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Ihre Aufgabe
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und sind Sparringspartner für den CEO.
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ideale gegenseitige Ergänzung zu einem besseren Ergebnis für alle zu führen.
• Sie sprechen OKR, Kaizen und Kanban und sind in der agilen, digitalen, modernen
Arbeitswelt zuhause. Sie bewegen sich und andere in Sprints.
• Sie haben Freude an der ergebnisverantwortlichen, kennzahlenbasierten Steuerung von
verschiedenen Organisations-Einheiten.
• Idealerweise kommen Sie aus der Software-, Internet-, Medien- oder Produktionsbranche.
• Mit Erfahrung im hybriden Projektmanagement, dem Blick für den einzelnen Kollegen,
Leistungsbereitschaft und einer smarten, analytischen Sichtweise führen Sie die Organisation
auf die nächsten Wachstums-Stufen.

Ihre Entwicklungsmöglichkeiten
Wir bieten Ihnen die erfüllende Aufgabe, mit jungen, fachlich kompetenten Teams und Kollegen
für die Sache Gottes zu arbeiten. Sie erwartet eine innovationsfreudige, agile Organisation mit
50-100 Mitarbeitenden und schnellen Entscheidungswegen. Sie gestalten das weitere
Wachstum und die Erweiterung der Services der Organisation an maßgeblicher Stelle mit.
Wir bezahlen gut, aber keine Status-Symbole wie Dienstwagen etc., weil wir Leistungsträger
sind, keine Würdenträger. Als lernende Organisation ermöglichen und erwarten wir von unseren
Führungskräften die ständige Weiterbildung, kontinuierliches Lesen und den Besuch von
Fachkongressen etc., weil das Wachstum der Organisation für uns auf dem persönlichen
Wachstum aller Mitarbeitenden basiert.
Interessiert? Dann senden Sie Ihre Unterlagen an die beauftragte Agentur unter der
Kennziffer SG 100373 bitte ausschließlich per E-Mail an media@ubi-media.de.
UBI Media GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 35
22085 Hamburg
E-Mail: media@ubi-media.de
www.ubi-media.de
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PERSPEKTIVEN

ZWISCHEN DEN
ZEITEN

In seinen PERSPEKTIVEN greift Ansgar Hörsting,
Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden, einen Aspekt aus dem Leben oder ein
Thema aus der öffentlichen Diskussion auf.

D

ie Geschichte von David und Goliath hat Menschen schon
immer begeistert. Sie fand zwischen den Zeiten und zwischen den Fronten statt und wird immer wieder erzählt. Dafür
gibt es einen einfachen Grund: Der kleine, schwächliche und
schlecht ausgerüstete David besiegt am Ende den bis an die
Zähne bewaffneten, riesigen und vorlauten Goliath. Wie gerne
solidarisiert man sich mit dem Schwächeren.
David hat zwei „Waffen“: Erstens hat er eine Steinschleuder, die er zu bedienen weiß, und sammelt fünf erlesene
Steine. Zweitens sagt er zu Goliath: „Du kommst zu mir
mit deiner Rüstung und den Waffen, ich komme zu dir
mit dem Namen Gottes.“ (1. Samuel 17,45). Und tatsächlich kann man hier beides übersetzen „im Namen Gottes“
oder „mit dem Namen Gottes“. Während Goliath sich auf
menschliche Macht stützt, beruft sich David auf Gottes
Kraft – und benutzt zugleich geschickt und sehr zielgenau
seine Steine.

DER CORONA-GOLIATH
Corona und alle damit zusammenhängenden Herausforderungen kommen mir manchmal vor wie Goliath.
Sie erscheinen bedrohlich, nicht attraktiv und ich will
sie mir nicht mit ein paar Management-Durchhalte-Parolen schönreden. Ich
gebe zu, ich will mich
Es gibt sie nicht, die
manchmal wie die vie„guten alten Zeiten“, es
len israelitischen Kämpfer herumdrücken und
gibt nur die neuen Zeiten,
warten und hoffen,
wie immer sie aussehen.
dass alles irgendwie gut
geht.
Ich schreibe diesen Text für alle, die die Nase voll haben
von Corona und die müde davon sind. Für diejenigen, die
wie viele Israeliten auf den Goliath selbst, und auf die Gefahren und Herausforderungen starren. Für alle, die sich
manchmal nach den „guten alten Zeiten“ zurücksehnen
und dabei erschrecken, weil sie so etwas nie tun wollten.
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Ja, ich wünsche mir manchmal, dass alles wieder so wird
wie vor der Coronakrise. Das war die Zeit, als man sich die
Hand gab, sich drückte, sich sah und spürte; als man durch
die Geschäfte und Restaurants zog und dabei keinen Maskenball erlebte. Es war die Zeit der Gottesdienste, gerne
auch mal eng, mit Gesang, Kaffee und vielen Begegnungen
danach. Es war die Zeit der Events und der Leichtigkeit. Mir
scheint, als sei das die „gute alte Zeit“. Und sie scheint mir
sehr, sehr lange her zu sein.

ZWISCHEN DEN STÜHLEN UND MEINUNGEN
Dann höre ich Leute sagen: Es wird diese Zeit nicht mehr
geben. Sie prognostizieren ein nächstes Virus oder weitere
globale Verwerfungen. Sie sagen, es werde kein „weiter so“
geben. Bei genauerer Betrachtung stelle ich fest, dass sie es
auch nicht genau wissen, sondern dass sie es einfach mal
annehmen. Und es gibt Leute, die nehmen ganz anderes an.
Aber eins stimmt sicherlich: Irgendetwas wird sich ändern.
Ich befürchte, dass die „Alles ändert sich“-Propheten mehr
recht haben, als mir lieb ist. Wobei mich manchmal der Verdacht beschleicht, dass sie auch etwas herbeireden, das dann
als „sich selbst erfüllende Prophezeiung“ geschieht.
Ich ahne, dass es noch ganz andere Herausforderungen
geben wird, die mit Corona nichts zu tun haben, z. B. das
Erwachen nationalistischer Umtriebe. Globale Märkte, die
sich verändern und sowohl Deutschland treffen können als
auch – und vor allem – die Ärmsten der Armen. Migrationsbewegungen, die alles Bisherige in den Schatten stellen. Und mitten drin müssen wir uns von liebgewordenen
Alltagsgewohnheiten verabschieden. Und wir müssen neu
überlegen, wie wir heute Gemeinde Jesu Christi leben.
Manchmal wäre mir lieber, ich könnte in jeder Herausforderung immer ausschließlich den Spaß am Neuen, das Abenteuer, sehen. Und erwartet man nicht von einer Leitungsperson zu Recht Lösungen, Perspektive und Mut? Mir hallen
diese Sprüche im Ohr: „Entweder du bist Teil der Lösung
oder Teil des Problems!“, oder „Es gibt keine Bedrohungen, es

gibt nur Chancen!“. Manchmal mag ich solche Sprüche, aber
manchmal finde ich sie hohl und abgedroschen.

ZWISCHENSTOPP BEI GOTT
Ich bin dankbar, dass ich mit all diesen kleinen Gedanken,
mit meiner Mutlosigkeit und mit meiner Sehnsucht nach
den guten alten Zeiten zu Gott kommen kann. Ich muss
ihm keine Phrasen dreschen. Ich muss nicht den Mutigen
spielen. Ich kann ihm sagen, dass mir das nicht gefällt.
Und was sagt er mir?
„Mein Kind, ich weiß es. Ich weiß alles. Ich weiß auch mehr als die,
welche vorgeben zu wissen, wie die Zukunft aussehen wird. Du musst
es nicht wissen. Vertraue mir. Und sei doch gewiss, dass ich Gott bleibe. Und bleibe du in mir. Das ist doch völlig ausreichend. Und wenn
du in mir bleibst – und ich in dir –, dann wirst du die Kraft finden,
dich den Herausforderungen – wie immer sie auch aussehen mögen
– zu stellen. In meinem Namen – in mir – ist alles, was du brauchst.“
Ich lasse das auf mich wirken. Ich brauche diese Nähe zu
Gott, damit ich nicht in meiner Kraft, sondern in der Kraft
Gottes lebe – egal, was kommt. David zeigt mir, wie ich
kämpfen und leben kann: mit dem, was ich gut kann, und
im Namen Gottes. Für mich hat dieser Name noch einen
anderen Klang. Es ist der Name „Jesus Christus“. Es ist der
Name, der über allen Namen ist (Epheser 1,19ff). Er hat den
Feind schon besiegt. Durch Jesu Tod und Auferstehung ist

der entscheidende Schlag gegen Satan schon vollzogen. Der
Name „Jesus“ ist uns gegeben, damit wir gerettet werden
(Apostelgeschichte 4,12). Es ist der Name, in dem Kraft ist.
In diesem Namen werden sich alle Knie beugen (Philipper
2,10). Deswegen haben die Machthaber zur Zeit der Apostelgeschichte versucht, die Jünger in Bezug auf diesen Namen zum Schweigen zu bringen (Apostelgeschichte 4,18;
5,28). Dieser Name schallt durch alle Jahrtausende und darüber hinaus. Ich rufe ihn. Ich bekenne ihn. Und ich spüre
die Kraft, die von ihm ausgeht. Ich brauche Jesus. Diese
Welt braucht ihn. Und wenn wir mal wieder zwischen den
Zeiten stehen, dann gibt er uns Kraft, nicht zu fliehen, sondern anzupacken. In diesem Namen können wir beten.

ZUKUNFT BAUEN UND GESTALTEN
Mit und in diesem Namen werden wir dann auch Antworten finden, wie wir leben und lebendige Gemeinde in
Zukunft bauen können. Es gibt sie nicht, die „guten alten
Zeiten“, es gibt nur die neuen Zeiten, wie immer sie aussehen. Wir werden uns von liebgewordenen Traditionen
verabschieden, wenn sie nicht dem Auftrag Gottes dienen.
Wir werden neue Formen des Gemeindelebens, des Gottesdienstes entwickeln, neue, vielleicht sehr alte Formen
der Evangelisation, weil wir keine Angst haben, etwas zu
verlieren, sondern Mut, das neue Leben zu gewinnen. Willkommen zwischen den Zeiten. Im Namen Jesu Christi. 
Ansgar Hörsting | Präses Bund FeG | praeses.feg.de
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ZWISCHENZEIT
Leben und Glauben zwischen Krise und Normalität

W

ird alles anders oder wird es wieder wie vorher? Ist
die Zeit der Pandemie und der Kontaktbeschränkungen ein kurzer Albtraum, aus dem Mitglieder, Gäste und
hauptamtlich Tätige in Freien evangelischen Gemeinden
bald wieder aufwachen und alles ist wieder „normal“: unsere Gottesdienste, unsere Hauskreise und Gemeindegruppen sowie das Spendenaufkommen und unser beruflicher
und ehrenamtlicher Einsatz im Reich Gottes?
Oder ist das, wie wir Gemeinde gedacht, geglaubt und gestaltet haben, vorbei und wir müssen uns dauerhaft auf neue
Formen des gemeinschaftlichen Lebens als Nachfolgerinnen
und Nachfolger Jesu einstellen? Nicht nur, weil wir den Abstand zum Nächsten nicht wieder verlernen, nur noch mit
Unbehagen zu einer Gruppe dazustoßen oder die Türklinke
unseren Ellbogenkontakt gewohnt ist. Vielleicht auch, weil
Gemeinschaft der Gläubigen nicht nur die Präsenz vor Ort
ist, sondern nun immer auch digital mitgedacht wird?

VIELE FRAGEN – WENIG ANTWORTEN
Diese Zwischenzeit erzeugt Fragen, Gedanken und Gefühle, die uns durch Kopf und Herz schwirren. Der eine ist
gespannt und aufgeregt, weil neue Situationen ihn reizen
und motivieren. Die andere wartet ab, weil ihr die Zwischenzeit zu ungewiss ist. Jemand anders ist ausgebrannt
oder ernüchtert, weil Krisenzeiten psychisch und körperlich anstrengend sind. Und manch einer bzw. eine sieht
sich Anfragen ausgesetzt an das bisherige Verständnis von
sich selbst und der eigenen Rolle im Glauben, Leben und
der Gemeinde.

6

CHRISTSEIN HEUTE 7 | 2020

HOFFNUNG UND MUT GEWINNEN
Diese Ausgabe von CHRISTSEIN HEUTE „Zwischenzeit –
Leben und Glauben zwischen Krise und Normalität“ ist
keine fromme Glaskugel, die uns die neue Normalität
von Freien evangelischen Gemeinden voraussagen will.
Nein, aber wir als Redaktion sowie Autorinnen und Autoren wollen Ihnen als Leserinnen und Leser Mut machen,
unserem Gott in dieser Zwischenzeit zu vertrauen und
mit ihm durch ungewisse Momente zu gehen: „Denkt
nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über
das Vergangene. Seht hin; ich mache etwas Neues; schon
keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg
durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen.“ (Jesaja 43,18-19).
Gleichzeitig gilt uns die Zusage und Gewissheit, dass
Jesus Christus uns und seine Gemeinde nicht aus dem
Blick verlieren wird: „Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen,
und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben.“
(Matthäus 16,18).
Zwischenzeitliche Grüße und Segen aus Witten!

ARTUR WIEBE
Redaktionsleiter von CHRISTSEIN HEUTE
christsein-heute.de

ZWISCHENZEIT

Jesus im Blick behalten | Die Zwischenzeit
fokussiert durchstehen | Seite 08-09
Daniela Knauz lädt Sie dazu ein, in der Zwischenzeit den
persönlichen Fokus auf Jesus Christus zu richten, den biblischen Horizont zu kennen und Gemeinschaft mit Jesus
als Lebensziel jeden Tag neu durchzubuchstabieren.

Leben in der Zwischenzeit | Oder: Lassen
Sie sich ruhig mal wieder vom Hocker
hauen! | Seite 10-12
Günter Hallstein zeigt auf, wie wir dazu neigen, in Krisensituationen die äußere Wirklichkeit der gefühlten anzugleichen, um Irritationen aus dem Weg zu gehen. Gleichzeitig
nennt er Jesusschritte, um durch Vertrauen und Gemeinschaft in ungewissen Zeiten reifen zu können.

Zurück aus der Zukunft | Zwischenzeit
einschätzen und gestalten | Seite 14-18
Christian Lunkenheimer entwickelt drei Szenarien für
die Zwischenzeit der Gemeinde. Diese kann zu einem
Dauer- oder veränderten Normalzustand werden. Er
gibt konkrete Tipps, wie man als Leitende die Zwischenzeit ins Gespräch und ins Gemeindeleben bringen kann.

Kontakt zu CHRISTSEIN HEUTE
Wenn Sie eine Nachricht aus Ihrer Gemeinde oder Rückmeldungen zu Artikeln haben
oder uns einen Leserbrief schreiben wollen, schicken Sie uns gern eine E-Mail an:
dialog@christsein-heute.de
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ZWISCHENZEIT

JESUS IM BLICK
BEHALTEN
Die Zwischenzeit fokussiert durchstehen

E

s sind schon „verrückte“ Zeiten, in denen wir uns befinden. Schon über zwölf Wochen beschäftigt uns das
Coronavirus und die Welt hat sich massiv verändert. Die
Stimmungen in der Bevölkerung schwanken zwischen
Angst und Sorge, Dankbarkeit und Ablehnung, Zustimmung und Unmut. Uns geht es auch so und wir erahnen
sorgenvoll, dass es in Zukunft wohl nicht mehr so sein wird
wie vorher: Die alte Normalität ist Vergangenheit und eine
neue Normalität noch ungewiss. Wir befinden uns in einer
Zwischenzeit.
Gleichzeitig wissen wir, dass Corona nicht die einzige
Lebenskrise ist. Wir Menschen haben bereits andere Krisen überstanden: Krieg, Wirtschaftskrise, Krankheit, Tod,
Scheidung, Arbeitslosigkeit, Hunger, Armut … Nicht alles
war immer so präsent, aber tief im Innern wissen wir: Es
gab sie schon immer, die großen Krisen des Lebens, und
gleichzeitig die Zwischenzeiten – bis eine neue Normalität
da ist. Und doch ist der Virus weltweit so präsent, dass er
wie ein latent zu hoher Stresslevel wirkt, der uns umtreibt.
Manchen kommt die Frage auf: Hilft mir mein Glaube?
Hält er stand? Welche Rolle spielt Gott? Wie passt die Coronazeit in die Geschichte Gottes hinein? Wieder einmal zeigt
die jetzige Pandemie dem Menschen: Wir haben nicht alles
im Griff. Dinge, auf die wir uns verlassen konnten, wanken.

DEN GROSSEN HORIZONT KENNEN
Der Weg bis zur Wiederkunft Jesu ist eine Zwischenzeit
und führt über Ereignisse, welche die Bibel für uns skizziert. Die Eckdaten der biblischen Sicht der „Endzeit“ werden in Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21 und im Buch der
Offenbarung aufgezeichnet. Eine wichtige Beobachtung ist:
Niemand kennt die Stunde oder den Tag, also den genauen
zeitlichen Plan, bis zu Wiederkunft Jesu – das wird im Neuen Testament deutlich.
Die endzeitlichen Ereignisse auf der Welt werden verglichen mit den Wehen einer Frau vor der Geburt. Sie kommen plötzlich, kommen in Schüben, werden immer heftiger und kommen dann in kürzeren Abständen (1. Thessalonicher 5,3). Hierbei ist wichtig, zu wissen: Wir können
gegenwärtige Ereignisse nicht eins zu eins auf Bibeltexte
übertragen. Da geraten wir schnell in die Irre, denn in der
Geschichte der Menschen gab es schon zahlreiche Kriege,
Epidemien und Krisen. So können wir sicherlich auch Co-
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rona einordnen: eine schmerzhafte Phase oder Wehe der
Weltgeschichte. Solche Ereignisse verdichten sich, aber wo
wir uns genau befinden, kann niemand genau sagen. Das
zu wissen ist auch nicht so entscheidend.

JESUS IM BLICK BEHALTEN
Es geht darum, in diesen Krisenzeiten durchzuhalten und
Jesus im Blick zu halten. Denn eins macht Jesus deutlich:
Auch seine Nachfolgerinnen und Nachfolger erleben diese Krisen: sie sterben, werden verfolgt, erleben viel Leid.
Christen bleiben nicht verschont. Jesus macht klar: Es wird
schwierig, aber er sagt auch: „Habt keine Angst.“ Was hält
also? Jesus mahnt: Ein Herz, das sich nicht verführen lässt
und ganz nah bei Jesus bleibt. Dazu kam mir folgendes Bibelwort in den Sinn:
Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch
den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns
behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken.
Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir
bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus
gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende
abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben,
weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er
an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel! Denkt an alles,
was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. | Hebräerbrief 12,1-3 | NLB
Kurz zum Hintergrund des Hebräerbriefes: Jüdische
Christen waren sowohl gesellschaftlich als auch körperlich der Verfolgung durch Juden und Römer ausgesetzt.
Christus war immer noch nicht wiedergekommen, und die
Gläubigen brauchten die Gewissheit, dass das Christentum wahr ist und Jesus der Christus ist. Es ging darum,
darzustellen, dass Christus allein genügt und dass er allen überlegen ist. Sie mussten sicher durch die Krise und
Zwischenzeit kommen. Drei Dinge halfen ihnen dabei, die
auch heute noch gelten:

1. WIR SIND NICHT ALLEIN
Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert im elften Kapitel an Menschen, die Zeugen von Gottes Macht, Liebe und
Treue sind. Menschen wie du und ich, die aus Gnade er-

rettet sind. Und so brauchen wir auch heute Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter: Menschen, die uns ermutigen,
ermahnen und lieben. Gemeinsam können wir den Alltag,
die Krisen bestehen. Gerade hier dürfen uns Ältere ein Vorbild sein. Sie haben schon mehr Krisen „überlebt“ und gelernt, dass es weitergeht. Sie sind oft von weniger Angst
getrieben und manche reagieren wirklich gelassen.

Gerade jetzt in der Krise darf ich lernen,
dass es nicht COVID-19 ist, das mein Denken
und Handeln beherrscht, sondern dass es
Christus ist. Das gilt es jeden Tag neu zu
buchstabieren.

2. IN DER KRISE DURCHHALTEN,
WEIL ICH DAS ENDE KENNE
Im Bibeltext heißt es: Jesus erlitt den Tod am Kreuz, weil
er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Er war sich
bewusst, dass die ewige Herrlichkeit auf ihn warten würde.
Und diese Freude wird uns auch heute zuteil. Aber dazu
müssen wir unsere Beziehung zu Jesus klären und das Ende im Blick halten. Manchmal lenken uns die Umstände
davon weg.
Wir sollten uns gegenseitig an die Freude erinnern und
uns auch mit dem Himmel beschäftigen: Was erwartet
uns da? Was wird kommen? Diese Freude in Jesus darf ich
heute schon erleben. Das bedeutet nicht, dass mein Leben
immer glatt läuft. Nein, Jesus selbst bereitet Freude, weil er
mein Anker ist und mich festhält. Ich darf erkennen, dass
dieses Leben auf Erden nicht alles ist. Das ist kein Vertrösten auf die Zukunft, es ist eine Tatsache, die mein Leben
bereits jetzt verändert.

3. JESUS BRINGT MICH ANS ZIEL –
JESUS IST DAS ZIEL
Der Schreiber des Hebräerbriefes ermahnt, dass wir uns
nicht in Sünde verstricken. Hier gilt es das Herz rein zu
halten. Das erinnert an Jesu Worte: Seid wachsam, lasst
euch nicht verführen – bleibt nah an mir. Wir sollen Sünde
wie Ballast ablegen, ans Kreuz bringen und aus der Vergebung leben. Um diesen Wettlauf und auch so manche
Zwischenzeiten durchzuhalten, sollen wir unseren Blick in
die richtige Richtung lenken. Weg von der Sünde, dem Ballast, hin zu Jesus. In der englischen Version steht dort: „Fix
your eyes on Jesus!“ Meinen Blick fest auf Jesus richten.
Auf Jesus schauen heißt, ihn als Lichtquelle im Nebel zu
entdecken. Wir sollten nicht auf unsere Umstände starren
und uns von ihnen gefangen nehmen lassen. Dies ist keine
leichte Aufgabe.
Gerade jetzt in der Krise darf ich lernen, dass es nicht
COVID-19 ist, das mein Denken und Handeln beherrscht
und meine Taten leitet, sondern dass es Christus ist: der
Herrscher und Retter der Welt, der mich liebt, trägt und
festhält. Das gilt es jeden Tag neu zu buchstabieren.
Bist du bereit, dich ganz auf Jesus einzulassen? Alles abzulegen was dich hindert und den Wettlauf bis zum Ende
zu laufen? Jesus gibt dir die Kraft und Zuversicht.
Deshalb: „Fix your eyes on Jesus!“
DANIELA KNAUZ | Referentin im Bund FeG | FeG Frauen |
FeG Ältere Generationen | frauen.feg.de | ältere-generationen.feg.de
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LEBEN IN DER
ZWISCHENZEIT
Oder: Lassen Sie sich ruhig mal wieder vom Hocker hauen!
Günter Hallstein zeigt auf, wie wir dazu neigen, in Krisensituationen
die äußere Wirklichkeit der gefühlten anzugleichen, um Irritationen
aus dem Weg zu gehen. Gleichzeitig nennt er Jesusschritte, um durch
Vertrauen und Gemeinschaft in ungewissen Zeiten reifen zu können.

I

ch liebe historische Romane – von Noah Gordon zum
Beispiel habe ich alles gelesen. In seinem bekannten
Werk „Der Medicus“ spielt Rob Cole die Schlüsselfigur.
Sein sehnlichster Wunsch ist es, bei dem berühmtesten
Heiler seiner Zeit, dem weisen Ibn Sina im fernen Isfahan,
zu lernen und auch ein Medicus zu werden. Als er endlich
nach einer jahrelangen Reise dort ankommt und sein Studium aufnimmt, wird die Stadt von der Pest heimgesucht.
Ein Erkrankter hatte in der Stadt Leute angesteckt: Er ist auf
sie zugegangen, hat sie in den Arm genommen, angehustet. Allerdings willentlich, um die tödliche Krankheit in die
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Stadt zu tragen. So wird die berühmte Madrassa, Ibn Sinas
Wirkungsstätte und Krankenhaus, zum Robert-Koch-Institut und führt Statistiken, wertet aus, gibt Empfehlungen
und Hinweise im Umgang mit der Seuche. Das Ärzteteam
berät den Sultan, also die Regierung. Es dauert lange und
viele Tote, bis endlich die Ursache der Übertragung gefunden wird. Es sind die Ratten. Bis dahin hat sich im Hintergrund längst ein Netz der Verschwörung gegen die Stadt
und zugunsten religiöser Fanatiker geknüpft. Die Pest wird
besiegt – aber die heimtückische Verschwörung bringt Isfahan den Untergang.

ZWISCHENZEIT

In unserer aktuellen Situation lassen sich nicht nur Parallelen zu damals und diversen anderen Katastrophen ziehen.
Immer wieder sind die gleichen Mechanismen im Umgang
damit zu beobachten: Reaktionsmuster, die sich wiederholt in
Belastungs- und Stresssituationen zeigen. Sie sind wohl total
menschlich. Die amerikanische Transaktionsanalytikerin
JacquiLee Schiff beschreibt anschaulich, wie wir mit Impulsen
und Informationen umgehen, die für uns bedrohlich sind, mit
Nachrichten, die uns vom Hocker hauen und unser eigenes
Weltsystem irritieren. Vielleicht haben Sie auch beobachtet,
wie unterschiedlich die Menschen in dieser Situation mit der
Bedrohung umgehen – und dann doch wieder irgendwie nach
einem ähnlichen Strickmuster. Hier sind die korrekt den Vorsichtsmaßnahmen Folgenden, da die sorglosen Fußballspieler
beim Händeschütteln, da die hektisch Aktiven mit sechs Pack
Klopapier beladen. Schiff kann nachvollziehbar beschreiben,
wie die Welt da draußen so uminterpretiert und verzerrt wahrgenommen wird, dass die eigene innere Welt nicht weiter irritiert wird. Alles wird zu Fake-News. Lange bevor einer ihrer
Landsleute diesen Begriff erfunden hat, beschreibt sie die Kausalitäten und aufrechterhaltenden Bedingungen. Die Angst
und der persönliche Umgang mit dieser Angst – keiner kann
sich dem Phänomen entziehen. Jeder muss damit umgehen
lernen und umgehen können. Nach Schiff geht es dabei um
einen nicht wahrgenommenen, unbewussten inneren Prozess
die Wirklichkeit zu filtern und unbewusst zu sortieren, sodass
sie uns nicht weiter ängstigt und verunsichert. Dass man dabei
das Außen an das Innere anpasst, statt besser umgekehrt, wird
dem Betreffenden dabei nicht bewusst. Die Frage könnte salopp formuliert lauten: „Wie verändere ich die Welt da draußen
so, dass sie wieder zu meiner inneren Welt passt und mich
nicht weiter beunruhigt?“.
Erinnern Sie sich noch an die ersten Meldungen zu Corona? Vielleicht auch an die eigene Reaktion dazu? Wie reagieren Menschen, die das zuerst einmal nicht verkraften? Wie
gehen sie damit um? Schiff beschreibt fünf Mechanismen.
Diese Mechanismen funktionieren als Filter der Wirklichkeit,
als eine „beschmutzte Brille“, die den klaren Blick auf die Bedrohung und damit die aktiv-hilfreiche Auseinandersetzung
verhindert. Die damit verbundene Irritation, die Angst und
die Unsicherheit werden vermieden. Es soll möglichst alles
beim Alten bleiben, beim Vertrauten und Sicheren.
In Anpassung an die aktuellen Fragen habe ich die Thesen von Schiff etwas umformuliert und biete „3 N und 2
A der Hilflosigkeit“ mit jeweils einem Stichwort und ein
Motto zu jedem Mechanismus an.
Wie funktioniert also der innere, unbewusste Mechanismus der Wirklichkeitsverzerrung?

1. N WIE NARKOSE:
BLOSS NICHTS AN SICH RANLASSEN!
Das erschreckend Neue verunsichert, löst Ängste aus. Es
kann einen buchstäblich aus der Bahn werfen oder vom
Hocker hauen. Die Schreckensmeldungen treffen ein. Sie

begegnen einem massiv und überwältigend. Da ist es nicht
unvorstellbar, dass wir erst mal dichtmachen. Wir lassen
es uns nicht spüren, was das wirklich mit uns macht. Die
Emotionen werden unten gehalten und dürfen nicht bewusst
werden. Deckel drauf. Und das ist überhaupt nicht verwunderlich. Dieser Reflex hat erst mal eine Schutzfunktion.
An zwei äußerlichen Formen ist das schon eher wahrzunehmen. Die Betroffenen erstarrten, spürten nichts, „funktionierten“ nur noch auf geringerem Energielevel. Oder das
Gegenteil: Hektische Betriebsamkeit lenkt von der eigenen
inneren Befindlichkeit ab. Je hektischer und umtriebiger
agiert wird, umso weniger braucht man sich selbst spüren.

2. N WIE NEBEL:
BLOSS NICHT GENAU HINSEHEN!
Nehmen wir an, wir spüren dann doch, wie es uns mit der
Situation ums Herz ist. Irgendwann sind die Nachrichten ja
auch nicht mehr zu übergehen. Die Ängste und Unsicherheiten werden eher gespürt. Sie sind vielleicht unvermeidlich geworden. Schließlich kommen sie von allen Seiten. Ich erinnere
mich noch genau an meine ersten Einkäufe am Anfang der
Pandemie. Die Angst war deutlich zu spüren, egal, in welches
Geschäft ich zum Einkaufen ging. Sie hatte alle gepackt. Was
macht man damit im Stadium des Nebels? Vernebeln.
Vorschnell wird die Angst weginterpretiert, uminterpretiert
und durch eine Deutung belegt, um sie in den Griff zu bekommen. Dabei ist nicht wichtig, ob diese Deutung stimmt.
Das ist sogar eher hinderlich. Schließlich steht die Deutung
nicht im Dienst der Wahrheit, sondern im Dienst der Abwehr.
„Dahinter stehen wirtschaftliche Interessen!“ meint der eine.
Die andere: „Die Regierung hat vor, unter dem Deckmantel
der Pandemie ein Kontrollsystem zu etablieren!“ Das Spektrum der abenteuerlichsten Deutungen und Interpretationen
ist weit gespannt. Verschwörungstheorien wachsen auf diesem
Boden und schießen wie Pilze aus dem Boden.

3. N WIE NEGATION:
ABER MACHEN KANN MAN NIX!
Nehmen wir an, die Bewusstheit wächst, die Angst, ganz
persönlich, wird wahrgenommen und man misst ihr auch
die relevante, angemessene Bedeutung zu: „Es ist wirklich
gefährlich. Unser Gesundheitssystem kann zusammenbrechen mit allen möglichen Folgen. Es gibt Menschen, die
jetzt besonders gefährdet sind – und andere, von denen wir
es bisher nicht so annahmen, sind besonders gefordert.“
Der Nebel hat sich zwar gelichtet, es führt aber nicht dazu, die Probleme anzupacken. Hier kann man immer noch
in der Hilflosigkeit verharren. Man kann halt nix tun. Das
muss man erdulden. Verallgemeinerte Hilflosigkeit.

4. A WIE AGITATION: IRGENDWAS MUSS
MAN DOCH MACHEN!
Vielleicht wird aber auch die Energie der Angst hineingelenkt in ein Kompensationsverhalten. Man macht was,
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ZWISCHENZEIT

ZURÜCK AUS DER ZUKUNFT
Zwischenzeit einschätzen und gestalten
Mithilfe der „Regnose-Technik“ entwickelt Pastor Christian Lunkenheimer drei Szenarien für die Zwischenzeit der Gemeinde. Diese
kann zu einem Dauer- oder veränderten Normalzustand werden.
Dazu gibt er konkrete Tipps, wie man als Leitende die Zwischenzeit
ins Gespräch bringen kann.

E

s ist Anfang Juni 2020. Das nur zur Einordnung, denn
irgendwie verändert sich ja gerade alles. Ständig. Aktuell Teil einer Gemeindeleitung zu sein ist nicht nur spaßig.
Die kurz- und mittelfristige Zukunft der Gemeinde zu planen auch nicht. Niemand kann im Moment absehen, wie
sich die aktuellen Fallzahlen entwickeln werden und damit
die Beschränkungen. Gleichzeitig müssen Entscheidungen
getroffen werden – und das geht nicht ohne eine Einschätzung der Zukunft als Grundlage.
Doch wie sieht die Zukunft aus? Versetzen wir uns gedanklich an den 1. Januar 2021 und schauen zurück auf
drei unterschiedliche Szenarien – eine sogenannte „Regnose“: Drei Möglichkeiten, wie die Welt zwischen Juli und
Dezember weitergehen könnte. Was ist passiert? Was bedeutete das für unsere Gemeinden? Und was haben wir
daraus gemacht?
Dabei sind natürlich alle Überlegungen fiktiv – auch wenn
sie inspiriert sind von gehörten und erlebten Erfahrungen.
Ähnlichkeiten zu tatsächlichen Situationen oder Gemeinden
sind zufällig. Und ich denke, die ein oder andere Idee ist sicher auch bereits irgendwo von irgendwem umgesetzt.

SZENARIO A: DAS „ALTE NORMAL“?
Nach dem Abflachen der Kurve im Mai 2020 sind die Fallzahlen nicht erneut angestiegen. In Deutschland haben
wir die Situation weitgehend im Griff. Neuansteckungen
werden schnell verfolgt und isoliert. Nach und nach wurden die Lockerungen aufgehoben, Gottesdienste sind schon
wieder fast ohne Einschränkungen möglich. Wir dachten,
wir würden unser „altes Normal“ zurückbekommen. Aber
das haben wir nicht.
Zahlreiche regelmäßige Besucherinnen und Besucher
unserer Gemeinde haben festgestellt, dass ein Leben auch
ohne Gemeinde möglich ist: Viele sind nicht zurückgekom-

men.1 Von anderen habe ich wiederum gehört, dass sie jetzt
in eine andere Gemeinde gehen, wo die Musik besser ist,
die Predigt schöner oder was auch immer: Auf einmal konkurriert man mit allem und jedem.
Dem gegenüber gibt es FeGs, die stark von der Pandemiesituation profitiert haben. An Orten, wo die anderen
Kirchen während Corona in den Winterschlaf gegangen
sind, und jetzt sind alle in der FeG. Doch bei uns ist das
anders. Ehrlich gesagt, es wird mit den Finanzen knapp.
Einige Leute sind gegangen, doch dazu kommt: Einige
sind in Kurzarbeit, was sich auch in den Spenden bemerkbar macht. Noch bin ich als Pastor auf 100 %, aber wenn
sich nicht bald etwas ändert, werden wir zurückschrauben
müssen. Vielleicht hat die Nachbargemeinde Personalbedarf? Eben die sind jetzt auf rein analog gegangen. Man
könnte schon fast von einer Abwehr des Digitalen sprechen.
Wirklich alles ist jetzt analog, jedes Gespräch, jede Veranstaltung. Das liegt vielleicht daran, dass deren Technikverantwortliche nach den zahllosen Überstunden echt ausgebrannt waren.
Bei uns in der Gemeinde ist die Akzeptanz des Digitalen
noch da. Über die Einführung von ChurchTools hat sich
schon lange keine/r mehr beschwert. Und auch, dass unsere letzte Gastpredigerin per Video zugeschaltet war, hat
nicht weiter gestört. Man kann an unserem Seniorenkreis
jetzt sowohl vor Ort, als auch digital teilnehmen („hybrid“).
Dazu haben wir Tablets an die Seniorenheime verteilt und
uns das Konferenzsystem „MeetingOwl“ für ein echtes „Dabei-Gefühl“ zugelegt. Das hat sich gelohnt!
Spannend sind die theologischen Diskurse, die jetzt
Raum einnehmen können. Nach dem Diktat des Pragmatismus in den ersten Monaten wird jetzt reflektiert: Was
geschieht beim Online-Abendmahl? Was ist Gemeinde,
wenn es keinen Gottesdienst vor Ort gibt und vieles mehr.2

1 Laut einer (tatsächlich durchgeführten) Barna-Studie hat in Amerika die Hälfte der ehemals regelmäßigen Gottesdienstbesucher in den ersten vier Wochen Corona an gar keinem
Online-Gottesdienst teilgenommen, im Monat Mai war es immer noch ein Drittel. | 2 Sehr spannende Fragen hat Frederike van Oorschot im Mai aufgeworfen: ogy.de/oorschot
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NACHRUF

FRAU UNGEWÖHNLICH
Emmi Müller war eine Vorreiterin im Dienst der Freien evangelischen Gemeinden.
Auf dem Bundestag 2006 bemerkte sie spitz, als die Frage der Pastorin auf der
Tagesordnung stand: „Brüder, habe ich denn dann die 35 Jahre meines Dienstes
nur gesündigt?“ Der ehemalige Missionsleiter Heinz Müller beschreibt die Lebensund Dienststationen der mutigen Japan-Missionarin.

A

m 23. April 2020 rief unser Herr Emmi Müller im
Alter von 90 Jahren zu sich. 35 Jahre lang war sie als
theologische Dozentin in Japan tätig. Emmi wurde am
28. November 1930 in Lippstadt geboren. Durch Ihre Eltern,
die bewusste Christen waren, war sie früh mit dem Evangelium vertraut. Als Abiturientin entschied sie sich während
einer Freizeit zu einem Leben unter der Führung Jesu.

MISSIONARISCHE THEOLOGIN
Eigentlich wollte sie Apothekerin werden, doch durch die
tägliche Bibellese gewann sie den Eindruck, dass Gott sie
als Missionarin berufen wollte. Nach anfänglichem Zögern
begann sie 1951 die Ausbildung am London Bible College,
England, was damals für eine Frau ungewöhnlich war. 1956
erhielt sie das „Diplom in Theologie“ der Universität London. Später absolvierte sie am North Park Theological Seminary, Chicago, USA als erste Frau den Master of Theology.

Teammitglieder der Allianz-Mission in Japan, v.l.n.r.: Ulrike Berns,
Marlene Straßburger, Emmi Müller, Reinhard Berns

20

CHRISTSEIN HEUTE 7 | 2020

Zunächst führte ihr Weg sie in die Heimat. Sie wurde
vom Bund FeG als „Bundesjugendpflegerin für die Betreuung der weiblichen Jugend“ berufen. Auch während
dieser vierjährigen Tätigkeit ließ die Auslandsmission
sie nicht los. 1960 wurde sie in die Arbeit des „Evangeliumsrundfunks Monte Carlo“ berufen. Doch Gottes Ruf in
die Mission war stärker. Eine Frage beschäftigte sie stark:
Kann ich als Frau Missionarin werden und in den Lehrdienst gehen? Durch Gespräche mit Missionsfachleuten
sah sie ihre Berufung bestätigt. 1961 reiste sie als Missionarin der Allianz-Mission (AM) nach Japan aus. Nach
zweijährigem Sprachstudium in Kobe wurde sie Dozentin
am Seminar der Covenant Mission (Mission des Bundes
FeG, USA). Neben dem Unterricht war sie für die Betreuung der Bibelschülerinnen zuständig. Hier lernte sie auch
den Studenten Paul Goto kennen, der später Präses des
Bundes FeG in Japan wurde.

Anzeige

Die eigene App um deine
Gemeinde zu vernetzen
Kommunikation verbessern

DOZENTIN UND PREDIGERIN
Als dieser 1984 zusammen mit anderen Gemeinden der
Evangelischen Allianz das Tokai Theologische Seminar
(TTS) in Nagoya gründete, wurde Emmi Müller als Dozentin und Betreuerin der Studentinnen und Pastorenfrauen
berufen. Nun war auch Emmi Müller im Gebiet, in dem
die AM tätig ist, integriert und konnte ihre Begabung in
die Missionarsgemeinschaft einbringen – vor allem wurde
ihr Nusskuchen bei den Missionarstreffen sehr geschätzt.
Neben ihrer Lehrtätigkeit wurde sie von japanischen Pastoren zu Predigtdiensten eingeladen. Bis zu ihrem Ruhestand
1996 versah sie diesen Dienst am TTS und reiste danach
nochmals zu einem Vertretungsdienst nach Japan. Nach
ihrer Rückkehr lebte sie in Lippstadt, in der Nähe ihrer beiden Geschwister. In der FeG Lippstadt kam ihre Begabung
im Frauen-Gebetskreis zum Tragen. Auch wurde sie zu
Vorträgen eingeladen.
Vor 10 Jahren erlitt sie einen Schlaganfall und lebte von
da an in einem Seniorenheim. Auch hier war sie missionarisch tätig, indem sie mit Mitbewohnern über den Glauben
sprach und mit ihnen betete. Ebenfalls wichtig war Emmi
die Arbeit des „Deutsche-Frauen-Missions-Gebetsbundes
e. V.“ (DFMGB), der eine Patenschaft für sie übernommen
hatte. Während ihrer Heimataufenthalte war sie für den
DFMGB tätig.

Jeder kann posten, wenn er etwas veranstaltet,
anbietet oder empfiehlt - dadurch wird Gemeindeleben transparent.

Neuen Menschen das
Ankommen leicht machen
Besucher bekommen einen Überblick über alle
Aktionen – Ankommen leicht gemacht.

Schnell und günstig starten durch
FeG-Rahmenvertrag
Eigene App in wenigen Tagen in den Appstores –
mit Logo und Namen der Gemeinde.

»Die Communi-App hilft unseren Leuten, einfach und
unkompliziert miteinander Verbindung zu halten.
Letztlich hilft sie dabei, Beziehungen zu bauen.
Und Kirche lebt von Beziehungen.«
Christoph Schmitter, Pastor
CityChurch Würzburg

GERADLINIG UND PRÄGEND
Während meiner ca. 20-jährigen Tätigkeit als Missionsleiter
durfte auch ich Emmi begleiten. Ich war von ihrer Geradlinigkeit, Liebe zur japanischen Kultur, zu den Gemeinden
und ihrer Aufgabe am Seminar beeindruckt. Emmi hatte
sich klare Überzeugungen erarbeitet und verstand es, sie
überzeugend zu artikulieren, auch dann, wenn sie unbequem waren. In ihrer zielstrebigen Art – sie wusste genau,
was sie wollte – konnte sie manchmal sehr bestimmend sein.
Durch Ihre Lebenserfahrung, Treue und Hingabe hat sie viele Pastoren, Pastorenfrauen sowie Studentinnen und Studenten entscheidend geprägt. Die Allianz-Misison dankt Emmi
Müller für ihren treuen und hingebungsvollen Dienst. Nun
darf sie schauen, was sie gelehrt und geglaubt hat.
HEINZ MÜLLER | Missionsleiter der Allianz-Misison i. R. |
allianz-mission.de

Jetzt mit FeG-Rabatt starten

communiapp.de/bundfeg

FEG DIAKONIE | FEG SEELSORGE

LEBEN:HELFEN – NAME
UND PROGRAMM
Von Beratung, Lebenshilfe und einem Berater-Netzwerk
Das Berater-Netzwerk und die FeG Diakonie arbeiten im Bereich Seelsorge
und Beratung eng zusammen. Wolfram Nagel beschreibt die Gründung und
Ausrichtung von leben:helfen.

A

m Anfang stand die Trauer. Beziehungen in meinem
Umfeld zerbrachen. Bei Freunden berührte mich das
natürlich in besonderer Weise; zumal die freundschaftliche
Beziehung dann oft allenfalls zu einem der beiden Partner
dauerhaft gelingt. So erlebte ich Krisen und Trennungen
nicht nur bei „nicht-christlichen“ Freunden und Bekannten,
sondern auch in der Gemeinde. Christsein allein ist offensichtlich kein Garant für gelingende Beziehungen. Und allein Postulate aufzustellen, „was darf“ und „was nicht darf“
oder gar „was sagt denn die Bibel dazu“, rettet keine Beziehungen und vergrößert das Leid oft noch.
Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich glaube, dass
Gott stabile Beziehungen liebt. Weil er weiß, welches Potenzial darin liegt und wie viel Schaden entsteht, wenn es nicht
gelingt – sowohl für die Partner als auch für ganze Familien. Es ist wohl eine Binsenweisheit, dass auch Schaden
und Leid entstehen, wenn Beziehungen aufrechterhalten
werden, die mehr verletzen als beglücken.
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Der Glaube an einen heiligen und liebenden Vatergott
und das Leben als Nachfolger Jesu sind sicher starke Faktoren, die gelingende Beziehungen ermöglichen und fördern. Aber dass z. B. ein christliches Team damit quasi ein
Selbstläufer ist, entspricht nicht unseren Erfahrungen.
Bei aller Liebe zu Christus und zum Nächsten stellen
wir dennoch fest, dass es Konstellationen, Persönlichkeiten,
Verletzungen und Rollenkonflikte gibt, in denen man sich
geradezu „verlaufen“ kann. Lebenssituationen, in denen
die Perspektive von außen wichtig ist und auch fachliche
Kompetenz zum Entwirren einer verfahrenen oder auch
nur komplexen Situation notwendig ist. Beides ist wichtig:
Nächstenliebe und kompetente Hilfe, heilsamer Glaube
und heilsame fachliche Interventionen, Selbsterkenntnis in
der Stille vor Gott und erhellende Selbsterfahrung. Glaube
und Fachwissen gehören zusammen – weil beides von Gott
kommt. Es ist weder glaubensstark noch professionell, keine fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, still zu leiden,

FEG DIAKONIE | FEG SEELSORGE

keine Kraft mehr zu haben und möglicherweise dem Zerbrechen nur zuzusehen.
Aber kommt dieses Fachwissen denn wirklich von Gott?
Diese Frage stellen sich gläubige Menschen oft, wenn sie
darüber nachdenken, Hilfe von außen in Anspruch zu
nehmen. Ist mein Glaube nicht in Gefahr, wenn ich mit
einem Berater oder Psychologen spreche? – Diese Ängste
sind nachvollziehbar. Aber mal ehrlich: Was ist der Glaube
wert, wenn er durch Berater ins Wanken gerät? Gute Berater, kompetente Psychotherapeuten werden mit den Ressourcen des Ratsuchenden arbeiten – und der Glaube kann
eine solche Ressource sein. Letztlich waren diese Sorgen
und Bedenken für uns aber ausschlaggebend, Strukturen
aufzubauen, in denen Christen glaubende Berater und Therapeuten finden, denen sie sich ohne Befürchtungen anvertrauen können.

DIE ANFÄNGE
Geschwister in unserer Gemeinde nahmen vor vielen Jahren diese Sorgen ernst und stellten fest, dass es in anderen
Gemeinden unserer Region ähnliche Gedanken und Bestrebungen gab. Es wurde zunächst ein überkonfessionelles Seelsorgenetz gegründet. Es wurden Adressen gesammelt und in Listen geschrieben. Um die fachliche Kompetenz der Helfenden zu erweitern, wurden einige Kurse
mit einschlägigen Fachinstitutionen in der christlichen
Beratungslandschaft durchgeführt. Über 30 Geschwister
wurden geschult. Wir veranstalteten einen Seelsorgetag
mit fachlichem Input, Begegnungen und Informationen.
Es wurde aber immer deutlicher, dass wir für viele Ratsuchende mehr fachliche Kompetenz brauchten. Ärztliche
und psychologische Therapeutinnen und Therapeuten waren (und sind) überlaufen (manchem Christen suspekt),
Beratungsstellen bieten Hilfe von ganz unterschiedlicher
Qualität und Geisteshaltung, kurzum: wir dachten über
fachlich qualifizierte Beratungspraxen nach. Dies alles ist
nun bereits ca. 15 Jahre her.

DER VEREIN
Vor gut zehn Jahren gründeten wir dann den Verein „leben:helfen – Christliche Beratung e. V.“ Zunächst holten wir
Berater für „Beratungswochen“ in die Region. Zunehmend
bekamen wir Kontakt zu Beratern, die in eigener Praxis tätig
sind. Es entstand der Wunsch, diese christlichen Berater zu
vernetzen und die Angebote den Gemeinden transparent zu
machen. Was regional begann, weitete sich aus, sodass heute das Netzwerk bundesweit offen ist für christliche Berater.
Mittlerweile gehören über 40 Fachleute dazu.

FACHLICHE QUALITÄT
In christlichen Gemeinden bilden sich immer wieder Geschwister auf sehr unterschiedlichem fachlichem Level fort.
Für unser Netzwerk war von Anfang an wichtig, dass unsere Berater ein gutes fachliches Niveau erreichen, das dem

Stand anderer öffentlicher Beratungsstellen vergleichbar
ist. Unser Fachbeirat hat eine Synopse der gängigen Ausbildungsgänge erstellt und Mindeststandards entwickelt,
die unser Netzwerk voraussetzt, wenn ein Berater für ein
bestimmtes Angebot gelistet werden möchte. Mittlerweile
sind im Netzwerk Berater mit weit gefächerten Beratungsangeboten vertreten.

VIELFALT
In den letzten Jahren sind viele Beratungskompetenzen
dazugekommen, so dass der Verein inzwischen eine
große Bandbreite unterschiedlicher Beratungsformate
abdeckt. Dies beinhaltet die klassische Seelsorge, Lebensberatung mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Paar-,
Familien-, Erziehungsberatung) aber auch Organisationsberatung, Mediation, Gemeindeberatung sowie Supervision in ihren verschiedenen Dimensionen (Einzel, Team,
Gruppen). In der Grundprofession sind unsere Berater Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Pastoren, Krankenschwestern, Lehrer, Ärzte, Banker, Kunsttherapeuten, Psychotherapeuten (HPG) u.v.m.

NETZWERK
Es ist uns wichtig, dass unser Netzwerk auch gelebt wird.
Es soll keine anonyme Liste sein. Wir organisieren deshalb
Regionaltreffen für die Beraterinnen und Berater. Hierbei
geht es um persönliches Kennenlernen, Austausch, fachlichen Input und konkrete Hilfestellung z. B. in praktischen
Fragen einer Beratungspraxis. Auf der Homepage des Vereins hat jeder Berater seine eigene Seite. Ratsuchende können sich dort thematisch orientieren und werden bei Bedarf
auch gerne an geeignete Berater vermittelt. Den persönlichen Kontakt beleben unsere derzeit zwei Koordinatoren
(Sven Dreger, Rüdiger Franz). Sie arbeiten für den Verein
als freie Mitarbeiter, stellen Kontakte her, beraten selbst,
leiten Supervisionsgruppen, besuchen Gemeinden und sind
damit eine wichtige Säule der Arbeit. Der Verein stellt darüber hinaus allen Mitgliedern im Netzwerk ein (begrenztes)
Budget zur Verfügung, das sie bedürftigen Ratsuchenden
anbieten können, die sonst nicht in der Lage sind, die Beratung zu bezahlen.

KOOPERATIONEN
Wir sind sehr dankbar, dass seit der Gründung des Vereins
leben:helfen das Diakonische Werk Bethanien die Arbeit
sowohl durch kompetente Beratung (Otto Imhof) als auch
finanziell unterstützt hat. Starke Kooperationspartner sind
gerade im diakonischen Bereich unverzichtbar.
Vor einigen Jahren war eine regionale Bank auf der Suche nach einem Kooperationspartner für den psychosozialen Bereich ihres Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
Diese Kooperation füllt leben:helfen nun seit Jahren mit
Fachvorträgen und Angeboten für Supervision und Einzelberatung für mehrere Hundert Mitarbeitende.
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FEG DIAKONIE | FEG SEELSORGE

Eine neue Kooperation mit einem regionalen Rettungsdienst ist gerade beschlossen worden. Hier geht es um die
primäre Versorgung potenziell im Dienst traumatisierter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hochaktuell gibt es ein
besonderes Angebot während der Corona-Pandemie. In
Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung ist leben:helfen involviert bei der Psychosozialen Notfallversorgung sowie in der Ethik-Beratung für Ärzte.
Sehr konstruktiv ist die gute Kooperation und personelle Verzahnung mit dem „Institut für Beratung und
Seelsorge“ (Bund FeG)
sowie der „Akademie
Es ist weder glaubensstark Elstal“ (BEFG).
Seit letztem Jahr gibt
noch professionell, keine
es eine Zusammenarbeit
fachliche Hilfe in Anspruch mit der THE (Theologische Hochschule
zu nehmen, still zu leiden,
Ewersbach). Neben den
keine Kraft mehr zu haben bereits seit Jahren imund möglicherweise dem
plementierten Lehrveranstaltungen und KSAZerbruch nur zuzusehen.
Kursen (Klinische Seelsorgeausbildung) bieten
Pastor Sven Dreger und schwerpunktmäßig Pastor Rüdiger
Franz eine regelmäßige Studierendenberatung an. Auch
hier reichen die Themen von Lebensberatung über Fragen
der Persönlichkeitsentwicklung und des angestrebten Pastorenberufs bis hin zur klassischen Studienberatung. Dies
wird derzeit ermöglicht durch das finanzielle Engagement
des PZ.RR (Pastoralpsychologisches Zentrum Rhein-Ruhr
gGmbH in Hattingen (pz-rhein-ruhr.de) und seine Geschäftsführung Sven Dreger und Annedore Methfessel). In
diesem Jahr wird die gute Zusammenarbeit mit der THE
durch einen Kooperationsvertrag bekräftigt.

notwendigen Kompetenzen verfügen und klar im Glauben
an Jesus Christus leben. Es ist unser Wunsch, dass leben:helfen somit auch gerade den beiden Gemeindebünden
(FeG und EFG) und ihren Gemeinden fachlich zur Verfügung steht – z. B. auch beim Aufbau von Seelsorgearbeiten
vor Ort oder der Supervision von Mitarbeiter- und Leitungsteams. Wir sind froh, dass der diakonische Bereich und in
unserem Fall die Seelsorge/Beratung tatsächlich zwischengemeindlich Synergismen nutzen kann. Nicht jeder muss
jede Kompetenz selbst vorhalten. Der Gemeinde Jesu können wir am besten mit vereinten Kräften dienen – kraft der
fachlichen Kompetenzen und kraft des Heiligen Geistes.

HILFE!
Nehmen Sie selbst gerne Beratung zu den verschiedensten
Herausforderungen in Anspruch.
Sprechen Sie Beraterinnen und Berater an, die möglicherweise zu unserem Netzwerk passen und bringen Sie diese
mit uns in Verbindung.
Werden Sie Mitglied des Trägervereins, als Einzelperson,
als Gemeinde. Gern senden wir Ihnen das Formular und
auch unseren Flyer in gewünschter Stückzahl zu!
Buchen Sie auch gerne Vorträge, Informationsveranstaltungen und Gottesdienste mit Vertretern von leben:helfen.
Bitten Sie Gott um eine gute Entwicklung der Arbeit und
Weisheit für alle Beraterinnen und Berater.
Ja, und wir brauchen auch die finanziellen Mittel. Kennen
Sie Sponsoren? Wollen Sie selbst spenden? Alle notwendigen Infos finden Sie auf unserer Homepage
(beratung-leben-helfen.de).
DR. WOLFRAM NAGEL, MAE | Vorsitzender des Vereins
leben:helfen | Mitglied der Erweiterten Bundesleitung im Bund
FeG | Allgemein- und Familienarzt, Psychotherapeut | Esens

GEMEINDEVERANKERUNG
Über die DAG (Diakonische Arbeitsgemeinschaft im Bund
FeG | FeG Diakonie), die mittlerweile gemeinsam mit den
baptistischen Geschwistern tagt, ist leben:helfen gerade in
den beiden Gemeindebünden BEFG und Bund FeG fest
verankert. Unsere Berater kommen aus sehr unterschiedlichen gemeindlichen und kirchlichen Kontexten. Ein großer
Anteil kommt aber aus diesen beiden Freikirchen. Pastor
Jens Mankel ist Referent für Seelsorge und Leiter des In
stituts für Seelsorge und Beratung im Bund FeG, Referent
für Seelsorge und Psychologie im BEFG und maßgebliches
Mitglied des Fachbeirates von leben:helfen.

VISION
leben:helfen möchte den Ratsuchenden und unseren Gemeinden dienen. Wir möchten mithelfen, dass das Leben
und Beziehungen gelingen. Wir bieten christlich und fachlich fundierte Hilfe. Dabei ist uns wichtig, dass Ratsuchende sich darauf verlassen können, dass die Berater über die
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Weitere Infos
leben:helfen – Christliche Beratung e. V.
beratung-leben-helfen.de
Pastoralpsychologisches Zentrum Rhein-Ruhr gGmbH
pz-rhein-ruhr.de
Diakonisches Werk Bethanien e. V. | diakonie-bethanien.de
FeG Diakonie | Diakonische Arbeitsgemeinschaft
diakonie.feg.de
FeG Seelsorge | seelsorge.feg.de

ialist
enspez
Branch irtschaft
Sozialw

Die DHConsulting ist ein Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Jena
und Magdeburg. Sie erbringt (Interim)management-, Beratungs- sowie
Führungskräfte-/Teamentwicklungsdienstleistungen für Unternehmen
und Organisationen der Sozialwirtschaft.
Zur Erweiterung ihres Teams sucht die DHConsulting
zum 01.09.2020 oder früher

eine*n selbständig arbeitende*n Mitarbeiter*in
mit einem Stellenumfang zwischen 20 und 30 Wochenstunden
Zusätzlich wird für den Aufbau des neuen Arbeitszweiges DigiSozial
zum 01.09.2020 eine

IT-Fachkraft (m,w,d) mit sozialwirtschaftlichem
oder/und kirchlichem Branchenbackground
gesucht mit zunächst einem Stellenumfang von 20 Wochenstunden,
der perspektivisch auf 40 Stunden anwachsen soll.
Interesse? Dann schauen Sie in die ausführlichen
Stellenausschreibungen auf edenjobs.de.
Gerne steht Ihnen David Hirsch für weitere Auskünfte unter
0172-8058436 oder unter dh@dhirschconsulting.de zur Verfügung.
Oder Sie bewerben sich direkt mit den üblichen (auf 5 MB begrenzten)
Unterlagen sowie unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung:
dh@dhirschconsulting.de.

Lebe deine Berufung
Das Haus der Stille Friedrichroda braucht Verstärkung!
Wir suchen einen engagierten

Koch (m/w/d)
in Vollzeit/Teilzeit

Du
E hast eine abgeschlossene Ausbildung als Koch (m/w/d)
E bist engagierter Christ
E besitzt Team- und Kommunikationsfähigkeit
E kannst gut organisieren, bist flexibel und belastbar
E hast idealerweise Erfahrung mit Gemeinschaftsverpflegung
E besitzt gute Umgangsformen
Deine Aufgaben
E Verpflegung unserer Gäste
E Erstellung von Speiseplänen, Warenbestellung
E Einsatzplanung der Mitarbeiter im Küchenbereich
E Hygieneschulungen für Mitarbeiter in Küche/Hauswirtschaft
E Reinigung und Pflege der Küche/Speiseräume
Das bieten wir
E Festanstellung
E Familiäre Atmosphäre
E Betriebliche Altersvorsorge
E Teilnahme an Seminaren
E Hilfe bei der Wohnungssuche
E Vielfältige Tätigkeiten
Bewerbungen an:
Toralf Lutz/ tlutz@hd-stille.de
Bahnhofstraße 70, 99894 Friedrichroda

www.hd-stille.de

Ihre Berufung nach Bad Blankenburg (Thüringen) – mitten im grünen Herzen Deutschlands!
Die Evangelische Allianzhaus Bad Blankenburg gGmbH ist ein traditionsreiches Tagungsund Konferenzzentrum der Deutschen Evangelischen Allianz mit angeschlossenem Hotel
und Organisationsbüros mit unterschiedlichen nationalen Aufgabefeldern. Das christlich
geführte Tagungs- und Gästehaus verfügt über 58 Zimmer und ca. 100 Bettplätzen sowie
verschiedenen Seminarräumen. Unser motiviertes Team besteht aus rund 30 Mitarbeitern
und freut sich aktuell auf die Besetzung der Stelle der

Hauswirtschaftsleitung in Vollzeit

Ihre Aufgabe:
• Fachliche, wirtschaftliche und personelle Gesamtverantwortung für unsere Hauswirtschaft
• Management von Veranstaltungen über den persönlichen Empfang und die
Betreuung der Gäste bis hin zur Sicherstellung des Caterings
• Sicherstellung der reibungslosen Abläufe im Tagesgeschäft der Gästeversorgung
sowie die Vorgabe und Überwachung der Einhaltung von Hygienestandards
• Tägliche Kontrolle der Reinigungsarbeiten im gesamten Gästehausbetrieb
• Erstellung der Dienst- und Urlaubspläne
• Einkauf und Lagerverwaltung der Arbeitsmittel
• Verwaltung des Material- und Wäschebestandes
• Durchführung regelmäßiger Dienstbesprechungen
Ihr Profil:
• Ihr Denken und Handeln ist geprägt von einer lebendigen Glaubensbeziehung zu
Jesus Christus
• Sie verfügen über eine Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft wünschenswert mit
Weiterbildung zur Hauswirtschaftsleitung und Ausbilderqualifikation
• Sie bringen Berufserfahrung mit, vorzugsweise in einer vergleichbaren Position
• Sie zeigen teamorientiertes Führungsverhalten mit einer motivierenden Grundhaltung
• Ein wertschätzender Umgang mit unseren Mitarbeitern, Gästen und Kooperationspartnern zeichnet Ihre Persönlichkeit aus
• Unternehmerische Denk- und Handlungsweise sowie hohe Belastbarkeit gehören
zu Ihrem Dienstverständnis
Die Anstellung und Vergütung erfolgt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland (AVR EKM) und schließt eine zusätzliche Altersversorgung mit
ein. Die Stelle ist unbefristet.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis zum
15.07.2020 an
Gabriele.Fischer-Schlueter@allianzhaus.de senden.
CHRISTSEIN HEUTE 7 | 2020
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THEOLOGISCHE HOCHSCHULE EWERSBACH

GOTTES WEGE ENTDECKEN
Vorstellung der diesjährigen Absolventen der Theologischen
Hochschule Ewersbach
Am 19. Juli 2020, dem Tag der Hochschule, werden acht Studenten ihre Ausbildung an der
Theologischen Hochschule Ewersbach abschließen. CHRISTSEIN HEUTE stellt sie und ihre
zukünftigen Einsatzorte vor.

Pierrick Becker

Sebastian Deuerling

EINE GUTE
ENTSCHEIDUNG

NEUE TÜREN

Ich (25) wusste früh,
dass ich eine große
Leidenschaft für den
Pastorenberuf habe,
wusste aber lange
nicht, wie und wo
dieser Traum Wirklichkeit werden sollte.
Nach einigen Semestern Theologie in Leipzig verschlug es
mich schließlich zum Studium nach Ewersbach. Ich schaue
dankbar darauf zurück, wie ich hier fundiert und praxisnah
ausgebildet wurde, dabei mit und von Menschen lernen
durfte, deren Herz für das Reich Gottes schlägt. Wo unser
Weg nun auch hingeht – wir wissen, unser Herr geht mit.

Maximilian Klinkert

Matthias Nitschke

DANKBAR UND
GESEGNET

UNTERWEGS
MIT GOTT

Ich (26) bin Gott sehr
dankbar für die letzten
fünf Jahre, in denen
ich Theologie in Ewersbach studiert habe. Dabei durfte ich viel über
sein Wort, seine Gemeinde und auch mich
selbst lernen. Gemeinsam mit meiner Frau Hannah werde
ich nun in den vollzeitlichen Dienst einsteigen. Ich freue
mich sehr darauf, Menschen im Glauben begleiten und fördern zu dürfen. Zusammen mit ihnen will ich Jesus immer
wieder neu entdecken und mehr von ihm lernen. Ich danke
Gott für seine Begleitung und seinen Segen.
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Manchmal sind Gottes Wege ganz klar,
manchmal sind sie
es nicht ... Als Informatiker und nun
auch Theologe ist
meine Frage an Gott
nach wie vor offen:
Was hast du vor mit
mir? Sowohl die Theologie als auch der Bund FeG werden
in meinem beruflichen Leben in den kommenden Jahren
wohl keine Rolle spielen. Die Türen, die sich für mich als
geschlossen herausgestellt haben, verheißen jedoch eines:
neue Türen! Und wenn ich eines liebe, dann ist es die ständige Bewegung und das Wagnis hin zum Neuen.

Ich (31) bin im schönen Duisburg aufgewachsen.
Nach
meiner Zeit als Sozialarbeiter durfte ich
hier in Ewersbach viel
über Gott und seine
Gemeinde lernen. Ich
bin dankbar für dieses Studium, in dem ich viele Freunde
gefunden habe und mein theologisches Verständnis vertiefen konnte. Jetzt freue mich auf meinen Dienst als Pastor in
den Gemeinden Oranienbaum, Dessau und Halle.

THEOLOGISCHE HOCHSCHULE EWERSBACH

Tag der Hochschule
Herzliche Einladung zum Tag
der Hochschule | 19. Juli 2020 |
11:00 Uhr | Livestream aus dem
Kronberg-Forum | Jahnstraße 49-53 |
35716 Dietzhölztal | live.feg.de

Jochen Radtke

Christoph Roderburg

GOTT FOLGEN
UND VERTRAUEN!

GERUFEN,
BEAUFTRAGT,
GESANDT

Wenn Gott einen
ruft, geht man besser
nicht Richtung Wal.
Die letzten fünf Jahre
durfte ich lernen, was
es heißt, unserem
lebendigen Gott zu
folgen – ihm Stück
für Stück vertrauen – sich herausfordern lassen und auch
ungewöhnliche Wege einzuschlagen. Neben allem Lernen
war es mir eine Ehre, mich für ihn und sein Reich einzusetzen. Und auch wenn wir heute noch nicht wissen, was
uns erwartet, so sind meine Verlobte und ich gespannt,
auf das, was da noch kommt …

Ich (31) Gamer, ITler,
Musiker, Single, komme aus Jülich, bin dort
in die Gemeinschaft
Gottes gerufen worden und wurde 2014
getauft. Ich bin beauftragt, pastoral im Reich Gottes zu dienen. Daher kam ich
für fünf Jahre Studium nach Ewersbach, wo ich seither reich
mit Wissen beschenkt wurde und meine Persönlichkeit
weiterentwickeln durfte. Gott führte mich her und er wird
mich auch nach dem Studium weiterführen. Wohin er mich
senden wird, ist offen. Ich hoffe, mich mit allem Gelernten
einbringen zu können.

Aaron Stenzel

Michael Winarske

GOTTES WEGE
ENTDECKEN

VORBEREITUNG
FÜR SIBIRIEN

Nach meinem FSJ mit
der Allianz-Mission
in Nagoya (Japan) war
ich (29) von meinen
Erfahrungen so begeistert, dass nur ein
Theologiestudium in
Ewersbach für mich in
Frage kam. Hier durfte ich gemeinsam mit meinen Kommilitonen fünf Jahre weiterdenken, tiefer schürfen und Glauben leben. Ab September werde ich nun in der FeG Jülich in
den Dienst gehen. So blicke ich dankbar auf eine lehrreiche
Zeit im Studium zurück und freue mich darauf, Gottes Wege in meiner neuen Dienststelle zu entdecken.

Dankbar schaue ich
(25) auf die letzten
sechs Jahre Studium
zurück: Auf der in
Ewersbach gelegten
theologischen Grundlage hatte ich die Möglichkeit, meine interkonfessionellen und interkulturellen Kenntnisse in Marburg
und Sibiu (ökumenisches Auslandssemester) wesentlich zu
erweitern und mich so auf meinen voraussichtlichen Dienst
in Sibirien mit der Allianz-Mission gut vorzubereiten. In
Sibirien wollen wir die örtlichen Gemeinden im Gemeindeaufbau unterstützen.
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THEOLOGISCHE HOCHSCHULE EWERSBACH

VERÄNDERTE ZEITEN
Einblick in den Studienbetrieb der Theologischen
Hochschule Ewersbach
Auch für die Studierenden und die Dozentenschaft der
Theologischen Hochschule Ewersbach hat sich in dieser besonderen Zeit der Alltag verändert. Somit findet auch hier
alles online statt, von Vorlesungen bis hin zu Semestertreffen und Besprechungen jeglicher Art.
Aber Veränderungen gehören zum Leben dazu und bringen ja auch die ein oder andere Möglichkeit mit sich. Hier
unsere Top drei der Vor- und Nachteile der veränderten Zeiten an der Theologischen Hochschule Ewersbach:
Erster Vorteil: Viele sind zuhause und können dadurch
mehr Zeit mit ihren Familien verbringen und auch den ein
oder anderen Euro sparen, was für vermutlich jeden Studierenden praktisch ist.
Zweiter Vorteil: Man kann sich während der Vorlesung
jederzeit einen Kaffee oder auch was für den größeren Hunger zubereiten.
Dritter Vorteil: Durch die neue Art der Vorlesung können nun auch Gastzuhörer bei einigen der Veranstaltungen
teilnehmen und bereichern den Austausch in den Lehrveranstaltungen.
Natürlich gibt es aber auch Nachteile:
Erster Nachteil: Ein spontanes „Hallo, wie geht’s dir?“
im Kronberg-Forum mit Mitarbeitern der Allianz-Mission
und der Theologischen Hochschule bleibt aus und somit
auch inspirierende Gespräche, für die man sehr dankbar ist.
Zweiter Nachteil: Was vermutlich viele von Onlinemeetings kennen, ist, dass die Hemmschwelle, sich in
der Vorlesung zu äußern und Fragen zu stellen, höher ist.
Man überlegt sich jetzt zweimal, das ein oder andere zu äußern. In gewohnter Präsenzvorlesung wäre dies wesentlich
schneller überwunden.
Dritter Nachteil: Am meisten aber vermissen wir die
Gemeinschaft. Die gemeinsamen Kochgruppen, die Cam-

pusandachten, spontane Unternehmungen und einfach
Zeit miteinander zu verbringen. Diese und weitere persönliche Begegnungen sind normalerweise sehr prägend für
den Alltag an der Hochschule und eine angenehme Abwechslung vom Lernen.
Dennoch sind momenten ein paar Studierende in den
Studentenwohnheimen anzutreffen. Aufgrund des schönen Wetters wird oft Zeit in kleinen Gruppen draußen
verbracht. Dort kann der Sicherheitsabstand gut gewahrt
werden, sodass gemeinsame Mahlzeiten, Spaziergänge und
Open-Air Kaffee trinken durchaus möglich sind. Trotz aller
Einschränkungen darf und kann man das Leben im Studium genießen. Denn Gemeinschaft leben bedeutet auch
Jüngerschaft leben. Voneinander lernen, begleiten, gemeinsam im Glauben wachsen, das Leben teilen und sich gegenseitig stärken. Die aktuelle Situation zeigt, dass dies sowohl
persönlich als auch online möglich ist.
Wir sind dankbar für eine Zeit, in der das gewohnte
Verständnis von Gemeinschaft noch mal überdacht wird,
in der man zu neuen Erkenntnissen kommt und diese
erleben darf.
LINA SOFIE ANHUF | Studentin im 2. Semester BA an der
Theologischen Hochschule Ewersbach | th-ewersbach.de

Infos und Kanäle
Theologische Hochschule Ewersbach | th-ewersbach.de
Facebook: @theologische.hochschule.ewersbach
Instagram: @ thewersbach
Twitter: @THEwersbach

Prof. Dr. Julius Steinberg hält Online-Vorlesungen aus seinem Homeoffice.
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Koch/Köchin
oder Hauswirtschafter/In
Minijob, Teilzeit, Vollzeit – www.siegwinden.de
Du arbeitest im malerischen Haunetal. Hier oben in Siegwinden ist man „dem Himmel ein
Stück näher”. Es erwartet Dich ein motiviertes Team, dem unsere Gäste sehr am Herzen
liegen – und das schon seit mehr als 60 Jahren!
Das bringst Du idealerweise mit:
• Einen lebendigen Glauben als wiedergeborene/r Christ/in
• Selbständige Arbeitsweise
• Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Gute Umgangsformen, angenehmes Erscheinungsbild
• Organisationstalent, Belastbarkeit und Flexibilität
• Vorerfahrung im Bereich Hauswirtschaft/Küche
• Liebe für den Gast
Mögliche Einsatzgebiete:
• Verpflegung der Gäste
• Organisation und Durchführung von Freizeiten/Seminaren (einschl. Planungen und
Kostenkontrolle)
• Bestellungen/Einkauf/Kalkulation
• Anleitung von Helfern und Ehrenamtlichen
• Wäschepflege
• Reinigung und Pflege der Räume
Das bieten wir:
• Familiäre Atmosphäre
• Betriebliche Altersvorsorge
• Fortbildungsmöglichkeiten
• Verpflegung am Arbeitsplatz
• Vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Quereinstieg möglich: Wir übernehmen deine Fortbildung!
• Arbeiten, wo andere Urlaub machen
• ggf. Wohnung auf dem Gelände (bei Vollzeitstelle)
• u.v.m. (Du musst uns einfach kennenlernen!)
Bewerbungen an: bewerbung@bruecke.cc
Siegwinden 2 | 36166 Haunetal | Deutschland

Kindergarten-Leitung
(m/w)
Zum 01.09.2020 suchen wir eine Leitung für
unseren zweigruppigen Kindergarten, der
Teil des Schulverbundes der Johann-Christoph-Blumhardt-Schule in Mühlacker ist.
Wenn Sie ein Herz für Jesus und kleine
Menschen haben sowie gerne Verantwortung
übernehmen, dann erwartet Sie eine reizvolle
Aufgabe in einem netten Team.

Wir freuen uns,
von Ihnen zu hören!
Im Letten 8 | 75417 Mühlacker
www.jcbs.de | schulleitung@jcbs.de | 07041 815 130

EVANGELISCHE KARMELMISSION

Werte für‘s Leben

Kinder & Jugendliche stärken

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine /n
IT Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Berufseinsteiger willkommen!
Ihre Aufgaben:
•
Bearbeitung der Benutzeranfragen
•
Clientmanagement
•
Server- und Netzwerkwartung
•
Dokumentation und Überwachung der
IT Infrastruktur
•
Konfiguration und Installation der Hardund Softwarekomponenten
Ihr Profil:
•
Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und
ein Herz für die Mission
•
Eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration oder eine
vergleichbare Qualifikation
•
Grundkenntnisse der Microsoft Server Betriebssysteme und Dienste sowie MDM

Die Stiftung Jona ist ein wachsender Träger der Kinder-& Jugendhilfe
mit dem Wirkungsort Berlin-Spandau. Für die Verstärkung unseres päd.
Teams für Jona’s Kinderwohngruppe (nach § 34 SGB VIII) suchen wir:

Sozialpädagogen/Erzieher/Heilpädagogen/
Psychologen (m/w/d) mit Berufserfahrung
Die Basis unserer Arbeit bildet ein christliches Welt-& Menschenbild
mit viel Zeit & Raum für die Arbeit am jeweiligen Kind/Jugendlichen. Uns sind wichtig: Berufserfahrung & Eigenständigkeit, Teamfähigkeit, Bereitschaft, Kinder & Jugendliche auch in schwierigen
Situationen mittragen zu wollen – & natürlich Sie selbst mit Ihren
Erfahrungen & Ideen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
Evangelische Karmelmission e.V.
Herr Volker-P. Helms
Silcherstraße 56, 73614 Schorndorf
Tel.: 07181- 9221-0
E-Mail: bewerbung@ev-km.de

Bewerbungen
bitte per E-Mail an
Prof. Dr. Angelika Bier:
info@stiftung-jona.de

Weitere Infos: www.stiftung-jona.de
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VORGELESEN
Johannes Huber

DIE ANATOMIE
DES SCHICKSALS

Die Anatomie
des Schicksals:
Was uns lenkt
Gebundene Ausgabe
240 Seiten | edition a |
ISBN: 978-3-99001326-7 | 24 €

Bestseller kommentiert von Peter Strauch

W

as ist Schicksal und wie entsteht es“ heißt es in
einem Werbetext dieses Buches. Das klingt, als gäbe es einen Schlüssel, unser Schicksal selbst in die Hand
zu nehmen. Aber so vollmundig ist es nicht gemeint. Der
Grundgedanke des Buches lautet: Durch das, was wir tun
und wie wir leben, bereiten wir unser Schicksal vor und
können es in gewisser Weise mitgestalten. Dabei ist keineswegs nur an unser persönliches Schicksal gedacht, sondern
auch an das der nachfolgenden Generationen.
Nein, eine einfache Lektüre ist das Buch nicht. Johannes Huber ist promovierter Mediziner. 1985 habilitierte er
an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien über
„Strukturelle und numerische Chromosomenaberrationen
bei gynäkologischen Malignomen“. Von 1992 bis 2011 war
er dort Professor und Leiter der klinischen Abteilung für
Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Das schlägt
sich in seinem Text nieder und macht ihn für den Laien
nicht leicht verständlich. Andererseits schreibt er anschaulich und mit einem hintergründigem Wiener Humor.

UMWELT PRÄGENDER ALS ERBGUT
Der Grundgedanke des Philosophen Heidegger vom
„schicksalhaften Geworfensein in das Leben“ stimme so
nicht mehr, schreibt Huber. In den letzten Jahren wurden
in den Bereichen der evolutionären Entwicklungsbiologie,
der Epigenetik und der Reproduktionsmedizin bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen. „Der Mensch steht im Sog
einer gewaltigen schicksalhaften Veränderung, deren Ausmaße er nicht einmal ansatzweise versteht.“ Als Bill Clinton im Juni 2000 die Entschlüsselung des menschlichen
Genoms verkündete, sei man davon ausgegangen, dass die
Gene unser Schicksal bestimmen. Aber inzwischen wissen
wir, sie spielen wohl eher eine untergeordnete Rolle. Die
aktuelle evolutionäre Entwicklungsbiologie zeigt, dass die
Umwelt mehr Einfluss auf die Entwicklung von Lebewesen hat als das Erbgut. Es ist das ganze Ambiente, was und
wie wir es erleben, was uns dauerhaft prägt. Und genau

das können wir maßgeblich beeinflussen. Damit sei das
Schicksal entzaubert, meint Huber. Er nennt das eine gute
und tröstliche Erkenntnis, wobei er nicht vor Schreckensvisionen haltmacht: Fast immer sei eine Entwicklung zum
Guten wie auch zum Schlechten möglich. Was das heißt,
spielt er auf verschiedenen Feldern durch.
Johannes Huber ist überzeugt, dass Eltern das Schicksal
ihres Kindes weitgehend mitbestimmen. Dies beginne vor
der Geburt, ja, sogar vor der Zeugung des Kindes. Zwei Beispiele: Ist der Vater zu dick oder unterernährt, wird sein
Kind möglicherweise Hormonstörungen und Probleme mit
dem Herzen haben. Ist die Frau übergewichtig, bevor sie
schwanger wird, wird ihr Kind aller Voraussicht nach unter
Stoffwechselproblemen leiden. Huber begründet das mit
Erkenntnissen der modernen Medizinforschung. Deshalb
sei es für Männer und Frauen mit Kinderwunsch wichtig,
solche Probleme vorher in den Griff zu bekommen. Auch
psychische Probleme, wie Traumata, extremer Stress, Ängste usw. gehören dazu. Sie beeinträchtigen die Regulation in
den Zellen und wirken sich auf das Leben der Kinder aus.
Meines Erachtens eine aufschlussreiche Erkenntnis angesichts der aktuellen Diskussion über „Kriegskinder“ und
Nachkriegskinder“ (siehe die Bücher von Hilke Lorenz).
Diese Erkenntnisse gelten besonders für das Leben der
(werdenden) Mütter. Huber ist überzeugt, die biologische
Gleichmacherei der Geschlechter verstoße gegen eine Jahrmillionen alte Verfassung der Natur. Die Konsequenz sei
geradezu fatal: „Männer und Frauen sind nicht gleich!
Sie werden es niemals sein!“ Dabei betont er, dass damit
nicht der soziale, wirtschaftliche oder rechtliche Status von
Frauen gemeint sei. Dass heute noch über gleiche Chancen
von Frauen am Arbeitsmarkt diskutiert werden müsse, sei
beschämend. Aber, so Huber: „Die Frau ist für die Evolution wichtiger als der Mann.“ Warum? „Das Kind erfährt
seine Mutter schon in den Monaten vor der Geburt. Den
Vater kann es vielleicht im Hintergrund hören. Doch die
Mutter riecht es. Es hört sie. Es schmeckt sie. Es kennt sie

Diesen Artikel weiterlesen im kostenlosen Probeabo beziehbar unter: christsein-heute.de
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KOMMUNIZIEREN

AUSSTRAHLUNG GESTALTEN
Teil 2 | Du wirkst – immer!
In seiner vierteiligen Serie in der Rubrik KOMMUNIZIEREN zeigt der Kommunikations- und Rhetoriktrainer Ruben Turbanisch, wie Hauptamtliche
und Mitarbeitende in der Gemeinde den genialsten Inhalt der Welt in eine
wertvolle Verpackung hüllen, damit sie Menschen anspricht und ankommt.
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KOMMUNIZIEREN

Ausstrahlung gestalten
1. Deine Verpackung ist wichtiger als der Inhalt
2. Du wirkst – immer!
3. Deine Reise beginnt mit Überzeugungen
4. Nimm deinen Heiligenschein mit auf die Bühne

W

ie oft hast du dir
schon die Frage
gestellt, wie du auf andere wirkst? Also ich mache
mir darüber immer mal
wieder Gedanken. Ich bin
schon oft mit einem flauen Gefühl in der Magengegend aus Gesprächen
gegangen und habe mir
die Frage gestellt: „Was
denkt er oder sie jetzt
von mir?“ Oder wenn ich
nach einer Predigt von
der Bühne ging, überlegte ich, ob meine Botschaft wirklich angekommen ist. Wie soll man das
auch wissen?

Möglichkeit bieten, einen „Wirkfaktor-Check“ zu machen, um zu sehen, welchen Menschentyp du mit deiner Botschaft schon erreichst.
Und dir etwas an die Hand geben, dass dir helfen wird, anderen Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entdecken.

BIOGRAFISCH ERLERNTE WIRKUNG
BEOBACHTEN

Ich möchte dir gerne etwas aus meiner Jugendzeit erzählen:
Ich habe sehr lange gebraucht, um mir meiner Wirkung
bewusst zu sein und Menschen zu erreichen. Ich war während meiner 14-jährigen Schullaufbahn in acht verschiedenen Klassen, auf insgesamt sechs Schulen. Das bedeutet,
dass ich mich im Durchschnitt alle zwei Jahre auf neue
Mitschüler, neue Lehrer und damit natürlich auch auf neue
Dynamiken einstellen durfte.
1994 hatte ich mein einprägsamstes Erlebnis: Meine Familie zog damals aus einem Vorort von Frankfurt am Main
in das entlegenste Dörfchen der Wetterau. Ich – Stadtkind –
wurde vollkommen unvorbereitet in eine komplett neue
Subkultur geworfen. Ich habe in Frankfurt gelernt, dass
EIGENE WIRKUNG
nur gewinnt, wer sich – wie auch immer – behaupten kann.
HINTERFRAGEN
Und das konnte ich. Denn schon damals wirkte ich, zuIch füge der Grundregel
mindest nach außen, selbstsicher. Ich kann mich noch sehr
von Paul Watzlawik (ein
gut an den ersten Schultag nach den Herbstferien in der
österreichischer Kommuneuen Klasse erinnern. Er katapultierte mich innerhalb von
nikationswissenschaftler)
wenigen Minuten in die Außenseiterrolle. Ich wurde vorge„Man kann nicht nicht kommunizieren“ eine Schlussfolstellt, setzte mich in die letzte Reihe der Klasse und fing an,
gerung hinzu: „Du wirkst. Immer!“. Es stimmt. Sobald du
nur noch Mist zu machen und mich aufzuspielen. Was ich
in Kommunikation mit anderen Menschen trittst – und ich
genau gemacht habe, das können wir gerne mal in einem
zähle natürlich auch unsere Gottesdienste dazu – wirkst du
persönlichen Gespräch besprechen.
auf andere Menschen. Die Frage lautet, ob du – oder deine
Aber Eines kann ich dir sagen: Dem Klassenverband geGottesdienste – auch so wirkst, wie du wirken willst. Und
fiel das alles nicht und das wurde mir auch sehr schnell
wie oft du es schaffst, deine Wirkung gezielt einzusetzen,
gespiegelt. Es dauerte sehr lange, bis ich Zugang zur Klasse
um Menschen mit deiner wertvollen Botschaft zu erreichen.
gefunden hatte. Am Ende der sechsten Klasse wurde ich
zum Klassensprecher gewählt. Ich konnte damals nicht verDu wirst in diesem Artikel deshalb einige hilfreiche Informationen finstehen, warum ich am Anfang immer Außenseiter war. Ich
den, die dir helfen zu verstehen, wie Wirkung entsteht. Ich werde dir
war mir meiner Wirkung einfach nicht bewusst. Menschen
hilfreiche Tipps geben, die dir zeigen, worauf du achten kannst, damit
nehmen dich immer in irgendeiner Art wahr. Aber die Frage
du mehr Erfolg bei deinen Begegnungen hast. Dazu werde ich dir die
lautet: Welchen Eindruck hat dein Gegenüber von dir und
Diesen Artikel weiterlesen im kostenlosen Probeabo beziehbar unter: christsein-heute.de
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Grafiker
für Produkte (W/M/D)
Teilzeit (24-32 Wochenstunden)
Am Standort Witten
Das sind wir
Die SCM Verlagsgruppe mit Ihren Verlagen ist das größte konfessionelle Verlagshaus in Deutschland und vertreibt christliche Medien
wie Magazine, Bücher, Musik und Filme. Unser Ziel ist es, für Menschen Inspiration und Hilfe für einen lebendigen Glauben zu sein
und praktische Antworten auf Lebensfragen zu geben.

Deine Aufgaben:
CHRISTLICHES THEATER ZUM HÖREN:
„TZE“ ENTWICKELT HÖRSTÜCK IN CORONA-ZEITEN
Seit 1988 schreibt der Theaterautor Ewald Landgraf
abendfüllende Stücke, die in Landes- und Freikirchen,
vor allem Freien evangelischen Gemeinden, aufgeführt
werden. In den Theaterprojekten werden Kirche und
Glaube unterhaltsam zum Thema gemacht. Landgrafs
TZE-Theater (Theater zum Einsteigen) tourt seit 16
Jahren durch Deutschland. Seine Besonderheiten: Die
Stücke werden mit Laienschauspielern aus Kirchen und
Gemeinden gespielt. Und es gibt keinen Eintritt – die
Zuschauer bestimmen mit einer Spende den Wert des
Theaterabends. Seit im März alle Aufführungen abgesagt wurden, hat Landgraf als Alternative mit seiner
Familie eins der Theaterstücke als Hörspiel aufgenommen. Zwar standen wegen der Kontaktbeschränkungen
nur vier der neun benötigten Sprecher und Sprecherinnen zur Verfügung. Der Autor ist trotzdem überzeugt:
„Das Ergebnis kann sich hören lassen!“ Das Stück erzählt die Geschichte eines Pastors mit unverrückbaren
Glaubensüberzeugungen (deshalb „General“), der nach
einem schweren Unfall neu lernt, zu glauben wie ein
Kind und auch seinen Therapeuten ins Fragen bringt.
Landgrafs Überzeugung: Durch Ideen wie diese können auch christliche Kulturschaffende ein Lebenszeichen setzen, „mit der besten Botschaft im Gepäck“.
(Das Hörspiel ist über Landgrafs Theaterbar www.dietheaterbar.
de. zu beziehen; per Mail an kontakt@dietheaterbar.de. Die
Unterstützer-Aktion kostet 24,90 Euro pro 125-Minuten-Hörspiel.
Weitere Infos: www.theater-zum-einsteigen.de und
www.dietheaterbar.de)

• Entwicklung und Weiterentwicklung grafischer Konzepte
in enger Zusammenarbeit mit dem Programmteam
• Covergestaltung und Layout von Geschenkbüchern,
Bildbänden und Kalendern
• Gestaltung von Nonbooks
• Umsetzung der Konzepte bis zur Druckreife

Dein Profil:
Gutes Gespür für Typografie, Design und Fotografie
Empathie für die größtenteils weibliche, christliche Zielgruppe
Hohes Maß an Eigeninitiative und Strukturiertheit
Abgeschlossenes Studium und Berufserfahrung –
vorzugsweise im Verlag
• Souveräne Programmkenntnisse der Adobe Creative Suite
• Du stehst dem christlichen Glauben aufgeschlossen gegenüber
•
•
•
•

Wenn wir dich neugierig gemacht haben und du
eine verantwortungsvolle und kreative Tätigkeit in
einem Unternehmen mit tollem Teamgeist suchst,
freuen wir uns auf dich und deine Arbeitsproben.

Wir freuen uns auf Deine Online-Bewerbung. SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote

Stellenanzeige_GrafikerfuerProdukte_bv_92x258_0520.indd 1
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Fragen beantwortet gerne:
Jasmin Goldmann Telefon 07031 7414-483

18.05.2020 09:24:47

Marburger Medien
suchen engagierte Mitarbeitende*:
Redaktionsleiter*

(Vollzeit, mit theologischer Ausbildung)

Mediengestalter*/Grafik-Designer*
(Voll- oder Teilzeit, mit abgeschlossener Ausbildung
& Berufserfahrung)

Fachkraft* für Büromanagement
(Teilzeit)

Jeder Christ kann seinen Glauben sichtbar machen und mit
anderen teilen. Marburger Medien erleichtern das – zeitgemäß,
facettenreich und zielgruppenorientiert – auch für Gemeinden.
Wenn Sie mit uns viel bewegen möchten, finden Sie detaillierte
Stellenausschreibungen auf www.marburger-medien.de/jobs
Alle drei Stellen sind unbefristet und sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt besetzt werden. Bezahlung erfolgt nach AVR.KW
(Diakonie Hessen). Weitere Fragen oder Ihre aussagekräftige
Bewerbung (gerne mit Referenzen) richten Sie bitte zeitnah an
Frieder Trommer, Vorstandsvorsitzender der
Stiftung Marburger Medien · Am Schwanhof 17
35037 Marburg (Hessen) · (06421) 180940
ftrommer@marburger-medien.de
*Geschlecht egal, Hauptsache gut.

Das Drei-Generationen-Haus Igelsberg
ist eine anerkannte Jugendhilfeeinrichtung
in welcher 7 Kinder (von z.Zt. 7–16 Jahren),
3 Pädagogen und ein Seniorenehepaar eine
verlässliche Heimat gefunden haben.
Es bietet mit seinen individuell abgestimmten Wohnmöglichkeiten innerhalb der Lebensgemeinschaft allen seinen Bewohnern
ein gutes Zuhause.
gegründet im Jahr 2001, Träger: Therapiezentrum Osterhof e.V. (gemeinnützig und Mitglied im DPWV)

Das Drei-Generationen-Haus Igelsberg berücksichtigt die unterschiedlichen Bedürfnisse, der als
„Wahlfamilie“ unter einem Dach lebenden Bewohner in einer Lebensform, die hilft, Verkümmerung, Vereinsamung und Überforderung zu vermeiden.
Alle Bewohner sollen in der ganzheitlichen Lebens- und Beziehungsgemeinschaft und mit
der gegenseitigen Wertschätzung das Glück erfahren können, Gebender und Nehmender zu sein.
Und unsere Erfahrung nach nunmehr 19 Jahren ist: Ein erfülltes Leben für alle Bewohner!
Wir suchen (als Altersnachfolge) eine:

Sozialpädagogin/Heilpädagogin/Erzieherin (m/w/d)
für die Aufgabe: Kindern, die in der Vergangenheit Schmerzliches erleben mussten, Geborgenheit,
Kontinuität, geduldiges Verständnis und Sicherheit aber auch Führung zu geben, damit sie sich zu
gesunden, beziehungsfähigen und lebensfrohen Menschen entwickeln können.
Voraussetzung:
• Abgeschlossenes Studium der Sozial- oder Heilpädagogik oder abgeschlossene Ausbildung
zur ErzieherIn bzw. andere Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung
• Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und dem Zusammenleben
• Übereinstimmung mit der eigenen Lebensphase
• Führerschein Klasse B (PKW)
Wir bieten:
• Gutes Gehalt analog TVöD + Zulagen
• Großzügige zusätzliche Altersvorsorge
• Eine schöne und sehr günstige 3-Zimmer-Wohnung
• Die Möglichkeit, einen guten Ort zum weiteren Leben zu finden
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und erbitten diese (in Papierform) an:
Drei-Generationen-Haus Igelsberg, z.Hd. Frau Traudel Schmid
Heselbacher Weg 25, 72250 Freudenstadt (Schwarzwald)
Gerne können Sie mit Traudel Schmid auch vorab telefonieren: Tel. 07442 - 123 44 77
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FEG MÜNCHEN MITTE:
JONATHAN DE OLIVEIRA ALS
PASTOR EINGESEGNET

FEG SEEHEIM-JUGENHEIM:
PASTOR JÜRGEN GRÜN IN DEN
RUHESTAND VERABSCHIEDET

Ungewöhnliche Diensteinführung
in der FEG München-Mitte: Aufgrund
der Versammlungsbeschränkungen
wurde Jonathan de Oliveira am 7. Juni
im Rahmen eines Online-Gottesdienstes eingesegnet. Er ergänzt das Pastorenteam und wird sich im Schwerpunkt um den Kinder- und Jugendbereich kümmern.
In der Einsegnungspredigt ermutigte Matthias Lohmann den neuen
Kollegen, der Gemeinde als Vorbild voranzugehen: „Du leitest nicht nur mit
dem, was du sagst, sondern noch viel
mehr durch dein Sein.“ Henrik Otto,
FeG-Bundessekretär Region Süd, ermutigte den neuen Pastor in einer Video-Botschaft dazu, Menschen mehr
an Jesus zu binden als an sich selbst.
Jonathan de Oliveira hat den Masterstudiengang Theologie am Martin-Bucer-Seminar absolviert. In den
vergangenen Jahren durchlief er auch
das Trainee-Programm der FEG München-Mitte, das angehende Pastoren
auf ihren Dienst vorbereitet. Dass
Jonathan bereits in seiner Ausbildungszeit wertvolle Dienste geleistet
hat, wurde in mehreren Zoom-Calls
im Anschluss an den Gottesdienst
deutlich: Viele Gemeindemitglieder
nutzten die Möglichkeit, um ihren
Dank für seine bisherige Arbeit und
ihre Freude über seinen Verbleib in
der Gemeinde auszudrücken.

Es war anders geplant: Eigentlich
sollte es zwei feierliche Abschlussgottesdienste geben. Corona vereitelte beide. Und so wurde unser Pastor
Jürgen Grün mit seiner Frau Beate im
kleinen Kreis von Gemeindevertretern
in den Ruhestand verabschiedet. Sie
überreichten ein kunstvoll gefertigtes
Erinnerungsbuch. Viele Gemeindemitglieder hatten daran mitgewirkt.
Jürgen brachte selbst zum Ausdruck,
wie merkwürdig solch ein Dienstende sei. Die FeG Seeheim-Jugenheim
war die letzte in einer Reihe von Gemeinden für ihn: von der EFG Rüsselsheim über die EFG Bensheim zur
EFG Darmstadt. Das Ehepaar Grün
zeigt sich dankbar für eine außergewöhnliche Lauf bahn in mehrfacher
Hinsicht: ungewöhnlich, dass alle
Dienststationen in einer Region lagen;
ungewöhnlich auch der reibungslose Wechsel vom Gemeindebund der
EFG zu dem der FeG. Mit der letzten
Dienststelle schließt sich ein noch
größerer Kreis: Jürgen hatte mit seiner Frau in Seeheim an der damaligen
Bibelschule Bergstraße seine theologische Ausbildung absolviert.
Grüns betonten, dass die zurückliegenden acht Jahre bemerkenswert
harmonisch waren. Sie werden der
Gemeinde hoffentlich als Mitglieder
erhalten bleiben. Arbeitslos wird Jürgen Grün nicht werden: Das GebetsEngagement im Verein „Prayerland“
wird ihn weiter beschäftigen.

PASTOR MATTHIAS MOCKLER

CORNELIA GIEBELER
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PFADFINDERSTAMM
„BURGMANNEN
WESTERBURG“ FREUT SICH
ÜBER NEUEN ANHÄNGER
Seit Jahren standen die Pfadfinder
und Pfadfinderinnen vom Stamm der
FeG-„Burgmannen Westerburg“ stets
vor dem gleichen Problem: Wie soll,
etwa bei einem Zeltlager, das benötigte Material transportiert werden, oft
über hunderte Kilometer – Zelte, Küchenausstattung, Werkzeuge, Holz für
Lagerbauten, Feuerschalen, Zeltgarnituren oder das Gepäck der Teilnehmer.
Schnell kommt dabei ein Materialberg
von mehreren Kubikmetern und gut
einer Tonne Gewicht zusammen. Bisher musste immer ein Anhänger gemietet oder geliehen werden.
Aber nun wurde mit Hilfe der Westerwaldbank auf der CrowdfundingPlattform „Viele schaffen mehr“ ein
Sammelprojekt gestartet, um die
Mittel zur Anschaffung eines geeigneten Anhängers zu sammeln. Mit
316 Spendern und einem Zuschuss
der Bank standen danach insgesamt
4.770 Euro zur Verfügung, die zum
Kauf eines Kofferanhängers (mit 2
Tonnen Gesamtgewicht) reichten –
auch weil die Firma Anhängergroßmarkt Stenger in Burbach ein Herz
für Pfadfinder hat und einen großzügigen Preisnachlass gewährte. Die
„Burgmannen Westerburg“ gibt es seit
2007; der Stamm ist stetig gewachsen
und zählt mittlerweile 53 Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen 6 und
17 Jahren.
GUNDOLF ECKARDT

Wir suchen Sie!
Stellvertretende
Pflegedienstleitung

Stellenausschreibung

in Vollzeit (40 Std./Woche)

In der Regionalgemeinde Stadtkirche Elbingerode
wird zum 1.10.2020
die Stelle eines Kinder- und Jugendreferenten frei
(Vollzeit | 40 Stunden)
Wir wünschen uns eine/n gemeindepädagogische/n Mitarbeiter/in, der/die:
• Eine Abgeschlossene Ausbildung als Gemeindepädagoge oder vergleichbaren Abschluss hat
• eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat und anderen die frohe
Botschaft von seiner rettenden Liebe weitersagen möchte
• Lust hat, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und Verantwortung
für dieses Feld übernimmt
• bereit ist, im Team mit Pfarrer und Ehrenamtlichen zu arbeiten, Ehrenamtliche zu gewinnen und zu schulen
• Gewachsenes erhalten hilft und selbst Eigenes einbringen möchte
• im Team mit Ehrenamtlichen Freizeiten, Fahrten und Projekte für Kinder
und Jugendliche organisiert und durchführt
• Für den Kirchenkreis und die Region einen Kreisjugendtag verantwortet,
Freizeitangebote entwickelt und überregionale Projekte unterstützt
• eine enge Bindung zur evangelischen Kirche hat
Auskunft erteilt sehr gern: Pfr. Ernst-Ulrich Wachter
Tel.: 039454 896906 oder 0160 96227485,
Mail: wachter@stadtkirche-elbingerode.de
Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie auf
edenjobs.de

Wir sind eine Senioreneinrichtung mit 43 stationären Pflegeplätzen sowie
25 Seniorenwohnungen mit der Zielsetzung, christlichen Senioren ein ihrem
Glauben entsprechendes Leben und Wohnen im Alter zu ermöglichen.

Wir bieten Ihnen:
Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet
Ein sehr gutes Betriebsklima
Überdurchschnittliche Vergütung
Schulungs- und Fortbildungsmöglichkeiten

Wir suchen/Sie haben:
Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus
Eine Qualifikation zur Pflegefachkraft
Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Übernahme von Führungsaufgaben
Die Bereitschaft und Fähigkeit zur Teamarbeit
Eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Flexibilität und Einsatzfreude
Kontaktfähigkeit und einen einfühlsamen Umgang mit unseren Senioren

Bewerben Sie sich jetzt!
Bethanien e.V. | Herr Heinz Casper | Mainzer Str. 115-117 |
53179 Bonn info@bethanien-ev.de | www.bethanien-ev.de

Als international tätige Organisation mit Entwicklungshilfeprojekten auf allen Kontinenten
suchen wir für unser Verwaltungsbüro im Zentrum von Bonn (drei Gehminuten vom Hbf.)
einen sehr selbständig arbeitenden und fachlich qualifizierten

Werte für‘s Leben

Mitarbeiter/-in für die Projektbetreuung- und
Dokumentation (m/w)
zunächst in Halbtags-Anstellung (20 h/Woche),
(bei Eignung ist später eine Vollzeit-Anstellung angestrebt).
Wir bieten einen angenehmen Arbeitsplatz in einem der ältesten Häuser Bonns, ein gutes
Betriebsklima, eine ordentliche Vergütung mit 13. Monatsgehalt und Urlaubsgeld, sowie
jährlich eine Fortbildungsmaßnahme. Bei Interesse und Eignung sind auch internationale
Inspektionsreisen in die Projektländer möglich.
Zu den Aufgaben gehört vor allem die Mitarbeit an der regelmäßigen Erstellung der Projektdokumentation für Entwicklungshilfeprojekte, die durch Gebende Hände durchgeführt
werden (von Krisennothilfe über Infrastruktur-, bis zu Bildungs-, Menschenrechts- und Literaturprojekten) und die Akquirierung, Bearbeitung und Dokumentation von Sachspenden-Container-Versendungen. Bei Eignung ist auch eine Mitarbeit an der Erstellung von Auswertungen, der jährlichen Tätigkeitsberichte und ggf. bei Betriebsprüfungen möglich. Auch andere
übliche Büroverwaltungsarbeiten und ggf. teilweise Telefondienst fallen nach Bedarf an.
Dafür wünschen wir uns eine kontaktfreudige und flexible Person mit akademischer Ausbildung oder ähnlichen Kompetenzen, passender betriebswirtschaftlicher Berufserfahrung
(Projektmanagement u. -betreuung), mit den nötigen Kenntnissen der Windows- und
Office-Anwendungen für die Erstellung von Projektdokumentation, Auswertungen und
Arbeitspapieren, inkl. Budgetierung u. Projekt-Controlling. Die zu bearbeitenden Projekte
werden nach Eignung und Erfahrung ausgewählt. Englischkenntnisse über das Schulniveau
hinaus sind unverzichtbar.
Wir erwarten eine gründliche und genaue Arbeitsweise,
christliche Arbeitsmotivation, oder zumindest Offenheit
christlichen Werten gegenüber, ein freundliches Wesen
sowie eine konstruktive Haltung.
Die Stelle ist ab September 2020 zu besetzen.
GEBENDE HÄNDE Gesellschaft zur Hilfe für
notleidende Menschen in aller Welt mbH
Geschäftsleiter: Dr. Stefan S. Muresan
Baumschulallee 3 a | 53115 Bonn
Tel. 0228 / 695531 | Email: gl@gebende-haende.de

Kinder & Jugendliche stärken
Die Stiftung Jona ist ein wachsender Träger der Kinder-& Jugendhilfe
mit dem Wirkungsort Berlin-Spandau. Für die Verstärkung unseres
Teams & die Unterstützung der päd. Leitung suchen wir für unsere
offene Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung „Jona’s Haus“:

Eine päd. Fachkraft (m/w/d) mit
Berufserfahrung & der Bereitschaft,
Leitungsaufgaben zu übernehmen
Die Basis unserer Arbeit bildet ein christliches Welt-& Menschenbild
mit viel Zeit & Raum für die Arbeit am jeweiligen Kind/Jugendlichen. Uns sind wichtig: Berufserfahrung & Eigenständigkeit, Teamfähigkeit, Freude am Organisieren, zielgerichtetes Arbeiten – &
natürlich Sie selbst mit Ihren Erfahrungen, Wünschen & Ideen.

Bewerbungen
bitte per E-Mail an
Prof. Dr. Angelika Bier:
info@stiftung-jona.de

Weitere Infos: www.stiftung-jona.de
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FOLGENREICH
Teil 1: Warum Christen verwegene Abenteurer sind
Teil 2: Warum Christen Gehorsam echt gut finden
Teil 3: Warum Christen den Mund nicht halten können
Teil 4: Warum Christen zuversichtlich mit dem Schlimmsten rechnen
Teil 5: Warum Christen vor anderer Leute Tür kehren

Teil 6: Warum Christen sich mit merkwürdigen Typen abgeben
Teil 7: Warum Christen auf der Autobahn nicht rasen

FOLGENREICH
Teil 6: Warum Christen sich mit merkwürdigen Typen abgeben
In seiner siebenteiligen Serie „folgenreich“ beschreibt Wolfgang Kraska anhand von
theologischen Schlüsselworten die Folgen des Glaubens an das Evangelium von Jesus Christus.

EVANGELIUM IM PLURAL GESCHRIEBEN
ch fahre gerne Straßenbahn. Zum einen ist es ökologisch sinnvoll und funktioniert in meiner Stadt auch
Aus genau diesem Grund gibt es aber auch Leute, die nicht
ganz gut. Zum anderen ist es echt interessant wegen der
gerne Bahn fahren. Sie sagen: „Ich würde ja, wären da nicht
Menschen: Attraktive, Durchschnittliche und Hässliche.
diese Menschen – womöglich sogar auf dem Nachbarsitz! Im
Mädchen mit Zahnspangen, Jungs mit Pfannkuchengeeigenen Auto kann man sich die Mitfahrer wenigstens aussicht. Männer mit Glatze, Tattoos, Bärte und kunstvolle Frisuchen.“ Und dann sitzen sie in der Gemeinde und denken:
suren. Eine alte Frau mit Rollator, ein farbiger Student mit
„Hier sind ja auch ganz viele unterschiedliche Menschen.“
Kapuze, kichernde Teenies beim Twittern. Ein XXL-Mann,
Darunter auch solche, die ich als etwas speziell bezeichnen
der eine Vierersitzgruppe blockiert. Zwei Radfahrer, die im
würde. Und – schrecklicher Gedanke! – vielleicht empfinden
Wege stehen, und ein Rentner, der sich darüber aufregt.
sie mich ja genauso. Was mach ich denn jetzt bloß? Zum
Lauter merkwürdige Typen. Es gibt immer etwas zu sehen.
Glück ist der Gottesdienst ja schlecht besucht. Da kann ich
Und zu hören. Und manchmal auch zu riechen.
genügend Abstand in alle Richtungen halten und ungestört
Diesen Artikel weiterlesen im kostenlosen Probeabo beziehbar unter: christsein-heute.de
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Viel mehr als Lesen
Seiten, die bewegen.

www.bundes-verlag.net

Pädagoge? Du fehlst uns!

Assistenz der
Geschäftsführung (W/M/D)

Gott im Schulalltag ins Klassenzimmer bringen- Deine Berufung?
www.Wir-suchen-Paedagogen.de

Die EFG Leichlingen-Kuhle
sucht zum 1.9.2020
oder später einen/eine

Pastor/Pastorin (100 % Stelle)
da unser Pastor in den Ruhestand geht.

Wir sind ...

eine dynamische, wachsende Mehrgenerationengemeinde (ca. 130 Mitglieder, großer Freundeskreis) mit
Familienzentrum/Kita im attraktiven Leichlinger Stadtteil
Witzhelden-Kuhle. Als Ort zum Leben ist unser Standort
am Rand des Bergischen Landes sehr gefragt, weil er
dörfliche Idylle mit guter Anbindung an die Städte Köln,
Düsseldorf und Wuppertal verbindet.
Unser Motto ist „ECHT Leben, Glauben, Sein“. Wir
möchten „Kirche im Dorf“ sein und unseren Glauben in
unserem Umfeld überzeugend und authentisch leben
und weitergeben. Unser Familienzentrum/Kita bietet uns
vielfältige Möglichkeiten, Menschen anzusprechen, einzuladen und zu begleiten. Die Gottesdienste sind bei uns
bunt und abwechslungsreich.
Unser Wunsch ist es, dass Sie uns dabei helfen, die Chancen, die sich dadurch bieten, noch viel intensiver zu
entdecken und zu nutzen. Unterstützt werden Sie dabei
von unserem Jugendreferenten und einem engagierten
Team ehrenamtlicher Mitarbeitenden.

Sie sind ...


authentisch, weil Sie eine Persönlichkeit sind, die fest
in Jesus Christus verankert ist und Ihren Glauben leben
möchte.

kommunikativ. Es macht Ihnen Spaß, auf Menschen
zuzugehen und Sie finden Worte, das Evangelium
spannend, kreativ und lebensnah zu verkünden.

überzeugend. Sie haben eine Vision und können mit
Ihrer Begeisterung und Ihrem Engagement andere
mitreißen.

engagiert. Mit Freude und Herzblut setzen Sie sich für
die Gemeinde und Ihre Aufgaben ein.

teamfähig. Sie sind gut darin, Mitarbeiter zu gewinnen,
zu fördern und motivierend zu begleiten.

Das sind wir
Die SCM Verlagsgruppe mit Ihren Verlagen ist das größte konfessionelle Verlagshaus in Deutschland und vertreibt christliche Medien
wie Magazine, Bücher, Musik und Filme. Unser Ziel ist es, für Menschen Inspiration und Hilfe für einen lebendigen Glauben zu sein
und praktische Antworten auf Lebensfragen zu geben.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine Assistenz für den
Geschäftsführungsbereich Finanzen, Organisation und Struktur
(CFO) am Standort Holzgerlingen.

Ihre Aufgaben:
• Entlastung und Unterstützung der Geschäftsführung im
administrativen, organisatorischen und operativen Bereich
sowie im Tagesgeschäft
• Proaktives Nachhalten von festgelegten Maßnahmen
und Fristen zur Sicherstellung einer effizienten Umsetzung,
Erstellung von Gesprächsnotizen und Protokollen
• Vorbereitung von komplexen Sachverhalten und Ausarbeitung
von Entscheidungsvorlagen
• Unterstützung der Unternehmenskommunikation durch
Erstellung von Aushängen, Informationsmails etc.
• Allgemeine Assistenz- und Administrationsaufgaben

Ihr Profil:
• Sie haben ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium
oder eine entsprechende Ausbildung
• Der Umgang mit den gängigen Office-Prorammen und dem
Internet ist für Sie selbstverständlich und vertraut, komplexe
Organisationsaufgaben sind für Sie eine positive Herausforderung
• Sie besitzen eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit
• Ihre überzeugende Persönlichkeit und ihr ausgeprägtes Organisationstalent konnten Sie in einer vergleichbaren Position
bereits unter Beweis stellen. Sie zeichnet Loyalität aus und
Sie sind eine vertrauenswürdige und integre Person.
• Sie stehen dem christlichen Profil unserer Unternehmensgruppe
aufgeschlossen gegenüber

Interesse?

Sie können gerne telefonisch noch mehr Informationen
erhalten. Rufen Sie einfach an:
Edgar Vieth, Tel.: 01 51.12 05 19 59

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Oder besuchen Sie unsere Webseite:
www.Kuhle-Kirche.de

SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 | 71088 Holzgerlingen
www.scm-verlagsgruppe.de/stellenangebote
Fragen beantwortet gerne:
Jasmin Goldmann, Telefon 07031 7414-483

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung formlos bis spätestens
31.7.2020 an: EdgarUte.Vieth@t-online.de

Stellenanzeige_Assistenz der GF_bv_92x258_0919.indd 1

16.03.2020 12:25:23
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EHRLICH GESAGT
Warum sagen wir das, was wir sagen? Verraten manche der von uns gebrauchten Worte eventuell
mehr über das, was wir in Wahrheit sagen wollten? Boris Schmidt nimmt in WORTWAHL so manche
fromme, aber auch ganz profane Formulierung im Gemeindealltag genauer unter die Lupe.

E

s ist schon ein paar Jahre her: Ein junger Mann kam reehrlich.“ Um danach Dinge aus seinem Leben zu erzählen,
gelmäßig zu mir in die Seelsorge. In unseren Gesprädie er mir bis dahin noch nicht genannt hatte, durch die wir
chen ging es primär um Beziehungsprobleme, die er mit
aber dem Grund seiner Beziehungsprobleme näherkamen.
seiner Lebensgefährtin hatte. Bei unserem dritten oder vierSicher kennen Sie solche Formulierungen. „Darf ich ehrten Gespräch fiel mir in einem Nebensatz eine interessante
lich sein?“ „Wenn ich ehrlich bin.“ „Ehrlich gesagt.“ Wenn so
Formulierung auf und ich hakte nach, was das bedeute. Er
etwas zu uns gesagt wird, heißt das dann nicht automatisch,
schaute mich kurz irritiert an und fragte dann: „Darf ich ehrdass unser Gegenüber bis zu diesem Moment nicht ehrlich
lich sein?“ Ich antwortete: „Nein, bitte nicht. Ich stehe darauf,
war? Dass wir bislang angelogen wurden? Oder geht es hier
angelogen zu werden.“ Und wir mussten beide erst einmal laam Ende gar nicht um Wahrheit oder Lüge, sondern um etchen. Er meinte dann: „Stimmt, ich war ja bisher auch schon
was völlig anderes?
Diesen Artikel weiterlesen im kostenlosen Probeabo beziehbar unter: christsein-heute.de
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Für unser Schwesternheim „Tannenhöhe“ in
Villingen suchen wir zum nächstmöglichsten
Zeitpunkt eine

examinierte Pflegefachkraft (50 – 60 %)

KOCH / KOCHIN
IN VOLLZEIT AB SOFORT

für Früh-, Spät- und Nachtdienst.
Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, aktivierende Pflege und eine positive
Einstellung zum christlichen Glauben.
Weitere Informationen finden Sie unter www.dmh.click/stellen
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Sr. Elisabeth Horr (PDL) | Darmsheimer Steige 1 | 71134 Aidlingen
Tel: 07034 648-0 | E-Mail: weitblick-pflege@dmh-aidlingen.de

JETZT

N

BEWERBE

Sabine-Ball-Schule

Kleine Klassen  familiäre Atmosphäre
 offene Ganztagsangebote

Entdecke dein Potential.
Lerne den vielseitigen
Lehrerberuf im FSJ
praktisch kennen.

DL.DE

JOBS.W

Kinder- und Jugendwerk Wort des Lebens e.V.
Assenbucher Str. 101 | 82335 Berg
Tel. 08151 9619-0 | www.wdl.de | wdl@wdl.de

Hilpertstraße 26
64295 Darmstadt
www.sabine-ball-schule.de
Tel. 06151-629280

Kleinanzeigen

F erienparadies Mecklenbur
gische Seenplatte: FeHaus
„Seeadler“, Fleeth b. Rheinsberg,
100 m See/Badestelle. Floß-/Kanuverleih 800 m. 4 (5)P, 2 SZ, WZ+Kü
zus., Spülm., gr. Terrasse, keine
Haustiere. www.fleeth-am-see.de/
Tel: 04721 34084 (ab 19 Uhr).
Ostseenähe, Fewos, viel Platz,
entspannt, tägl. Andachten,
kinderfr. www.cjh-kreuzfeld.de
Tel: 04523 2310.

I rgendwas mit Medien? Der
SCM Bundes-Verlag in Witten
bietet zum 1. September 2020 Ausbildungsplätze zum Medienkaufmann Digital und Print (m/w) und
zum Mediengestalter (m/w) an.
Mehr Infos zum Job, Unternehmen
und Bewerbungsverfahren auf
unserem Online-Jobportal:
www.bundes-verlag.net/jobs
AUGENOPTIKER aus Berufung
sucht seine/n Nachfolger/in,
info@exege.se für D-26…
 ordsee – Fensterplatz –
N
Ferienwohnung Cuxhaven,
www.urlaub-im-nordseeblick.de
 otel Bethanien – Nordseeinsel
H
Langeoog – die Insel fürs Leben.
DZ: VP, Übernachtung 94.- € p.P.
EZ: VP, Übernachtung 110.- € p.P/
Info und Buchen, Tel.: 04972 6910,
www.langeoog-bethanien.de
langeoog@diakonie-bethanien.de

Bitte senden Sie Ihren Anzeigentext an:
CHRISTSEIN HEUTE – Kleinanzeigen, Bodenborn 43, D-58452 Witten,
Fax: 02302 930 93-899, E-Mail: kleinanzeigen@christsein-heute.de
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HOHEGRETE
HOHEGRETE
HOHEGRETE
Westerwald/Sieg
Westerwald/Sieg
Westerwald/Sieg
02682 / 9528 -0
HOHEGRETE
02682 / 9528 -0
02682 / 9528 -0

Frühjahr • Sommer • Herbst
Weihnachten/Neujahr

 stsee Timmendorf/Niendorf:
O
FeWo „Carpe Diem“, 80 m Strand,
200 m Hafen. 2 Zi/2 P, WLAN,
kl. Balkon. Keine Haustiere.
Schwimmbad/Sauna inkl.
www.carpe-diem-timmendorf.de/
Tel: 04721 34084 (ab 19 Uhr).

Rügen-Seeblick-Ferienwohnung,
www.mein-ruegen-meerblick.de

Bibelfreizeiten
Bibelfreizeiten
Bibelfreizeiten

Frühjahr • Sommer • Herbst
Frühjahr • Sommer • Herbst
Frühjahr
• Sommer • Herbst
Weihnachten/Neujahr
Weihnachten/Neujahr
Weihnachten/Neujahr
Frühjahr • Sommer • Herbst
Weihnachten/Neujahr

HOHEGRETE
Westerwald/Sieg
Bibelfreizeiten

 ÜGEN mit Seeblick – FeWo
R
„Fürstenhof“, Sassnitz, gr. Südbalkon m. Seeblick, 20 m Ostsee, 200
m Nationalpark Jasmund. 2 Zi/2 P,
WLAN, Parkpl. Keine Haustiere.
www.mein-ostseeblick-rügen.de/
Tel: 04721 34084 (ab 19 Uhr).

Frühjahr • Sommer
Weihnachten/Neujahr

Christliche Privatschule
Grundschule, Realschule, Gymnasium G9

HOHEGRETE
Bibelfreizeiten
Westerwald/Sieg
Bibelfreizeiten

Wir freuen uns auf dich!

Bibel- und Erholungsheim
Hohegrete MAT GmbH
Bibel- und Erholungsheim
Hohegrete MAT GmbH
Bibel- und Erholungsheim
Hohegrete MAT GmbH

haus-hohegrete.de
Westerwald/Sieg
haus-hohegrete.de
haus-hohegrete.de
02682 / 9528 -0
haus-hohegrete.de
Frühjahr
Frühjahr
• Sommer
• Sommer
• Herbst
• Herbst

Bibelfreizeiten
Bibelfreizeiten
Bibelfreizeiten

Bibel- und Erholungsheim
Hohegrete MAT GmbH

Jahre K
50

K.de
Reinschauen lohnt sich!
Ihr christliches Medienhaus
46485 Wesel • Tel. 0281/96299-0

PERSÖNLICH

„ICH BIN EIN RICHTIGES
GEMEINDEKIND“
Trotz körperlicher Einschränkungen ist Edith Jacobi ein fröhliches und
dankbares Gotteskind. Vom Gemeindekind ist sie zur „Kindergottesdienst-
Tante“ geworden, hat zusammen mit ihrem Mann Günter Generationen
von Menschen geprägt und Segensspuren hinterlassen. Annekatrin Warnke
porträtiert die Mutter der künstlerisch begabten Familie, die Begegnungen
mit Menschen mehr liebt als „Bares für Rares“.

FeGPorträt
Von
Annekatrin
Warnke

M

ir fehlt nichts außer meinem Bein“, sagt Edith Jacobi.
Sie wird im August 96 Jahre alt und gehört zur FeG
Eibelshausen (Hessen). Ihr Bein hat sie in ihrem 87. Lebensjahr verloren – ohne Vorwarnung, durch einen Arterienverschluss. Da sie keine Prothese tragen kann, sitzt sie seitdem
im Rollstuhl. Trotzdem erlebt man sie als fröhlichen und
dankbaren Menschen. Munter erzählt sie: „In dem Haus, in
das mein Mann, die Kinder und ich bereits 1960 eingezogen
sind, waren nach der OP überhaupt keine baulichen Veränderungen notwendig! Gott hatte seit langer Zeit alles vorbereitet: die Nasszelle mit Toilette direkt am Schlafzimmer, die
Türen, die alle breit genug sind, und die bereits vor Jahren an
der Haustüre entfernten Treppenstufen.“

acht Enkel. „Ich bin so dankbar, dass alle auf dem Weg mit
dem Herrn sind und ihre Gaben für Gott einsetzen.“
Bis zu ihrer Erkrankung hatte Edith die Arbeit in Haus
und Garten größtenteils alleine bewältigt. Nun musste sie
lernen, Hilfe durch den Pflegedienst anzunehmen. Günther Jacobi verstarb im September 2017. „Wie dankbar war
ich, dass meine älteste Tochter Iris, die schon lange mit in
unserem Haus wohnte, zu diesem Zeitpunkt ihre Stelle auf
50 Prozent reduzieren konnte!“ Inzwischen ist Iris aus dem
Berufsleben ausgeschieden und nun „Vollzeit“ zu Hause.
Edith und Günther hatten sich kennengelernt, weil beide sehr in der FeG-Sonntagsschularbeit involviert waren –
Günther in Eibelshausen und Edith in Wuppertal-Ronsdorf.

GOTT EHRE ERWEISEN TROTZ HINDERNISSEN

KRISENERPROBTES GEMEINDEKIND

Ihr Operateur staunte nicht schlecht, als Edith sich ein hal„Ich bin ein richtiges Gemeindekind“, erzählt Edith. „Es
bes Jahr nach dem Eingriff fit und fröhlich bei ihm vorwar ungefähr 1922 als mein Großvater, ein Mitbegründer
stellte. „Vor der OP wusste ich mich von Gott beschützt und
der FeG Ronsdorf, im Ort ein Haus gebaut hat. Dort war
getragen. ‚Ich bin in Gottes Hand‘, hatte ich dem Arzt bei
unten der FeG-Gemeinderaum und darüber die Wohnung
dem Vorbereitungsgespräch sagen können. Nun konnte ich
meiner Eltern. Direkt über der Gemeinde wurde ich 1924
ihm dankbar bezeugen:
geboren. Mit meinen zwei Brüdern hatte ich eine schöne
Gott hat geholfen.“ Sound geborgene Kindheit. Wir mussten bloß während der
Ich bin ein fröhliches und
bald es möglich war, fuhr
Gemeindestunden beim Spielen in der Wohnung immer
Edith
wieder
regelmäßig
sehr leise sein.“ Neben ihren gläubigen Eltern hat sie auch
dankbares Gotteskind.
mit ihrem Ehemann
die Sonntagsschule positiv geprägt: „Wir hatten wunderbare
sonntags in den GottesSonntagsschulonkel und -tanten. Ja – so hießen die damals
dienst und donnerstags alle vier Wochen in den Senioreneben! Ich erinnere mich auch gerne an die schönen alten
kreis. Der Besuch dieser Gemeindeveranstaltungen ist ihr
Sonntagsschullieder.“
nach wie vor immens wichtig. Bis heute lässt sie es sich
1939 begann sie eine kaufmännische Lehre und besuchte
nicht nehmen, bei Gebet und Segen aufzustehen. Sie steht
verschiedene Kurse und Abendschulen. Gleichzeitig hielt
dann „vor Gott“ auf einem Bein, kann die Hände nicht falsie sich zum Mädchenkreis, wo sie ihr Bekehrungserlebnis
ten, weil sie sich am Stuhl vor ihr festhalten muss, aber: „Es
hatte, und setzte sich als Mitarbeiterin in der Sonntagsschuist mir wichtig, dadurch Gott die Ehre zu erweisen.“
le ein. „Ich habe immer sehr gerne gesungen und Musik
1955 heiratete Edith Günther Jacobi. Vier Kinder gehören
gemacht.“ Sie lernte Harmonium spielen, Flöte, Geige und
zur Familie, inzwischen auch drei Schwiegerkinder und
Gitarre. So war es naheliegend, dass sie auch im GitarrenDiesen Artikel weiterlesen im kostenlosen Probeabo beziehbar unter: christsein-heute.de
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ZWISCHENZEITLICH
H

ier könnte ich für immer bleiben!“ Sie sind im Urlaub
an einem malerischen Ort – vielleicht am Meer oder
in der Nähe der Berge. Weitab von Zuhause und den alltäglichen Herausforderungen und dem Ballast, den man mit
sich trägt. Da habe ich nicht selten die Vorstellung, jetzt
einfach für immer da zu bleiben. Urlaube sind positive Zwischenzeiten, die einem persönlich, als Ehepaar und Familie
guttun sollen.
Doch Zwischenzeiten gehen auch anders: Zeiten der
Krankheit, des Abschiedes, der Trauer oder vor wichtigen
Entscheidungen, die lebensverändernd sind. In ergebnisoffenen und unklaren Zuständen möchte man nicht
dauerhaft verweilen, wünscht sich bald eine Klärung der
Verhältnisse. Dramatisch für den Seelenzustand ist es,
ohnmächtig und vielleicht abhängig danebenzustehen,
während der oder die andere mit der Entscheidung endlos
auf sich warten lässt: Zwischenzeit als lebensblockierender
Schwebezustand.

DEM WILLEN GOTTES ERGEBEN
Gerade in solchen Zeiten trägt der Glaube an den himmlischen Vater – in den guten und den erbärmlichen. Ich
denke an Jesus Christus, der vor seinem Kreuzgang im
Garten Gethsemane betet: „Mein Vater, ist’s möglich, so
gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht, wie ich will,
sondern wie du willst!“ (Matthäus 26,39). Mich beeindruckt
Jesu Ergebenheit in den Willen Gottes, die sich bei gottvertrauten Menschen auch an anderen Stellen der Bibel
ausdrückt: „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber
Gott gedachte es gut zu machen.“ (1. Mose 50,20); „Deinen
Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich
in meinem Herzen.“ (Psalm 40,9); „Dein Wille geschehe“
(Matthäus 6,10). Trotz der Schwierigkeiten, die ihnen nicht
schmecken, und ohne Garantie, dass alles wieder „gut“ werden wird, haben sie Vertrauen, dass diese Zwischenzeiten
offensichtlich zu Chancen Gottes werden – zur Reifung,
Fokussierung und Rettung beitragen.
Durch den Glauben an Jesus Christus haben wir Vertrauen in den Willen Gottes: Da ist jemand, der sich zwischenzeitlich mit darum kümmert, wenn ich ausspannen darf.
Da ist der Vater im Himmel, dem ich die himmelschreiende
Situation und Sorge vorhalten kann. Und da sind im Willen
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Gottes verbundene Menschen, die aktiv nachfragen, weil
sie sich mitfreuen oder mitleiden wollen: „Freut euch mit
den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. (Römer 12,15).
Das sind keine schnellen „Quickfix-Lösungen“, aber es sind
Personen da, die in guten und bösen Zwischenzeiten Anteil
nehmen, trösten, ermutigen und sich mitfreuen.

BEI JESUS BLEIBEN
„Hier möchte ich auf keinen Fall bleiben!“ Das gilt nicht
nur für den Urlaub, der ein Reinfall gewesen ist, sondern
auch für unerträgliche Situationen, in denen Sie und ich
uns gerade befinden. Man mag sich das frühere „Normal“
wieder zurückwünschen oder die „neue Normalität“ herbeisehnen, doch zwischenzeitlich entscheidend ist, was
der Theologe und Liederdichter Johann Philipp Spitta 1833
in seinem Liedtext ausgedrückt hat: „Bei dir, Jesu, will ich
bleiben, stets in deinem Dienste stehn; nichts soll mich von
dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehn. Du bist meines
Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft.“
Ich möchte Ihnen Mut machen, bei Jesus und beieinander zu bleiben sowie zwischenzeitlich die Chancen zu
nutzen, nachzufragen, wie es der oder dem Nächsten gerade geht. So können aus dem gemeinsamen Erleben von
Zwischenzeiten Segenszeiten werden, die unsere Verankerung im Glauben an Jesus Christus zwischenzeitlich zum
Leuchten bringen.
Zwischenzeitliche Grüße und Segen aus Witten!

ARTUR WIEBE
Redaktionsleiter von CHRISTSEIN HEUTE
christsein-heute.de
KONTAKT ZU CHRISTSEIN HEUTE
Wenn Sie eine Nachricht aus Ihrer Gemeinde oder Rückmeldungen zu Artikeln haben oder uns einen Leserbrief
schreiben wollen, schicken Sie uns gern eine E-Mail an:
dialog@christsein-heute.de
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