos und 
bedingungslos und er erwartet nichts 
von uns, als dass wir ihn lieben.

Unsere Beziehung zu Gott, das ist das 
Tragende. Und die Gefahr in neuen 
 Situationen, bei einer neuen Landnah-
me, bei einer neuen beruflichen Per-
spektive, ist, dass wir nun – und im 
 Erfolg ist die Gefahr noch größer als 
im Misserfolg – uns definieren von 
dem her, was wir tun. Es ist so berau-
schend, wenn Arbeit gelingt. Es ist so 
angenehm, wenn Menschen einen 
 bestätigen und sagen, das war jetzt 

Wenn ihr euch 
nicht mehr von 

Herzen als Gott 
liebend versteht, 

sondern berauscht 
seid vom eigenen 

Erfolg und den 
Aufgaben, seid ihr 

nicht mehr gewapp-
net für die Phasen 

von Exil, Wüste und  
Gefangenschaft
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erwarte, dann spüren sie, dass sie gar 
nicht geliebt sind wie von Gott, denn 
ich erwarte ja etwas – Dank und 
Be stätigung. Und dann kann es vor-
kommen, dass junge Geschwister in 
den Dienst gehen und sie brennen aus 
eigener Kraft und dann haben sie 
ihren ersten Burnout, bevor die 
Ge meinde richtig mitgekriegt hat, dass 
da irgendjemand gebrannt hat. Denn 
sie sind so mit sich selbst, den Über-
forderungen, den Ansprüchen beschäf-
tigt, dass sie daran zerbrechen.

Gott schenkt uns ein neues Herz. Er 
schenkt uns einen neuen Geist. Das, 
was euch beherzt hingehen lässt, das, 
was euch begeistert sein lässt für Jahr-
zehnte, das ist dieses Ruhen in Gott.

Warum brauchen wir denn Gottes 
Geist? Nun, wenn alles, um das es 
geht, Beziehung ist, dann geht es nicht 
darum, dass wir hier lernen und auf-
tanken und dann aus eigener Kraft mit 
unserem Tank laufen. Sondern die Ver-
heißung ist – und das macht diesen 
Tag zu einem Festtag – Gott selbst ver-
pflichtet sich, mit euch zu gehen. Der 
Heilige Geist ist die Gestalt der Gegen-
wart Gottes, wie sie in uns wirkt. Ihr 
werdet nicht geschickt, um euch an 
 Jesus als Vorbild zu orientieren und 
ihn zu imitieren. Ihr werdet nicht 
gesandt, um Stellvertreter für den 
abwesenden Gekreuzigten zu sein, ihr 
werdet gesandt, weil Christus selbst in 
euch und durch euch wirken will. Ihr 
müsst euch nicht fragen, wie mache 
ich das? Sondern beginnt jeden Tag 
mit der Frage: „Herr, wie machen wir 
das?“ Ihr müsst euch im Alltag nicht 
fragen, wie soll ich Erschöpfter das 
jetzt auch noch schaffen. Sondern ihr 
könnt die Verantwortung bei ihm las-
sen und ihn fragen, „wie willst du, 
mein Schöpfer, das in mir erschaffen?“ 
Dann seid ihr jemand, der ganz aus 
der Anerkennung, Wertschätzung und 
Liebe lebt, die ihm gilt, seinem Inner-
sten, seinem Herzen, jemand der 
erfahren hat, dass er von Gott geliebt 

ist, auch im fremd- oder selbstver-
schuldeten Exil, mit einem steinernen 
Herzen vollkommen geliebt. Dann seid 
ihr gewappnet für die Aufgaben, die in 
dieser Welt auf uns warten.

Gott will geliebt sein. Und wenn ihr 
ganz aus ihm lebt, dann werdet ihr 
merken, dass das verheißene Land in 
Jesus Christus euch offen steht.
Es wird ja immer wieder gesagt: Brau-
chen wir nicht zur Gnade dann auch 
wieder das Gesetz? Brauchen wir nicht 
zur Liebe dann auch das Gericht? 
Wenn wir uns an Gottes Liebe orien-
tieren, gibt es kein Zuviel an Liebe. Er 
liebt euch voraussetzungs-
los und bedingungslos. 
Aber das wird niemals fol-
genlos bleiben. Versteht 
euch nie von eurer Sen-
dung her, sondern immer 
von dem, der euch sendet. 
Definiert euch nie durch 
das, was ihr tut. Definiert 
euch immer von dem her, was Chri-
stus für euch getan hat und in Ewig-
keit tun wird.

Egal, wie versteinert mein Herz ist, 
egal wie selbstüberschätzend mein 
Selbstbild – wir haben die Verheißung:
Jede und jeder von euch, mit denen 
wir heute feiern, und jeder in diesem 
Zelt, was immer sein Herz schwer 
macht – Gott spricht: „Ich schenke 
euch ein neues Herz und lege  
einen neuen Geist in euch.“ 
Amen.

Definiert euch nie 
durch das, was ihr 
tut. Definiert 
euch immer von 
dem her, was 
Christus für euch 
getan hat und in 
Ewigkeit tun wird.

Chor der Studierenden 
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Religionslehrer und 
Schulsozialarbe iter
Stuttgart 
Als Religionslehrer im 
Evangelischen Mörike-
Gymnasium habe ich das 
große Privileg, dass ich mit 
jungen Menschen über 
Gott und die Welt nach-
denken darf. Es erstaunt 
mich immer wieder, wie 
viele Fragen und Gedan-
ken sie über das Leben 
haben. 
Darüberhinaus arbeite ich 
auch im Hort an der Schu-
le, einer Schülerbetreuung 
nach dem Unterricht. Hier 
wird es viel persönlicher, 
und man hat Zeit, die 
Jugendlichen außerhalb 
des Unterrichts kennenzu-
lernen. Ich liebe die Hort-
arbeit und das Spielen mit 
den Kids.

Geme indediakon  
Birkenfeld
Das Ferienwaldheim mit 
150-200 Kindern macht 
Spaß, weil man als Mit-
arbeiter unglaublich viel 
zurückbekommt. Wie 
schön ist es, wenn Kinder 
abends mit lachendem 
Gesicht ihren Eltern entge-
genlaufen und gar nicht 
mehr aufhören zu erzäh-
len.
Auch bei Jungschar und 
„SchoKo-Treff“ („Schon 
Konfirmierte“) begleite ich 
junge Menschen auf ihrem 
Lebensweg. Das ist manch-
mal eine Herausforderung 
und ganz oft eine wunder-
schöne Arbeit.

Sozialmissionarische  
Mitarbe iterin, Stendal
Ich arbeite im sozialen 
Brennpunkt-Viertel, wo wir 
den Kindern, die dort auf-
wachsen, Liebe und Hoff-
nung schenken wollen.
Das geschieht, indem wir 
den Alltag mit den Kin-
dern teilen und durch 
unser Leben ein Vorbild 
sind. Ich staune immer 
wieder, wie schnell man 
mit ihnen über den Glau-
ben ins Gespräch kommt. 
Es macht mir viel Freude, 
mit den Kindern zu arbei-
ten und mitzubekommen, 
wie sie wachsen und sich 
weiterentwickeln. Gott hat 
mir ein Herz für diese 
Menschen geschenkt.
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Projektreferentin für Jugendarbe it in Geme inden anderer Sprache 
und Herkunft; und Religionslehrerin, Stuttgart
Meine Arbeit bedeutet, z. B. „Interkulturelle Kochabende“ zu veranstalten 
oder gemeinsam eine Performance zum Thema Freiheit zu erarbeiten 
mit Menschen aus Indien, Nigeria und Kamerun. Ich erlebe, welche  
Offenheit und Nähe dabei zwischen den Menschen wächst, und staune  
über die Größe und Farbenfreude unseres gemeinsamen Gottes.  
Außerdem unterrichte ich Religion an einer Grundschule  
und biete dort gemeinsam mit einer islamischen Reli- 
gionslehrerin eine 
interreligiöse 
AG an.

Jugendreƒerent Kirchen- 
geme inden Geradstetten
und Ste inenberg
Mein „Lebenszug“ hat bei 
Welzheim angehalten, wo 
meine Frau Saskia als Dia-
konin arbeitet. In meiner 
Stelle bin ich zweigleisig 
unterwegs – je 50% in 
zwei Kirchengemeinden. 
So halte ich regelmäßig in 
Steinenberg bei Ruders-
berg, um die Jugendarbeit 
in Gang zu bringen, und in 
Remshalden-Geradstetten, 
um mich auch da in die 
Jugendarbeit zu investie-
ren. Ich freue mich sehr 
über die ersten gewachse-
nen Pflänzchen und dass 
mein Lebenszug auch über 
das Anerkennungsjahr hin-
aus zweigleisig weiterfährt.

Bezirksjugendreferent 
Waiblingen
Zu meinen Aufgaben 
gehört die Gewinnung und 
Schulung von Mitarbeitern, 
das Bezirks-Konfi-Camp, 
die Betreuung der Region 
Nord unseres Bezirks und 
eine Sommerfreizeit.
Ich bin im Bezirk unter-
wegs und höre, was die 
Menschen umtreibt, was 
sie brauchen oder was 
ihnen guttut. Und genau 
hier arbeite ich ihnen mit 
Leidenschaft und Energie 
zu, unterstütze oder beglei-
te sie. Immer wieder stelle 
ich fest: Das ist der Platz, 
an den Gott mich gestellt 
hat, und ich fülle ihn gerne 
aus.

Jugendreƒerent 
Kirchengeme inde
Schönaich
Ich wundere und freue 
mich über das Engagement 
und die Verantwortungsbe-
reitschaft, die in der Evan-
gelischen Jugend gelebt 
werden. Es geht viel, weil 
sich viele einbringen, und 
ich freue mich, ein Teil 
davon zu sein und diese 
Arbeit vor Ort zu unter-
stützen.
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Ordinationsgottesdienst 
Magdalene Kellermann, Vorstandsmitglied (Mitte, beim 
Segnen) führte durch den Gottesdienst und segnete zusam-
men mit Ralf Dörr, dem Vorsitzenden der Bahnauer Bru-
derschaft, und Direktor Thomas Maier die Ordinanden. 
Prof. em. Dr. Hans-Joachim Eckstein (linkes Bild, re.) hielt   

           die Festpredigt.
Jochen Metzger (unten) 
stellte auf unterhaltsame 
Weise die Ordinanden vor.

Der Zauberkünstler Mac Trust, 
ein Studierender aus dem  
1. Jahrgang, bringt Jung & Alt 
zum Staunen und Lachen

Pfr. Albrecht Duncker, 
Unterweissach, dankt für 

das gute Miteinander, ins-
besondere für den Einsatz 

von Studierenden in der 
Jugendarbeit.

Chor der 
Studierenden

Getragen vom großartigen Einsatz vieler fleißiger Hände der Angestellten, Studierenden, Freunde …
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⁄‚t  alflemål  mehr 
Wer nicht dabei war, kann das 
Besondere, das die Jahreskon-
ferenz und Theologische Kon-
ferenz von Samstag bis Diens-
tag ausmacht, nur erahnen – 
hier das Unbeschreibbare in 
Bildern, das Unsagbare in 
andeutenden Kurztexten.

Mitgliederversammlung 
Miteinander Bruderschaft und 

Schule bewegen: Berichte von 
Vorstand, Direktor, Dozenten 
und Studie renden hören und 

 diskutieren – Zukunft von Schule 
und Bruderschaft gestalten.

SamstagSamstag

SonntagSonntag



Oft bis tief in die Nacht 
sitzt man im Café Bahnau 
zusammen, erzählt, lacht, 
isst die von Studierenden 

zubereiteten Köstlichkeiten … 
Kommunikationsort, ohne den die Konferenz 

nicht wäre, was sie ist.

… erleben den 
Ort, an dem ihre 

Eltern ausgebildet 
worden sind, genie-

ßen den Freiraum 
und freuen sich 

des Lebens.

Christliche  
Zirkusschule der 
Kirche Unterwegs 
der Bahnauer Bru-
derschaft –
sehen, mitmachen, 
weitermachen …

Der spanische Pantomi-
me Carlos Martínez, 
gehört zu den besten 
seines Faches – selten 
hat ein Zelt so viel 
miteinander gelacht.

Getragen vom großartigen Einsatz vieler fleißiger Hände der Angestellten, Studierenden, Freunde …
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Theologische Konferenz 
Zwei Tage intensiv hören, nach-
denken und diskutieren, wie 
Luthers Theologie heute hilft, 

vom Glauben zu reden, 
und was wir brauchen, 
um im 21. Jh. Kirche in 
dieser Welt zu sein 
und immer wieder zu 
werden.

Festlicher Abend der Bahnauer Bruderschaft: 
Jubilare unterschiedlicher Jahrgänge erinnern 
an Ein drück liches, Unvergess liches und nicht 
selten Humorvolles. So lebt Geschichte Bah-
naus auf und weiter. Auch im Geden ken 
derer, die im vergangenen Jahr 
heimgegangen sind. 

Nach 11 Jahren Mitarbeit  
im Vorstand wird Robert Lau 
von Ralf Dörr mit herzlichem 
Dank verabschiedet

Kultur 
im ZeltKultur
im Zelt

MontagMontag

DienstagDienstag
MontagMontag Cafe

Bahnau
Cafe

Bahnau

Kinder
Kinder

  Zirkus-
schule  Zirkus-
schule

Prof. Dr. 
Thorsten Dietz a.o. Prof. 

Alan Hirsch



Im Glauben erkenne ich, dass die Gnade 
Gottes in Christus alles für mich getan 
hat. Dieser Glaube ist für Luther das 
Ende jeder frommen Selbstbespiegelung. 
Dieser Glaube ist ein Blick auf Christus, 
es ist das Auge, was auf Christus schaut 
und nicht versucht, sich dabei gleichzeitig 

selbst zuzusehen. Ich bin so von 
Christi Bild fasziniert und 
gepackt und überwältigt, dass ich 
überhaupt kein Organ mehr 
dafür habe, mich zu fragen: Ist 
mein Glaube auch richtig?  
Der Glaube kommt durch das 
Hören, das Wort, das Evangelium 

trifft mich, verändert und verwandelt 
mich. Glaube ist ein Ergriffen-Sein, ein 
Empfangen, ein Vertrauen und darin eine 
Befreiung von selbstbezüglicher Fröm-
migkeit, eine Befreiung von diesem Krei-
sen um sich selbst, wo ich mich in einem 
Gefühl der Reue einfinden muss und 
schauen muss, ob ich richtig bereue.
Bei Luther heißt das aber nicht: Spar dir 
die Reue, du brauchst nur Glaube. Nein, 
man kann auf die Reue und die Werke 
nicht verzichten. Sie sind zwar nicht 
heilsrelevant, aber verzichten kann man 
darauf natürlich nicht. Bei Luther heißt 
es: „Du aber sollst nicht zuerst darüber 
eine Untersuchung anstellen, ob deine 
Reue ausreichend sei oder nicht, sondern 
dessen gewiss sein, dass trotz all deines 
Fleißes die Reue nicht genügt und darum 
zu Gottes Gnade fliehen. Danach mache 
dich auf, bereue umso mehr und tue 
alles, was du nur kannst.“ (1519, Sermon 

von der Buße) Reue und Werke gehören 
dazu, man kann gar nicht darauf verzich-
ten – hänge dich aber nicht daran. 

Ja, das ist ein spannendes Paradox. Wie 
soll man das verstehen? Man könnte 
jetzt fragen: „Sind also Reue und gute 
Werke notwendig?“ Und man könnte 
antworten: „Man kann nicht darauf ver-
zichten, also sind sie notwendig.“ In 
gewisser Hinsicht wäre dann aber alles 
falsch, weil der Gedanke, dass Reue und 
Werke notwendig sind, das „allein aus 
dem Glauben“ zerstören würde. Da mer-
ken wir: Theologie, Glaube ist keine 
Mathematik, ist keine Logik. Das ist 
nicht so ein Set von Gedanken, die man 
gleichzeitig für richtig hält. Das ist ein 
Weg. Es ist etwas, was man leben kann. 
Aber man kann es nicht in Einzelwahr-
heiten zerlegen, die man gleichzeitig in 
irgendeiner Form bekräftigen muss. So 
funktioniert das nicht. Das wären schlicht 
falsche Fragen: „Sind gute Werke not-
wendig?“ Das hat man in der Kirchenge-
schichte diskutiert. Manche Lutheraner 
waren irgendwann so wütend und haben 
gesagt: „Nein, sie sind schädlich zum 
Heil.“ Aber das ist ja offenkundig unsin-
nig. Und wenn man sagt: „Nein, sie sind 
überhaupt nicht notwendig.“ Dann ist das 
so gar nicht das, was etwa in der Berg-
predigt steht. Wenn man aber sagt: „Sie 
sind notwendig“, ist es so gar nicht das, 
was Paulus sagt. Was sagt man dazu? – 
Die Frage ist falsch. Man muss sich aus 
dieser Frage, „ist das notwendig?“, her-
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Dieser Glaube ist ein 
Blick auf Christus, es 

ist das Auge, was auf 
Christus schaut und 
nicht versucht, sich 

dabei gleichzeitig 
selbst zuzusehen.
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Luthers Erneuerung der Buße

Mein‰  V‰rga~©‰nhe⁄t  im  L⁄ch†e  d‰r  Lieb‰  erƒåh®‰n

Von der Reue wird im gegenwärtigen 
Protestantismus kaum geredet. Bei 
Luther war sie wichtig. Was wir heute 
durch die Reue gewinnen können, hat 
Dr. Thorsten Dietz, Professor für Syste-

matische Theologie an der Evang. Hoch-
schule Tabor in Marburg, bei der Theo-
logischen Konferenz am 19. Juni erläu-
tert. Im Folgenden ein gekürzter Auszug 
des zweiten Teils seines Vortrags.



auskämpfen. Das kann man nicht gleich-
zeitig denken. Es ist aber ein Weg. Und 
diesen Weg beschreibt Luther so, dass der 
Glaube, der sich an Christus hängt, das 
Fundament ist, das A und das O – und 
dass auf diesem Weg mit Christus die 
Reue dazugehört. Sie gehört dazu, und 
sie wird sich auf diesem Weg einstellen. 
Nie vollkommen: Trotz all deines Fleißes 
wird das keine vollkommene Reue, und 
du tust gut daran, dir auch im Nachhin-
ein jedes Pulsfühlen zu sparen. Aber es 
gehört auf diesem Weg dazu – ohne dass 
du’s als Vorbedingung oder als Notwen-
digkeit oder wie immer in einem kondi-
tionalen Sinn dir vorschreiben kannst. Es 
geschieht, es wird sich eröffnen, es wird 
dir widerfahren, es wird stattfinden in 
deinem Herzen, in deinem Leben. Aber 
nicht dadurch, dass du es unmittelbar 
willst und anstrebst, sondern so, dass du 
dich für Christus öffnest und mit ihm 
gemeinsam auf dein Leben schaust.

Welchen Platz hat denn Reue im Vollzug 
des christlichen Glaubens? Das möchte 
ich nun vertiefen anhand einer kleinen 
biblischen Besinnung zur Auseinander-
setzung des Paulus mit seiner Gemeinde 
in Korinth: 
„Ich hatte nun dies bei mir beschlossen, 
dass ich nicht abermals in Traurigkeit zu 
euch käme. Denn wenn ich euch traurig 
mache, wer macht mich dann fröhlich? … 
Denn ich schrieb euch aus großer Bedräng-
nis und Angst des Herzens unter vielen Trä-
nen; nicht damit ihr betrübt werdet, son-
dern damit ihr die Liebe erkennt, die ich 
habe, besonders zu euch.“ (2Kor 2,1-4) 
Paulus hat die Korinther durch einen frü-
heren Brief traurig gemacht. Er wird 
geschrieben haben: Ihr verhaltet euch 
furchtbar zu mir. Ich bin verletzt, ich bin 

beleidigt, ihr habt mich verraten, ver-
leugnet. Und das, obwohl ich doch euer 
geistlicher Vater bin. Wie könnt ihr mir 
das antun?! Und ich weine …  
In Kapitel 7 ist er wieder bei diesem The-
ma: „Denn wenn ich euch auch durch den 
Brief traurig gemacht habe, reut es mich 
nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, 
dass jener Brief euch wohl 
eine Weile betrübt hat, so 
freue ich mich jetzt doch 
nicht darüber, dass ihr 
betrübt worden seid, son-
dern darüber, dass ihr 
betrübt worden seid zur 
Umkehr. Denn ihr seid betrübt worden 
nach Gottes Willen, sodass ihr von uns kei-
nen Schaden erlitten habt. Denn die Trau-
rigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Selig-
keit eine Umkehr, die niemand reut. Die 
Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod.“ 
(2Kor 7,8-10)

Der Brief des Paulus hat die Korinther 
bewegt: Wir haben den Paulus falsch 
behandelt. Wir haben uns falsch verhal-
ten. Wir müssen uns bei Paulus entschul-
digen. Wir müssen das irgendwie wieder 
ins Lot bringen. Wir müssen umkehren. 
So wie wir mit Paulus umgegangen sind, 
war das nicht gut. Und Paulus beschreibt 
das so: Es war für ihn ein Kampf, so dass 
er eine Zeit lang sogar bereut hat, den 
Brief geschrieben zu haben. Er dachte: 
Wie bin ich mit denen umgegangen? Ich 
habe denen richtig den Kopf gewaschen. 
Müsste ich da nicht drüberstehen? Müs-
ste ich nicht verzeihen, müsste ich nicht 
loslassen? Warum lasse ich mich so 
gehen, warum habe ich hier in Schmerz 
und Wut was geschrieben, vielleicht war 
das falsch? Was heißt das, zu bereuen, 
einen solchen Brief geschrieben zu 
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Trotz all deines Fleißes 
wird das keine vollkom-
mene Reue, und du tust 
gut daran, dir auch im 
Nachhinein jedes 
Pulsfühlen zu sparen.
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haben? Es heißt, Paulus ist offenbar in 
der Zwischenzeit in einer anderen 
Gefühlslage. Er schrieb damals alles in 
Wut und in Schmerz nieder – und inzwi-
schen denkt er: Oh, was ist, wenn ich die 
Korinther jetzt verliere, wenn ich sie 
beleidige, wenn ich sie so verletze, dass 
sie sich völlig von mir abwenden? Es tut 
ihm leid. Warum? Er fängt an, sich in die 
Korinther hineinzuversetzen. Er fängt an, 
den möglichen Schmerz, den sie empfin-
den, zu spüren, und es tut ihm leid. Das 
ist ja Reue im Kern: Es tut mir leid. Ich 

spüre den Schmerz, den ich ange-
richtet habe.
Inzwischen weiß er aber, es gibt 
kein Grund es zu bereuen. 
Warum? Sein Brief hat den Korin-
thern weh getan. Sie haben ihrer-
seits auf einmal angefangen, den 
Schmerz des Paulus zu spüren. 
Sie haben gespürt, was sie Paulus 

angetan haben, dass sie ihn verletzt 
haben, dass er gekränkt ist, dass er tief 
bewegt und enttäuscht und frustriert und 
wütend ist. Und sie spüren das nun. Und 
diese Traurigkeit, die davon herrührt, 
dass sie seinen Schmerz spüren, führt bei 
ihnen zu einer Veränderung des Herzens. 
Sie öffnen sich, sie wenden sich ihm wie-
der zu, sie senden auf allen Kanälen Ver-
söhnungssignale, sie wollen wieder 
zurück zur alten Liebe.
Was ist Reue? Reue ist, den Schmerz des 
anderen spüren zu können. Reue ist, von 
Herzen sagen zu können, es tut mir leid, 
weil ich jetzt nicht nur weiß, dass mein 
Verhalten falsch war, sondern ich spüre 
es auch. Ich spüre im Mitgefühl mit mei-
nem Opfer dessen Schmerz. Und das ist 
nun mein Schmerz. Ob das ein anderer 
Mensch ist, oder ob es Gott ist oder wer 
auch immer, ich spüre es nun. 

Was ist Reue? Ich gehe noch einmal 
zurück zum Anfang: Paulus schrieb „aus 
großer Bedrängnis und Angst des Her-
zens, unter vielen Tränen, nicht damit 
ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die 
Liebe erkennt.“ (2Kor 2,4) Und ich denke, 
das ist das Geheimnis der Reue: In der 
Reue wird die eigene Vergangenheit im 

Licht der Liebe erfahren. In der Reue wird 
die eigentliche Liebe erfahren. Reue ist, 
es tut mir leid. Warum tut es mir leid? 
Weil ich auf einmal mein Unrecht spüre, 
was ich jemanden angetan habe. Warum 
spüre ich das auf einmal? Weil ich den 
anderen mit Augen der Liebe sehe. Wir 
tun alle immer wieder mal Unrecht. Sehr 
oft kriegen wir das gar nicht mit, wenn 
wir jemand ignorieren oder wenn wir 
jemand über den Mund fahren … 
Manchmal kriegen wir erst viel später 
mit: da hat jemand das Gefühl gehabt, 
wir hätten ihm Unrecht getan, wir hätten 
ihn nicht einmal gesehen. Manchmal 
sind wir lange in einer Phase der Selbst-
verteidigung oder des Nicht-wahrhaben-
wollens. Wir sehen den anderen nicht. 
Reue stellt sich da ein, wo ich einen 
anderen sehe, wo ich ihn sehe mit dem 
erlittenen Unrecht, dem erlittenen 
Schmerz und wo ich ihn mit Augen der 
Liebe sehe. Es nicht nur weiß, sondern 
an mir erfahre, dass es falsch war, weil 
ich den Schmerz spüre. Und dann tut es 
mir leid. Dann ist die Liebe in meinem 
Herzen angekommen, wenn es mir leid 
tut, was ich getan habe. Darum ist die 
Reue so etwas Wesentliches im christli-
chen Glauben. Reue ist der Rückspiegel 
der Liebe. Es ist die Überprüfung meines 
Herzens, meines Handelns, meiner Worte 
und meines Tuns im Licht der Liebe. 
Und die Liebe weiß nicht nur, sondern 
sie spürt auch, weil im menschlichen 
Herzen das Erfahren, das Wissen, das 
Wollen, Denken und Fühlen untrennbar 
miteinander verbunden sind. Menschen-
bilder, wo Fühlen und Denken und Wol-
len auseinandergerissen werden, taugen 
alle nichts. Zum richtigen Erkennen 
gehört auch ein gewisses Maß an Spü-
ren, an Veränderung des Wollens, der 
Vorsätze. Darum ist die Reue unverzicht-
barer Teil des Glaubens.

Thorsten Dietz

Das Geheimnis der 
Reue: In der Reue 

wird die eigene 
Vergangenheit im 

Licht der Liebe  
erfahren. In der Reue 

wird die eigentliche 
Liebe erfahren. 
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„Nach acht Monaten Neuseeland wusste 
ich noch nicht so ganz, was ich beruflich 
mit meinem Leben anfangen sollte“, 
erzählt Theresa. „Aber ich hatte Lust 
auf ein Jahr Bibellesen. Darum bewarb 
ich mich an der Missionsschule und 
wollte mal sehen, was kommt.“ Mit 
einem verschmitzten Lächeln erläutert 
die 20-Jährige aus Krelingen in Nieder-
sachsen ihren Nachnamen mit: „Claas, 
wie Mähdrescher.“
Theresa lebt jetzt seit einem Jahr in 
Unterweissach und hat ihren ursprüng-
lichen Plan, nach einem Jahr wieder zu 
gehen, revidiert: Sie bleibt und möchte 
die gesamte vierjährige Ausbildung 
machen. 
Alfred aus Freiberg in Sachsen, 22 Jahre 
alt und bereits im dritten Jahrgang, hakt 
nach: „Warum hast du dich entschieden, 
zu bleiben?“ „Ich hab mich nicht eindeu-
tig berufen gefühlt,“ antwortet Theresa. 
„Aber Reich Gottes zu bauen, ist doch 
nicht die schlechteste Sache. Manchmal 
denke ich, ich möchte dahin gehen, wo 
nicht so viele Christen aufeinander hok-
ken und Licht der Welt sein.“ Manchmal 
triebe es sie auch um, dass ihr die klare 
Berufung fehle. Aber sie weiß: „Musik, 
dummes Zeug machen, mit Menschen in 
Kontakt kommen, das kann ich.“ Und 
man spürt ihr ab, dass sie ein Herz für 
Menschen hat. Vielleicht könne sie ihren 
Lebenstraum von einem therapeuti-
schen Bauernhof mal verwirklichen? 

Für Janine Liebegeld ist Halbzeit an 
der Missionsschule: Zwei Jahre sind 
erfolgreich geschafft. Die 22-Jährige 
stammt aus Oldenburg. An der dorti-
gen Grundschule begegnete sie erst-
mals dem Thema Glaube. „Der Lehrer 
verteilte Stifte mit der Aufschrift: ‚Jesus 
liebt dich!’, und sang mit uns Lobpreislie-
der.“ Zuhause wurde dann überlegt, ob 
er möglicherweise einer Sekte ange-
hört – und um das zu prüfen, hat Jani-
ne mit ihrer Mutter einen Gottesdienst 
der Gemeinde des Lehrers besucht. 
Bald ging klein-Janine dann in den 
Kindergottesdienst. Und beim Krippen-
spiel wurde es ernst: „Als ich den Engel 
spielte, ging auch mein Papa mit in den 
Gottesdienst.“ Mit einem besonderen 
Strahlen erzählt Janine, dass sie einige 
Jahre später zusammen mit ihrem 
Papa getauft wurde. 

Janine, Theresa und Alfred sind Stu-
dierende an der Missionsschule, die 
ihre ganz eigenen Geschichten haben, 
wie ja auch die anderen Stu-
dierenden. Ich bin erstaunt, 
wahrzunehmen, wie schnell 
sie sich nicht nur wohl, son-
dern heimisch und zugehörig 
zur Bahnauer Bruderschaft fühlen. Die 
Studierenden genießen es, bei der Jah-
reskonferenz mit älteren Bahnauern 
zu reden: „Es wird mir wichtiger, die 
Bahnauer wahrzunehmen“ bekennt 

„Musik, dummes Zeug 
machen, mit Menschen 
in Kontakt kommen, 
das kann ich.“

Portrait von Studierenden

”R‰ich   Gøt†es   zu   bauen,   i‚t   doch  
  n⁄cht   die   schl‰ch†e‚t‰   Sache "

An der Evangelischen Missionsschule 
Unterweissach (EMU) stehen Fächer 
wie Theologie und Pädagogik, Psycho-
logie oder praktische Gemeindearbeit 
auf dem Stundenplan. Weil aber nicht 
nur die Themen und Inhalte wichtig 
sind, sondern auch die Menschen, sol-
len hier aus verschiedenen Jahrgängen 

und Regionen Deutschlands drei Stu-
dierende den Leserinnen und Lesern 
des Freundesbriefes vorgestellt werden. 
Die Menschen sind das Spannendste, 
um sie geht es. Nicht erst im Dienst als 
Hauptamtliche, sondern jetzt schon in 
der Ausbildung.
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Theresa. Und es tut gut, dass sie als 
Person wahrgenommen wird. Wie 
wichtig das generationenübergreifende 
Miteinander ist, hat Janine gemerkt: 
„Es ist voll der Schatz, wenn man auch 
mit älteren Bahnauern redet.“ 

In unserem Gespräch erzählen There-
sa, Janine und Alfred dann vieles über 
ihr Leben an der Missionsschule. Es 
geht um die Beziehung zur Bruder-
schaft, um Aufgaben und Arbeitszeit, 
den Unterricht, den persönlichen Glau-
ben und wie man sich im Laufe der 
Ausbildung als Person entwickelt und 
verändert. So wird spürbar, dass diese 
Ausbildung den dreien sehr wertvoll 
ist und sie kräftig fordert. 
„Ich glaub, es wird immer eine Heraus-
forderung bleiben, seinen Glauben zum 
Beruf zu machen“, bringt Theresa die 

Spannung von persönlicher 
und geistiger Auseinanderset-
zung mit Glaube, Gott und 
Bibel auf den Punkt. Und Alf-
red ergänzt: „Ich fand schon 
das Wort „Spiritualität“ schwie-
rig, es klingt wie verordnetes 

Glauben-leben.“ Auch Janine findet: 
„Seit ich an der EMU bin, versteh ich 
viel weniger von Gott; aber ich hab mir 
auch nie so viele Fragen gestellt.“ Zum 
Beispiel: „Was ist, wenn Menschen trotz 
Gebet und Glaube nicht geheilt werden?“ 
Und so wird das Studieren, wird die 
Ausbildung zum Gemeinde- und Reli-
gionspädagogen zu einem Ringen mit 
sich und Gott: „Hey Gott, ich versteh das 
nicht!“, sagt Janine, die auf ihre Zeit 
vor der Missionsschule angesprochen, 

erklärt: „Vorher hab ich dem Prediger 
eher alles geglaubt, was er sagte. Da kam 
nicht die Frage auf, was ist mit Men-
schen, denen’s schlecht geht? Aber an der 
EMU wird man zu differenziertem Nach-
denken gebracht.“ Und alle drei zeigen 
deutlich, dass sie genau das wollen: 
Nicht mit einfachen Wahrheiten und 
Antworten abgespeist werden, sondern 
differenziertes Nachdenken, weil Leben 
und Glaube komplex sind. Ausbildung 
ist Veränderung, zeigt Theresa auf: 
„Meine Beziehung zu Gott ist anders 
geworden. Es fällt mir schwerer, mir per-
sönlich etwas aus der Bibel zusprechen 
zu lassen, weil der kleine Kritiker in mir 
fragt: ‚In welchem Kontext steht das?’“ 
Theresa schätzt es, dass „durch das 
Leben in der Schule und die Verbunden-
heit mit der Bruderschaft meine kleine 
Welt geöffnet wird“. Ihr ist wichtig: „Wir 
müssen nah am Leben, an den Leuten 
bleiben. Und nicht auf den philosophi-
schen Wolken dahinschweben.“ 
Alfred ist aufgewachsen zwischen säch-
sischer Landeskirche und freien 
Gemeinden. Über seine Konfirmation 
sagt er: „Da hab ich mich entschieden 
für den Glauben, in dem Maße, wie man 
das als 14-Jähriger kann.“ Er sah in Gott 
ein Gegenüber, auf das er sich einge-
lassen hat: „Ich weiß zwar nicht, wie das 
ist – aber es ist gut.“ 
Alfreds Weg an die Missionsschule führ-
te über das „Freie Soziale Jahr“ in Neu-
endettelsau. Der dortige Jugendreferent, 
ein Bahnauer, forderte ihn nicht nur 
heraus – „ich habe fünf Gruppen geleitet“ 
– sondern machte ihm auch Unterweis-
sach schmackhaft. In dieser Zeit wurde 
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„Seit ich an der EMU 
bin, versteh ich viel 

weniger von Gott; 
aber ich hab mir 
auch nie so viele 
Fragen gestellt.“
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Alfred konkret angesprochen: „Alfred, 
wenn du nicht Hauptamtlicher wirst, 
wer wird es dann?“ Mit Abitur und vie-
len Begabungen hätte er auch an der 
Universität Theologie studieren können. 
Doch seine Haltung ist klar: „Der Pfarr-
beruf ist eher unattraktiv für mich.“ Für 
seine Idee, in der Gemeinde zu arbei-
ten, ist ihm das Profil der Missionsschu-
le mit der Verbindung von Theologie, 
Pädagogik, Psychologie und konkreten 
praktischen Erprobungsmöglichkeiten 
sehr wertvoll. Im ersten Ausbildungs-
jahr sagte er zu Direktor Thomas Mai-
er: „Ich wollte nie Theologie studieren. 
Und jetzt studiere ich Theologie, und es 
macht sogar Spaß!“ 
In ihrer Berufsfindungsphase prüfte 
Janine, ob sie was mit Musik oder was 
Soziales machen wollte. Ihr Entschluss 
lautete dann: „Ich möchte Menschen 
von Jesus erzählen.“ Aber welche Aus-
bildung eignet sich dafür? Janine hat 
sich die Missionsschule angeschaut 
und fühlte sich sofort wohl. Überzeugt 
wurde sie durch den familiären 
Umgang, die netten Studierenden, die 
offene Gemeinschaft; aber vor allem 
die nahbaren Dozenten und deren 
transparente Einstellung zum Glauben 
haben es ihr angetan. Es ist ihr wich-
tig, dass „die Leute, die mich unterrich-
ten, auch glauben, was sie sagen.“
Janine, Theresa und Alfred haben in je 
verschiedener Weise Wurzeln in Frei-
kirchen. Doch sie staunen selbst ein 
bisschen über ihre Entwicklung, dass 
sie sich jetzt stärker mit der Landeskir-
che verbunden fühlen. Janine bringt es 
auf den Punkt: „Ich finde es nicht 

schlimm, wenn die Orgel spielt.“ Es wird 
deutlich: Die Ausbildung an der Missi-
onsschule weitet den eigenen Horizont 
und öffnet den Blick für andere Ein-
stellungen und Haltungen, so dass 
Wertschätzung nicht nur für das Eige-
ne entsteht. 

Arbeiten
Zum Leben an der Missionsschule 
gehört auch die ganz praktische Arbeit 
in Küche, Haus und Hof. Dabei sind die 
Aufgaben, so erzählen die drei, klar ver-
teilt. Alfred hat den Job des 
„Haustechnik-Chefs“. Er muss 
sechs Leute managen, kann sich 
also schon mal darin üben, 
andere beim Schaffen anzulei-
ten und macht die Erfahrung: 
„Es wird immer anders als geplant.“ 
Janine ist die „Haus-A-Leiterin“. Dort 
werden immer wieder Einzelgäste oder 
auch ganze Gruppen beherbergt. Also 
müssen die Zimmer und Sanitärräume 
gerichtet und geputzt werden. Janine 
findet es cool, ein Team zu haben. 
„Dass es an der Missionsschule eine 
,Nahrungsmittelschutzbeauftragte und 
Lagersystemfachfrau‘ gibt, war mir neu.“ 
Theresa hat seit knapp einem Jahr die-
sen verantwortungsvollen Job inne und 
darf Kartoffeln schälen oder Gemüse 
putzen. 
Auf meine Frage, was anders wäre 
ohne Arbeitszeit, platzen die Antwor-
ten aus den jungen Leuten heraus: 
Janine findet, dass durch die körperli-
che Arbeit der Kopf frei wird und es 
eine gute Erfahrung ist, „als Gemein-
schaft für die Gemeinschaft etwas zu 
stemmen“ und zwar kursübergreifend, 
wie sie hinzufügt.  
Alfred würde der Kontakt zu den 
Angestellten der Missionsschule fehlen.  
Theresa ist überzeugt, dass das 
Bewusstsein, wie viel Arbeit es gibt, 
geschärft wird. Außerdem sei Selber-
machen günstiger. 

„Ich wollte nie 
Theologie studieren. 
Und jetzt studiere 
ich Theologie und es 
macht sogar Spaß!“
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Die Studierenden über ihre 
Dozenten 
Alfred schätzt an Pfarrer Thomas Mai-
er, Direktor und Lehrer in theologi-
schen Fächern, „für wie viele Menschen 
er tagtäglich ein offenes Ohr hat, wie er 
als Theologe und Direktor nah bei uns 
Studierenden ist.“
Janine findet beim Dozenten fürs Alte 
Testament, Pfarrer Jürgen Schwarz, 

einfach „krass, dass er so ein 
Wissen hat. Ich höre ihm ger-
ne zu, weil er sehr begeisternd 
und witzig zugleich sein kann 

und mit kleinen Anekdoten aus seinem 
Leben den Unterricht würzt.“ Auch 
macht sie die Erfahrung, „dass er uns 
nicht hängen lässt und an uns dran 
bleibt.“
Theresa hat in den Fächern Einfüh-
rung ins Alte und Neue Testament 
Pfarrerin Tina Arnold. An ihr schätzt 
sie das unglaubliche „Wissen in Theorie 
und Praxis, dass sie historisch-kritische 
Auslegungen ernst nimmt, aber sie doch 
zu der einfachen Grundfrage zurück-
kommt: Glauben wir an einen Gott, der 
Wunder tun kann?“

Umfassende Bildung
Weil ihre Geschichten so besonders 

klingen, habe ich bei dem Gespräch 
fast vergessen, dass ich mit Janine, 
Theresa und Alfred, drei „ganz 
gewöhnliche“ Studierende der Missi-
onsschule zu Gast hatte. Auch die 
Geschichten anderer Studierender 
wären sicherlich faszinierend und je 
ganz eigen. Sie sind für unsere Bahn-
auer Bruderschaft sehr wertvoll – und 
mit ihrem Willen, Engagement und 
ihrer Freude am Glauben und an Gott 
können sie ein Segen für den Dienst 
sein, zu dem sie ausgebildet werden. 
Es wird mir auch klar – wieder einmal 
– dass hier drei junge Menschen vor 
mir sitzen, die diese Ausbildung genie-
ßen, denen sie gut tut, und die durch 
ihre Zeit an der Missionsschule in ihrer 
Persönlichkeit, ihrem Wissen und ihren 
Kompetenzen sich entwickeln können 
für die Aufgaben, die an den unter-
schiedlichen Stellen und Orten einmal 
auf sie zukommen werden. Und so sag 
ich – stellvertretend für die Studieren-
den – danke all denen, die diese Aus-
bildung durch Gebete und Spenden 
begleiten. Ich bin mir sicher: Es lohnt 
sich. 

Manfred Zoll
Mitglied des Redaktionsteams
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„Als Gemeinschaft 
für die Gemeinschaft 

etwas stemmen“
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Info-Tage
2.-4.11.’17  |  22.-24.3.’18 
3.-5.5.’18  
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

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

Elektrik und Akustik verbessern

Vor einigen Monaten haben wir in unserem Haupt-
haus mit den Renovierungen begonnen, wo sich Zim-
mer von Studierenden und von Gästen, Küche und 
Speisesaal, Büroräume und Besprechungszimmer 
befinden. Schlitze sind gefräst, Durchbrüche durch 
Decken gebohrt, alte zweiadrige Kabel wurden durch 

neue ersetzt, viele hunderte 
Meter Kabel wurden verlegt, 
jahrzehntealte Böden sind 
erneuert worden, Zimmer 
frisch gestrichen. Unsere Mit-
arbeiter in Haustechnik und 
Küche, Freunde der Missions-
schule, Studierende und viele 
Handwerker haben Hand 
angelegt. Jetzt kommen neue, 
brandschutztechnisch not-
wendige Verteilerkästen. Die 
Isolation des Daches, Aku-
stikdecke und Beleuchtung in 
den Speisesälen sind die 
nächsten wichtigen Verbesse-
rungen. Das kostet uns eini-
ges Geld, ist aber gut ange-
legt für die Zukunft der Mis-
sionsschule.

Wir danken sehr für alle 
bereits eingegangene Spen-

den für die notwendige Erneuerung unserer Elektrik 
und damit auch für den Brandschutz! Und für jede 
Unterstützung, die wir auch weiterhin brauchen, um 
diese Kosten zu decken. 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Notwendige Veränderungen

Konten: 
Evangelische Bank eG •  IBAN DE77 5206 0410 0000 4165 92 •  BIC GENODEF1EK1
Kreissparkasse Waiblingen •  IBAN DE40 6025 0010 0000 0078 76 •  BIC SOLADES1WBN
Volksbank Backnang •  IBAN DE33 6029 1120 0003 7460 03 •  BIC GENODES1VBK

Grafische Gestaltung und Illustrationen: Uli Gutekunst, Neuffen, www.uli-guteKunst.de  
Druck: Streicher Druck GmbH, Winnenden • Papier: chlorfrei gebleicht, 50% Altpapier

Ralf Dörr Thomas Maier
Vorsitzender der Direktor der 
Bahnauer Bruderschaft Missionsschule
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