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Thomas Weißenborn

Editorial: Rhythmus und Leben

Zu den grundlegendsten Tatsachen des Lebens gehört der Rhythmus, 
oder besser, gehören die verschiedenen Rhythmen: der Herzschlag, das 
Öffnen und Schließen der Herzklappen, das Ein- und Ausatmen, das 
Pulsieren des Blutes und damit verbunden das Aufnehmen von frischer 
und Abgeben von verbrauchter Luft. Ohne diese Rhythmen wäre unser 
Leben nicht möglich. Sie sind so selbstverständlich, gehören so fest zu 
unserem Dasein, dass wir sie normalerweise überhaupt nicht wahrneh-
men. Unsere Aufmerksamkeit bekommen sie erst, wenn ihre Regelmä-
ßigkeit durchbrochen wird, wenn unser Herz einen Schlag aussetzt oder 
losrast, wenn uns der Atem stockt oder wir ins Keuchen kommen.

Zum Rhythmus unseres Lebens gehören aber die Rhythmen der Na-
tur, der Wechsel von Tag und Nacht und damit von hell und dunkel, 
von Schlafen und Wachen, Arbeit und Ruhe. Die Tage und Wochen 
haben ihre eigene rhythmische Struktur, sie formen sich zu Jahreszeiten, 
zum Wandel von Frost und Hitze, Sturm und Stille, Nässe und Tro-
ckenheit und vieles mehr.

Weil Rhythmen unser Leben bestimmen, sind sie so vieles gleichzei-
tig – und darunter auch so vieles einander widersprechendes: Sie sind 
grundlegend und unverzichtbar, sie geben unserem Leben Richtung 
und Struktur, sie sind Halt und Hilfe, aber eben gleichzeitig auch un-
bemerkt, unscheinbar und manchmal sogar eintönig und langweilig. 
Wenn etwas immer auf dieselbe Weise geschieht, gibt uns das einerseits 
Sicherheit, hält aber auch nur wenig Herausforderungen bereit, denn 
der Reiz des Neuen besteht ja oft gerade darin, dass etwas aus dem Rah-
men fällt, ungewöhnlich ist und endlich einmal nicht nur der „übliche 
Trott“ des Alltags.

Dennoch ist es der „übliche Trott“, der unser Leben zu dem macht, 
was es ist. Nicht nur Kindern geben regelmäßige Rituale das Gefühl 
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von Geborgenheit und Sicherheit, auch Erwachsene wären völlig über-
fordert, wenn jeder Tag ganz anders wäre als der Tag davor. Die Un-
überschaubarkeit unserer gegenwärtigen Welt, die dazu führt, dass wir 
immer weniger das Gefühl haben, unser Leben in irgendeiner Weise 
planen zu können, hat eben auch mit dem Verlust von bisher für selbst-
verständlich gehaltenen Rhythmen zu tun.

Für uns ist das Anlass genug, der Frage nach einem Leben im Rhyth-
mus unser diesjähriges Jahrbuch zu widmen. Wie immer haben sich 
einige unserer Dozentinnen und Dozenten auf die Suche begeben und 
den verschiedenen Rhythmen des Lebens nachgespürt. Das Besondere 
an diesem Jahrbuch ist dabei, dass die Artikel in der Regel sehr viel au-
tobiographischer und persönlicher gehalten sind als in den vergangenen 
Jahrbüchern. Über den Rhythmus des Lebens kann man offensichtlich 
nur schwer schreiben, ohne sich den Rhythmen zu stellen, die das eige-
ne Leben prägen und oft auch bestimmen. Unser Jahrbuch bietet damit 
die Möglichkeit, einige unserer Dozentinnen und Dozenten einmal von 
einer persönlicheren Seite kennenzulernen.

Und natürlich gibt es aus dem MBS auch viel Neues zu berichten. 
Während sich der Wechsel von unserer langjährigen Schulsekretärin 
Helga Clark auf Anja Reinhart noch in den Rhythmus von Arbeitsle-
ben und Ruhestand einordnen lässt, passt das bei unseren beiden Neu-
anstellungen Susanne Masooa und Mareike Meiß-Schleifenbaum nur 
bedingt. Mit ihnen verstärken wir unser Kollegium in den Vertiefungs-
bereichen und der Religionspädagogik.

Etwas ganz Neues gibt es darüber hinaus ebenfalls zu vermelden: Mit 
dem Schuljahr 2020/21 starten wir am Bibelseminar mit einen neuen 
Ausbildungsgang, durch den unsere bisherige integrierte gemeinde- und 
sozialpädagogische Ausbildung ergänzt und erweitert wird. Wir bieten 
eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. dem staat-
lich anerkannten Erzieher an, die einen religionspädagogischen Schwer-
punkt haben wird. Zielgruppe sind junge Menschen, die sich für die 
Arbeit in sozialpädagogischen Einrichtungen wie Krippe, Kindergarten, 
Kindertagesstätte, Hort oder Heim qualifizieren und dort bewusst re-
ligionspädagogische Akzente setzen wollen. Ihnen bieten wir eine drei-
jährige Ausbildung (inklusive Anerkennungsjahr), die sie befähigt, mit 

Kindern religionspädagogisch zu arbeiten und deren Eltern entspre-
chend zu begleiten.

Unsere vierjährige integrierte Ausbildung bieten wir selbstverständ-
lich weiterhin an, sie ist ja in den letzten Jahren durch die Integration 
der Erlebnispädagogik noch einmal gestärkt und erweitert worden. Die 
neue Ausbildung gibt uns darüber hinaus die Möglichkeit, unsere vier-
jährige Vollausbildung noch etwas stärker auf das Berufsfeld Gemeinde 
und überregionale Arbeit zuzuschneiden und mehr auf die Arbeit mit 
Jugendlichen und (jungen) Erwachsenen auszurichten.

Beide Ausbildungsgänge verbindet das, was das MBS bisher schon 
ausgezeichnet hat. Neben dem Unterricht durch ein motiviertes und qua-
lifiziertes Team ist das das gemeinsam gestaltete geistliche Leben und die 
Gemeinschaft in unseren WGs und auf dem Gelände. In dieser Hinsicht 
wird es auch bei dem neuen Ausbildungsgang keine Abstriche geben. Alle 
nötigen Informationen zu unseren Ausbildungsgängen finden Sie wie im-
mer auf unserer Webseite unter www.mbs-bibelseminar.de.

Es wäre allerdings schade, wenn Sie nun gleich zum Smartphone, 
Computer oder Tablet greifen würden, denn vor Ihnen liegt unser neues 
Jahrbuch und damit eine Einladung zum Blättern, Schmökern und Lesen. 
Und wie immer wünschen wir Ihnen dabei viel Freude und Vergnügen!
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Klaus Meiß

Vom Dreischritt des Lebens

Einleitung
Alles Leben scheint dem Dreischritt von Geben, Nehmen und Geben 
zu folgen.

Von anderen her
Kein Mensch setzt sich selber ins Leben, seine Eltern haben eine Ent-
scheidung getroffen und sein oder ihr Leben bejaht. So beginnt unser 
Leben ohne Selbstbestimmung. Das liest sich in einer Welt, in der sich 
alles um ich, meiner, mir, mich zu drehen scheint, erst einmal unge-
wohnt. Vielleicht empfindet man diesen Gedanken sogar provokativ. 
Erst mal leben wir, weil andere es so gewollt haben.

Und noch lange kommen wir ohne diese anderen nicht aus. Andere 
müssen für mich sorgen, mich mit Nahrung und Wärme versorgen, mir 
Sicherheit und Halt geben. Erfahre ich viel Geborgenheit, dann kann 
sich meine Zukunft auf einem soliden Fundament entwickeln, denn 
durch eine gute Bindung komme ich auch mit schweren Situationen 
zurecht. Durch diese erfahrene Liebe wird meine Widerstandsfähigkeit 
gestärkt.

Die meisten werden wohl in ihrer Familie ins Leben begleitet, wir 
lernen die Sprache unserer Eltern und können so mit ihnen und unse-
ren Geschwistern kommunizieren. Haben unsere Eltern verschiedene 
Muttersprachen, so lernen wir als kleine Kinder spielend zwei ganz ver-
schiedene Sprachen und können diese Sprachen, wenn wir sie regelmä-
ßig sprechen, im Leben nutzen.

Neben der Sprache lernen wir uns auch in unserer Umwelt bewegen, 
wir werden sozialisiert bzw. „enkultiviert“1. Neben der Sprache lernen 

1  Der Duden kennt „Enkulturation“ und erklärt dies als „Hineinwachsen des 
Einzelnen in die Kultur der ihn umgebenden Gesellschaft“. Im Gegensatz zu „so-
zialisieren“ kennt er aber kein „enkultivieren“. Ich möchte das Verb hier dennoch 
gebrauchen.
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wir auch die moralischen Selbstverständlichkeiten kennen, vielleicht 
Selbstverantwortung, die selbstverständliche Mitarbeit in Haus und 
Hof, die geforderte Hilfe für Notleidende usw.

In Mitteleuropa kommen wir spätestens mit drei Jahren in eine Kin-
dertagesstätte und erweitern so unsere Lebensumwelt. Wir lernen vieles 
mit und von anderen Kindern und von anderen Erwachsenen. So baut 
sich allmählich unser Wissen und unsere Kompetenzen auf. Schon in 
dieser frühen Phase unseres Lebens werden die eine oder andere Bega-
bung geweckt und sichtbar.

In meinem Dorf gab es in meiner Kindheit noch keinen Kindergarten, ich 
verlebte eine glückliche Kindheit mit meinen Freunden, die auch viel Zeit 
hatten. Keiner schaute ständig nach uns, wir blieben uns oft selbst über-
lassen, erforschten die nahen Wälder, lernten den Umgang mit Feuer und 
hielten uns konsequent von der streng bewachten Grenze zur DDR fern.

Dann kommt die Schulzeit, noch einmal weitet sich unser Lebenshori-
zont, noch einmal eröffnen uns andere Menschen Weltwissen und Kom-
petenzen: Lesen, Schreiben und Rechnen vermitteln uns Wichtiges für 
das ganze Leben. Andere Fachgebiete stillen unsere Neugier über Natur, 
Musik, Religion u. ä. Nebenbei werden wir durch Kindertagesstätte 
und Schule auch diszipliniert, werden an den Rhythmus von Arbeit 
und Freizeit gewöhnt und so auf das Leben in der Industriegesellschaft 
vorbereitet.

Wir leben in unserer Kindheit und Jugend von anderen her, verdan-
ken vieles unseren Eltern und Großeltern, aber auch Erzieherinnen und 
Lehrern.

Nicht alles mag uns an der Schule entsprechen, die Zeitdauer, die Kinder 
heute in der Schule verbringen, empfinde ich als ungeheuerlich. Ich bin 
froh, dass meine erste Schulzeit nur von 11:30 bis 13:00 Uhr ging, weil 
ich in einer Kleinstschule war, in der die Schülerinnen und Schüler vom 
1. bis zum 4. Schuljahr gemeinsam in einem Raum unterrichtet wur-
den. Den Rest des Tages hatten wir frei und genossen weiter unser Leben. 
So hätte es gerne bleiben können. Es blieb aber nicht so. Leider.

Neben meinen Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern verdanke 
ich mich auch meinen Trainern. Irgendwann ging ich ins Kindertur-
nen meines Dorfes, wohin mich mein Vater begleitete, der zugleich als 
Übungsleiter mitwirkte. Noch später begann ich Handball zu spielen, 
ich lernte Spielzüge kennen und auch die Lebensgewohnheiten der an-
deren.

Vielleicht im Kindergarten, sehr oft in der Schule begegnen wir der Fra-
ge nach Gott. In der Schule geschieht das über den Religionsunterricht, 
in der Kita kommt es auf die entsprechende Ausrichtung an. Als Teen-
ager erleben viele in Deutschland den Konfirmandenunterricht, Kinder 
und Jugendliche aus einer religiös ausgerichteten Familie gehen in den 
Kindergottesdienst und besuchen später den biblischen Unterricht.

Meine religiöse Erstbildung bekam ich – abgesehen vom Religionsun-
terricht in der Schule – durch den Konfirmandenunterricht, zu dem 
mich meine Mutter eines Tages schickte. Mit Bibel und Schreibzeug 
machte ich mich auf den Weg und lernte etwas über Gott. An vieles 
kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern. Aber die Auslieferung 
der Familienbibel weckte mein Interesse an diesem Buch, das ich fortan 
regelmäßig las. Manchmal denke ich, dass wir es während der Konfir-
mandentreffen gar nicht brauchten. Auch hier verdanke ich mich also 
anderen, meine Eltern schickten mich hin, die Pfarrerin unseres Dorfes 
führte den Unterricht durch.

Wir sind von anderen her. Wir übernehmen nicht alles, unsere Eltern 
und Lehrerinnen versuchen uns zu lenken. Aber wir lernen Ungereimt-
heiten zu durchschauen, analysieren den Lebensstil anderer schnell und 
probieren die Dinge aus. Warum sollen wir nicht rauchen, wenn beide 
Eltern es mit Hingabe tun? Warum sollen wir unsere Konflikte nicht 
mit Gewalt lösen, wenn dies in unserer Familie so Brauch ist?

Diese Phase des Lebens erinnert an das alte Ausbildungsverhältnis 
von Lehrling und Meister. Der Lehrling schaut sich die Handgriffe 
von seinem Meister (und den Gesellen) ab. Vieles muss er üben, bis 
er bestimmte Techniken wirklich beherrscht, die Werkzeuge richtig ge-
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braucht, Ungeschicklichkeiten vermeidet, konzentriert arbeitet. Es war 
damals sicher keine gute alte Zeit, aber der Meister gab dem Lehrling 
die Einführung in sein Handwerk.

Man selber werden
Natürlich übernehmen wir nie einfach alles, was uns diese anderen vor-
setzen. Wir schauen uns die anderen und ihren Lebensstil genau an. 
Wenn unsere Eltern leicht Streit vom Zaun brechen, hören wir ihnen 
bei allen Appellen zum friedlichen Zusammenspiel wenig zu. Vieles 
nehmen wir über die nonverbale Kommunikation auf. Auch am konse-
quenten Verhalten unserer Eltern lernen wir vieles. Wenn sie alles aus-
bügeln, lernen wir Selbstverantwortung langsamer. Wenn sie uns jeden 
Handgriff abnehmen, wird unser Beitrag in der Familie eher gering aus-
fallen.

Mit unserer Pubertät beginnen wir eigene Wege zu erproben, das 
ist ausgesprochen wichtig für uns und furchtbar für unsere Eltern. Sie 
müssen immer mehr einen Kontrollverlust hinnehmen und spüren ge-
nau, wie stark sie ihren Einfluss auf uns verlieren. Schon unsere Frisur 
entspricht nicht mehr ihren Vorstellungen, auch unsere Kleidung pro-
voziert sie. Schwere Jahre liegen vor unseren Eltern, bis sie sich wieder 
ihren Kindern gegenüber ruhiger bewegen.

Wir müssen eigene Wege gehen, Vertrautes aufgeben und Neues er-
proben. Wir suchen uns neue Freunde und Freundinnen, flirten mit 
anderen um die Wette und erproben unseren „Marktwert“.

Manches Muster unserer Familie geben wir auf, anderes behalten 
wir bei. Wir selbst sind der Überzeugung, dass wir uns vollständig von 
unseren Eltern unterscheiden. Aus einem höheren zeitlichen Abstand 
gesehen erweist sich das als Illusion.

In unserer mitteleuropäischen Kultur scheint diese Phase nie zu en-
den. Immer neu scheinen wir uns inszenieren zu müssen und von ande-
ren zu befreien. Aber in Wahrheit wird alles nicht so heiß gegessen, wie 
es gekocht wird. Am Ende kann man uns mühelos als Teil einer Familie 
identifizieren. Ob es uns gefällt oder nicht.

So sehr ich meinen eigenen Weg gehen wollte, musste ich mir irgendwann 
eingestehen, dass ich in vielem meinen Eltern ähnelte, nicht nur äußerlich. 
Als ich meinen Kindern erstmals einen Wunsch abschlug und bemerkte, 
dass ich eine früher nervige Bemerkung meines Vaters benutzte, wurde mir 
die Relativität aller Entwicklungsbemühungen plötzlich bewusst. Heute 
freue ich mich, wenn ich solche Stereotypen bei mir wahrnehme. Ich lache 
dann in mich hinein – und manchmal auch laut los.

Auch hier passt das Bild von Handwerksmeister und Lehrling, der ir-
gendwann das Handwerk des Meisters beherrscht und nun den Betrieb 
verlässt und seine Wanderjahre antritt. Er wechselt den Betrieb, arbeitet 
an anderen Orten in seinem Handwerk. Dort lernt er neue Werkzeuge 
kennen und neue Techniken. Wenn er nach Hause zurückkehrt, hat er 
seine Ausbildung wirklich vollendet.

Für andere da sein
Ich beginne diesen Abschnitt mit unserem Vergleich aus dem Hand-
werk. Der Handwerksgeselle kommt von seiner Wanderschaft zurück. 
Er arbeitet nicht mehr wie sein Meister, er hat seine Techniken erwei-
tert. Er kann nun anstreben, selber ein Meister zu werden und seine 
Produkte für andere herzustellen. Als Meister kann er selber Lehrlinge 
ausbilden und ins Leben begleiten.

Für einen erfolgreichen Meister wird es darum gehen, seine Vision 
von seinem Beruf zu erfüllen. Er wird sich also selbst verwirklichen. 
Dabei muss er auf die Bedürfnisse und Wünsche, aber auch die Mög-
lichkeiten seiner Kunden achten. Er kann auf Nachhaltigkeit und Mo-
dernität Wert legen, auf Schönheit oder günstige Kosten. Aber wenn 
man seine Kunden enttäuscht (hohe Kosten, häufige Störungen), wird 
man dafür von seinen Kunden die Quittung bekommen. Meistens.

Im Leben geht es also nicht nur um Selbstbestimmung und Selbst-
verwirklichung, sondern auch um den Einsatz für andere. Früher sprach 
man gerne vom Generationenvertrag. Ohne ihn wird unsere Gesell-
schaft nicht überleben. Die Auseinandersetzung um die Pflege und 
Betreuung von alten Menschen, um Organspende und Versorgung in 
Krankheit und Erwerbslosigkeit haben vielleicht auch mit Defiziten in 
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unserer Moral zu tun. Freiheit ist wirklich das hohe Gut. Aber eine 
Gesellschaft darf sich nicht nur an den Freiheiten des Einzelnen messen 
lassen, sondern auch an ihrem Einsatz für andere.

Unser Start ins Leben im Zuge unserer Pubertät geschieht erst ein-
mal in Auseinandersetzung mit den Autoritäten unserer Kindheit. Wir 
müssen unseren eigenen Weg finden. Wir müssen unsere eigene Per-
sönlichkeit ausbilden, unsere Gaben und Grenzen erkennen und damit 
leben. Dann sind wir uns den anderen schuldig. Wir sollen nun für 
andere da sein. Das beginnt mit unserer Arbeit, mit der wir unseren 
Lebensunterhalt verdienen, aber auch etwas für die Gesellschaft leisten. 
Das geschieht auch mit der Bereitschaft zu eigenen Kindern, nur so 
sorgen wir letztlich nachhaltig für uns und unsere Generation vor. Das 
geschieht aber auch durch Einsatz für unsere Gemeinde, in einem Ver-
ein, in unserem öffentlichen Engagement, im Wählen und Mitreden.

Ausblick
Unser Leben ist von Anfang an von anderen abhängig, ohne ihren Ein-
satz können wir nicht leben. Im Alter müssen wir uns an diese Tatsache 
wieder neu gewöhnen. Wir sollten uns daher möglichst früh klar ma-
chen, dass wir für andere mit-verantwortlich sind. In der christlichen 
Tradition geht es hier um die Nächstenliebe. Das ist für den Rhythmus 
des Lebens von großer Bedeutung. Deshalb ist es ein Ziel von Bildung.

Katrin Weißenborn

Im Rhythmus leben

Ich kann mich noch gut an meine Konfirmandenzeit erinnern. Jede 
Woche bin ich in die Konfirmandenstunde gegangen, auch wenn das 
meist ziemlich langweilig war und nichts mit meinem normalen Leben 
zu tun hatte. Außerdem mussten wir mindestens zweimal im Monat 
in den Gottesdienst gehen – und damit wir das auch wirklich taten, 
mussten wir uns nach jedem Gottesdienst bei unserem Pfarrer eine Un-
terschrift holen.

Da ich vor meiner Konfirmandenzeit eigentlich nie in einem Got-
tesdienst war, waren mir viele Teile der Liturgie im Gottesdienst fremd. 
Auch die Gebete, Psalmen und Texte aus Luthers Katechismus, die wir 
für die Konfirmandenstunde auswendig lernen mussten, kannte ich 
nicht. Da wir sie aber lernen mussten, konnte ich sie bald im Gottes-
dienst mitsprechen und auch am Ende meiner Konfirmandenzeit in der 
Prüfung vor der Gemeinde – ja, wir hatten eine richtige Prüfung mit 
mehr als sechzig Fragen, die wir lernen mussten – wusste ich die Texte.

Frei formulierte Gebete kamen weder im Gottesdienst noch in der 
Konfirmandenstunde vor. Warum auch, denn eine direkte Gottesbe-
ziehung war eigentlich nie Thema. Die Liturgie im Gottesdienst war 
vorgegeben und letztlich hatte auch die Konfirmandenstunde ihren fes-
ten Ablauf, der einer Liturgie nicht unähnlich war – wenn man einmal 
von den häufigen Störungen und dem Gekicher der Konfirmanden und 
Konfirmandinnen absieht, die im Gottesdienst nicht ganz so laut waren 
und damit auch die Liturgie nicht unterbrachen.

Nach meiner Konfirmation habe ich dann Christen aus anderen 
Konfessionen kennengelernt und damit auch eine freiere Gottesdienst-
gestaltung mit frei formulierten Gebeten. Hier ging es mehr um die 
unmittelbare und individuelle Gottesbeziehung. Natürlich konnte ich 
diese Beziehung nicht in einem Gebet ausdrücken, das ein anderer oder 
eine andere vor mehreren Jahrhunderten geschrieben hatte. Je freier der 
Gottesdienst, je weiter weg von alten Traditionen, je individueller der 
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Ausdruck der Gottesbeziehung, desto besser schien es zu sein – jeden-
falls habe ich das damals so empfunden.

Allerdings habe ich bald gemerkt, dass meine frei formulierten Ge-
bete in schweren Zeiten oft sehr flach wurden. Mir fehlten einfach die 
Worte, meine Gefühle wirklich auszudrücken. Plötzlich wurde mir 
die Armut meiner eigenen Sprache deutlich – mir fehlten die Bilder, 
die den Zustand meiner Seele treffend beschreiben und damit meinen 
tiefen Gefühlen der Angst, des Zweifels und der Verzweiflung Aus-
druck verleihen konnten. Die Worte, die mir in diesen Situationen 
einfielen, waren oft immer dieselben und trafen doch nicht wirklich 
das, was in mir vorging. Außerdem fühlte ich mich oft schlecht, wenn 
ich Gott anklagte. „Das macht man doch nicht“, konnte ich förmlich 
hören – jedenfalls hatte ich noch nie jemanden getroffen, der das so 
deutlich ausdrückte. So waren meine Gebete oft Wiederholungen der 
Gebete von gestern und vorgestern mit ganz kleinen Variationen in 
der Wortwahl. In dieser Zeit habe ich dann zum ersten Mal die Tiefe 
und den Wert der christlichen Tradition und ihrer Gebete und geist-
lichen Texte entdeckt.

Da gibt es Psalmen wie Psalm 42, die die Sehnsucht nach Gott aus-
drücken:

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, 
zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann 
werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Trä-
nen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt: Wo 
ist nun dein Gott?

Oder Psalm 10, der mit ähnlichen Fragen ringt wie ich im Anbetracht 
von so viel Unrecht in der Welt:

Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not? […] 
Denn der Frevler rühmt sich seines Mutwillens, und der Habgierige sagt 
dem Herrn ab und lästert ihn. […] Er lauert im Verborgenen wie ein 
Löwe im Dickicht, / er lauert, dass er den Elenden fange; er fängt ihn 
und zieht ihn in sein Netz. Er duckt sich, kauert nieder, und durch seine 

Gewalt fallen die Schwachen. Er spricht in seinem Herzen: »Gott hat’s 
vergessen, er hat sein Antlitz verborgen, er wird’s nimmermehr sehen.«

[…] Das Verlangen der Elenden hörst du, Herr; du machst ihr Herz 
gewiss, dein Ohr merkt darauf, dass du Recht schaffest den Waisen und 
Armen, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden.

Auch alte Lieder wie die von Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther 
sprachen und sprechen mir aus dem Herzen, auch wenn sich meine 
Situation nicht eins zu eins mit ihrer vergleichen lässt:

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, 
des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und gelieb-
ten Hand.

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen –  
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Ein feste Burg ist unser Gott, 
ein gute Wehr und Waffen […]

Und wenn die Welt voll Teufel wär, 
und wollt uns gar verschlingen, 
so fürchten wir uns nicht so sehr, 
es soll uns doch gelingen.

Viele der Gebete und auch der Psalmen, die ich gefunden habe, trafen 
meine Gefühle so genau, drückten meine Zweifel und meine Sehnsucht 
so treffend aus, dass ich sie einfach nachbeten kann. Die Worte eines 
Bruders oder einer Schwester wurden meine Worte, ihre Gottesanklage 
meine und ihre Hoffnung wurde meine, nein, unsere Hoffnung. Ich 
war nicht allein – vor mir gab es auch schon Christen, die mit Gott in 
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schweren Zeiten gerungen haben und deren Worte ich nutzen konnte, 
um mein Innerstes in Worte zu fassen. Und im Kirchenjahr habe ich 
eine Struktur, einen Rhythmus gefunden, die den verschiedenen Teilen 
meines Lebens einen Platz einräumt. Dort wird alles einmal bedacht, 
alles hat seinen Platz – die Feier und das Fasten, die Freude und die 
Trauer, das Helle und das Dunkle.

Seit ich Kinder habe, ist mir Rhythmus und Ritual und warum sie 
so wichtig sind noch deutlicher vor Augen. Kinder können tausendmal 
dasselbe Hörspiel oder Märchen hören – jeden Abend, wochenlang. 
Kinder wünschen sich immer dasselbe Gute-Nacht-Lied, ohne das sie 
nicht einschlafen können – denn da fehlt noch was. Jahrelang habe ich 
jeden Abend vor der Schlafzimmertür unserer Kinder dasselbe Lied ge-
sungen. Das gibt Kindern, aber nicht nur ihnen, Sicherheit – es sind 
Strukturierungs- und Orientierungshilfen im Alltag. Denn durch ein 
Ritual erhält etwas einen echten Wert im Alltag, weil es so wichtig ist, 
dass es integriert wird.

Außerdem ist ein fester Tages- oder Jahresrhythmus vorhersehbar. Da 
gibt es Dinge, auf die ich mich freuen kann: die Gute-Nacht-Geschichte 
am Abend, das Gebet auf der Bettkante, die gemeinsamen Mahlzeiten, 
die Weihnachtstradition, in unserem Fall auch das Thanksgiving-Essen. 
Das sind die Dinge, an die man sich Zeit seines Lebens erinnert, denn 
Rituale prägen sich ein und prägen unser Leben.

Im Grunde ist unser Leben ja von Anfang an von einem regelmäßi-
gen Rhythmus durchzogen. Es gibt einen Tagesrhythmus, einen Wo-
chenrhythmus – es gibt Jahreszeiten und wie vorhin schon erwähnt im 
Kirchenjahr die Jahresfeste, um nur ein paar zu nennen. Auch innerlich 
leben wir nach einem Rhythmus: zum Beispiel der Herzschlag und die 
Atmung, wir werden jedes Jahr ein Jahr älter. Viele dieser Rhythmen 
leben wir ganz unbewusst, aber sie geben unserem Leben Struktur und 
Halt. Wir müssen nicht darüber nachdenken, ob wir etwas so machen. 
Es passiert einfach und das ist gut so.

Und so ein Rhythmus ist auch ein Rahmen, in dem man Freiheit 
leben kann. Er gibt als Grundstruktur den Halt, den wir zur Entfaltung 
brauchen. Ich freue mich über und sehne mich nach dieser Struktur, 
nach einem vorgegebenen Rhythmus, nach Worten und Gebeten, die 

andere geschrieben haben und die über die Jahrhunderte das ausge-
drückt haben, was in mir vorgeht – Angst, Freude, Zweifel, Sehnsucht. 
Ich sehne mich nach einem Ritual, nach einer Tradition, die mich frei 
macht, indem sie mich einbindet in etwas Größeres – in die große Ge-
meinschaft. Und damit macht sie mich frei von dem Anspruch, immer 
besonders und „authentisch“ sein zu müssen.

Ich bin ein Teil einer großen Gemeinschaft – einer Gemeinschaft mit 
Traditionen und Ritualen, mit einem Rhythmus, der weit über mein 
Leben hinausgeht und in den ich mich einbinden lassen kann. In dieser 
Gemeinschaft muss ich nicht beweisen, dass mir mein Platz zusteht, 
weil ich einzigartig, individuell und besonders bin. Nein, ich werde mit 
hineingenommen in einen großen Rhythmus, einen Grundschlag, der 
sich durch die Jahrhunderte zieht.

Dieser Gedanke erleichtert mich. Ich muss mir gar keinen eigenen, 
ganz individuellen Rhythmus ausdenken und das Rad für mich neu 
erfinden. Vielmehr lasse ich mich einbinden in den Grundschlag des 
Lebens wie in ein Lied.

Auch ein Lied hat einen Grundschlag, einen Puls, einen Beat. Da-
rauf baut sich die Melodie auf, er ist damit sozusagen der Rahmen 
für das Lied. Und so ein Grundschlag – dieser Beat – ist unglaublich 
wichtig, wenn Instrumente oder Sänger und Sängerinnen zusammen 
musizieren. Damit weiß jeder, wie schnell oder langsam das Stück ist, 
wann er oder sie einsetzen muss. In dem Stück gibt es Wiederho-
lungen und verschiedenen Abschnitte, die das Lied interessant und 
abwechslungsreich machen. Manchmal gibt es auch ein Solo, das 
eine Stimme oder ein Instrument oder einen Teil besonders hervor-
hebt. Und wenn der Grundschlag klar ist sind auch Improvisationen 
möglich – manchmal scheint es dann sogar so, dass Instrumente oder 
Stimmen gegeneinander spielen. Doch alles hat durch den Grund-
schlag seinen Rahmen und auch eine Verbindung – und wenn man 
aus dem Takt kommt, muss man nur einen Moment hinhören, bis 
man den Rhythmus wieder findet.

Und das Verrückte an der Sache ist – dieser Grundschlag, in den ich 
eingebunden bin, den ich nutze, auf den ich mich stützen kann, auf 
den ich zurückfalle, wenn ich aus dem Tritt komme, dieser Rhythmus 



22 23

des Lebens ist es, der mir den Rahmen für mein Leben gibt. Der macht 
mich frei!

Ein guter Einstieg, um sich mit alten „Rhythmen“ zu beschäftigen, ist 
das Buch „Nachfolge feiern“ von Richard Foster (R. Brockhaus). Dort 
beschreibt Foster die traditionellen geistlichen „Disziplinen“ des Chris-
tentums und gibt auch praktische Hilfen, wie man sie üben und in 
seinen Alltag einbauen kann.

Klaus Meiß

Lebensrhythmen

Einleitung in die Grundfolgen des Rhythmus
Rhythmus2 bezeichnet zunächst den regelmäßigen Wechsel und die 
Wiederkehr von Ereignissen, so spricht man etwa vom Rhythmus der 
Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter kehren regelmäßig 
wieder und wechseln periodisch. Die Natur folgt solchen Rhythmen im 
Jahreskreislauf, aber auch unsere Tage zeigen einen Rhythmus: Tag und 
Nacht, Morgen- und Abenddämmerung, aber auch die heiße Mittags-
zeit setzen an jedem Tag ihre Akzente.

In der Musik geht es beim Rhythmus um die zeitliche Abfolge und 
die Dauer der Töne sowie der folgenden Pause (kurz – lang). Außer-
dem meint Rhythmus die Betonung der einzelnen Takte (betont – un-
betont). Schließlich ist auch das Tempo gemeint (schnell – langsam). 
Sprachwissenschaftler sprechen vom Sprachrhythmus und meinen den 
Wechsel von langen und kurzen, betonten und unbetonten Silben.

Lassen sich diese Vorstellungen von Rhythmen auf das Leben über-
tragen? Gibt es Lebensrhythmen?

Der Rhythmus meiner Tage

Beobachtungen
Am Morgen erwache ich, koche mir einen Kaffee (oder freue mich, dass 
meine Frau das schon getan hat). Dann lese ich – immer noch den ers-
ten Kaffee trinkend – in meiner Bibel und schließe diese morgendliche 
Startphase meines Tages mit einem Gebet ab. Dann hole ich mir noch 
einen Kaffee und lese. Nach dem Duschen mache ich mir mein Früh-

2  Das griechische Wort rhythmos bedeutet so viel wie Takt, Rhythmus, Ebenmaß, 
Harmonie, aber auch Gestalt, Proportion und Form. Es handelt sich also nicht 
nur um etwas Regelmäßiges im Blick auf die Zeit, sondern auch den Raum. Im 
Alltag gebrauchen wir das Wort jedoch meist im zeitlichen Sinne und so nehme 
ich es hier auf.
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stück, erstmals unterhalte ich mich kurz mit meiner Frau, wir stimmen 
uns über den kommenden Tag ab. Anschließend begeben wir uns an die 
Arbeit. Das alles geschieht täglich, bis zum ersten Kaffee eher unbetont, 
für das Kaffeetrinken lasse ich mir lange Zeit, die erste halbe Stunde des 
Tages verläuft langsam.

Anschließend geht es an die Arbeit, dort fahre ich meinen PC hoch, 
begrüße meine Kolleginnen und meistens beten wir mit den Kollegin-
nen und Kollegen, die bereits da sind, kurz. Anschließend checke ich 
meine Mails. Dazu gehört seit ein paar Monaten die Beseitigung der 
Unmengen von Spammails, die nicht automatisch erkannt und verscho-
ben wurden. Alles verläuft so noch ruhig, eher unbetont und die Junk-
verschiebung zu langsam.

Zugleich entdecke ich die eine oder andere Mail, der ich mich an-
schließend etwas widmen werde (kurz, betont, schnell). Die Beantwor-
tung umfassender Anfragen und Aufgaben müssen meist bis zum spä-
ten Vormittag oder zum Nachmittag warten. Dann geht es an die Un-
terrichtsvorbereitung oder konzeptionelle Arbeiten, weil beides Ruhe, 
Zeit, Betonung braucht.

Irgendwann werden die Flure vor meinem Büro belebter, die erste 
Pause steht an, Studierende und Kolleginnen und Kollegen kann man 
nun im Begegnungsraum treffen. Danach wird es wieder still, der Un-
terricht geht weiter. Manche Begegnung ist eher kurz, unbetont und ver-
geht schnell. Manche Begegnung ist lang, unterbricht den Alltag, setzt 
vielleicht einen betonten Akzent, das kann kurz oder lang sein.

Montags und dienstags habe ich nun selber Unterricht zu halten und 
mache mich auf den Weg zu meinen Kursen im zweiten Unterrichts-
block. Manche Ereignisse in der Pause haben zu Verspätungen geführt 
(Studierende: „Der Schulleiter kommt spät, aber er kommt!“). Danach 
gibt es wieder Pausengespräche, donnerstags und freitags kommt dann 
für mich noch der letzte Unterrichtsblock. Anschließend sollte ich et-
was zu Mittag essen, bevor am Nachmittag weitere Mails meine Auf-
merksamkeit fordern. Manches am Nachmittag geschieht betont, das 
meiste unbetont, manchmal schnell, manchmal langsam.

Gegen 18.00 Uhr mache ich mich auf den Weg nach Hause, esse 
und verbringe den Abend mit meiner Frau, oft vor dem Fernsehen. 

Dann gehen wir schlafen, regenerieren uns erneut und werden morgens 
wieder wach. Wer kocht Kaffee?

Reflexion
Diese kleine Kostprobe über meinen Tagesanfang zeigt: Mein Alltag 
folgt einem Rhythmus, Tag für Tag, Nacht für Nacht, manches ge-
schieht kurz, manches lang, manchmal unbetont, manchmal betont, 
langsam oder schnell. Dieser Lebensrhythmus meines Alltags gibt mir Si-
cherheit und Halt, Pausen schenken mir neue Kraft. Wenn wir unserem 
eigenen Takt folgen, hilft uns das, unseren Alltag zu bewältigen. Im All-
tag sind Pausen im Rhythmus so wichtig wie in der Musik. Alles kann 
sehr eintönig und langsam sein oder abwechslungsreich und kurzweilig.

Besonders mein morgendlicher Start gibt meinem Tag eine gute 
Grundlage und Ausrichtung. Mein Gebet richtet mich neu auf die 
Quelle meines Lebens aus. Viele Berater machen Mut zu einer Zeit der 
Stille am Morgen, zum Zentrieren auf sich selbst und den Urgrund des 
Lebens. Das kann ich gut nachvollziehen, denn es trägt mein Leben seit 
langem. In der Ruhe liegt wirklich Kraft und ermöglicht Ausdauer.

Regelmäßige Pausen zur Mittagszeit und am Abend sollen für unse-
ren Lebensrhythmus wohltuend und stärkend sein. Zu oft fällt meine 
Mittagspause aus, mein Hungergefühl ist mittags schwach ausgeprägt, 
leider. So nutze ich die Mittagszeit oft zum Arbeiten ohne Störung. Das 
tut mir nicht immer gut. Das gilt zum einen für meine Diabetes 2, 
die mittags eigentlich ein Essen fordert, damit meine Bauchspeichel-
drüse angeregt wird. Das gilt aber auch für meine Bewusstheit für die 
Herausforderungen des Tages. Ohne Mittagspause verliere ich mich 
sowohl selbst wie meine wichtigeren Aufgaben aus den Augen, der wei-
tere Rhythmus des Tages gerät durcheinander, wird vielleicht chaotisch, 
plätschert dahin bis zur abendlichen Ermüdung. Wenn man das Ziel 
aus dem Auge verliert, hilft alle Anstrengung nichts. Zum Glück ver-
liere ich gegen 17:30 Uhr meine Kraft, der Feierabend lockt mich nach 
Hause.

Oft genug bin ich froh, wenn Kolleginnen und Kollegen im Begeg-
nungsraum ihre Mittagspause machen und mich so daran erinnern: In 
der Ruhe liegt die Kraft. Der Austausch mit anderen bringt mich häufig 
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zu mir selbst zurück. Der Mensch wird am Du zum Ich (meinte Buber). 
Die Begegnung mit den Kollegen ist übrigens stärker als der eingestellte 
Wecker um 13:15 Uhr.

Meine nächste Pause steht gegen 18:00 Uhr an. Dann ist nämlich 
Feierabend und den halte ich ein. Die Kraft für all die Dinge des Tages 
ist verbraucht. Feierabend, das genieße ich.

Kein Tag ist wie der andere, manche Begegnung, manche Aufgabe 
(durch ein Mail angekommen) setzt betonte Akzente, beschäftigt uns 
mehr oder weniger lange, manches kommt uns vielleicht zu langsam vor, 
manches zu kurz vor. So hat jeder Tag seinen eigenen Rhythmus und 
seine Melodie, nach der wir uns durch das Leben bewegen.

In allem helfen uns Rituale wie mein morgendlicher Kaffee, mein 
Lesen in der Bibel, mein Gespräch mit Gott. Nach meinen Beobach-
tungen tut das auch Kindern gut, wenn sich Handlungen wiederholen 
und in gewisser Weise eingeübt werden: Ein Abendlied samt Gebet am 
Abend, das Tischgebt am Morgen und Mittag. Hier kann auch eine 
entsprechende Zeiteinteilung der Woche hilfreich sein: Der Sonntag als 
Feiertag mit einem gemeinsamen Gottesdienstbesuch und einem fest-
lichen Mittagessen wirken vermutlich stark auf die Familie. Dazu kann 
man an jedem Tag seine Gebetsanliegen bestimmten Aufgaben widmen, 
wie sie etwa die Losungen oder das Evangelische Gesangbuch bieten.

Manche Tage erscheinen uns eintönig, manche sind voller wechseln-
der und belebender Rhythmen: Wenn wir uns verliebt haben, wenn 
wir die Geburt unserer Kinder feiern, wenn wir unseren Enkelkindern 
begegnen… Aber auch neue Herausforderungen im Arbeitsleben, eine 
neue Stelle, eine neue Abteilung, eine neue Verantwortung setzen neue 
Akzente in unserem Leben und bewegen uns neu.

Zum Weiterdenken
• Wie sieht mein Lebensrhythmus aus?
• Gibt mir der Takt meines Alltags Halt? Habe ich ausreichend Zei-

ten für mich und meine eigenen Bedürfnisse? Reicht die Zeit mit 
meiner Partnerin oder meinem Partner allein aus? 

• Zwingen uns die Aufgaben des Tages zu einem Gleichschritt, der 
uns anödet und ermüdet? Oder verlangt unsere Arbeit eine Ge-

schwindigkeit, die uns auslaugt? Bringen uns die Herausforderun-
gen in den Schwung, mit dem wir durch unser Leben tanzen?

• Beschwingen mich die Ereignisse des Tages? Folge ich nur einem 
abstumpfenden Trott oder gibt es belebende Elemente, die den Takt 
verändern, für Betonungen sorgen und uns schnell beglücken oder 
nicht zu kurz vergehen?

Neben diesen Fragen möchte ich ausdrücklich Mut dafür machen, dem 
Tag eine geistliche Struktur zu geben, die einen auch in schwierigen 
Zeiten auffängt, trägt und zurück ins Leben schubst. Mir haben nach 
einem traumatischen Erlebnis in der Familie die Morgen- und Abend-
andachten im Evangelischen Gesangbuch sehr geholfen (EG 783 für 
den Morgen, 784 für den Mittag, 785 für den Abend und 786 für die 
Nacht). 

Damals habe ich auch ganz neu den christlichen Jahreskreis für mich 
entdeckt. Seitdem liebe ich die Wochensprüche, die mit dem Kirchen-
jahr korrespondieren und uns durch die Wochen und das Jahr begleiten, 
über Advent und Weihnachten, zur Passionszeit und Ostern, zu Pfings-
ten und durch die lange und schier unendliche Trinitatiszeit bis zum 
Ewigkeitssonntag.

Rhythmen meines Lebens (Kindheit und frühe Jugend)

Erinnerungen
An meine frühe Kindheit habe ich naturgemäß kaum konkrete Erin-
nerungen, das meiste stammt wohl aus Erzählungen meiner Eltern. Als 
Kinder werden wir geboren, wir erleben uns total abhängig von unseren 
Eltern, die für uns sorgen und uns erziehen. Hoffentlich erleben wir 
ihre Nähe, spüren so Liebe und Wärme und entwickeln uns zu starken 
Menschen mit einer guten Bindung. An die ersten Jahre werden wir uns 
später nicht erinnern, auch wenn sie die Grundlage für unser Leben le-
gen. Die erfahrene Nähe, die Liebe und die Fürsorge unserer Eltern und 
Geschwister, der Großeltern und vielleicht sogar der Nachbarn füllen 
gleichsam unseren emotionalen Tank und vermitteln uns so das Maß 
an Resilienz, von dem wir unser ganzes Leben zehren dürfen. Erst kurz 
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vor unserem Schuleintritt können wir uns erinnern, bis dahin scheint 
alles kurz, unbetont, schnell abgelaufen zu sein, oder eben lange, betont, 
langsam. 

Mit dem Schuleintritt beginnen wir uns an unser Leben zu erin-
nern. Meist halten wir uns zunächst an die Traditionen unserer Fami-
lie. Meine Eltern waren keine aktiven Kirchgänger, Religion spielte im 
Familienalltag keine Rolle. Aber ein Freund erzählte einmal von Adam 
und Eva, weil seine Oma ihm von Gott erzählt hat. Als ich beim Essen 
davon berichtete, reagierten meine Eltern nicht oder ich spürte so etwas 
wie eine Ablehnung, also schienen Adam und Eva unwichtig. Wollte ich 
ein Gespräch über Gott mit den Eltern führen? So eine Situation kann 
den Einstieg in ein religiöses Leben menschlich gesehen beenden, bevor 
es angefangen hat. Unbetont, kurz, schnell.

Bei mir war es aber nicht so. Ich folgte einem anderen Takt. Obwohl 
Religion in meiner Familie kein Thema war, blieb für mich die Frage 
nach Gott präsent. Nach beiläufigen Erzählungen meines Spielkame-
raden (der Kern meiner Adam-und-Eva-Erinnerung) tauchte die Frage 
immer mal wieder auf. Mein erster Gottesdienst war einer zu Beginn 
meiner Einschulung, an spätere habe ich keine Erinnerung aus meiner 
Kindheit. Meine Familie besuchte auch sonst keine Gottesdienste, nicht 
einmal an Weihnachten. Das religiöse Leben blieb so in meiner Fami-
lie eher unbetont. Dennoch kann ich mich an einzelne Gespräche mit 
Freunden über Gott zur Zeit meiner Kindheit erinnern.

Als Teenager lösen wir uns langsam von unserem Elternhaus, suchen 
nach eigenen Wegen und neuen Gewissheiten. Alles beginnt eher unbe-
tont und langsam. Aber was wir bis dahin kannten, wird uns oft fremd, 
scheint uns nicht mehr überzeugend. Wir wählen eine andere Kleidung 
oder eine andere Frisur. In meiner Teenzeit mussten es Jeans sein und 
möglichst lange Haare. Beides entsprach nicht unsere Familientraditi-
on. Ein betonter Bruch, lange anhaltend und mit immer wiederkehren-
den, schnellen Konflikten mit meinen Eltern.

Auch unsere bisherige Sicht auf die Welt gerät ins Wanken. Der 
kirchliche Unterricht konfrontierte mich wieder mit der Frage nach 
Gott, nach dem Sinn des Lebens, dem Woher und Wohin, nach meiner 
eigenen Verantwortung. Ich begann selber die Bibel zu lesen und zu 

beten, besuchte – auch nach der Konfirmation – Gottesdienste. Das 
geschah allerdings unregelmäßig und eher selten. Meine Freunde aus 
unserem Dorf taten das nicht. Dabei sprachen mich weder die Liturgie 
noch eine der Predigten wirklich an. Gottesdienste erlebte ich damals 
immer als langweilig, unbetont und ungeheuer langsam. Aber irgendwie 
kam ich nicht davon los.

Erstmals brach ich mit meiner Familientradition und probierte ein 
Leben mit Gott und einer Gemeinde aus. So linear unser Leben wirkt, 
so folgt es doch keinen einfachen, vorgeschriebenen und sich wieder-
holenden Strukturen, sondern bringt ganz eigene Akzente hervor, die 
gewissermaßen nicht aus der Familie oder dem Freundeskreis abzuleiten 
sind. Wir bringen also auch Neues ins Leben ein, verändern die Rhyth-
men des Lebens.

Dass die Eltern mich zum Lernen für die Schule anhielten, machte 
auf mich zunächst wenig Eindruck, weil meine eigenen Interessen und 
die meiner Freunde – Handball, Fußball und das Herumstreifen im 
Wald – viel spannender waren. Auch Gaststätten erschienen anziehend, 
genauer gesagt die Mädels, die man da am Wochenende treffen konnte.

Wir erkundeten selber eigene Wege, hingen mit Freunden ab. Meine 
Schulnoten blieben mäßig, eine Nichtversetzung, also ein erstes Scheitern 
drohte. Die Schule verlangte mehr Aufmerksamkeit. Schaffte ich über-
haupt die Realschule? Oder müsste ich wie viele meiner Schulfreunde 
in die Hauptschule wechseln? Wäre eine Ausbildung, wie sie auch die 
Eltern hatten, für mich dran? Die Vorschläge meiner Eltern wollten nicht 
passen: Bankkaufmann? Industriekaufmann? Werkzeugmacher? Chemie-
laborant? Mit all dem konnte ich nichts anfangen. Ich entschloss mich 
zum schulischen Einsatz, das wirkte sich sofort auf meine Noten aus, die 
Versetzung in die 11. Klasse gelang, das Abitur rückte damit in greifbare 
Nähe. Mit dem Abitur überschritt ich ein weiteres Mal die familiäre Tra-
dition: Nach meiner Entscheidung für den Glauben kam nun erstmals 
das Abitur in unseren Familienkontext. Was konnte jetzt folgen? Bundes-
wehr oder Zivildienst? Ausbildung oder Studium?

Alle Optionen brachten einen Einschnitt in meine Familientra-
dition mit: Mein Vater gehörte zu den Jahrgängen, die (noch) nicht 
Wehrdienst leisten mussten. In seiner Familie lernte man wie in der 
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Familie meiner Mutter ein Handwerk – der eine Großvater war Ma-
ler, der andere Tischler. Beide hatten, bedingt durch die innerdeutsche 
Grenze und die Teilung unseres Dorfes ihre Geschäfte aufgegeben, ihre 
Kinder gingen in die Industrie. Mein Vater wurde Maschinenschlosser 
und baute Präzisionsmaschinen, meine Mutter lernte einen Beruf in 
der Textilindustrie. An beidem hatte ich kein Interesse. Eine schwieri-
ge Ausgangssituation, wenn man nicht einfach familiären Traditionen 
folgen will. Aber meine Eltern waren flexibel und gingen den Weg mit, 
ermöglichten mir ein Studium.

Hier lasse ich meinen Kurzbericht über die Rhythmen meines Le-
bens ruhen.

Reflexion
Beim Schreiben dieser Erinnerungen stellte ich mir die Frage: Was setzt 
eigentlich in meinem Leben die Akzente? Natürlich folgte ich zunächst 
den Rhythmen meiner Eltern, unserer Familientradition und unseres 
Dorfes. Die ersten Lebensphasen verliefen ganz normal und typisch, 
ich geriet nicht aus dem Takt. An vielem hätte Erikson auch entwick-
lungspsychologisch seine helle Freude. Nach einer glücklichen, selbst-
bestimmten Kindheit (in meinem Dorf gab es keine Kindertagesstätte) 
musste ich eines Tages zur Schule ins Nachbardorf. Dorthin ging ich 
täglich 1,5 km zu Fuß, bei Wind und Wetter.

Für meine Jugendzeit (die nicht wie bei Vater Erikson mit 18 endete) 
passen mir andere Modelle besser. Vor allem Marcias Vorstellungen von 
einer Abfolge verschiedener eigener Explorationen und verschiedenen 
Verbindlichkeiten kann ich viel abgewinnen. Nach seinem Modell er-
scheint die übernommene Identität – etwa bei mir die unkirchlichen 
Verhaltensmuster – allmählich diffus, sie überzeugt nicht mehr voll-
kommen, beantwortet nicht alle Fragen. Dann beginnt man die eige-
ne Identität kritisch zu sehen, stellt die geringe Bedeutung der Kirche 
(„Wir gehen nicht in Gottesdienste“) in Frage, indem man selbst Neues 
wagt: „Ich probiere weiter Gottesdienste aus“. Während der Gottes-
dienstbesuch eher selten geschah, gewann meine Bibellektüre schnell 
eine beachtliche Regelmäßigkeit. Hier folgte ich bald einem selbst ent-
wickelten Ritual, das dann zu meiner religiösen Identität gehörte.

Was auch Marcia mir nicht erklären kann, war die bleibende Mo-
tivation, mich religiösen Fragen zu stellen. Warum löse ich mich aus 
meiner Familientradition heraus? Warum blieb ich nicht im Takt mit 
meiner Dorfkultur? War es eine Sehnsucht, die sonst nicht erfüllt wor-
den ist? Woher kam sie? Warum hielt ich am Gottesdienstbesuch fest?

Da ich eigentlich nicht sehr stetig bin und Abwechslungen liebe, 
stellt sich mir auch hier die Frage nach meiner Motivation. Warum las 
ich täglich in meiner Bibel? Was hielt mich fest?

Heute rechne ich damit, dass Gott in mein Leben hineingeredet hat. 
Zu unserer Familienbibel (mit Erklärungen) fühlte ich mich hingezo-
gen, seitdem ich sie als Konfirmand zur Verfügung hatte. Zuerst musste 
ich die fremden Schriftzeichen der gotischen Fraktur entziffern, dann 
las ich die Bibel durch. Von der Schöpfung hatte ich ja schon gehört.

Was hielt mich bei der Stange? Mein schulischer Religionsunterricht 
jedenfalls nicht. Auch die Verkündigung der Gottesdienste während 
meiner Teenagerzeit kann ich ausschließen. Da spielten Bibel, Schöp-
fung und Erlösung keine Rolle. Mir war übrigens auch nicht langweilig, 
schon früh in den 1960er Jahren hatten wir ein Fernsehgerät, zum Bi-
bellesen gab es also Alternativen. Natürlich lässt sich die Frage objektiv 
nicht wirklich beantworten.

Aus heutiger Sicht empfinde ich es wirklich als Reden Gottes in 
mein Leben, als wichtige Weichenstellung. Damit wären wir bei einem 
Punkt, der den Lebensrhythmus durchbricht oder durchkreuzt, etwas, 
was senkrecht von oben in meine Welt hineinstrahlte und meine Le-
bensausrichtung lenkte.

Zum Weiterdenken
• Sollte ich (einmal wieder) aus der Reihe tanzen und den Takt verän-

dern? Steht eine Auszeit an oder eine neue Rhythmik?
• Welches Abenteuer würde dem gegenwärtigen Lebensrhythmus gut 

tun? Ist eine Feier angesagt? Brauche ich Tage der Stille und Besin-
nung?

• Wo sind mir Beweggründe meines Handels in meinem Leben nicht 
klar?



32 33

Ausblick
Ich bin froh, dass mein Leben so einen Verlauf genommen hat. Natür-
lich blieb es nicht bei meinem Teenagerglauben. Da tat sich noch so 
einiges. Während meiner Oberstufenzeit gründete ich mit Mitschülern 
einen Schülerbibelkreis (so würde man das heute wohl nennen), der 
sich zunächst mit einer Auslegung des Römerbriefes beschäftigte.

Nach der Wende 1990 erschloss sich mir auch eine religiöse Famili-
entradition, die ich vorher nicht kannte. Meine Urgroßeltern gehörten 
zu einer landeskirchlichen Gemeinschaft, die nach St. Chrischona aus-
gerichtet war. Meine Mutter hatte dort Kinderstunden besucht, aber 
nach der Teilung unseres Dorfes (und Europas) wurden die Verbindun-
gen gekappt und erneuerten sich nicht. Meine Uroma hat aber meiner 
Mutter versichert, dass sie für mich betet. Das konnte der Grenzzaun 
auch nicht verhindern.

Mareike Meiß-Schleifenbaum

Knotenpunkte und Schwellensituationen 
im Leben von Kindern und Jugendlichen

Erzieherinnen und Erzieher als  
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter

„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 
und ich kreise jahrtausendelang; 
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm 
oder ein großer Gesang.

Rainer Maria Rilke (1899)

Der Dichter Rainer Maria Rilke beschreibt mit dem Bild der wachsen-
den Ringe die unterschiedlichen Lebensphasen, die unserem Leben den 
Takt vorgeben.

Einige Übergänge werden direkt als ein solcher neuer Ring erlebt. 
Dazu gehören klassische Übergänge wie die Geburt, die Taufe, der 
Eintritt in den Kindergarten, die Einschulung, Konfirmation, Berufs-
einstieg, die Hochzeit, die Familiengründung, der Renteneintritt. Aber 
auch Umbrüche wie ein Umzug in eine andere Stadt, der Verlust einer 
liebgewonnenen Person, ein Jobwechsel oder ein einschneidendes Er-
lebnis können als neuer Lebensring erlebt werden.

In anderen Phasen merken wir vielleicht gar nicht, dass da gerade 
ein neuer Ring wächst oder wir uns bereits in neuen Bahnen bewegen. 
Der Übergang wird uns erst im Nachhinein deutlich. Wer kann schon 
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sagen, ab welchem Punkt ein Baby zum Kleinkind, ein Kleinkind zum 
Kind, ein Kind zum Jugendlichen und ein Jugendlicher zum Erwach-
senen wird?

In Rilkes Bild gesprochen, sammeln sich über die Jahre eine ganze 
Menge Ringe an. Mit jedem dieser Ringe betreten wir ein Stück weit 
Neuland. Wir lassen Vertrautes hinter uns und bewegen uns zu einem 
neuen Takt. Das gelingt uns mal besser, mal schlechter. Einige Ringe 
sehnen wir herbei, andere möchten wir soweit aufschieben wie möglich. 
Manchmal können wir das Altvertraute als Ressource nutzen, manch-
mal fühlen wir uns hemmungslos überfordert und brauchen eine Weile, 
um uns im neuen Takt zu bewegen.

Rilke geht ganz offensichtlich davon aus, dass sich trotz wechselnder 
Ringe die Mitte nie verändert. Wie ein Turm steht Gott in der Mitte 
und alle Lebensringe kreisen letztlich um ihn. Mir leuchtet das ein. Ich 
glaube daran, dass sich unsere Existenz Gott verdankt, dass wir unsere 
Identität von ihm her gewinnen und dass er damit Dreh- und Angel-
punkt menschlichen Lebens ist.

Diese Sichtweise hat Auswirkungen auf den Umgang mit Übergän-
gen und mit dem Betreten von Neuland. Wenn Gott der Turm ist, der 
die Mitte all meiner Lebensringe bildet, dann darf ich davon ausgehen, 
dass Gott schon im neuen Lebensring dabei ist. Dann darf ich wissen, 
dass da inmitten des neuen Abschnitts eine Konstante ist, die mir ver-
traut ist und mir zutraut, die neuen Entwicklungsaufgaben und Heraus-
forderungen zu bewältigen.

Gleichzeitig erhasche ich mit jedem neuen Lebensring auch einen 
anderen Blickwinkel auf diesen Turm, der da in der Mitte steht. So 
bedeutet jeder neue Lebensring auch die Möglichkeit, Gott anders 
kennenzulernen. Dieses „Anders“ ist nicht gleichbedeutend mit bes-
ser, tiefer oder mehr. Dass unsere religiöse Entwicklung gerade nicht 
linear verläuft – vom naiven kindlichen Glauben hin zum mündigen 
Erwachsenenglauben – ist mit gutem Grund zum Forschungskonsens 
in der Religionspädagogik geworden. Stattdessen geht man davon aus, 
dass Kinder ihren eigenen Zugang zu Gott haben. Sie reden von Gott, 
mit Gott und über Gott mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mit-
teln – in den Bildern und Begriffen ihrer Lebenswelt (Bucher & Bütt-

ner 2005). In Rilkes Bild könnte man sagen, auf jedem Ring habe ich 
unterschiedliche Mittel zur Verfügung, um Gott zu begegnen. Ob die 
eigene Stimme letztendlich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang 
ist, bleibt unserer Erkenntnis schlussendlich verborgen.

Übergänge von einem zum anderen Lebensring
Zur Aufgabe von Erzieherinnen und Erziehern, sowie Gemeindepäd-
agoginnen und Gemeindepädagogen gehört es, solche Übergänge an 
den Knotenpunkten und Schwellensituationen im menschlichen Leben 
angemessen zu gestalten.3

Im Kindergarten etwa begleiten Erzieherinnen und Erzieher den 
schrittweisen Übergang von der Betreuung im Elternhaus in die Fremd-
betreuung in der Kindergartengruppe. Während noch bis in die 2000er 
Jahre das Kind am ersten Kindergartentag ganz abrupt, oftmals unter 
Tränen, von der Mutter oder dem Vater an die neuen Erzieherinnen 
und Erzieher übergeben worden ist, wird dieser Übergang heutzutage 
wesentlich sanfter gestaltet. Kinder werden nach dem Berliner Modell 
behutsam eingewöhnt, indem die Bezugsperson die ersten Tage oder 
Wochen dabei bleibt, das Kind eine Bindung zur Bezugserzieherin auf-
baut und sich die Minutenzahl, die das Kind in der Gruppe verbringt, 
nach und nach erhöht (Braukhane & Knobeloch 2011). Diese Art der 
Eingewöhnung erkennt an, dass der Start in den Kindergarten für das 
Kind ein großer Schritt ist, ein Übergang zum nächsten Lebensring.

Auch der Übergang zur Grundschule wird von Erzieherinnen und 
Erziehern festlich gestaltet. Für die Kinder endet eine Phase, einige kön-
nen es kaum abwarten, endlich ein Schulkind zu sein, andere verlassen 
die vertraute Umgebung nur ungern. Das, was für Kinder ein großer 
Schritt ist, bekommt einen feierlichen Rahmen und damit auch die nö-
tige Anerkennung von außen. Der Übergangsritus gibt der Erfahrung 
also einen symbolischen Ausdruck (Hilger 2008: 283). In einigen Ein-
richtungen ist es üblich, dass die Vorschulkinder eine kleine Auffüh-

3   Das Konzept der Übergangsriten geht auf den Ethnologen Arnold van Gennep 
zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts Rituale an Knotenpunkten und Schwel-
lensituationen in verschiedenen Kulturen erforschte. Victor W. Turner nahm seine 
Ergebnisse Ende der 1960er Jahre auf und entwickelte sie weiter.
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rung gestalten. Hier können die „Großen“ zeigen, was sie gemeinsam 
auf die Beine stellen können. Bereits in der intensiven Vorbereitung 
auf diese Aufführung können sich die Kinder mehr und mehr darauf 
einstellen, dass sie dem Kindergarten bald entwachsen. In christlichen 
Kindergärten kann ein Segensritual den Kindern mitgeben, dass sie in 
ihrem Übergang zur nächsten Lebensphase nicht allein sind, sondern 
dass Gott ihren Weg mit ihnen geht.

Ähnliche Übergangsfeste werden in der Gemeinde gefeiert. Ob der 
Abschluss des biblischen Unterrichts oder die Konfirmation – hier wer-
den Jugendliche als mündige Christinnen und Christen in die Gemein-
de aufgenommen. Solche Aufnahmeriten stabilisieren die Gemeinschaft, 
weil sie auf Werte und gelebte Praxisvollzüge verweisen, die in dieser 
Gemeinschaft wichtig sind (Hilger 2008: 281). Gleichzeitig wird die 
Gemeinschaft durch die neu aufgenommenen Mitglieder aber auch um 
Sichtweisen, Gaben, Ausdrucksformen und Ideen bereichert. Altes wird 
also nicht einfach nur fortgeschrieben, sondern auch umgeschrieben.

In den Übergangsfeiern und Vorbereitungen sind die Erzieherinnen 
und Erzieher sowie Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen 
von fundamentaler Bedeutung für die Kinder und Jugendlichen. Nicht 
umsonst heißt es auf Social-Media-Kanälen, Erzieherinnen und Erzie-
her seien Heldinnen und Helden, so genannte Alleskönner und Multi-
tasker.

In der Eingewöhnung vermitteln sie dem Kind Verlässlichkeit und 
Geborgenheit. Sie spenden Trost und begegnen ihm mit Wertschätzung. 
Sie müssen in der Lage sein, die Bedürfnisse des Kindes zu verstehen, 
so dass das Tempo der Eingewöhnung auf das Kind abgestimmt werden 
kann. Im Abschiedsfest braucht das Kind Erzieherinnen und Erzieher, 
die es bestärken und die ihm den Übergang zutrauen. In den Kinder-
gartenjahren sind die Erzieherinnen und Erzieher zu wichtigen Bezugs-
personen geworden. Ihr Wort hat Gewicht. Im Biblischen Unterricht 
bzw. im Konfi-Unterricht spiegeln Gemeindepädagoginnen und Ge-
meindepädagogen, dass sie die Jugendlichen ernst nehmen, ihnen auf 
Augenhöhe begegnen, indem sie sich für ihre Fragen und Antworten 
interessieren und ihnen im Glauben verlässliche Wegbegleiterinnen und 
Wegbegleiter werden.

Übergänge am MBS
Am Marburger Bibelseminar wollen wir unsere Schülerinnen und 
Schüler bestmöglich auf diese wertvolle Arbeit vorbereiten. Dazu gehö-
ren das methodische Werkzeug und das pädagogische und theologische 
Wissen, das in den vielfältigen Aufgabenfeldern, Praktika und Projekten 
angeeignet wird. Dazu gehört auch die Reflexion der eigenen religiösen 
Entwicklung und das Entdecken von Segenslinien in den unterschied-
lichen Lebensringen. Als zukünftige Wegbegleiterinnen und Wegbe-
gleiter von Kindern und Jugendlichen ist es von enormer Bedeutung, 
den eigenen Glauben zu durchdenken, um Kinder und Jugendliche auf 
ihrem eigenen Glaubensweg zu ermutigen, herauszufordern und sie als 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner mit eigenen Ansichten 
ernst zu nehmen. Und schließlich gehört zu dieser Vorbereitung auch 
die Möglichkeit, in der eigenen persönlichen und religiösen Entwick-
lung begleitet zu werden, sofern dies gewünscht ist.

Am Abschluss eines jeden Schuljahres feiern wir schließlich auch 
einen Übergangsritus – unsere Aussendung. Mit einem großen Fest 
feiern wir den schulischen Abschluss unserer Absolventinnen und Ab-
solventen und den Übergang in das Berufspraktikum. Das bunte Fest 
macht den Übergang sichtbar. Im kreativen Programm erinnert der Ab-
schlussjahrgang nochmal an einige Highlights der intensiven Schulzeit. 
In der Vorbereitung, die von Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerin-
nen und Schülern mit Ausnahme des Abschlussjahrgangs übernommen 
wird, bringen wir unsere Wertschätzung für unsere Absolventinnen und 
Absolventen zum Ausdruck. Im Gottesdienst stellen wir unsere Absol-
ventinnen und Absolventen unter den Segen Gottes – im Vertrauen da-
rauf, das Gott sie zur gemeindepädagogischen und sozialpädagogischen 
Arbeit berufen hat und auch im nächsten Lebensring mit ihnen geht.
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Thomas Weißenborn

Wo ist Gott im Alltag?

Fehlt vielleicht etwas Entscheidendes?
Kurz vor Weihnachten bin ich nach langer Zeit wieder einmal unse-
re Familienbilder durchgegangen. Für die letzte Stunde vor den Ferien 
brauchte meine jüngste Tochter nämlich ein Kinderbild von sich. Alle 
in der Klasse mussten ein Foto mitbringen, die so zusammengetrage-
nen Bilder sollten die versammelten Teenagern anschließend einander 
zuordnen. Und um die Sache ein bisschen einfacher zu machen, sollte 
es kein Babyfoto sein, sondern eines, auf dem der oder die Abgebildete 
bereits ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr alt war.

Damit begannen die Schwierigkeiten. Bei unserer Familie ist es näm-
lich so wie bei den meisten anderen auch: Von frisch geborenen Babys 
existieren unzählige Bilder, die sie in den verschiedensten Alltagssitu-
ationen zeigen. Freunde von mir haben ihre kleine Tochter seinerzeit 
sogar so oft fotografiert, dass man ihr heute in einer Art Daumenkino 
beim Wachsen zusehen kann. So übertrieben haben wir es nicht, aber 
es gibt doch eine ganze Reihe von Bildern, in denen unsere Kinder als 
Babys auf unterschiedlichen Unterlagen liegen oder von verschiedenen 
Menschen gehalten werden.

Und vermutlich ist es bei anderen genauso wie bei uns: Je älter die 
Kinder werden, desto spärlicher werden die Fotos, weswegen meine 
Tochter und ich auch ein bisschen suchen mussten, bis wir ein passen-
des gefunden haben. Denn kleine Kinder fotografiert man beim Essen, 
Schlafen oder Spielen, größere dagegen nur noch, wenn es sich um eine 
besondere Familienfeier handelt. Die Alltagssituationen werden weni-
ger, es dominieren die speziellen Momente – Weihnachten, Geburtstag 
und vor allem ganz viel Urlaub.

Und je mehr Jahre ins Land gehen, desto auffälliger wird dieses Phä-
nomen. Falls sich spätere Generationen einmal an die Aufgabe heran-
wagen sollten, mein eigenes Dasein anhand von Fotos zu rekonstru-
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ieren, werden sie denken, meine Familie hätte in einem Wohnwagen 
auf einem Campingplatz gelebt und als einzige Jahreszeit den Sommer 
gekannt. Von meiner Heimatstadt gibt es nur sehr wenige Bilder, von 
meiner Arbeitsstelle praktisch überhaupt keine – sieht man einmal von 
den Festlichkeiten ab, bei denen ich gelegentlich einen Fotoapparat da-
bei hatte. Die Menschen, mit denen ich meinen Alltag verbringe, Leute 
wie Arbeitskolleginnen und kollegen oder einfach nur Nachbarn und 
gute Bekannte, finden sich ebenfalls nur dann, wenn sie mir als Gäste 
auf irgendeiner Party vor die Linse gestolpert sind.

Dass jedes Jahr meines Lebens zu den ungefähr drei besonderen Wo-
chen aus Urlaub und Familienfeiern zusammengedampft werden kann, 
mag daran liegen, dass ich nicht zur „Selfie-Generation“ gehöre, deren 
Vertreter sich so häufig wie möglich abzulichten scheinen. Spätestens 
wenn die so entstandenen Bilder ins Internet hochgeladen werden, ent-
steht allerdings wieder derselbe Eindruck wie bei meinen analogen und 
digitalen Familienalben. Denn auch in den sozialen Medien geht es we-
niger um den Alltag als um die besonderen Momente. Man fotografiert 
eben nicht die Schokomüslischale neben der gesprungenen Kaffeetasse, 
sondern das sorgfältig inszenierte, vegan belegte Vollkornbrötchen ne-
ben dem stillvoll in Szene gesetzten Glas Soja-Latte Macchiato.

Dieses Phänomen ist so weit verbreitet, dass es zur Schmunzeln an-
regt. So titelte das Satiremagazin „Postillon“ im Mai 2018: „Auswertung 
von Instagram-Fotos ergibt: Mehrheit aller Menschen sind Multimillio-
näre“, um darunter auszuführen:

„Den ausgewerteten Fotos nach zu urteilen schwelgen die meisten Men-
schen im Luxus, besuchen exklusive Partys, essen nur die erlesensten Spei-
sen und relaxen an paradiesischen Stränden. […] Finanziell mangelt es 
der überwiegenden Mehrheit an nichts: Anstelle eines herkömmlichen 
Bürojobs hat nahezu jeder eine lukrative Karriere als Model, Influencer 
oder DJ. ‚Fast alle verdienen ihren Lebensunterhalt mit künstlerischen 
und kreativen Tätigkeiten und haben äußerst attraktive Partner, mit 
denen sie ständig romantische Momente vor atemberaubend schöner Ku-
lisse erleben’, heißt es in der Auswertung. Auch die Work-Life-Balance ist 
für die meisten exzellent: ‚Sie haben flexible Zeitpläne und verbringen 

die meiste Zeit im Fitnessstudio’, heißt es weiter. Dies sei aber auch kein 
Wunder: ‚Schließlich müssen sie die fünf Cocktails, Smoothies und mehr 
als 10.000 Kalorien, die sie täglich in den besten Restaurants der Stadt 
konsumieren, irgendwie wieder verbrennen.’“4

Dieses Herausstreichen des Besonderen und die damit verbundene 
Abwertung des Alltäglichen ist verständlich. Schließlich lösen bei den 
meisten Menschen Begriffe wie „Routine“, „Ritual“ und „Gewohnheit“ 
nicht gerade Glücksgefühle aus. Wie anders ist das dagegen mit „Aben-
teuer“, „besonderem Ereignis“ und „Durchbrechung des Alltäglichen“. 
Unweigerlich scheinen wir uns nach dem Außergewöhnlichen zu seh-
nen – und das, obwohl sicher nicht nur ich den Eindruck habe, dass 
das Besondere nicht unbedingt das Bessere sein muss. So kommt zum 
Beispiel der überraschende Gewinn einer Waschmaschine wesentlich 
seltener vor als das unerwartete Geistaufgeben eines Haushaltsgerätes.

Geradezu zwangsläufig stellt sich deshalb die Frage, ob uns das bei 
Beziehungen genauso geht. Und hier denke ich nicht nur an die un-
überschaubare Anzahl von Beziehungsratgebern, die vor der „Alltags-
falle“ und ähnlichen Routinekatastrophen warnen, sondern auch an 
die vielen „Zeugnisse“, die ich in Gottesdiensten gehört habe. Bei ih-
nen geht es häufig um „Wunder“, um ein „übernatürliches Eingreifen“ 
Gottes, darum, dass er die „Naturgesetze außer Kraft setzt“. Der Alltag 
kommt dagegen in der Regel entsprechend schlecht weg. Er ist vor al-
lem der dunkle Hintergrund, auf dem das Licht des besonderen Erleb-
nisses umso heller strahlt.

Manchmal frage ich mich, ob all das Reden über ein „Eingreifen 
Gottes“ nicht etwas sehr Grundlegendes über unser Weltbild verrät: Of-
fenbar leben wir in einer durch und durch gottlosen Welt, einer Welt, 
in der Gott im Alltag praktisch überhaupt keine Rolle spielt – ebenso 
wenig, wie das eine Aufsichtsperson bei spielenden Kindern tut. Solan-
ge sie sich friedlich miteinander beschäftigen, steht die Aufsicht nur da-
neben und schaut zu. Erst wenn sie ein Angebot macht oder eingreifen 
muss, verändert sie das Spiel. Im Bild gesprochen ist Gott also ein Au-

4  https://www.der-postillon.com/2018/05/instagram-auswertung.html (abgele-
sen am 27.12.2019).
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ßenstehender, ein Zuschauer – und wir spielen ausschließlich mit den 
anderen Kindern, solange bis uns irgendein außergewöhnliches Ereignis 
davon überzeugt, dass die Aufsicht ins Kinderspiel eingegriffen hat.

Der erste und der zweite Glaubensartikel
Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dieses Denken als ein unausge-
wogenes Betonen des zweiten Glaubensartikels zuungunsten der beiden 
anderen und da vor allem des ersten. Das christliche Glaubensbekennt-
nis ist ja trinitarisch gestaltet und besteht deshalb aus drei Artikeln: Im 
ersten geht es um Gott den Vater und die Schöpfung, der zweite kon-
zentriert sich auf Gott den Sohn und die Erlösung und der dritte kreist 
um Gott den Geist und sein Wirken in der Welt.

Evangelische Christen gehen nun – wie der Name schon sagt – vom 
Evangelium, also von Jesus her an den Glauben heran. Und aus einem 
bestimmten Blickwinkel betrachtet lässt sich das Auftreten Jesu tatsäch-
lich als so ein ganz besonderes „Eingreifen Gottes“ verstehen, das die 
üblich Abfolge der Ereignisse durchbricht. Dass Gott selbst Mensch 
wird, ist ja nichts Alltägliches, sondern im höchsten Maße ungewöhn-
lich. Selbst in der Bibel spricht er in der Regel durch Propheten und 
handelt durch Könige und Priester, also durch Menschen, die nichts 
weiter sind als eben das.

Jesus geht denn auch nicht die „üblichen Wege“ der Gottesbezie-
hung: Er verbindet Erlösung nicht mit dem Tempel in Jerusalem, son-
dern mit dem „Tempel seines Leibes“ (Johannes 2,21), der vor den To-
ren Jerusalems gekreuzigt und wieder auferstehen wird. Entsprechend 
schafft er eine Gemeinschaft, die über die bisherigen Grenzen der alltäg-
lichen Religiosität hinausreicht. Gerade das Johannesevangelium betont 
dieses Besondere, nicht Gewöhnliche an Jesus: „Kinder Gottes“ werden 
die Menschen nicht auf dem üblichen Weg, „nicht aus menschlichem 
Geblüt noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines 
Mannes, sondern aus Gott“ (1,12f.), es geht also um eine „neue Ge-
burt“, nicht „aus dem Fleisch“, sondern aus dem „Geist“ (4,3-8).

Hinzu kommt, dass gerade konservative Christen die Gottheit Jesu 
mit seiner Wundertätigkeit verbinden. Der Apostel Petrus predigte 
schon am ersten Pfingsten „Jesus von Nazareth, von Gott unter euch 

ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott 
durch ihn in eurer Mitte getan hat“ (Apostelgeschichte 2,22). Heutige 
Christen sehen den Zusammenhang zwischen „mächtigen Taten, Wun-
dern und Zeichen“ und der Gottheit Jesu oft sogar noch enger. Wenn in 
meinem Unterricht am MBS Christologie zur Sprache kommt, gelten 
die Wunder Jesu geradezu als der Gottesbeweis, der von nichts anderem 
übertroffen wird. „Jesus konnte das…“ – heilen, übers Wasser gehen, 
Brot vermehren und vieles mehr – „… weil er Gott war“, heißt es dann. 
Hierbei spielt es keine Rolle, dass die Bibel explizit davon ausgeht, dass 
auch andere Wunder tun und getan haben (unter anderem die heidni-
schen ägyptischen Zauberer: 2. Mose 7,11.22; 8,3.14), oder dass den 
Christen verheißen ist, dass sie „die Werke auch tun“, die Jesus tut, und 
„größere als diese“ (Johannes 14,12) – die Wunder gelten weithin als 
unübertroffener Gottesbeweis.

Dass es sich dabei um keine Ausnahme handelt, macht ein Blick auf 
verschiedene Verlautbarungen evangelischer Christen im Internet deut-
lich. Auf einer konservativ-evangelikalen Seite etwa kann man lesen, Je-
sus „bewies seine göttliche Macht dadurch, dass Er viele Wunder wirkte, 
dass Er anderen Gewalt gab, Wunder zu wirken (Mt 10,1), und durch 
die Wunder, die andere in seinem Namen wirkten (z.B. Apg 4,10)“5. 
Ähnlich sieht es eine andere, nach der Jesus „zur Bestätigung Seiner ei-
genen Göttlichkeit“ „Wunder verwendet“ habe6. Sogar die Evangelische 
Kirche in Deutschland erkennt in Jesu Wundern „Zeichen, die darauf 
hinweisen, dass Jesus Gottes Sohn ist.“7

Ich möchte gar nicht die Weisheit dieser Argumentation in Frage 
stellen, allerdings darauf hinweisen, dass damit häufig nicht nur eine 
Trennung zwischen der Gottheit und der Menschheit Jesu verbunden 
ist, sondern auch das Wirken Gottes unweigerlich mit dem Außerge-
wöhnlichen verbunden wird. Auf diese Weise wird ein Denken unter-
strichen, wonach Gott eben gerade nicht (oder zumindest nicht in ers-
ter Linie) in der „gewöhnlichen Heilung“ durch die Medizin, sondern 
5   https://www.bibelstudium.de/articles/1167/jesus-ist-gott.html (abgelesen am 
28.12.2019).
6  https://www.allaboutjesuschrist.org/german/erstaunliche-wunder-bestehen-den-
test.htm (abgelesen am 28.12.2019).
7    https://www.ekd.de/15211.htm (abgelesen am 28.12.2019).
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in der Wunderheilung zu finden ist; eben gerade nicht in „alltäglichen 
Taten der Barmherzigkeit“, sondern in „wundersamen Brotvermehrun-
gen“; eben nicht in „menschlichen Überlegungen und Urteilen“, son-
dern im „übernatürlichen Eindruck“.

Verstärkt wird dieser Anschein durch die neuzeitliche Trennung von 
„Natur“ und „Übernatur“, von der viele Christen ebenfalls überzeugt 
sind. Im Hintergrund steht ein fast schon mechanistisches Weltbild, 
nach dem alle Existenz festen „Naturgesetzen“ unterworfen ist. Nicht 
von ungefähr erinnert diese Vorstellung an den Deismus, der behauptet, 
Gott habe die Welt zwar geschaffen, dann aber sich selbst überlassen. 
Ein klassischer Vergleich sind dabei der Uhrmacher und seine Uhr. Wie 
ein weiser Uhrmacher hat Gott demnach das Universum durch die ent-
sprechenden „Naturgesetze“ so konstruiert und „aufgezogen“, dass es 
nun keiner weiteren Aktion des Schöpfers mehr bedarf. Und so wie es 
unzutreffend wäre zu behaupten, der Uhrmacher sorge unmittelbar da-
für, dass sich der Sekundenzeiger jede Sekunde etwas weiter bewegt, so 
falsch ist es nach diesem Weltbild, Gott zum Beispiel für den Aufgang 
der Sonne an jedem neuen Tag verantwortlich zu machen.

Erst auf diesem Hintergrund bekommt die Rede von einem „über-
natürlichen Eingreifen“ Gottes im Sinne eines Wunders überhaupt Sub-
stanz, denn sie geht ja implizit davon aus, dass Gott nichts zu tun hat, 
wenn er gerade einmal nicht „eingreift“. Die Welt funktioniert ja so wie 
eine Maschine, die vielleicht überwacht, aber nicht ständig am Laufen 
gehalten werden muss. Diese Vorstellungswelt rückt Gott jedoch noch 
etwas weiter von unserem Alltag weg und grenzt Gotteserfahrungen 
noch enger auf außergewöhnliche Ereignisse ein.

Damit korrespondiert ein entsprechendes Verständnis der Schöp-
fung. Wer zwischen „Natur“ und „Übernatur“ unterscheidet, verbindet 
mit dem Begriff „Schöpfung“ in allererster Linie den Anfang der Welt 
und des Universums, also das, was in der klassischen Theologie die „ur-
sprüngliche Schöpfung“ (creatio originans) genannt wird. Hierbei geht 
es jedoch ausschließlich um ein lange vergangenes Handeln Gottes zu 
Anbeginn der Zeit. Das aktuelle Handeln Gottes, das, was man früher 
sein „Vorsehungswirken“, seine providentia genannt hat, das eng mit der 
„kontinuierlichen Schöpfung“ (creatio continua) verbunden ist, ist da-

bei jedoch kaum im Fokus. Ein Vergleich mit Martin Luthers „Kleinen 
Katechismus“ macht allerdings deutlich, wie sehr sich die Frömmigkeit 
in dieser Hinsicht in den letzten fünfhundert Jahren gewandelt hat. In 
seiner Auslegung des ersten Glaubensartikels schreibt der Reformator 
nämlich Folgendes:

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde.

Was ist das?

Ich glaube, daß mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib 
und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gege-
ben hat und noch erhält; dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, 
Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit allem, 
was not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in 
allen Gefahren beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt; und 
das alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn 
all mein Verdienst und Würdigkeit: für all das ich ihm zu danken und 
zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.

Das ist gewißlich wahr.“8

Klar erkennbar ist, dass nahezu alles hier Aufgezählte in einem vom 
Deismus beeinflussten Weltbild in den Bereich der „Natur“ fällt und 
damit selbst für viele Christen nicht zum unmittelbaren Wirken Got-
tes gezählt werden kann. Dazu würde es erst, wenn etwa „Kleider und 
Schuh, Essen und Trinken“ oder ähnliches auf „übernatürliche“ Weise 
entstehen würden, wenn wir es also in unserem täglichen Leben mit 
etwas zu tun bekämen, bei dem die übliche Abfolge von Ursache und 
Wirkung „durchbrochen“ wäre – also zum Beispiel, wenn Essen plötz-

8   https://www.ekd.de/Kleiner-Katechismus-Zweite-Hauptstuck-13471.htm (ab-
gelesen am 28.12.2019). Die ursprüngliche Textfassung wurde von den Heraus-
gebern vorsichtig an das heutige Deutsch angeglichen und entspricht nicht der 
aktuellen Rechtschreibung.
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lich vor unserer Tür stünde, obwohl wir niemanden beobachtet haben, 
der es gebracht haben könnte. Dieses Außergewöhnliche, Besondere 
und „Übernatürliche“ gilt dann als Hinweis für ein Eingreifen Gottes 
in die „natürlichen“ Abläufe der Welt und damit als wesentlich größerer 
Beweis seiner Existenz und Gunst uns gegenüber als das Essen, das wir 
selbst gekauft und nach Hause gebracht haben. Man muss kein Pro-
phet sein um zu ahnen, dass Menschen, die so denken, wenig von der 
„reichlichen und täglichen Versorgung“ Gottes erleben, für die Luther 
so dankbar war.

Und der dritte Artikel?
Zu dieser Verengung in der Wahrnehmung des Wirkens Gottes hat ver-
mutlich auch ein Streit seinen Beitrag geleistet, der seit dem frühen Mit-
telalter Ost- und Westkirche trennt. Es geht um den dritten Glaubens-
artikel im Glaubensbekenntnis von Nicäa, das 381 in Konstantinopel 
zum „Nicäno-Konstantinopolitanum“ überarbeitet worden ist. Noch 
vor dem „Apostolischen Glaubensbekenntnis“, das in evangelischen 
Landeskirchen jeden Sonntag gesprochen wird, gilt es als das Grundbe-
kenntnis der Christenheit. In den evangelischen Landeskirchen wird es 
deshalb an Feiertagen gemeinsam gesprochen.

Der dritte Artikel dieses Bekenntnisses lautet nun in der westlichen 
Fassung:

„Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und 
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die 
Propheten, und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. Wir 
bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die 
Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.“9

Wie bereits erwähnt, ist dies jedoch die westliche Fassung. Nach der 
östlichen und ursprünglicheren geht der Heilige Geist nicht „aus dem 
Vater und dem Sohn“ hervor, sondern allein „aus dem Vater“. Das „aus 

9   https://www.ekd.de/Glaubensbekenntnis-von-Nizaa-Konstantinopel-10796.htm (ab-
gelesen am 28.12.2019).

dem Sohn“ (lat. filioque) wurde erst unter Karl dem Großen († 814) 
hinzugefügt.

Auch wenn es bei der dahinterstehenden Diskussion vorrangig um 
die Frage ging, ob Gott der Sohn wie der Heilige Geist als Gott dem 
Vater untergeordnet zu verstehen ist oder Vater und Sohn gleichrangig 
zu betrachten sind, hat sie auch Auswirkungen auf unsere Vorstellungen 
vom Wirken Gottes in der Welt. Wenn der Heilige Geist nämlich als 
nur vom Vater ausgehend interpretiert wird, steht sein Wirken neben 
dem des Sohnes, der ebenfalls vom Vater gesandt wird. Das bedeutet, 
dass der Schöpfer, also Gott der Vater, auf zweierlei Weise in seiner 
Schöpfung aktiv ist: Zum einen sendet er den Sohn, um die Welt zu 
erlösen, daneben wirkt er jedoch auch noch durch seinen Geist. Nach 
dieser Vorstellung gibt es also ein allgemeines Wirken des Geistes, das 
nichts mit dem Erlösungswerk zu tun hat.

In der westlichen Kirche, die Vater und Sohn auf eine „Stufe“ stellt 
und von beiden den Geist ausgehen lässt, wird dagegen das Werk des 
Heiligen Geistes von Anfang an ganz eng mit dem Wirken des Sohnes 
verbunden. Der Heilige Geist erscheint daher in der westlichen Theo-
logie in erster Linie als Agent der Erlösung, als die Person der Dreiei-
nigkeit, die das Erlösungswerk zu den Menschen bringt. Damit wird je-
doch eine Entwicklung verstärkt, die den zweiten Glaubensartikel zum 
wichtigsten werden lässt – immerhin wird er ja auf diese Weise auch 
vom dritten „gestützt“. Das Ergebnis ist freilich die oben beschriebene 
Verengung des Wirkens Gottes auf das Erlösungswerk und das damit 
verbundene Zurücktreten des ersten Artikels, in dem es um Gottes all-
tägliches, schöpferisches Wirken geht.

Ein Weg aus dem Dilemma
Wenn wir diese Erkenntnisse zusammen betrachten, wird das Dilemma 
deutlich, in dem wir uns befinden, wenn wir unsere Gottesbeziehung 
vor allem von den besonderen Ereignissen her verstehen. Schon der 
Vergleich mit den Familienfotos dürfte deutlich gemacht haben, dass 
unser Gottesbild in diesem Fall nicht nur schief, sondern vielleicht sogar 
grundfalsch ist. Ebenso wenig wie ich mein Leben an den Stränden der 
Niederlande, auf den Wanderwegen Deutschlands oder in den Museen 
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Europas verbracht habe, lässt sich meine Gottesbeziehung von den be-
sonderen Erlebnissen her verstehen. Wenn das Jahr nur aus Weihnach-
ten und Geburtstagen besteht, fehlen pro Jahr über 360 Tage, und auch 
der Urlaub betrifft nur zwei bis drei Wochen von 52. Der ganze Rest, 
mein Alltag, das Gewöhnliche, der übliche Trott – all das ist doch nicht 
nur der dunkle Hintergrund, vor dem der winzige Prozentsatz meines 
eigentlichen Lebens stattfindet, nein, das ist mein eigentliches Leben. 
Die täglichen Routinen am Frühstückstisch sagen mehr über mich aus 
als das morgendliche Brötchenholen im Urlaub. Wie ich meine Arbeit 
am MBS erledige, zeigt eher, wer ich bin, als ein Spaziergang am Strand. 
Und wer sehen möchte, wo ich herkomme, sollte sich lieber die Erbstü-
cke in unserer Wohnung betrachten als die Ausstattung unseres Wohn-
wagens.

Dass das bei Gott nicht anders ist, macht übrigens auch schon Je-
sus deutlich. Als er gefragt wird, ob er der ist, „der da kommen soll“, 
verweist er zwar auf die in Jesaja 35 und 42 angekündigten Zeichen: 
„Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube 
hören, Tote stehen auf“ (Matthäus 11,3-5); als es jedoch darum geht zu 
beschreiben, wie Gott ist, argumentiert Jesus ganz anders. Dort spricht 
er davon, dass Gott „seine Sonne aufgehen [lässt] über Böse und Gute 
und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte“ (Matthäus 5,45), er 
redet davon, dass der „himmlische Vater“ die Vögel „ernährt“ (6,26) 
und das „Gras auf dem Feld… kleidet“ (6,30). Mit anderen Worten: 
Jesus schaut hier nicht auf die besonderen Ereignisse, sondern auf das 
Regelmäßige.

Auch in der Gottesbeziehung ist also der Alltag wichtiger als das 
Außergewöhnliche. So wie man einen Menschen besser kennenlernt, 
wenn man ihn im Alltag anstatt im Urlaub begleitet, so ist das auch mit 
Gott. Damit aber ändert sich der Blickwinkel. Wenn wir Gott besser 
verstehen wollen, müssen wir uns mehr mit seinem alltäglichen Wir-
ken beschäftigen. Mit anderen Worten: Wer Gott näher kennenlernen 
möchte, sollte sich lieber mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaft 
auseinandersetzen, anstatt sich auf die Suche nach außergewöhnlichen 
Ereignissen und „Wundern“ zu begeben.

Ganz nebenbei bemerkt wurden mit diesem Gedanken die Anfän-

ge der modernen Naturwissenschaft begründet. Die Schöpfung galt als 
„zweite Bibel“, aus der man sehr viel über ihren Schöpfer erfahren kann, 
wenn man sie zu lesen versteht. Und die daraus gewonnenen Erkennt-
nisse sind bis heute überwältigend. Vom Größten bis zum Kleinsten, 
von den Galaxien des Universums bis hin in die subatomare Ebene ist 
die Welt ein gigantisches, gut strukturiertes und (zumindest für gläubi-
ge Menschen) sehr durchdachtes Ordnungssystem, in dem die verschie-
denen Bereiche miteinander in Beziehung stehen. Physik, Chemie und 
Biologie ergeben ein Ganzes, das noch längst nicht ergründet ist, aber 
auch so schon sehr viel über seinen Schöpfer preisgibt.10

Eben auch weil wir wissen, dass es sehr viel schwieriger ist, eine dau-
erhaft funktionierende Ordnung zu etablieren als ein aufsehenerregen-
des Ereignis zu inszenieren, sollten wir uns stärker mit den Ordnungen 
beschäftigen, die Gott in der Schöpfung angelegt hat. Das ist auch der 
Weg, der gerade im Alten Testament an vielen Stellen beschritten wird. 
Nicht allein das Hiobbuch fordert uns auf: „Steh still und merke auf 
die Wunder Gottes!“ (Hiob 37,14; vgl. 36,26-37,16), und meint da-
mit ein aufmerksames Studieren der Natur. Auch die Psalmen können 
buchstäblich ein Lied davon singen. „Die Himmel erzählen die Ehre 
Gottes, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt’s 
dem andern, und eine Nacht tut’s kund der andern, ohne Sprache und 
ohne Worte; unhörbar ist ihre Stimme“, verkündet Psalm 19,2-4. Noch 
ausführlicher tut dies Psalm 104. Auffällig ist in all diesen Texten, dass 
Gott nicht außerhalb seiner Schöpfung gesehen wird, modern gespro-
chen ist er nicht allein der Konstrukteur, sondern auch der Maschinist, 
ohne den gar nichts läuft. Wie Jesus in seiner Bergpredigt sagt, ist er es, 
der die Sonne aufgehen und es regnen lässt – und damit trifft Martin 
Luthers Verständnis des ersten Glaubensartikel den biblischen Grund-
ton sehr viel eher als manche neuzeitliche Verteidigung der Sieben-Ta-
ge-Schöpfung gegenüber der Evolutionstheorie.

Ich vermute, dass dieser Unterschied etwas mit der Entwicklung 

10  Wer tiefer in dieses Thema einsteigen möchte, dem sei ein Buch des britischen 
Mathematikers John Lennox ans Herz gelegt: Hat die Wissenschaft Gott begra-
ben?: Eine kritische Analyse moderner Denkvoraussetzungen, Wuppertal: SCM 
R. Brockhaus 2019.
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von einer auf Landwirtschaft aufbauenden Lebensweise hin zu einer auf 
Technik konzentrierten ist. Bei Autos, Computern und Waschmaschi-
nen haben wir nicht den Eindruck, dass die Menschen, die sie konstru-
iert haben, weiterhin in ihnen am Werk sind, so als würde Henry Ford 
immer noch dafür sorgen, dass die Autos, die seinen Namen tragen, 
auch wirklich funktionieren. Entsprechend wenig denken wir an sie, 
wenn wir ihre Erfindungen benutzen – es sei denn, es passiert etwas 
Außergewöhnliches.

Bei der Landwirtschaft ist das anders. Aller Industrialisierung zum 
Trotz ist der Ertrag eines Feldes immer noch von vielen Faktoren abhän-
gig, die sich technisch nicht beeinflussen lassen. Dazu kommt, dass das 
Wachstum eines Lebewesens wie einer Pflanze ganz anderen Gesetzmä-
ßigkeiten unterliegt als der Zusammenbau eines Gerätes. Das hat etwas 
mit der Kraft zu tun, die wir „Leben“ nennen – jener Kraft in allen 
Lebewesen, die sich zwar beschreiben, aber nicht wirklich beherrschen 
lässt. Und damit unterscheidet sie sich grundlegend von den im Bereich 
der Technik eingesetzten Kräften wie der Elektrizität, dem Magnetis-
mus und ähnlichem.

Wenn wir uns nun vor diesem Hintergrund die Vorstellung von 
Gott als „Vater“ – und damit im antiken Sinn als „Versorger“ – betrach-
ten, wird deutlich, wie sehr sich ein technisches von einem landwirt-
schaftlich geprägten Weltbild unterscheidet. Denn bei einem antiken 
Vater (und auch vielen heutigen Vätern und Müttern) geht es nicht 
darum, technische Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, sondern das 
eigene Haus tatsächlich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Gott als 
Vater sorgt deshalb nicht einfach nur dafür, dass es grundsätzlich mög-
lich ist, auf einem Feld etwas anzubauen, indem er die entsprechenden 
Naturgesetze etabliert, sondern er kümmert sich um das tatsächliche 
Wachstum der Frucht. Wenn Jesus uns im Vaterunser zu beten lehrt, 
„unser tägliches Brot gib uns heute“ (Matthäus 6,11), geht es also genau 
darum: dass Gott den Acker nicht nur geschaffen hat, sondern tatsäch-
lich dafür sorgt, dass für uns an jedem neuen Tag Essen auf den Tisch 
kommen kann.

Das geht natürlich nur, wenn in der Welt eine Grundordnung 
herrscht, die sich im Sinne von Gewohnheit, Routine und Alltag be-

schreiben lässt und gerade nicht aus ständig aufeinanderfolgenden 
unvorhersehbaren Ereignissen besteht. Eine Welt, in der es nur außer-
gewöhnliche Wunder gäbe, wäre nämlich genauso unberechenbar wie 
ein Leben, das nur aus besonderen Festtagen und Urlauben bestünde. 
Die Schöpfungsordnung aus „Saat und Ernte, Frost und Hitze, Som-
mer und Winter, Tag und Nacht“ (1. Mose 8,22) ist deshalb nicht nur 
die Grundvoraussetzung für ein gelingendes Leben, sondern auch unser 
grundlegender Zugang zu Gott dem Vater und Schöpfer.

Die Wiederentdeckung von Gott als Vater ist daher eng mit der 
Neuentdeckung der Schöpfung als einem lebensbejahenden und spen-
denden Ordnungsgefüge verbunden. Und damit sind wir bei den ver-
schiedenen Routinen und Gewohnheiten, den Rhythmen des Lebens 
und der Natur, die uns den Blick für das Wirken Gottes eröffnen. An-
fangen können wir vielleicht mit dem Rhythmus von Arbeit und Ruhe, 
der schon in der Schöpfungsgeschichte angelegt ist (vgl. 1. Mose 2,2f ). 
Genau wie der Rhythmus von Tag und Nacht, der ebenfalls bereits zum 
Anfang der Welt gehört, hilft er uns die Zeit nicht nur besser zu erfas-
sen, sondern auch Gott einem ihm gebührenden Platz darin einzuräu-
men, denn all das sind Dinge, in denen er mit seinem Geist wirkt.

Das hilft uns, die kleinen Regelmäßigkeiten des Lebens ebenfalls 
nicht nur in den Blick, sondern auch dankbar aus Gottes Hand zu neh-
men: dass wir leben, zu essen haben, ein Dach über dem Kopf, uns 
kleiden können, mit unseren Sinnesorganen die Welt erfassen, Bezie-
hungen zu anderen pflegen und so vieles mehr. All das sind Dinge, die 
im Alltag untergehen – oder besser gesagt, die den Alltag ausmachen 
und deshalb zusammen mit ihm in den Hintergrund treten.

Vergessen wir jedoch nie: Der Alltag ist unser Leben. Und erst auf 
diesem Hintergrund können wir uns dem Besonderen und Außerge-
wöhnlichen zuwenden. Denn wer das Wunder im Alltag nicht sieht, 
wird auch die anderen Wunder nicht erkennen.
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Guido Baltes

Die verborgene Theologie des Kalen-
ders: Feste und Feiertage als Eckpfei-

ler des biblischen Glaubens

Die Welt ist mit einem inneliegenden Rhythmus erschaffen. Schon 
auf den ersten Seiten der Bibel, im Schöpfungsbericht, lesen wir vom 
Wechsel zwischen Tag und Nacht, zwischen Abend und Morgen, zwi-
schen Licht und Finsternis (Genesis 1,3-14). Der Zielpunkt der Schöp-
fung ist dann der siebte Tag, der Tag der Ruhe. Er ist Grundlage für den 
Wochenrhythmus mit seinem Wechsel von Alltag und Feiertag, von Ar-
beit und Ruhe, von Schaffen und Sein (Genesis 2,1-3). Der erste große 
Bund Gottes mit der Menschheit, beim Neubeginn der Schöpfung nach 
der Sintflut, wird mit einer Zusage Gottes besiegelt: „Solange die Erde 
steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht.“ (Genesis 8,22).

In der biblischen Tradition spielen Zeiträume und Rhythmen eine 
tragende Rolle. Nicht nur die Rhythmen der Natur, sondern vor allem 
auch die Rhythmen der Feste, Feiertage und Tageszeiten. Diese Rhyth-
men prägen die Spiritualität der Bibel, sie geben ihr Form und Struktur: 
Da ist zum einen der Rhythmus des Jahreskreises, in dem die großen 
Feste in wiederkehrender Regelmäßigkeit an die wichtigsten Themen 
des Glaubens und Lebens erinnern: an das Wunder der Schöpfung, das 
Geschenk des Lebens, die Erfahrung der Erlösung, die Verpflichtung zur 
Liebe, den Zusammenhang von Schuld, Umkehr und Vergebung und 
schließlich den Ausblick auf das ewige Leben. Dann ist da der Rhyth-
mus der Woche, in dem der Sabbat regelmäßig wie eine Atempause den 
Alltag unterbricht und als ein „Vorgeschmack der Ewigkeit“ daran er-
innert, dass die Welt noch unfertig ist und auf Vollendung wartet. Und 
dann sind da die Tageszeiten: Regelmäßige Opfer im Tempel und das 
ebenso regelmäßige Gebet im Haus durchziehen den Tagesablauf und 
richten den Blick immer wieder auf Gott.

Der jüdische Philosoph Abraham Joshua Heschel beschreibt die Bedeu-
tung der Zeit für den jüdischen Glauben wie folgt:

„Man kann die jüdische Lebensweise als die Kunst charakterisieren, 
der Zeit gültige Formen zu geben, als Architektur der Zeit. Die meisten 
unserer Rituale – der Sabbat, der Neumond, die Festzeiten, das Sab-
batjahr und das Erlassjahr – hängen an einer bestimmten Stunde des 
Tages oder der Jahreszeit. So bringt z.B. der Abend, der Morgen oder der 
Nachmittag die Aufforderung zum Gebet mit sich. Die Grundtatsachen 
des Glaubens liegen im Bereich der Zeit. Wir gedenken an den Tag des 
Auszugs aus Ägypten. An den Tag, als Israel am Sinai stand. Und auch 
unsere messianische Hoffnung ist die Erwartung eines Tages: des Endes 
aller Tage.“11

Der Rhythmus der Feiertage als Medium religiösen Ler-
nens
Samson Raphael Hirsch, einer der großen deutschen Rabbiner des 
19. Jahrhunderts, formulierte es noch knapper: „Der Katechismus des 
Judentums ist sein Kalender“. Mit anderen Worten: Die wichtigsten 
Grundtatsachen und Überzeugungen des Glaubens sind in der jüdischen 
Tradition nicht wie in vielen christlichen Kirchen in einem Lehrbuch 
zusammengefasst, sondern sie lassen sich an den Festen und Feiertagen 
des Kalenders ablesen. Das ist auch nur verständlich, denn das Alte Tes-
tament und mit ihm der jüdische Glaube entstanden in einer Zeit, in 
der Bücher noch nicht weit verbreitet waren. Glaube und Spiritualität 
wurden innerhalb der Familie und der Dorfgemeinschaft weitergege-
ben, meistens durch mündliche Erzählung. Symbole und Bilder muss-
ten das leisten, was heute durch Bücher und digitale Medien geschieht. 
Vor allem die regelmäßigen Feste spielten dabei eine wichtige Rolle. An 
ihnen wurden nicht nur die großen Ereignisse aus der Geschichte Israels 
erzählt, sondern auch durch Symbole, durch Mahlzeiten, durch Lieder, 
Lichter und andere Bräuche versinnbildlicht. So hörte man nicht nur 

11  Abraham J. Heschel: Der Sabbat. Seine Bedeutung für den heutigen Menschen 
(Original 1951, deutsche Ausgabe: Neukirchen-Vluyn 1990), S. 7. Die Überset-
zung ist leicht an den heutigen Sprachgebrauch angepasst.



54 55

die alten Geschichten, sondern durchlebte sie regelmäßig. Feste und 
Feiertage waren deshalb ein wichtiges Mittel religiöser Elementarbil-
dung in biblischer Zeit. Kinder wuchsen von klein auf mit den religiö-
sen Traditionen ihres Volkes auf, jedes Jahr neu erlebten sie die bunten 
Feiern, fröhlichen Feste und bildreichen Rituale. Und so prägte sich der 
Glaube der Eltern und Großeltern nachhaltig in Herz und Sinne ein.

Die jüdischen Feste als theologischer Rahmen des Neu-
en Testaments
Im Neuen Testament wird deutlich, wie prägend die Feste der Bibel und 
ihre spätere Aufnahme in der jüdischen Tradition für das Leben Jesu 
und für seine Botschaft waren. Viele wichtige Ereignisse der Evangelien 
finden an jüdischen Feiertagen statt. Jesus wird an einem Passafest ge-
kreuzigt und sein letztes Abendmahl ist ein jüdisches Passamahl (Lukas 
22,1). An einem Laubhüttenfest hält er eine wichtige Rede über die 
Quellen des ewigen Lebens (Johannes 7,2-17). An Hannukah, dem Fest 
der Erinnerung an die Makkabäerkönige, spricht er über wahre und 
falsche Anführer (Johannes 10,1-30). Am jüdischen Pfingstfest fällt der 
Heilige Geist auf die ersten Jünger (Apostelgeschichte 2). Und an einem 
Sabbat spricht Jesus über die Ruhe, die bei ihm zu finden ist (Matthäus 
11,28-12,1).

Für uns als heutige Leser, die wir nicht vertraut sind mit den Tradi-
tionen und Inhalten der jüdischen Feste, sind das oft nur dürre Zeit-
angaben, mit denen wir nicht viel anfangen können. Damalige Leser 
jedoch wussten, was es mit diesen Festen auf sich hatte, was man an 
ihnen feierte und welche Botschaft mit ihnen verbunden war. Sie hör-
ten deshalb die Worte Jesu mit anderen Ohren. Jesus knüpft mit seiner 
Botschaft ganz bewusst an den Kalender seines Volkes an. Er benutzt die 
Feste als Grundlage für seine Predigten. Sie verleihen seinen manchmal 
sehr knappen Worten ihren reichen Inhalt. Die Botschaft der jüdischen 
Feste ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Botschaft des Neuen Tes-
taments – wenn auch einer, der für unsere Augen manchmal verborgen 
bleibt, weil wir diese Feste nicht mehr kennen.

Die Theologie des biblischen Kalenders
Die Feste und Feiertage des biblischen Jahreskreises sind nicht nur ver-
einzelte Höhepunkte, die unabhängig voneinander im Kalender stehen. 
Sieht man sie im Zusammenhang, dann erzählen sie eine Geschichte: 
Eine Geschichte, die von der Schöpfung der Welt bis zu ihrer Vollen-
dung führt, aber auch vom Anfang unseres Lebens bis zu seinem Ende 
und darüber hinaus. Sie spannen einen durchgehenden theologischen 
Bogen, der Jahr für Jahr von denen durchschritten wird, die die Feste 
feiern. In aller Kürze kann man die Theologie des Kalenders so zusam-
menfassen:

Neujahr: Der König erscheint!
Am Beginn des Jahres steht das Neujahrsfest (Rosch Ha-Schana), das 
nach dem gängigen säkularen Kalender in den September oder den An-
fang des Oktobers fällt. Das Neujahrsfest erinnert an den ersten Tag 
der Schöpfung, an dem Gott sein lebenschaffendes Wort sprach. Das 
zentrale Thema des Festes ist aber Gott selbst, der König der Welt, und 
seine Königsherrschaft: Gott ist es, der diese Welt geschaffen hat, dem 
sie gehört, der sie regiert und der sie am Ende der Tage richten wird. 
Das Neujahrsfest erinnert uns also daran, dass wir Geschöpfe sind, dass 
unser Leben – und die ganze Welt – ein Geschenk ist und dass wir 
Gott Rechenschaft schuldig sind darüber, wie wir mit diesem Geschenk 
umgehen. Jesus knüpft an dieses Fest an, wenn er von der „Königsherr-
schaft Gottes“ spricht oder wenn er zum Beispiel Gleichnisse erzählt 
von Königen, die mit ihren Schuldnern Abrechnung halten. Sein Ein-
zug nach Jerusalem versinnbildlicht die Ankunft Gottes als König, die 
am Neujahrsfest gefeiert wird.

Laubhüttenfest: Das Wunder des Lebens
Fünfzehn Tage nach dem Neujahrsfest beginnt das achttägige Laubhüt-
tenfest (Sukkot). Es ist ein Erntedankfest und ein Fest der Freude über 
die Gaben der Schöpfung und das Geschenk des Lebens. Es erinnert 
an den Garten Eden, in dem die Ströme des Lebens flossen und der 
Baum des Lebens wuchs. Gleichzeitig erinnert es aber auch daran, dass 
unser Leben auf dieser Welt endlich und begrenzt ist: Wir sind nur 
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Gäste auf dieser Erde und eigentlich als Wanderer unterwegs. Deshalb 
verbringt man das Laubhüttenfest nicht in festen Häusern, sondern in 
provisorisch errichteten „Laubhütten“, die an die Wanderung des Vol-
kes Israel durch die Wüste erinnern und gleichzeitig an die Hoffnung 
auf das gelobte Land. Paulus verwendet das Bild von der Laubhütte, um 
auf die Vergänglichkeit unseres Lebens hinzuweisen, aber auch auf die 
Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod (2. Korinther 5,1). Aber auch 
Jesus knüpft an eine besondere Wasserzeremonie dieses Festes an, als er 
von den Quellen des lebendigen Wassers spricht (Johannes 7,17). Als 
die Menschen beim Einzug nach Jerusalem Palmzweige schwenken und 
„Hosianna!“ rufen, nehmen sie damit einen Brauch aus dem Laubhüt-
tenfest auf und drücken ihre Hoffnung aus, dass nun endlich die ver-
heißene Zeit des Messias anbricht, dessen Ankunft zum Laubhüttenfest 
erwartet wurde.

Hannukah: Licht inmitten der Dunkelheit
Der Winter ist im biblischen Kalender keine Zeit des Feierns. Das Han-
nukah-Fest, das im Dezember gefeiert wird, findet sich im Kalender 
des Alten Testaments noch nicht. Es wurde im zweiten Jahrhundert vor 
Christus eingeführt als Erinnerung an eine dunkle Zeit der Verfolgung 
(1. Makkabäer 1-2), in der aber das Licht des Glaubens dennoch nicht 
verlosch (1. Makkabäer 4,50-59). Folgen wir der Chronologie der bibli-
schen Erzählung, dann folgt auf die Berichte von Erschaffung der Welt 
und dem Leben im Garten Eden die dunkle Geschichte von Sünde, 
Brudermord und Auflehnung gegen Gott (Genesis 3-11). Vielleicht ist 
also die dunkle und kalte Zeit des Winters und auch die Abwesenheit 
von biblischen Festen in dieser Zeit ebenfalls ein Symbol: Für Erfahrun-
gen der Gottesferne, des Unheils und der Sünde.

Passa: Das Fest der Befreiung
Das nächste Fest im biblischen Kalender fällt in den Frühling und sym-
bolisiert den Neubeginn Gottes mit seinem Volk: Zwei Wochen nach 
Frühlingsanfang, also im März oder April, wird das Passafest (pesach) 
gefeiert. Es erinnert an die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägyp-
ten, aber zugleich ist es auch Ausdruck der Hoffnung auf Befreiung aus 

allen anderen Formen der Sklaverei – sei es die Unterdrückung und 
Verfolgung durch fremde Herrscher, die Sklaverei unter der Sünde, dem 
eigenen Ich, der Weltverfallenheit oder der Macht des Todes. Das Pas-
safest feiert Gott als den Retter seines Volkes und den Retter der Welt. 
Den Gott, der Freiheit schenkt und damit Neuanfang ermöglicht.

Pfingsten: Ein Bund mit Gott
Fünfzig Tage nach dem Passafest folgt das Pfingstfest (shawuot), des-
sen Name auf die Zahl „fünfzig“ zurückgeht. Auf dem Zeitstrahl der 
biblischen Geschichte erinnert das Fest an die Gabe der Tora am Sinai 
und Gottes Bund mit dem Volk Israel. Ja, für den jüdischen Glauben 
und damit auch das Neue Testament ist die Gabe der Tora ein Ge-
schenk, ein Segen und ein Grund zum Feiern. Gottes Gebote sind sei-
ne gute Weisung zu einem gelingenden Leben. Sie sind ein Ausdruck 
der Freiheit, wie schon gleich im 1. Gebot deutlich wird: „Ich bin der 
Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei Ägyptens befreit hat.“ 
(Exodus 20,2) Im Neuen Testament wird am Pfingstfest der Heilige 
Geist ausgegossen, Gott erneuert seinen Bund. Aber auch im Neuen 
Bund sind die Gebote Gottes nicht aufgehoben, sondern „das soll der 
Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser 
Zeit, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und 
in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will 
ihr Gott sein.“ (Jeremia 31,31) Das Pfingstfest steht in der jüdischen 
Tradition aber auch für die Einladung an alle Völker, sich dem Gott 
Israels zuzuwenden und an ihn zu glauben. Als Vorbild dient dabei 
die Geschichte von Ruth, der Urgroßmutter Davids. Sie wird ein Teil 
des Gottesvolkes, der Gott Israels wird auch ihr Gott. Und im Neuen 
Testament wird am Pfingstfest das Evangelium einer Vielfalt von Spra-
chen und Völker verkündigt (Apostelgeschichte 2), die sich daraufhin 
Jesus, dem Messias Israels, anschließen.

Neujahr: Der König kommt zurück
Der Jahreskreis schließt wieder mit dem Neujahrsfest, mit dem es auch 
angefangen hat. Deshalb erinnert das Neujahrsfest nicht nur an die 
Schöpfung der Welt, sondern auch an das letzte Gericht: Der König 
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erscheint zur Abrechnung, und das Leben jedes Menschen wird von 
ihm beurteilt. Aber noch gibt es eine Zeit der Gnade: Die ersten zehn 
Tage des Jahres sind eine Zeit der Buße und der Umkehr. Gott lädt ein 
zu einem Neuanfang. Wer sich ihm zuwendet, der findet Vergebung. 
Wenn Jesus mit der Botschaft auftritt: „Das Königreich Gottes ist nahe! 
Tut Buße und vertraut der guten Botschaft des Evangeliums!“ (Markus 
1,15), dann greift er damit die Botschaft dieser zehn Tage auf. Jesus 
kam, um die gnädige Einladung Gottes auszusprechen.

Versöhnungstag: Ein Gott, der Schuld bezahlt
Am Ende der zehn Tage steht der höchste Feiertag des jüdischen Jah-
res: der große Versöhnungstag (jom ha-kippurim). Es ist der Tag, an 
dem Gott denen Schuld vergibt, die auf ihn vertrauen und sich ihm 
im Glauben zuwenden. Das Symbol für die Vergebung war in biblische 
Zeit der Sündenbock, dem im Tempel ganz bildlich die Sünde des Vol-
kes auferlegt wurde und der dann in die Wüste gejagt wurde, an einen 
unbekannten Ort (Levitikus 16). Im Neuen Testament wird Jesus mit 
dem Sündenbock verglichen (Johannes 1,29) und das Kreuz mit dem 
Ort, an dem im Tempel die Sühne der Sünden geschah (Römer 3,25). 
Der jüdische Versöhnungstag verleiht dem Tod Jesu seinen Inhalt und 
seine Bedeutung. Jesus selbst macht das deutlich, als er am Vorabend 
seines Todes davon spricht, sein Blut werde vergossen „zur Vergebung 
der Sünden“ (Matthäus 26,28).

Laubhütten: Die Hoffnung auf ewiges Leben
Und so gelangt man, wenn man dem Rhythmus des Kalenders folgt, ein 
zweites Mal zum Laubhüttenfest: Auch das verweist, wie das Neujahrs-
fest, nicht nur an den Garten Eden am Anfang der Zeit, sondern auch 
auf das Leben in der kommenden Welt. Wo Schuld vergeben ist, ist der 
Weg frei zum ewigen Leben und zur Hoffnung auf eine Erneuerung von 
Himmel und Erde. Das Bild vom Strom des Lebens, der das Laubhüt-
tenfest prägt, spannt den Bogen vom zweiten Kapitel der Bibel bis zum 
allerletzten (Offenbarung 22).

Theologie im Jahresrhythmus
Wer das jüdische Jahr einmal durchlebt und bewusst durchschritten 
hat, der hat die Grundlagen des biblischen Glaubens nicht nur gehört, 
sondern erlebt: Gott als König, die Schöpfung als Geschenk des Le-
bens, die Realität von Sünde und Errettung, der Bund mit Gott und die 
Verpflichtung, seinen Geboten zu folgen, aber auch die Botschaft der 
Gnade und Vergebung angesichts unseres Scheiterns. Und schließlich 
die Hoffnung auf eine erneuerte Welt und ein ewiges Leben. Jesus ver-
ankert seine Botschaft in diesen jüdischen Grundüberzeugungen und 
im Kalender des Volkes Israel. Als Christen aus den nichtjüdischen Völ-
kern müssen wir diese Feste nicht unbedingt feiern. Aber wir sollten sie 
kennen, denn sonst entgeht uns ein wichtiger Teil der neutestament-
lichen Botschaft, der verborgen liegt hinter den oft nur sehr knappen 
Hinweisen auf die jüdischen Feste.

Das Kirchenjahr wiederentdecken
Die Grundidee, geistliche Inhalte mit dem Rhythmus des Jahreskalen-
der zu verbinden, hat die christliche Tradition aus der jüdischen über-
nommen. Auch wenn es in vielen Freikirchen und landeskirchlichen 
Gemeinschaften weithin in Vergessenheit geraten ist, gibt es das christ-
liche Kirchenjahr: Es ersetzt den biblischen Festkalender nicht, sondern 
knüpft an ihn an, indem es an wichtigsten Eckpunkte und Ereignisse 
des Neuen Testaments anknüpft. Dazu gehören nicht nur die „großen 
Feste“ Weihnachten, Ostern und Pfingsten, sondern ein durchdachter 
Jahresrhythmus, in dem jeder Sonntag seine Bedeutung hat.

Das Kirchenjahr beginnt im Advent mit den Wochen der Erwartung, 
in denen nicht nur die alttestamentlichen Verheißungen, sondern auch 
die neutestamentlichen Texte gelesen werden, in denen von der Erwar-
tung die Rede ist: Johannes der Täufer, Zacharias und Elisabeth, Maria 
und Josef. Das Weihnachtsfest ist den meisten Christen ein Begriff, aber 
dass die Weihnachtszeit bis in den Februar hinein dauert, wissen dann 
schon die meisten nicht mehr. Es folgt das Fest der Taufe Jesu und seines 
öffentlichen Erscheinens (Epiphanias). Die Monate Januar und Februar 
erinnern an seine Predigten, seine Wunder und sein öffentliches Wir-
ken. die Passionszeit dann an den langen Weg zum Kreuz. Der Einzug 
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Jesu nach Jerusalem wird am Palmsonntag gefeiert, das letzte Abend-
mahl am Gründonnerstag, der Tod Jesu am Karfreitag. Ostern, Him-
melfahrt und Pfingsten gehören wieder zu den bekannteren Feiertagen. 
Aber nur wenige Christen wissen, dass über den Sommer viele weitere 
Themen des Neuen Testaments in einem regelmäßigen Rhythmus ih-
ren festen Platz haben: die Gründung der Gemeinde, der Auftrag zur 
Weltmission, die Verbundenheit mit Israel, das Abendmahl, die Taufe, 
der Dienst für die Armen und vieles mehr. Am Ende des Kirchenjahres 
stehen dann der Dank für die Ernte, der Ausblick auf das ewige Leben 
und das letzte Gericht. Und auch hier schließt der Kreis wieder mit dem 
Thema des Anfangs: die Erwartung.

Regelmäßiger Rhythmus als geistliche Übung
Das postmoderne Christentum hat sich vom Rhythmus des Kalenders 
weitgehend verabschiedet. Es hat damit aber eine wichtige Verankerung 
des Glaubens in Raum und Zeit verloren. Wo die wichtigen Themen 
des Glaubens nur noch aus Büchern und Worten gewonnen, aber nicht 
mehr regelmäßig gefeiert und inszeniert werden, da bleibt vieles auf der 
Strecke. Man lernt und behält eben doch am besten das, was man re-
gelmäßig tut, erlebt und einübt. Wo das nicht geschieht, da bleiben wir 
leicht beim Kreisen um unsere Lieblingsthemen, und das Jahr vergeht 
im Fluss eines Gleichklangs statt im Rhythmus eines Herzschlags.

Aus Perspektive neuzeitlicher Symboldidaktik und Erlebnispädago-
gik können wir heute wieder nachvollziehen, warum Gott seinem Volk 
schon von alters her befohlen hat, Inhalte des Glaubens nicht nur auf-
zuschreiben, sondern im Rhythmus des Jahres mit festen Ritualen zu 
feiern. Die alte Kirche hat weise gehandelt, als sie diese Tradition auf-
nahm und das Kirchenjahr schuf. Die Kirche der Neuzeit, die Rituale 
und Rhythmus vorschnell als gesetzliche Einengung verworfen hat, täte 
gut daran, an diese alten Traditionen wieder neu anzuknüpfen und den 
Kalender als Rhythmusgeber geistlichen Lebens wiederzuentdecken. 
Er würde uns helfen, auch beim Lesen unserer Bibel nicht nur an der 
Oberfläche zu kratzen, sondern die darunter liegenden Tiefenschichten 
verborgener Theologie wieder neu zu entdecken.

Buchtipp zur Vertiefung
Guido Baltes: Die verborgene Theologie der Evangelien. Die jüdischen 

Feste als Schlüssel zur Botschaft Jesu, Francke Verlag 2020.
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Regina Rauh

„Alle Jahre wieder“ oder: „Wir warten 
dein, o Gottes Sohn“? Über die Wahr-

nehmung der Zeit und das Kirchenjahr

„Alle Jahre wieder“ – Leben im Jahreskreis
Weihnachten – Ostern – die großen Zäsuren eines Jahres – alle Jahre 
wieder. Für Schülerinnen und Schüler lautet die Zäsur eher: Ferien! Die 
Zäsuren eines Schuljahres. Aber nicht nur ein Jahr hat seine Zäsuren, 
seinen Rhythmus – es gibt auch biologische und kosmische Rhythmen: 
der Wechsel zwischen Hell und Dunkel, Hunger und Sättigung, Tag 
und Nacht, Vollmond und Neumond.

Dazu kommen noch die Jahreszeiten, die ich sehr liebe: Das Ra-
scheln und die Farben des Laubes im Herbst, der (immer selten wer-
dende) Schnee im Winter, die Explosion der Farben und Pflanzen im 
Frühjahr und die Wärme und Hitze im Sommer – inklusive wohltuende 
Abkühlung in einem Gewässer – alle Jahre wieder. Zirkulär. Ein Kreis-
lauf der Jahreszeiten und des Lebens. Das Ganze wird dann noch durch 
Filme wie „König der Löwen“ befeuert – der ewige Kreislauf des Lebens. 
Man könnte auch sagen:

„Nicht das geschichtlich Einmalige, Unverwechselbare wird hervorgeho-
ben, sondern der überindividuelle, zeitlose Rhythmus, der in zahllosen 
Lebensläufen seine Entsprechung findet.“ (Bieritz 2014: 23)

Auch viele Kulturen vor der Geschichte des Volkes Israels erlebten ihre 
Geschichte zirkulär – z.B. Ägypten: Alles hing am Nilhochwasser, das 
durch seine Ablagerungen alle Jahre wieder die Fruchtbarkeit des Lan-
des garantierte.

Anders ist es, wenn wir Menschen das Leben als Weg erleben – von 
der Geburt bis zum Tod als Vorgang, den wir nicht umkehren können. 
Es ist eine Linie, ein Weg. Unser Leben ist einmalig, verblüffend ein-

malig unter den mehr als sieben Milliarden Menschen weltweit. Wir 
erleben unser Leben als unwiederholbar, unverwechselbar – ein Unikat. 
Wir leben auf ein Ziel zu, das wir nicht genau fassen können. Wir tref-
fen Entscheidungen, die wir nicht mehr korrigieren können, denn das 
Leben ist ein Weg mit einem Ziel – und eben kein Kreislauf.

Beide Weisen, das Leben wahrzunehmen, gab und gibt es in der Ge-
schichte. In den frühen Kulturen der Menschheit und ihrer Art, das 
Leben auch religiös zu deuten, dominierte die kreisförmige, zyklische 
Zeiterfahrung: Ein oder mehrere Götter gründeten die Welt und das 
Leben – und daran wurde immer wieder erinnert. In kultischen Hand-
lungen wurde diese Gründungstat immer wieder nachvollzogen und 
vergegenwärtigt. Wer die Welt so sieht, erwartet von der Zukunft nichts 
Neues. „Alle Jahre wieder“ kehrte man zu den Ursprüngen zurück. 

„Wir warten dein, o Gottes Sohn“ – Leben als Weg mit 
einem Ziel
Auch das Volk Israel lebte anfangs orientiert am Jahreskreis – aber dann 
passierte etwas Neues. Erstmals und auch einmalig unter allen altori-
entalischen Kulturen wurde die Zeit anders erfahren und gedeutet. Sie 
erkannten: Gott ist ein Gott der Geschichte, der in der Geschichte han-
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delt und erfahrbar ist. Deshalb hat Israel angefangen, seine religiösen 
Feste auf die großen Rettungstaten und Geschenke Gottes zu beziehen. 
Gott befreite sie aus Ägypten – daran erinnert das Passafest. Er führte 
sie sicher durch die Wüste und wohnte mitten unter ihnen – das wird 
beim Laubhüttenfest gefeiert. Dann schenkte Gott ihnen einen Bun-
desschluss mit guten Lebensweisungen, den Geboten – daran erinnert 
das Wochenfest, das ursprünglich ein Erntefest war, usw. Das Volk Israel 
erkannte, dass es Teil eines größeren Ganzen war: der Heilsgeschichte.

Wenn Israel deshalb Jahr für Jahr diese Feste feierte, ging es nicht 
darum, nur die Anfänge der Entstehung der Welt zu wiederholen, ohne 
Neues zu erwarten, sondern sie erkannten: Gott handelt an und mit uns 
und hat etwas vor. Seine Geschichte mit uns läuft auf ein Ziel zu! Die 
Heilsgeschichte ist ein Weg mit Anfang und Ziel. Entscheidungen, die 
heute getroffen werden, haben Auswirkungen auf die Zukunft.

Was Gott in der Vergangenheit an Wunderbarem getan hat, wirkt in die 
Gegenwart hinein. Auch die Zukunft ist nicht weit weg, sondern wirkt 
schon in die Gegenwart hinein. Das drückt sich auch in der althebrä-
ischen Sprache aus: Das Imperfekt bezeichnet eine Handlung, die im 
Fluss und noch nicht abgeschlossen ist. Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft sind nicht so voneinander getrennt wie in unserem Denken 
und Erleben, das sehr linear ist.

Vom Volk Israel gilt:

„Wenn das Volk sich an die Großtaten Gottes erinnerte, wurden diese als 
ein gegenwärtig wirksames und rettendes, die Gegenwart bestimmendes 
Geschehen erfahren. … Die Zukunft Gottes … wurde schon in ihrer die 
Gegenwart ergreifenden und verwandelnden Kraft erfahren, verkündet 
und gefeiert.“ (Bieritz 2014: 26-27)

Man kann sich das auch vorstellen wie ein Mensch, der sich rückwärts 
Richtung Zukunft bewegt und dabei die Vergangenheit fest im Blick 
hat, sich bewusst erinnert und das, was Gott Gutes getan hat, immer 
im Blick hat. 

Unsere Wahrnehmung der Zeit ist dagegen eher so, dass wir die Vergan-
genheit im Rücken haben und unser Blick nach vorne, auf die Zukunft 
hin ausgerichtet ist. 

Die hebräische Wahrnehmung der Zeit zeigt sich im Neuen Testament 
besonders in der Rede vom Reich Gottes: Mit Jesu Kommen ist die Kö-
nigsherrschaft Gottes angebrochen – aber sie ist noch nicht vollendet. 
Es ist diese Spannung zwischen „schon jetzt“ und „noch nicht“, die 
uns manchmal auch zu schaffen macht. In Jesus, der aus der Ewigkeit 
in unsere Zeit kam und sich ihren Bedingungen für eine gewisse Zeit 
unterworfen hat, kommt alles zusammen: Er wurde in der Vergangen-
heit verheißen, kam, als die Zeit erfüllt war, als Ziel und Erfüllung der 
Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk und eröffnete die Zukunft für 
alle Menschen und Völker, die Abraham in der Vergangenheit verhei-
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ßen worden war: „In dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden.“ 
(Genesis 12,3)

Seit Jesus ist die Zukunft Gottes „...bereits unter uns gegenwärtig. Aber 
eben als Zukunft gegenwärtig: noch nicht eingeholt, noch nicht vollen-
det, sondern offen, unergründet und unergründbar.“ (Bieritz 2014: 27)

Das Kirchenjahr – Gottes Handeln unter den Bedingun-
gen unserer Zeit nachvollziehen
Das Kirchenjahr versucht dies nachzuvollziehen. Ähnlich wie im Juden-
tum feiern wir „alle Jahre wieder“ dieselben Feste in dem Wissen: Was 
Gott in Jesus in der Vergangenheit bewirkt hat, beeinflusst und verän-
dert unsere Gegenwart und wird in der Zukunft vollendet werden. Wir 
leben auf ein Ziel zu, es kommt noch etwas Neues, es bliebt nicht alles, 
wie es immer war. All den schrecklichen Nachrichten, die uns täglich 
erreichen und uns den Eindruck vermitteln, dass alles nur noch schlim-
mer wird, können wir mit Hoffnung begegnen, weil das alles nicht das 
Ende sein wird.

Das Kirchenjahr, das am ersten Advent beginnt, ist in drei große Fest-
kreise gegliedert: den Weihnachtsfestkreis, den Osterfestkreis und die 
Trinitatiszeit. Dass wir dies so feiern, ist im Laufe der Jahrhunderte so 
gewachsen.

Zuerst kommt der Weihnachtsfestkreis, der verdeutlicht: Ja, die Welt 
ist finster, aber Gott kam in Jesus als Licht der Welt in die Finsternis. 
(„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen ist, kann unsere Welt nicht 
traurig sein“ EG 56,1). Sein Kommen war im Alte Testament (z.B. Jesa-
ja 9 und Jesaja 11) schon angekündigt worden – und ca. 700 Jahre spä-
ter kam er! Es zeigt, welch unglaublichen Überblick Gott über die Zeit 
hat, in welch anderen Dimensionen er denkt. Advent heißt aber auch: 
Wir denken nicht nur an die Ankunft Jesu bei seiner Geburt, die für 
uns ja in der Vergangenheit liegt, sondern auch an die Zukunft: Er wird 
noch einmal kommen – dann für alle Welt sichtbar als König, Herr und 
Richter der ganzen Welt. Im Advent ist die Spannung zwischen „schon 
jetzt“ und „noch nicht“ für mich am greifbarsten.

Und dann kommt Weihnachten – in einer Welt, in der viel zu viele 
Menschen Götter sein wollen, wird der einzig wahre Gott Mensch – 
was für eine Botschaft! Wie gut, dass die Welt alle Jahre wieder daran 
erinnert wird.

Epiphanias, auch das Erscheinungsfest genannt, gefeiert am 6. Ja-
nuar, rundet Gottes Erscheinen in der Welt ab. Nicht das kleine Kind 
des Weihnachtsfestes steht jetzt im Mittelpunkt, sondern Jesus, der nun 
als Herr und König der Welt erscheint und erkannt wird, und zwar 
als erstes durch die „heiligen drei Könige“, die ihm wie einem wahren 
Herrscher huldigen. Es wird quasi der „Machtantritt“ Jesu gefeiert, der 
schon geschehen ist, aber in seiner Vollendung noch aussteht. Wieder 
sind Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht klar zu unterschei-
den, sondern greifen wie in der hebräischen Wahrnehmung der Zeit 
ineinander.

Von der Fastenzeit vor Ostern bis Pfingsten befinden wir uns dann 
im Osterfestkreis. Es greift auf Elemente des jüdischen Passafestes zu-
rück, nicht nur was das Datum betrifft. Passa wird am ersten Frühlings-
vollmond gefeiert, Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Früh-
lingsvollmond.

Vermutlich feierten die ersten Gemeinden das Passafest nach überlie-
fertem Brauch, aber mit christlichen Inhalten. Paulus nimmt 1. Korin-
ther 5,7 vielleicht auf eine solche christliche Passafeier Bezug („Christus, 
unser Passalamm“). Durch das Blut Christi werden aber nicht nur, wie 
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es in Ägypten an Passa geschah (Ex 12,3-11), die im Haus versammel-
ten Menschen vom Tod gerettet, sondern nun ist die Rettung für alle 
Menschen ermöglicht worden, und zwar vom ewigen Tod. Daran den-
ken wir an Karfreitag. Was Jesus in der Vergangenheit ermöglicht hat, 
gilt in alle Ewigkeit.

In Ägypten war das Passamahl der Auftakt zu etwas Größerem, näm-
lich zum Exodus, zum Auszug aus der Gefangenschaft. So wird auch der 
Ostersonntag zu dem Tag, an dem man feiert, dass Jesus den Weg frei 
gemacht hat, um aus der Gefangenschaft im Machtbereich der Sünde 
und des Todes „auszuziehen“ in das verheißene Land, das Reich Gottes.

Der Sonntag wurde schon in neutestamentlicher Zeit zu dem christ-
lichen Feiertag, vor allem weil er der Gedenktag an die Auferstehung 
Jesu ist, aber auch weil der Bezug zur Schöpfung da ist: Gott ruhte am 
siebten Tag, vollendete die Schöpfung – und Jesus wird die Neuschöp-
fung (2. Korinther 5,17) der Welt vollenden, die mit der Auferstehung 
Jesu begonnen hat. 

Auch im Osterfestkreis wird wieder ein Bogen gespannt, in dem Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft ineinandergreifen. Das vollendet 
sich an Pfingsten: Was Abraham verheißen worden war, nämlich dass 
durch ihn der Segen Gottes zu allen Völkern kommen soll, was durch 
die Propheten 1500 Jahre später bekräftigt worden war, besonders durch 
Jesaja (50), was Jesus schon gelebt, ermöglicht und im Missionsbefehl 
konkretisiert hat – das kann erst jetzt Wirklichkeit werden durch Gottes 
Geist, der auf alle Menschen ausgegossen wird, egal welche Nationalität 
oder welches Geschlecht sie haben. 2000 Jahre Verheißungsgeschichte 
beginnen sich nun zu erfüllen! Was für Dimensionen, in denen ein Gott 
denkt, der über der Zeit steht und doch geschichtlich in ihr wirkt und 
handelt.

Wenn wir alle Jahre wieder Weihnachten und Ostern feiern, so ist es 
dennoch nie die Wiederholung desselben, sondern erinnert uns daran, 
dass Gottes Geschichte mit der Welt eine Heilsgeschichte ist, die auf 
ein Ziel zuläuft. Auch wenn wir heute angesichts von Kriegen, Kata-
strophen und Klimawandel das Gefühl haben können, dass alles nur 
immer schlimmer wird, so kann uns das Kirchenjahr mit hineinnehmen 
in einen Strom der Hoffnung. Gott denkt und handelt nicht kurzfristig, 

sondern hat Jahrtausende im Blick. Seine Geschichte mit uns Menschen 
läuft auf ein heilvolles Ziel zu und ist eine Hoffnungsgeschichte.

In diesem Sinne stimme ich nun das Lied an:

„Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Wir 
wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an 
dich glaubt erhebt sein Haupt und siehet dir entgegen; du kommst 
uns ja zum Segen.“ (EG 152,1)
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Martin Rauh

Den Ruhetag suchen und finden

Zu den herausfordernden Aufgaben beim Übergang von der Schule 
in den beruflichen Alltag gehört es, einen neuen Wochenrhythmus zu 
finden oder diesen bewusst zu gestalten. War an der Schule ein klarer 
Rhythmus durch den Unterricht von Montag bis Freitag zwischen 7:45 
Uhr und 13:10 Uhr, Samstag und Sonntag waren frei – so ist das je nach 
beruflichem Alltag nicht mehr so klar. Gerade wer in der Jugendhilfe 
im Schichtdienst arbeiten muss, erlebt oft längere freie Zeiten unter der 
Woche und muss dann am Wochenende 48 Stunden am Stück arbei-
ten. Wer in der Gemeinde als Jugendreferentin oder -referent seine Zeit 
selbständig einteilen kann, freut sich zuerst über die Freiheit, merkt aber 
schnell, dass die Hauptarbeitszeiten dann sind, wenn alle anderen ihre 
Freizeit gestalten: am späten Nachmittag und am Wochenende. So stellt 
sich für einige die Aufgabe, neu einen Wochenrhythmus zu finden, in 
dem wenigstens ein Tag der Ruhe gehört und an dem man nicht ar-
beitet. Das ergibt sich selten von alleine. Dahinter steckt die Idee, dass 
man die Woche vom Ruhetag ausgehend beginnt und die Arbeit nach 
der Ruhe strukturiert.

Die erste Möglichkeit ist, den Dienstplan oder die anstehenden Ter-
mine als gegeben hinzunehmen und sich mit seiner Zeitplanung flexibel 
darauf einzustellen. In diesem Fall könnte der Ruhetag durch die Wo-
chentage wandern. Der freie Tag wird dann genommen, wenn es in den 
Dienstplan passt. Durch die Planung ist der Ruhetag flexibel, kann aber, 
weil er als Ruhetag geplant ist, eingehalten werden.

Die andere Möglichkeit besteht darin, selbst aktiv einen Wochen-
rhythmus zu planen und für sich selbst umzusetzen. Hier wäre der Ru-
hetag ein fester Tag in der Woche (z.B. der Montag) und könnte so den 
Rhythmus der Woche vorgeben.

Beides hat seine Vor- und Nachteile und manchmal wird es im Alltag 
eine Mischung aus beiden Möglichkeiten geben (z.B. in der Regel ist 
der freie Tag der Montag, aber es darf Ausnahmen geben). Gerade wenn 

die Arbeit vielfältig und komplex ist, lohnt es sich, mit einer Sache an-
zufangen. Das Einhalten eines Ruhetages bietet sich hier an. Wenn diese 
Gewohnheit durchgehalten wird, ist es tatsächlich leichter, auch wäh-
rend der Woche zur Ruhe zu kommen.

Die Aufgabe, die Woche so zu strukturieren, dass es einen Ruhetag 
gibt, an dem Zeit für Gott eine Priorität ist und die alltäglichen Aufga-
ben kaum eine Rolle spielen, ist schon in den zehn Geboten verankert.

Das vierte Gebot lautet: Du sollst den Feiertag heiligen!
Die ausführliche Fassung dieses Gebots lautet in der Einheitsüber-

setzung so:

Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs Tage darfst du schaffen und 
jede Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, 
geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine 
Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der 
in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. Denn in sechs Tagen hat der 
Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört; am 
siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und 
ihn für heilig erklärt. (2. Mose 20, 8-11)

Dieses Gebot taucht ebenso in 5. Mose 5 auf, allerdings mit einer ande-
ren Begründung:

Du bist Sklave gewesen im Lande Ägypten und der Herr, dein Gott, hat 
dich von da herausgeführt mit starker Hand und ausgerecktem Arm. 
Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Ruhetag zu halten. 
(5. Mose 5,15)

Es gibt also zwei gute Gründe den Ruhetag zu halten.

Befreiung zum Sein
Der erste gute Grund besteht darin, dass Gott sein Volk befreit und es 
aus der Fremdbestimmung herausgeführt hat. Nun lebt das Volk unter 
der Herrschaft Gottes, in Abhängigkeit von Gott in der Freiheit, die 
Gott ihm geschenkt hat. Die Israeliten arbeiten an sechs Tagen und ge-
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denken der Befreiung am siebten Tag, indem sie alle Arbeit ruhen lassen. 
Es ist also ein Zeichen der Freiheit, zur Ruhe zu kommen und nichts zu 
tun. Heute bedeutet es Freiheit, wenn an diesem Tag das Telefon aus-
bleiben kann, keine Emails gecheckt werden müssen, keine Arbeit noch 
schnell erledigt werden muss und man Abstand von den alltäglichen 
Sorgen gewinnt. Es ist der Ausstieg für einen Tag aus der Knechtschaft 
des Leistungsdenkens. Die Zeit schenkt mir Gott zur Begegnung mit 
ihm und für die Erfahrung, dass ich einfach sein darf.

Doch die Befreiung von der Knechtschaft hat noch einen anderen 
Aspekt. Die ersten Christen haben das Sabbatgebot deshalb auf einen 
anderen Tag verlegt. Sie denken am Tag der Auferstehung Jesu an die 
Befreiung, die er durch seinen Tod und seine Auferstehung schenkt. Es 
ist eine geniale Freiheit, in der wir leben können: Wir sind frei von der 
Macht der Sünde. Durch die Veränderung, die uns der Geist Gottes 
schenkt, können wir Verhaltensmuster ablegen, die uns von Gott und 
unseren Mitmenschen trennen, und einen neuen Lebensstil in Freiheit 
einüben. Deshalb wird der freie Tag oft den Nächsten, der Familie und 
den Freunden gewidmet. Aber auch Zeit für die Reflexion des eigenen 
Lebens gehört dazu. Das kann nur gelingen, wenn wir das bewusst tun. 
Deshalb gibt es einen Ruhetag, an dem wir Gott Priorität geben und vor 
ihm über die letzte Woche nachdenken können:

• Wo habe ich die Freiheit, die Gott schenkt, gespürt und erlebt?
• In welchen Momenten war mir Gott wichtiger als anderes?
• Gab es Situationen, in denen ich die Kraft Gottes erlebt habe und 

ich mich anders verhalten konnte als in der Woche davor?
• In welchen Lebensbereichen sehne ich mich nach mehr Freiheit?
• Wo brauche ich Gottes Hilfe? Wo habe ich Gottes Hilfe erfahren?

Der Ruhetag gehört zur Schöpfung(sordnung)
Die zweite Begründung für den Ruhetag ist uns vertrauter:

Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und das Meer gemacht 
und alle, was dazugehört; am siebten Tag ruhte er. (2. Mose 20,9)

Gott gönnt sich einen extra Tag, damit er ruhen kann von seiner Arbeit. 
Im Schöpfungsbericht heißt es, dass Gott so sein Werk vollendete, in-
dem er ruhte. Selbst die Arbeit, die Gott tut, wird dadurch vollendet, 
dass er die Ruhe nach getaner Arbeit genießt und sich an der erledigten 
Arbeit erfreut. Gott ruhte nicht von seiner Schöpfung, weil er erschöpft 
war. Er ruhte in sich selbst und war einfach Gott. Für den Menschen 
begann das Leben mit dieser Ruhe, noch nichts war getan oder geleistet 
und er durfte einfach sein.

Wir sind nach Gottes Bild geschaffen, Teil der Schöpfung, die in 
diesem Rhythmus von sechs Tagen Arbeit und einem Tag Ruhe lebt. Es 
steckt in unserem Körper, dass wir einen Rhythmus brauchen von Ak-
tivität und Ruhe, Arbeit und Freizeit, Anspannung und Entspannung.

Sabbat heißt nichts anderes als Ruhe oder Unterbrechung. Also: jetzt 
mal nicht weiter das Übliche tun, sondern jetzt ist ohne Kompromiss 
wirkliche Ruhe angesagt. Eine Unterbrechung der üblichen Tätigkeiten, 
um etwas anderes zu tun, das ebenso wichtig und bedeutsam ist.

Die Aufgabe am Ruhetag lautet: Gedenke!
Wer so zur Ruhe kommt, wird bald merken, dass in der Sabbatruhe 
alle Geräusche und Erinnerungen der Woche präsent sind. Alle Freu-
den und Schmerzen, alle begründeten und unbegründeten Aufregun-
gen, aller Schweiß und alle Freuden, alles kommt ins Bewusstsein, ist 
noch einmal da und kann so im Gebet zu Gott gebracht werden. Die 
Arbeitswoche soll mit allem, was war, am Sabbat zur Ruhe kommen. 
Das ist eine normale Erfahrung, dass in dem Moment, wo man das 
Tempo verringert, man zur Ruhe kommt, die Ereignisse der letzten 
Tage ins Bewusstsein gelangen. Die Aufgabe des Sabbats besteht da-
rin, dass alles in der Gegenwart Gottes hochkommen darf – ich bin 
mit dem, woran ich mich erinnere, nicht allein. Gott ist da. Er hat mir 
diese Pause, diese Ruhe geboten und ich bringe mich mit ihm neu in 
Verbindung.

Alles darf ins Licht von Gottes Angesicht, das er mit seinem Segen 
über uns leuchten lassen will. Durch diesen Wechsel fangen unsere Wer-
ke an, anders sortiert zu werden. Gut und schlecht treten auseinander, 
denn Gott selbst schaut uns gnädig über die Schulter. Und das ist im 
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Endeffekt aufregender als alles scheinbar Aufregende der Tage davor 
und danach. So wird die Arbeit tatsächlich beendet – wir blicken in der 
Gegenwart Gottes dankbar zurück auf das, was gewesen ist.

Den Nachsatz: „Da sollst du keine Arbeit tun“, verstehe ich als Auf-
forderung: Lauf jetzt nicht immer wieder zu kleinen Wichtigkeiten weg 
vor meinem Blick über deine Schulter. Halte die Gegenwart Gottes aus, 
in der die letzte Woche vielleicht in einem anderen Licht erscheint. Ja 
Gott unterbricht dich, gebietet und bietet Einhalt, ein Stopp in dem 
„Ich muss noch … erledigen“. Doch das ist nötig und gut so.

Gedenke heißt: Denke an das, was du eigentlich schon weißt oder 
wissen könntest, was dir aber vielleicht gar nicht richtig bewusst ist. 
Solange wir gesund sind, merken wir z.B. gar nicht, dass wir ein- und 
ausatmen können, dass unser Herz im Rhythmus von Anspannung 
(Systole) und Entspannung (Diastole) schlägt. Nimm den Rhythmus 
wahr, in dem dein Leben schlägt, spüre deinen Atem, deine Muskeln, 
die Kraft oder die Erschöpfung.

Den Sabbat zu halten bedeutet als geistliche Übung, die Arbeit der 
letzten sechs Tage noch einmal Revue passieren zu lassen und sie im 
Gebet vor Gott zu bringen. Um das zu können brauche ich Abstand von 
meiner Arbeit, muss ich raus aus dem Laufrad meiner Aktivitäten und 
zur Ruhe kommen. Das ist nicht immer einfach – aber heilsam, weil 
ich Gott erlaube mich zu unterbrechen, mich zu stoppen und mich an 
das zu erinnern, was ich bin: ein Mensch, der von seinem Schöpfer nur 
begrenzte Kraft und Zeit bekommen hat.

Ziel dieses Nachdenkens ist, dass wir aus den letzten sechs Tagen 
etwas für die nächsten sechs Tage Arbeit, die vor uns liegen, lernen und 
diese mehr im Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben. Eigentlich geht 
es darum, aus der Ruhe vor Gott die nächste Woche zu gestalten.

Aus der Ruhe in den Tag leben
Konkret heißt das: die Hektik aus dem Leben verbannen – so schnell 
wie möglich! Ich glaube, es braucht heute tatsächlich einen konkreten 
Vorsatz sich dem ständigen Druck zur Hektik und Geschäftigkeit zu 
entziehen. Ohne einen konkreten Plan kommen Menschen, die getrie-
ben sind, nicht zur Ruhe. Also muss man Ruhezeiten einplanen, damit 

man den Lebensrhythmus wieder findet. Meiner Meinung nach beginnt 
man am besten mit einem Ruhetag in der Woche.

Denn ebenso wie die Woche mit dem Ruhetag einen Rhythmus er-
hält, so brauchen auch unsere Tage eine Struktur, die uns ein Leben mit 
möglichst wenig Hektik ermöglicht.
Das ist so wichtig, weil – wie John Ortberg schreibt –

Hektik unsere Fähigkeit zur Liebe abtötet, ist sie der größte Feind des 
geistlichen Lebens. Hektik ist in den meisten Fällen der Auslöser von 
Ärger und Frustration. Hektik hält uns davon ab, die Liebe Gottes 
zu empfangen oder sie an andere weiterzugeben.

Deswegen war Jesus nie in Eile.

Wenn wir nachfolgen wollen, müssen wir konsequent alle Hektik und 
Eile aus unserem Leben verbannen, denn wir können nicht schneller 
sein, als der, dem wir folgen. (J. Ortberg, Abenteuer Leben, S. 93)

Mir hilft der Gedanke, dass Jesus keine Eile hatte und doch die Dinge 
auf die Reihe bekommen hat, die Gott von ihm erwartete. Für jeden 
von uns gilt das auch: Das, was Gott von dir täglich erwartet, kannst du 
in Ruhe und aufmerksam tun.

Wie verbannen wir nun die Hektik?
Was mir mehr geholfen hat, waren einige Sätze, die mir helfen aufmerk-
sam zu leben. Aufmerksam leben, hat für mich viel damit zu tun, dass 
ich in der Gegenwart sein kann und wahrnehme, was geschieht. Es gibt 
eine schöne Geschichte, die das gut deutlich macht:

Ein Meister des inneren Lebens wurde einmal gefragt, warum er 
trotz seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sei. Dieser 
sagte: Wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, 
wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich und wenn 
ich spreche, dann spreche ich.

Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten: Das tun wir doch 
auch! Was machst du noch darüber hinaus?
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Der Meister aber sagte zu ihnen: Nein, das tut ihr nicht. Wenn ihr 
steht, dann geht ihr schon, wenn ihr geht, dann sitzt ihr schon, wenn 
ihr sitzt, dann esst ihr schon und wenn ihr esst, dann sprecht ihr schon.

Tue alles, was du tust, ganz! Tue es so bei allem, bei der Arbeit und 
beim Schlaf, in der Freizeit und im Gebet. So wirst du mitten im 
Leben den Weg in die Tiefe finden!

Aufmerksam leben heißt, ich lebe diesen Augenblick bewusst und bin 
bei dem, was ich gerade mache.

Von da aus ist es nur ein winziger Schritt Gottes Gegenwart in die-
sem Augenblick zu entdecken. Gott ist gegenwärtig und wir können 
ihn nur in der Gegenwart wirklich erleben. Da ist er. Da ist er erfahrbar. 
Spannend ist ja schon, dass Gott in seinen Geboten keinen Ort aus-
wählt, der heilig sein soll, sondern eine Zeit. Das Leben spielt sich in der 
Zeit ab – wir brauchen den Augenblick, das Leben in der Gegenwart, 
um Gott zu begegnen.

Ich bin überzeugt, dass wir unseren Lebensrhythmus finden, wenn 
wir den Ruhetag mit seinem Gedenken an Gott, unseren Herrn einhal-
ten. Wenn wir uns von Gott unterbrechen lassen in unserer Geschäftig-
keit und inne halten und vor ihm zur Ruhe kommen, um aufmerksam 
zu leben.

Die zehn guten Vorsätze
aus dem geistlichen Tagebuch von Papst Johannes XXIII. 
(1881–1963)

Nur für heute
werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben, ohne das Problem meines 
Lebens auf einmal lösen zu wollen.

Nur für heute
werde ich die größte Sorge für mein Auftreten pflegen. Ich werde nie-
manden kritisieren, ja ich werde nicht danach streben, die anderen zu 
korrigieren oder zu verbessern. Nur für mich selbst.

Nur für heute
werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück ge-
schaffen bin. Nicht für die anderen, sondern auch für diese Welt.

Nur für heute
werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass sich 
die Umstände an mich und meine Wünsche anpassen.

Nur für heute
werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie 
die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, so ist die Lektüre 
notwendig für das Leben der Seele.

Nur für heute
werde ich eine gute Tat vollbringen. Und ich werde es niemandem er-
zählen.

Nur für heute
werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe es zu tun. Sollte ich mich 
in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass nie-
mand es merkt.

Nur für heute
will ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich 
nicht daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei 
Übeln hüten: vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit.

Nur für heute
werde ich fest glauben – selbst, wenn die Umstände das Gegenteil zei-
gen sollten –, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, 
als gäbe es sonst niemanden auf der Welt.

Nur für heute
werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst ha-
ben, mich an allem zu freuen, was schön ist, und an die Güte zu glauben.

(Gebet Johannes XXIII., Evangelisches Gesangbuch, S. 1015)
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Segnend möge Gott dir nahe sein:
Der Herr segne dich,
er mache dich frei von allen „du musst“, „man tut“,
den Erwartungen anderer.
Er gebe dir den Mut, deinen eigenen Weg zu gehen.
Er behüte dich –
nie sollst du dich verlassen fühlen
und hilflos den Umständen ausgesetzt.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig:
Offene Augen und Ohren schenke dir Gott,
dass du seine Wunder jeden Tag erkennst
in all den unscheinbaren Dingen des Alltags.
Frieden gebe er dir:
Ablehnung und Lob anderer Menschen sollen dich nicht beirren.
Ein Lächeln für jeden Tag schenke er dir,
ein großes Lachen, wenn du dich selbst zu ernst nimmst;
und einen Stern in jeder dunklen Stunde.
Herausforderungen und genügend Ruhe schenke er dir,
neue Ideen und funkelnde Überraschungen.
Segnend möge er dir nahe sein – damit du reifen kannst.
So segne und behüte dich der dreieinige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Christine Faix

Rezension von „Für alles gibt es eine 
Zeit“ von Christina Brudereck

Wir leben in einer Welt, in der alles zu jeder Zeit verfügbar scheint. 
Informationen – jederzeit abrufbar. Essen – jederzeit verfügbar. Arbeits-
kraft – jederzeit anforderbar.

Das hat große Vorteile – natürlich. Ich muss nicht mehr warten, bis 
die Bibliothek endlich öffnet und ich mir das Wissen mühsam zusam-
menkratze.

Es ist kein Drama, wenn meine Einkaufsplanung schlecht oder nicht 
vorhanden war.

Es kann auch wunderbar sein, nicht stundenlang auf den nächsten 
Bus zu warten, sondern schnell ein Taxi rufen zu können.

Mit der ständigen Verfügbarkeit geht uns aber auch ein Stück Le-
bensrhythmus verloren. Es ist nicht normal, dass wir zu jeder Zeit alles 
essen können. Es ist inzwischen ins Bewusstsein vieler vorgedrungen, 
dass Obst, Gemüse und Salate unter natürlichen Umständen nur zu 
einer bestimmten Zeit geerntet werden können und wir entweder da-
rauf verzichten oder sie zu einem hohen Preis für Mensch und Natur 
eingeflogen werden.

Es ist auch nicht gesund, innerlich dauerhaft zur Kommunikati-
on und auf Abruf bereit zu stehen bzw. geschaltet zu sein. Erkämpfte 
Rechte auf Pausen im Arbeitsalltag – zugesagte Rechte auf Pausen im 
Schöpfungsbericht ergeben Sinn im Blick auf unsere innere und äußere 
Gesundheit.

Auf Dauer ist es höchst anstrengend, jeden Tag neu entscheiden zu 
müssen, was ich wann wo warum tue. Wie lange arbeite ich? Was esse 
ich? Mit wem treffe ich mich? Was lerne ich?

Das Buch „Für alles gibt es eine Zeit“ von Christina Brudereck ist 
ein wunderbares Hilfsmittel, sich Lebensrhythmus anzueignen, sein Le-
ben stimmig zu takten und passende Gewohnheiten zu entwickeln. Es 
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kann zur Orientierung dienen, als Inspirationsquelle, eine Art Geländer 
auf dem Lebensweg. Der Titel, der dem Buch Prediger aus dem Ersten 
(Alten) Testament entnommen ist, fasst den Inhalt in einem Satz zu-
sammen und fordert gleichzeitig zum Handeln auf.

Strukturiert nach Tageszeiten, Kalender- und Kirchenjahr bietet die 
Autorin Einblicke in alte Rituale, Gebräuche und Zusammenhänge. 
Gleichzeitig erweitert sie die alten Bräuche durch eigene Erlebnisse, kre-
ative Ergänzungen und völlig neue Anregungen. In ihrer ganz eigenen 
klang- und kraftvollen Sprache lädt Christina Brudereck zum Leben, 
Tanzen, Feiern, Arbeiten, Beten, Stille werden und Aktivsein ein. Es 
gelingt ihr, federleicht und fest geerdet zu schreiben.

In der Beschreibung der Rituale wird eine tiefe Ehrfurcht vor jedem 
einzelnen Menschenleben und jedem winzigen Augenblick deutlich. 
Kaum jemand kann so hingebungsvoll von Blumen, Farben und Brot-
backen schreiben, wie Christina Brudereck das tut. Und gleichzeitig ist 
es ein hochpolitisches Buch – voller Hinweise auf Bürgerrechte, Welt-
geschehen, Krieg und Frieden, Holocaust und Befreiung. Wesentliche 
Gedenktage werden erinnert, lebendig gemacht. Und es ist auch zutiefst 
theologisches Buch. In dichter sprachlicher Form finden sich die gute 
Nachricht von Ostern, Himmelfahrt, das Geschenk des Heiligen Geis-
tes wieder, Gott und die Welt – gefüllt mit Bedeutung für den Alltag des 
Einzelnen und die Geschichte der Menschheit. Christliche Tradition 
wird erklärt und gedeutet, die jüdischen Wurzeln werden mit einge-
flochten.

Viele kurze und lange Gebete verweisen immer wieder darauf, dass 
es einen Ansprechpartner gibt, eine Geistkraft, einen Schöpfer, so viel 
größer und weiter als unser Horizont.

Der „Jesuanische Rhythmus“ zu Ostern ist aus meiner Sicht ein Her-
zenstext, der uns einen Einblick gewährt in die Grundüberzeugungen 
der Autorin.

Jesuanischer Rhythmus

Die große Erzählung von Jesus, dem Christus, 
gibt meinem Leben den Rhythmus. 
Ich feiere im Advent die Schönheit des Wartens. 
Die Vorfreude auf die Ankunft des Heiligen, seine Nähe. 
Die Türen zu öffnen in einer Welt, die sie uns so oft zuschlägt. 
Ich liebe das Geheimnis von Weihnachten. 
Geboren in der Mitte der Welt. 
Und dass Jesus weiß, was es heißt, ein Mensch zu sein 
Dass er diese Welt kennt mit ihren vielen irritierenden Erfahrungen. 
Er muss so schreckliches Heimweh gehabt haben… 
Die Hingabe. Das Widerständige, die Empathie. 
Dass er nicht über diese Erde stolzierte, sondern sich tief eingegraben hat. 
Ich teile die Überzeugung seiner Passion: 
Freiwillig übernommenes Leiden hat verändernde Kraft. 
Und wer wäre ich ohne Ostern? 
Auferweckung, diese gründlichste Unterbrechung. 
Sonntagsenergie, Trotzkraft, die ich dringend brauche in dieser Welt. 
Jeder Sonntag erinnert mich wieder und wieder: 
Die Liebe ist stärker als der Tod. 
Jeder Frühling feiert mit mir die Auferstehung des Lebens. (S. 48)

Dankbar bin ich für diesen Text und für viele andere mutige und 
manchmal auch sperrige Texte, für die Beherztheit, über Tabuthemen 
zu schreiben. In „Ritual nach einer Fehlgeburt“ bietet Christina Brude-
reck Worte und Gesten für das Geschehene an. Sie bietet eine Möglich-
keit, den Schmerz auszudrücken und damit umzugehen.

Das Buch ist voller Überraschungen. Das Abendgebet „23 Uhr 55 
– Abendgebet im Deutschlandfunk“ ist so eine davon. Das „Kaffee-
bohnen-Ritual zum 15. Januar: Martin Luther-Gedenktag“ eine an-
dere.

„Barfuß beten“, „Geschenke machen“, „Vergebungsritual“, „Mich 
bekreuzigen“, „Orte segnen – Segensorte“ stehen momentan auf meiner 
Lieblingsliste. Ich bin mir sicher, im Lauf des Jahres und der Jahre wird 
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sich die Auswahl verändern. Welcher Text wohl dein/Ihr Lieblingstext 
wird?

Brudereck, Christina 2018: Für alles gibt es eine Zeit. Rituale für Tag, 
Jahr und Leben. 3. Auflage. Holzgerlingen: SCM.

Einblicke in die Praxis
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Tobias Müller

Predigt zu „Du sollst den Feiertag  
heiligen“ (2. Mose 20,8-11) oder wie 
Gott uns Urlaub im Alltag gönnt

Liebe Gemeinde,
wie wäre es mit ein bisschen Urlaub – so mitten in diesen trüben und 
grauen Herbsttagen? Mitten im Alltagstrubel mal ein paar Tage raus!

Mal was anderes sehen. Vielleicht ein bisschen wandern, dort, wo es 
noch etwas wärmer ist. Oder noch etwas weiter weg, wo die Sonne ist: 
am Stand liegen, chillen, lesen, gutes Essen.

Eine Auszeit, einen Tapetenwechsel, Erholung an Körper, Geist und 
Seele – das brauchen wir immer wieder einmal. Ich brauche das, um auf 
neue Ideen zu kommen. Um neue Kraft zu schöpfen. Um den inneren 
Akku wieder aufzuladen. Und um danach wieder fröhlich und moti-
viert an die Arbeit gehen zu können.

Für alle, die sich nach Urlaub sehnen, habe ich heute eine gute 
Nachricht. Denn kein geringerer als Gott selbst gönnt und gibt uns 
Urlaub. Er nennt es zwar etwas anders, aber er meint im Prinzip genau 
das. Hört selbst!

„Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du ar-
beiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat 
des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein 
Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht 
dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der 
Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen 
ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herrn den Sab-
battag und heiligte ihn.“ (2. Mose 20,8-11)

Liebe Gemeinde, eine Sache schon einmal vorab: Spannend an diesem 
Text, den wir auch als das 3. Gebot bezeichnen, ist, dass es als einziges 

mit einer ermahnenden Erinnerung beginnt: Gedenke! „Gedenke des 
Sabbattages, dass du ihn heiligst!“ Ich staune immer wieder neu über die 
Weitsicht des Wortes Gottes! Denn wir Menschen sind doch ziemlich 
vergessliche Leute. Darum brauchen wir die Erinnerung! Deshalb heißt 
es z.B. auch in Psalm 103: „Vergiss nicht, was er (Gott) dir Gutes getan 
hat.“ So wird auch das dritte Gebot ein Denkzettel gegen unsere Ver-
gesslichkeit: „Gedenke des Sabbattages, dass Du ihn heiligst.“

Um zu klären, warum dieses Gebot ein echter Knüller und so wich-
tig für uns ist, und warum wir es uns immer wieder ins Gedächtnis 
rufen sollten, möchte ich erstmal die Frage klären: Woher kommt der 
Ruhetag eigentlich?

Was verbirgt sich hinter der Idee des Ruhetages?
Der Ruhetag ist nicht die Erfindung einer Gewerkschaft, die meinte, 
dass fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch mal frei ha-
ben sollten. Er ist auch nicht die Idee eines freundlichen Kultusminis-
ters oder -ministerin, der oder die Schülerinnen und Schülern ein freies 
Wochenende bescheren möchte. Und – so ehrlich müssen wir auch sein 
– er ist auch nicht ein genialer Gedanke der Kirche. Der Ruhetag ist 
zuallererst ein Geschenk Gottes!

Dass der Mensch eine Auszeit bekommt und einen Ruhetag pro Wo-
che feiern darf, das gehört zu den praktischen Lebensweisheiten, die 
Gott uns mit auf unseren Weg gibt. Er ruft uns zu: „Gedenke des Ru-
hetages!“ So kann man nämlich „Sabbattag“ auch übersetzen. Das Wort 
„Sabbat“ kommt von einem Tätigkeitswort „schabath“, d. h. „ruhen“, 
„feiern“, „aufhören, etwas zu tun“. Ausruhen, Durchatmen oder eben 
Urlaub machen – das ist Gottes gute Idee!

Als Menschen denken und rechnen wir da oft ganz anders: „Mit 
sieben Arbeitstagen kommt man weiter als mit sechs Arbeitstagen“, sa-
gen wir uns. So war vor gut hundert Jahren die Sieben-Tage-Woche für 
Arbeiter noch völlig normal. Und als ich als Gemeinschaftspastor in 
Franken gearbeitet habe, da erzählte mir mein Frisör, wie er vor dreißig 
Jahren auch sonntags seinen Salon aufmachte und gerade dann vielen 
Menschen die Haare geschnippelt hat. Das hatte vor allem praktische 
Gründe: Man war gerade sowieso in der Stadt zum Kirchgang und 
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frisch gestriegelt und gebügelt. Einen wirklichen Feiertag kannte er da-
mals nicht.

Auch seit dieser Zeit hat sich einiges geändert. Inzwischen gibt es 
zwar ein Sonntagsfahrverbot für LKW auf deutschen Autobahnen, 
Fließbänder stehen still und in der Regel haben sonntags Einkaufszent-
ren geschlossen. Trotzdem habe ich aber den Eindruck: Von der Idee ei-
nes echten Ruhetages sind wir meilenweit entfernt. Die Geschäfte haben 
zwar überwiegend geschlossen. Aber die Klickzahlen bei Amazon sind 
nirgends höher als an Sonntagen. Der Sonntag ist Online-Einkaufstag 
Nummer eins. Und auch die Mitarbeitenden in Call-Centers sprechen 
von Hochbetrieb. In Berlin ist es so, dass rund ein Drittel aller Erwerbs-
tätigen sonntags arbeiten. Und in Umfragen kann man lesen, dass in 
etwa ein Drittel der Deutschen den Sonntag inzwischen als einen Tag 
wie jeden anderen betrachten. Wir stellen fest: Auch wenn wir uns gern 
öfter einmal ausruhen würden, wir haben so unsere Probleme damit. 
Das ist heute nicht besser als früher.

Darum möchte ich mit euch in diesem Gottesdienst einmal ge-
meinsam über die eigene Sonntagsgestaltung nachdenken. Bevor wir 
das allerdings machen, möchte ich aber vorher einmal hinschauen, was 
der Ruhetag für das Volk Israel bedeutet hat und was wir davon lernen 
können.

Begründet wird das Sabbatgebot damit, dass Gott nach der Erschaf-
fung der Welt von seinen Werken ruhte. Schon allein diese Aussage ist 
etwas, das mich ins Staunen bringt: Gott ruht sich aus! Wenn er, der 
die ganze Welt ins Leben gerufen hat, es sich leisten kann, die Arbeit 
einzustellen, die Hände in den Schoß zu legen und auszuruhen, dann 
ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir uns selbst und unsere Ar-
beit auch ruhig weniger wichtig nehmen können. Das Klausurenlernen 
dürfen wir sonntags einmal einstellen. Der Haushalt kann warten und 
die Büroarbeit wird morgen immer noch geduldig auf dem Schreibtisch 
liegen.

Vielleicht atmet jetzt manch einer auf: „Genau das wollte ich hören!“ 
Aber Achtung! Was das Gebot des Ruhetags genauso beinhaltet, ist ein 
Gebot zur Arbeit. Schließlich heißt es: „Sechs Tage sollst du arbeiten 
und alle deine Werke tun.“ Das Sonntagsgebot ist keine gute Ausrede 

für Faulheit! Wenn wir in die Bibel hinein schauen, dann entdecken 
wir dort nicht nur ein Recht auf Arbeit, sondern auch die Pflicht dazu. 
Sie spricht sich klar gegen Bequemlichkeit und Zeitvergeudung aus. Sie 
ist dagegen, dass ein Mensch vom Schweiß des anderen lebt. Paulus 
bringt es einmal ziemlich drastisch auf den Punkt, wenn er schreibt: 
„Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen.“ (2. Thessalonicher 
3,10) Klare Kante! Das sitzt!

Doch auch wenn uns das dritte Gebot klar zum fleißigen Arbeiten 
auffordert, letztlich stellt es uns vor Augen, dass etwas anderes zählt: 
Wir leben nicht von unserer Arbeit. Wir leben von Gottes Geschenk.

Und noch ein biblischer Gedanke: Der Sabbat ist eine Art „soziale 
und ökologische Schutzeinrichtung“. Schon in Israel galt er allen sozia-
len Schichten und der gesamten Schöpfung. Darum heißt es: „Da sollst 
du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, 
deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt 
lebt.“ Offensichtlich geht es beim Feiertagsgebot ganz grundsätzlich 
um die Frage, in welcher Welt wir leben. Welche Bedeutung z.B. die 
Wirtschaft hat. Wie wir das Zusammenleben gestalten. Und wie wir 
auf unsere Umwelt achten. Gott ergreift eindeutig Partei. Er will keine 
Leuteschinderei! Der Mensch ist keine Arbeitsmaschine! Und er setzt 
sich ein für die Schonung der Ressourcen: Man beachte: Der Ruhetag 
gilt auch für die Tiere!

Halten wir also fest: Das Sabbatgebot hat seinen Ursprung in der 
Schöpfung. Es ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen und ein guter 
Schutz gegen Ausbeutung und Überarbeitung.

Sicher ist es gut zu wissen, woher die Idee des Ruhetages kommt. 
Aber noch viel entscheidender ist, was wir mit ihm anfangen.

Wie gehst du mit dieser Idee um?
Erstmal finde ich es wichtig festzuhalten: Das dritte Gebot ist mehr als 
eine Empfehlung. Es ist kein Freizeitangebot unter anderen! Sondern 
es ist genauso Gottes Wille wie z.B. das fünfte Gebot „Du sollst nicht 
töten“. 

Vielleicht kennt ihr das ja auch: Ich stehe zumindest immer wieder 
mal in der Gefahr zwischen zwei Kategorien von Geboten Gottes zu un-
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terscheiden: ernstzunehmende und welche, die ich meine vernachlässi-
gen zu können. Letzteren ordne ich innerlich oft das Ruhetagsgebot zu. 
Richtig ist das nicht. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Wichtigste! 
Viel wichtiger ist es, dass ich mir und anderen selbst dadurch schade! 
Dass ich mir und anderen etwas von der großen Freiheit und Schönheit 
des Lebens nehme, die Gott geschenkt hat.

Einer der bedeutenden Theologen der Gegenwart erinnert mich da-
ran und bringt es mit einigen guten Worten treffend auf den Punkt. 
Fulbert Steffenski schreibt:

„Zu einem guten Arbeiter gehört es, dass er aufhören kann zu arbeiten, 
und dass er keine Angst vor der Ruhe hat. – Es gibt eine Emsigkeit, 
die nur getarnte Faulheit ist. Ich misstraue dem Fleiß derer, die ewig 
betonen, sie hätten keine Zeit für Musik, für ein Buch, für ein Gebet, 
für den Gottesdienst. Dies sind Dinge, die keine Zwecke haben, und 
gerade darum müssen wir sie retten. Welche Schönheit und Kühnheit, 
dem knechtischen Leben mit dem Sonntag sein endgültiges Recht zu be-
streiten; sich die Poesie der Lieder und der Gebete zu erlauben; andere 
Kleider anzuziehen, besser zu essen und zu trinken und damit die zu 
spielen, die wir erst sein werden! Eine störrische Größe hat der Sonntag. 
Menschen entziehen sich dem Diktat des Funktionierens. Die Zeit und 
die Kräfte der Menschen und der Tiere liegen brach. Für einen Tag ver-
weigern sich Menschen dem Reich der Zwänge.“ („Sieben Wochen ohne 
Sofort“, Fastenkalender der ev. Kirche 2017 zum 13. April)

Fulbert Steffenski macht hier schon einige sehr praktische Vorschläge, 
wie ein guter Sonntag aussehen kann. Ein wesentliches Merkmal ist für 
ihn die „Zweckfreiheit“. Es kann nicht darum gehen, vom Schul- oder 
Arbeitsstress jetzt in den „Freizeitstress“ zu fallen. Möglichkeiten dafür 
gibt es ja viele und für jede Preislage – als da wären die Autokilometer, 
die man am Wochenende „macht“; kulturelle oder sportliche Veranstal-
tungen, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf; Partys, Feiern 
und Feste, bei denen man so richtig was verpassen würde, wenn man 
nicht da wäre; Hobbys, Ehrenämter, Vereine und manchmal vielleicht 
auch die Kirche mit ihren zahllosen Veranstaltungen. Alles schöne Din-

ge, die zu einer guten Sonntagsgestaltung beitragen können, manchmal 
aber auch in Stress ausarten!

Die Idee des dritten Gebotes ist es nicht, frei zu haben, um sich 
wiederum in tausend Freizeit-Aktivitäten zu stürzen. Vielmehr geht es 
darum, frei zu haben, um zu sich selbst und zu Gott zu kommen. Oder 
um Zeit für die Mitmenschen, Freunde, Nachbarn und Familie zu ha-
ben. Am Sonntag dürfen wir einander mal mit anderen Augen sehen, als 
mit denen des Funktionierens und der Rollenerwartungen. Der siebte 
Tag der Woche bietet uns ausdrücklich die Gelegenheit dazu, einan-
der einfach als Gottes geliebte Kinder zu begegnen. Und er bietet die 
Chance, die Schöpfung als das wahrzunehmen, was sie eigentlich ist: 
als wertvoller Lebensraum, den uns Gott geschenkt und anvertraut hat. 
Ein Schatz, den wir genießen dürfen!

An dieser Stelle möchte ich die Predigt einmal unterbrechen und 
dich ganz persönlich fragen:

• Wie hältst du es mit deinem Sonntag?
• Was findest du gut daran?
• Was nicht so?
• Inwiefern findest du am Sonntag Zeit für ganz zweckfreie Dinge? 

Für Gott, für Menschen und die Natur?
• Und was würdest du gerne ändern?

Denk mal einen Augenblick darüber nach, und komm anschließend 
kurz mit deinem Nachbarn ins Gespräch!

Ein abschließender und tieferer Gedanke
Einen letzten Gedanken habe ich noch: etwas, das über die konkrete 
Ruhetags-Gestaltung hinaus weist und eine tiefere Bedeutung des Ru-
hetages beschreibt. Denn der Ruhetag ist nicht nur eine Gelegenheit 
zum Ausruhen. Er ist gewissermaßen ein Wegweiser auf der Straße des 
Lebens und wirft ein Licht auf die Zukunft.

Dazu noch einmal kurz Fulbert Steffensky: Am Sonntag „spielen (die 
Menschen) das, was sie einmal sein werden. Freie im Land der Freiheit, 
Söhne und Töchter des Gottes, der das Reich der Güte errichtet hat.“ („Sie-
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ben Wochen ohne Sofort“, Fastenkalender der ev. Kirche 2017 zum 13. 
April) Was hier als Spiel bezeichnet wird, wird letztlich – da bin ich mir 
sehr sicher – kein Spiel bleiben. Denn dieses Spiel hat Auswirkungen 
auf den Alltag und unser ganzes Leben. Jedenfalls dann, wenn man es 
regelmäßig, also jeden siebten Tag, „spielt.“

Von Gott her ist es ohnehin kein Spiel, sondern absolut ernst ge-
meint: dass wir so sind, wie wir am Ruhetag sein dürfen. Geliebt, ohne 
zuerst dafür etwas leisten zu müssen. Befreit, weil Jesus – selbst vom Tod 
befreit – wieder neu unter die Lebenden getreten ist. Nichts anderes fei-
ern wir an jedem Sonntag: den Anfang des neuen Lebens. Jeder Sonntag 
ist ein kleines Osterfest. Und wir sind beschenkt: Schon jetzt, aber auch 
in Zukunft. Denn jeder Sonntag ist auch die Vorwegnahme von dem, 
was uns alle einmal erwartet: Der Sonntag gibt uns einen Vorgeschmack 
auf die Freiheit und Schönheit, die Gott uns einmal in Vollkommenheit 
schenken wird.

In diesem Sinne lasst uns die Sonntage feiern! Lasst uns feiern, dass 
es nicht darum geht, Funktionieren zu müssen! Lasst uns die Freiheit 
von Zwängen und Mächten feiern, die uns vorgaukeln, immer effizient 
sein müssen. Lasst uns das Leben feiern und die Ruhetage jede Woche 
neu und völlig „zweckfrei“ genießen, einfach weil es gut ist: für Gott, 
für uns selbst, mit den Menschen und in der wundervollen Schöpfung.

Ich bin mir nicht sicher, aber wenn die Bibel das Wort dafür damals 
schon gekannt hätte, vielleicht hätte sie das „Urlaub“ genannt. Amen.

Regina Rauh

Predigt zu Genesis 39,19-23: Josef – 
wenn’s mal wieder länger dauert oder: 

Wenn im Leben manches anders ab-
läuft als geplant

Wenn’s mal wieder länger dauert – die Person, um die es heute geht, 
könnte ein Lied davon singen.

Wer die folgende Scherzfrage richtig beantworten kann, weiß, um 
wen es in der Predigt geht:

„Wer hat in der Bibel den dicksten Hintern? – Josef. Warum? Es 
heißt in Genesis 41, 41: ‚Der Pharao sagt zu Josef: Ich setze dich über 
ganz Ägypten.‘“

Bis es soweit kommen konnte, musste viel passieren. Es dauerte mal 
wieder länger… und ich möchte Josefs Weg mit euch ein Stück nachge-
hen, weil ich glaube, dass wir viel von Josefs Umgang mit schwierigen 
Zeiten und von dem, was es uns über Gott zeigt, lernen können.

Josef saß fest – nicht im Eis wie der Snickers-Mann in der Werbung 
aus den 90ern, sondern im Gefängnis. Nur weil eine Frau ihn unbe-
dingt verführen wollte. Er hatte widerstanden und sie hat die Tatsachen 
verdreht und Lügen über ihn verbreitet. Diesen Lügen wurde dann 
auch noch geglaubt. Und jetzt sitzt er fest.

Der Bibeltext, um den alles kreist, steht in Genesis 39,20-23:

Potifar ließ Josef ergreifen und in den Kerker bringen, wo die Gefange-
nen des Pharaos in Haft gehalten wurden. Dort blieb er im Gefängnis. 
Aber der Herr war mit Josef. Er wandte ihm das Wohlwollen und die 
Gunst des Gefängnisleiters zu. Der Gefängnisleiter vertraute der Hand 
Josefs alle Gefangenen im Kerker an. Alles, was dort zu besorgen war, 
musste er tun. Der Gefängnisleiter brauchte sich um nichts zu sorgen, 
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was Josef in seine Hand nahm, denn der Herr war mit ihm. Was er auch 
unternahm, der Herr ließ es ihm gelingen.

Aber soweit war es noch nicht. Josef saß jetzt erst einmal im Gefängnis. 
Was für ein Abstieg. 17 oder mittlerweile 18 Jahre alt – und gefühlt schon 
am Ende. Einst war er Papas Liebling, verwöhnt nach dem frühen Tod 
der Mutter. Dann verraten von den Menschen, die einem am nächsten 
stehen, den eigenen Brüdern. Es waren traumatisierende Erlebnisse: Erst 
in Todesnot im ausgetrockneten Brunnen, dann als Sklave verkauft, der 
Willkür anderer ausgeliefert, jeder Tag könnte der letzte sein.

„Josef“, das heißt: „Zufüger“: So hatte seine Mutter Rahel ihn ge-
nannt. Sie meinte damit: Gott gebe mir noch einen anderen Sohn hin-
zu. Jetzt fragt Josef sich vielleicht eher: Warum fügen meine Brüder mir 
das zu? Warum Potifars Frau? Oder gar: Warum fügt Gott mir das zu? 
Er hat mich begabt, zu mir geredet – habe ich mich so verhört, habe 
ich mir alles nur eingebildet? Grundsätzliche Zweifel ergreifen Josef. Er 
weiß noch nicht, was der biblische Erzähler und auch wir schon wissen: 
Josef hatte richtig gehört, er hatte auch seine Begabung richtig erkannt 
– aber es war noch nicht Zeit, sie auszuüben. Er war noch nicht reif. 
Gott musste ihm noch zeigen, wer ER ist – und Josef musste erst noch 
erkennen, wer er selbst ist.

Josef musste viel aushalten – und in alledem hat er eine Entscheidung 
getroffen, die zeigt, dass er einen guten Charakter hat: Er hat Potifars 
Frau widerstanden, weil er nicht gegen Gott sündigen wollte. Seine frü-
here Arroganz, sein Hochmut sind weg. Der Edelstein wird geschliffen.

Josef blieb 13 Jahre in der Hitze des Gefängnisses. 13 Jahre: So lange 
bin ich jetzt als Dozentin am MBS! 13 lange Jahre. Da hieß es: Durch-
halten!

Josef hatte bei alledem Glück im Unglück. Potifar glaubte seiner 
Frau wohl nicht so ganz – denn bei dieser Anklage hätte er Josef zum 
Tode verurteilen oder verstümmeln oder zu niedrigem Sklavendienst 
verkaufen müssen. Er landet „nur“ im Gefängnis, und zwar dort, wo die 
Gefangenen des Pharao auch hinkommen.

Wenn ich an Josefs Stelle wäre – wie hätte ich mich verhalten? Ver-
mutlich wäre ich stinksauer auf die Frau, die mich durch ihre Lügen 

und Behauptungen in dieses Lage gebracht hat, oder trotzig, selbstmit-
leidig, erstarrt vor Angst.

Wie verhält sich Josef an dem Ort, wo er nie hinwollte? Josef scheint 
ein Tatmensch zu sein, der bei Stress ins Tun geht. Er gibt sein Bestes! 
Alles, was er ist und kann, bringt er da ein, wo er gelandet ist. Er ent-
deckt an diesem Ort, dass Gott ihn wohl begabt hat, zu organisieren. 
Er schmeißt den Laden, kümmert sich um die Gefangenen, organisiert 
den Gefängnisalltag. Verrückt! Die Gefangenen waren oft hohe Beamte 
des Pharao. Die lernt er dort kennen, lernt mit ihnen umzugehen. Wie 
oft wird er sich gefragt haben: Herr, was soll das? Wozu? Gott wusste 
es. Das reichte.

Ich stelle mir vor, wie dieses Durchhalten im Kopf von Josef ausgese-
hen haben könnte. Ich glaube, er musste viele Entscheidungen treffen.

Eine der wichtigsten war wohl: Er ist nicht bitter gegen Gott ge-
worden. Sicher hat er mit Gott gerungen, ihm hin geschrien, was das 
soll – aber er ist an Gott drangeblieben. Ich stelle mir vor, dass er Worte 
gesagt hat, wie wir sie nachher im Lied nach der Predigt hören werden:

„Gott, Du kannst das tobende Meer teilen, das Wunder bringen, das ich 
brauche. Herr, bis es passiert, warte ich hier. Deine Liebe wird mich im 
Dunkeln nicht verlassen.“

Es ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen: Bleibe 
ich an Gott dran, auch wenn ich nicht mehr weiß, wo oben und unten 
ist und was das alles soll – oder wende ich mich enttäuscht von Gott ab, 
weil alles so anders läuft als ich es mir gewünscht habe? Ich kann mich 
entscheiden, zu beten: „Sehe ich den Weg auch nicht – Herr, du hast 
den Weg für mich.“

Ein anderer Mann war viele Jahrhunderte später auch im Gefängnis: 
Dietrich Bonhoeffer.

Zur Jahreswende 1942/43 schrieb Bonhoeffer dort sein ganz persön-
liches Glaubensbekenntnis auf:

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge 
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zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage 
so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie 
nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf 
ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft 
überwunden sein.“ 

Das hat nicht nur Bonhoeffer, sondern auch Josef im Gefängnis gelernt. 
Dieses Wissen brauchte er dringend für seinen weiteren Weg.

Dann, nach elf Jahren, plötzlich ein Hoffnungsschimmer: 
Der Gefängnisleiter teilte Josef zwei Gefangene des Pharao zu, den 

Mundschenk und den Bäcker. Diese träumten. Davon erzählten sie 
Josef, als er morgens nach ihnen sah und sie ziemlich mitgenommen 
aussahen.

Wieder musste er eine Entscheidung treffen. Lässt er sich auf die 
Träume ein? Er hatte sich schon einmal an einem Traum, den er zur 
Unzeit erzählte, die Finger verbrannt. Er hätte auch sagen können: „Oh, 
Träume, nein, mit der Gabe, auf Gott zu hören und Träume auslegen 
zu können, will ich nichts mehr zu tun haben – denn es ist einmal ganz 
entscheidend schief gegangen.“ Nein, Josef entscheidet sich, Gott zu 
vertrauen.

Er hat dazugelernt und betont gleich: „Nicht ich bin begabt – Gott 
ist es, der auslegt.“ Vielleicht hatte er über seine früheren Träume nach-
gedacht und erkannt, dass nicht die Gabe problematisch war, sondern 
sein schlechtes Timing und seine arrogante Haltung, in der er das Ge-
hörte von sich gab.

Diesmal geht aber alles glatt. Hoffnung keimt auf – vielleicht kommt 
er doch noch mal hier raus, wenn der Mundschenk ein gutes Wort beim 
Pharao für ihn einlegt! Nach elf langen Jahren!

Aber: Gott hat ein anderes Timing. Damit muss man erst mal klar-
kommen. Und: Es geht nicht so, wie Josef will.

Manchmal ahnen wir richtig, was Gott vorhaben könnte und wollen 
beschleunigen und nachhelfen – aber er hat sein Timing, und das ist meist 
nicht unseres. Wir zeigen Gott viel zu oft, was wir können – aber er will 
uns zeigen, was er kann. Wir müssen lernen, zu unterscheiden, was das ist, 
was wir tun können und sollen – und was nur Gott tun kann.

Was können wir nun von Josef lernen?
Ich beobachte, dass einige von euch eine Ahnung haben, was Gott mit 
ihnen vor hat. Ihr spürt eine Berufung, ihr erkennt immer mehr eure 
Begabung. Ihr brennt darauf, endlich das zu tun, wozu ihr euch berufen 
wisst, es fehlt nur noch die passende Stelle.

Andere wissen nicht, wozu Gott sie berufen hat, wo er sie haben will. 
Viele hoffen auf die Traumstelle, am besten schon im Anerkennungsjahr 
– aber sorry, vermutlich wird es mal wieder etwas länger dauern! Das 
beste Gebet wäre: Herr, lass mich die Stelle finden, an der ich das lerne, 
was ich deiner Meinung nach jetzt lernen soll.

Etliche gehen durch Krisen, arbeiten alte Verletzungen auf. Alles 
scheint sich so hinzuziehen. Es tut weh und oft kommt es einem vor, 
als würde man ausgebremst. Dabei will man doch für Gott was reißen!

Wir wollen Gott zeigen, was wir für ihn reißen können – aber er will 
uns erst einmal zeigen, was er kann: vor allem an unserer Person und 
Persönlichkeit arbeiten mit dem Ziel, dass er mehr durch uns hindurch 
scheinen kann...

Egal, wo du gerade stehst – uns allen gilt: Nutze die Zeit an dem 
Ort, wo du gerade bist. Sei nicht innerlich schon woanders – seid ganz 
hier. Nutze die Vorbereitungszeit. Gott weiß, was er tut – und er hat ein 
ganz anderes Timing als du.

Bedenke dabei: Zeiten, in denen Gott an uns arbeitet und uns 
zeigt, wer wir sind und wer er ist, die sind zentral wichtig! Auch wenn 
es so aussieht, als würde Gott dich einen völlig anderen Weg führen, 
als würde deine Vision, dein Traum, der von Gott kommt, nie Wirk-
lichkeit werden – God is in control! Gott ist mit dir, wie er mit Josef 
war. In Matthäus 28 haben wir es sogar schriftlich: „Ich bin bei Euch 
alle Tage!“

Manches braucht länger, damit du lernst, was du dann später 
brauchst! Auch Stationen auf deinem Weg, die wie sinnlose Umwege 
aussehen, machen in Gottes Augen Sinn. Aber mache es wie Josef: Gib 
da, wo du eben bist, dein bestes. Frage: Herr, was soll ich hier lernen?

Josef hat 13 Jahre dazu gebraucht. Mit 30 war er durch und stand 
vor dem Pharao (das kann allen Mut machen, die bald 30 werden!). 
Dazu kamen dann noch sieben fette und zwei von den mageren Jahren 
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dazu (Genesis 45,6), d.h. nach 22 Jahren wird der Traum seiner Jugend 
wahr und seine Brüder verbeugen sich vor ihm (da war Josef 40!)!

Eure Ausbildung dauert nur vier Jahre, und manchen ist das oft 
schon zu lang… Aber Gott hat die Zeit erfunden, die Eile ist vom Teu-
fel, heißt ein bedenkenswerter Spruch.

Endlich, nach 13 Jahren, sieht Josef, wozu all das, was er nicht ein-
ordnen konnte, gut war und dass seine Entscheidungen die richtigen 
Früchte hervorbringen: Er ist an Gott drangeblieben. Er hat sein bestes 
gegeben und gemerkt, dass Gott bei und mit ihm ist.

In Genesis 41,38 sagt der Pharao zu seinen Großen über Josef: „Wie 
könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in 
diesem?“ D.h.: Obwohl Josef im Gefängnis abgeschnitten von Gemein-
schaft war, war Gott bei ihm. Gottes Geist machte den Unterschied, 
half durchzuhalten.

Das kann auch uns Mut machen immer wieder zu beten, dass Gott 
uns mit seinem Geist erfüllt, der tröstet, lehrt, Kraft gibt, das Feuer des 
Glaubens in uns ist.

Wieder geht es um den Namen Josefs, verliehen von einem Au-
ßenstehendem, dem Gott die Augen geöffnet hat. In Genesis 41, 45 
wird berichtet, dass der Pharao Josef den Namen: „Zafenat-Paneach“ 
verliehen hat. Dieser ägyptische Name bedeutet entweder: „Gott hat 
gesagt: Er wird leben.“ oder „Der genannt wird: Er, der mit dem Le-
ben rechnet.“. Das letzte Element des Namens, aneah, ist die hebräische 
Form des ägyptischen „anch“, d.h. „Leben“. Das Wort wird mit dem 
ägyptischen Zeichen für den „Schlüssel des Lebens“ geschrieben. Der 
Gedanke hinter Josefs ägyptischem Namen ist, dass durch seine Traum-
deutung sowohl Ägypten als auch Jakobs Familie leben würde!

Gott war bei Josef – und er hatte gelernt, mit Gott, dem Leben, zu 
rechnen, mit Gottes Möglichkeiten. Gott hat ihm gezeigt, was er kann. 
Jetzt kann er Josef die Augen öffnen und zeigen, wie alles zusammenpasst:

• Im Gefängnis hat er alles organisiert und verwaltet – und hat ohne 
es zu wissen genau das gelernt und eingeübt, was er jetzt braucht, 
um Ägypten und seine Familie vor dem Hungertod zu retten und 
Gottes Heilsplan ein Stück voran zu bringen.

• Er hat in den 13 Jahren im Gefängnis für Bedienstete des Pharao 
die Sorte Leute kennengelernt, mit denen er jetzt an seinem neuen 
Arbeitsplatz dauernd umgehen muss: Beamte des Pharao.

• Der Zeitraum, den er im Gefängnis war (mindestens 13 Jahre) ist 
so lange wie der Zeitraum, den er jetzt überblicken muss: 14 Jahre, 
sieben fette und sieben magere. Er hat gelernt, sich an Gott festzu-
halten, auszuhalten, durchzuhalten und erlebt, wie Gott ihn durch-
trägt – dieses Wissen braucht er jetzt für die riesige Aufgabe, von der 
so viel Menschenleben abhängen – und die noch größer ist als die 
Träume, die er mit 17 hatte. Er muss seinen Gott gut kennen. Und 
der ist absolut vertrauenswürdig. Und er kennt jetzt sich.

So möchte ich dir Mut machen: Wenn es gerade schwierig ist und du 
nicht weißt, was das alles soll: Dann entscheide dich jeden Tag wieder 
neu dafür und sage:

Herr, ich verstehe es nicht. Was soll das? Aber ich vertraue dir, dass du 
weißt, was das soll. Was soll ich jetzt und hier lernen? Was zeigst du mir? 
Ich will heute mit deiner Hilfe und Kraft mein bestes geben. Stärke mei-
nen Glauben durch den Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Geist 
und zeige mir, was du vorhast und tun kannst. Auf dich verlasse ich 
mich, denn du verlässt mich nicht. Gib mir Geduld, wenn alles länger 
dauert, als ich es mir wünsche. Stärke mein Vertrauen in dich, dass du 
mit mir zu deinem Ziel kommst zu deiner Zeit. Hilf mir aushalten und 
durchhalten und nicht vergessen: Ich bin gehalten. Amen.

Ich glaube, das ist die Haltung, in der Josef gewartet hat. Es ist nicht 
das frustrierte, mürrische Warten und Festgefrorensein eines Snickers-
Mannes im Eis eines Eishockey-Stadions, sondern es ist ein Warten in 
dem Wissen, dass es ein Warten ist, das einen Sinn haben kann.
Im Lied „Songs in the night“, das die Band gleich spielt, drückt Matt 
Redman das so aus:

„Auch wenn ich im Sturm bin, Herr, ist der Sturm nicht in mir. Du 
wirst mein Friede sein. Ich werde hier warten. Ich werde warten.“
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Ich lade Euch ein, während des Liedes mit Gott zu reden und ihm zu 
sagen, was Euch am Ende der Predigt auf dem Herzen ist. Dafür darf 
das Lied dann auch mal etwas länger dauern. Amen.

 

Aus den Arbeitsbereichen
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Das Jahr im Bibelseminar

Abschlussfest und Aussendungsfeier – zwei in einem
Das Schuljahr 2018/19 endete mit einer Veränderung. Wir haben den 
Abschluss des BP-Jahres mit dem Ende des Schuljahres zusammenge-
legt. Nach fleißiger Planung und Vorbereitung durch die MBS-Ge-
meinschaft erlebten wir erstmals in der MBS-Geschichte Mitte Juli ein 
Aussendungsfest der Superlative: Fünfzig Studierende beendeten den 
schulischen Teil ihrer Ausbildung und starten nun mit ihrem Berufs-
praktikum oder weiterführenden Studium BA Social Work. Gleichzei-
tig absolvierten vierzig ausgebildete Erzieher und Erzieherinnen, Ge-
meindepädagoginnen und Gemeindepädagogen sowie Sozialarbeiter 
und Sozialarbeiterinnen erfolgreich und wurden ins Leben entlassen. 
Rund 500 Personen feierten diesen Anlass in der Evangeliumshalle mit 
einem zweistündigen Gottesdienst, dem anschließenden Sektempfang 
und Festessen sowie einem bunten und kreativen Programm.

Erfahrungsorientierung und Prozessbegleitung
Mittlerweile hat mit dem neuen ersten Jahrgang der dritte Durchgang 
in Sachen Erlebnisorientierung und Erfahrungslernen begonnen. Mit 
dem Jahrgang 2017-2021 sind die ersten Studierenden nun auch in der 
Endphase der Ausbildung zum Erlebnispädagogen und zur Erlebnis-
pädagogin. Im Januar 2020 haben bereits neun Studierende den Titel 
„Erlebnisguide MBS“ erworben und können sich zur Abschlussprüfung 
in der MBS-Akademie anmelden. Besonders bemerkenswert ist hierbei, 
dass viele der Erlebnisguides nach eigener Aussage erst durch die Ausbil-
dung am MBS einen Zugang zur Erlebnispädagogik und dem von uns 
vertretenen Ansatz des erfahrungsorientierten Lernens gefunden haben.

In den nächsten Jahren wollen wir dies noch verstärken und vor allem 
die Aspekte „Prozessbegleitung“ und „erfahrungsorientiertes Lernen“ 
für die verschiedenen gemeinde- und sozialpädagogischen Arbeitsfel-
der weiterentwickeln und ausbauen. Ziel ist es, die theoretischen Inhal-
te der Erlebnispädagogik immer mehr in den Unterrichtsinhalten der 
Fachschule aufgehen zu lassen. Hier sind wir gespannt, wie sich dieses 
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Konzept weiterentwickelt. In der Elementarpädagogik ist hier z.B. eine 
Schwerpunktlegung in der Natur- und Waldpädagogik mit Blick auf die 
Arbeit in den Waldkindergärten denkbar. In der Gemeindepädagogik 
sind die Prozessbegleitung, Teamentwicklung und erfahrungsorientier-
te Ansätze in der Auseinandersetzung mit Glaube und Spiritualität im 
Fokus.

Ein sozialpädagogischer Ausbildungsgang mit religi-
onspädagogischem Schwerpunkt
Ab dem Sommer 2020 wird am MBS neben der integrierten sozial- und 
gemeindepädagogischen Ausbildung zusätzlich eine Ausbildung zur Er-
zieherin bzw. zum Erzieher (zwei Jahre plus Berufspraktikum) angebo-
ten. Sie wird nicht nur klares evangelisches Profil haben, sondern auch 
einen religionspädagogischen Schwerpunkt. Damit eignet sie sich für 
alle, die in Krippe, Kindergarten, Kita und Heim in religiöser Hinsicht 
sprachfähig werden und entsprechende Angebote durchführen möch-
ten. Darüber hinaus gibt es in diesem Ausbildungsgang auch Hilfestel-
lungen, wie man Eltern religionspädagogisch unterstützen kann. Und 
natürlich ist es im Kern eine Erzieherausbildung, die staatlich anerkannt 
ist und zur Erziehertätigkeit in allen Bereichen befähigt.

„Neue“ und „Alte“
In unserem Team ist in den vergangenen Monaten viel passiert! Bereits 
im Februar 2019 hatte unser Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenteam 
wieder einen Neuzugang zu verzeichnen – der allerdings so „neu“ gar 
nicht ist. Katharina Lutz ist eine Absolventin, die auch nach dem Ab-
schluss ihrer Ausbildung immer wieder am MBS zu sehen war, wo sie 
sich vor allem im Bereich der Erlebnispädagogik engagiert hat. In die-
sem Bereich haben wir sie nun festangestellt. Zusammen mit Claudia 
Althaus oder auch allein führt sie EP-Programme für Schulklassen und 
Gruppen durch. Dafür kann man sie übrigens auch buchen! Näheres 
dazu finden Sie auf der Homepage unserer Akademie www.mbs-akade-
mie.de. Zusätzlich übernimmt Katharina einen Teil der Öffentlichkeits-
arbeit am MBS.

Mit dem Ende des letzten Schuljahres mussten wir uns von unserer 
langjährigen Sekretärin Helga Clark verabschieden. Sie ging in den 
wohlverdienten Ruhestand. Ihre freundliche Art; die Bereitschaft, jeder-
zeit alles stehen und liegen zu lassen, wenn jemand mit einer größeren 
oder kleineren Not zu ihr kam; dass sie uns alle praktisch vom ersten 
Tag an mit Namen begrüßt hat; die vielen kleinen Aufmerksamkeiten, 
die das Leben versüßen; ihr unerschütterliches Gottvertrauen – all das 
vermissen wir, freuen uns aber auch darüber, dass sie nun endlich alle 
Zeit der Welt hat, um ihre Enkel genießen zu können.

An Helgas Stelle sitzt nun Anja Reinhart in unserem Schulbüro. Von 
Haus aus ist sie eigentlich Krankenschwester mit einer Ausbildung zur 
Missionarin und hat nicht nur in Rumänien gearbeitet, sondern auch in 
Deutschland in der häuslichen Krankenpflege Kinder betreut. Nun hat 
sie sich beruflich umorientiert und in Windeseile eingearbeitet.

Für den Bereich der Religionspädagogik im integrierten gemeinde- und 
sozialpädagogischen Studiengang wie auch im neuen Ausbildungsgang 
haben wir Mareike Meiß-Schleifenbaum gewinnen können. Sie ist 
ausgebildete Gymnasiallehrerin und promoviert gleichzeitig in der Re-
ligionspädagogik. Damit tun sich auf beiden Seiten Synergieeffekte auf: 
Wir bekommen Kontakt zu den neuesten Projekten und Ansätzen in 
der Religionspädagogik, während Mareike gleichzeitig ein breites Betä-
tigungsfeld bekommt, in denen diese Ideen ausprobiert und „geerdet“ 
werden können.

Im Vertiefungsbereich Heimerziehung unterrichtet seit dem Sommer 
2019 Susanne Masooa. Sie hat wie Tobias Müller und Corinna Bilk 
die Ausbildung am MBS absolviert und ist nun uns in der Lehre tätig. 
Möglich wurde dies, weil sie neben dem Abschluss als Erzieherin auch 
einen BA Social Work an der NHL Stenden University in Leeuwarden 
erworben hat, mit der wir eine Partnerschaft haben. Seitdem ist sie seit 
einigen Jahren in der Stationären Jugendhilfe tätig und ist somit bestens 
für die Vermittlung von Theorie und Praxis der Heimerziehung geeig-
net.
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Thementag
Am MBS bietet seit einiger Zeit in Kooperation mit dem Europäischen 
Institut für Migration, Integration und Islamthemen eine Ausbildung 
zum Integrationsbegleiter an. Vor welchen Herausforderungen unse-
re Gesellschaft in dieser Hinsicht steht, wurde am 30. März auf dem 
12. Marburger Thementag deutlich. Unter dem Titel „Nebeneinander.
Füreinander.Miteinander“ referierte Yassir Eric, der Leiter des Instituts, 
über den „Weg zum interkulturellen Austausch“. Eric, der im Sudan 
in einer fundamentalistischen muslimischen Familie aufgewachsen ist 
und später Christ wurde, sprach sehr ehrlich die verschiedenen Missver-
ständnisse und Probleme an, die sich aus der Begegnung unterschiedli-
cher Kulturen geradezu zwangsläufig ergeben – mehr als einmal fühlte 
man sich im Publikum bei Situationsbeschreibungen „ertappt“.

Dabei beließ er es jedoch nicht, sondern zeigte auf, wie Menschen 
mit unterschiedlichen Hintergründen einander nahe kommen und sich 
verstehen lernen können, wie es also zu einer echten Integration und ge-
genseitigen Bereicherung jenseits der Extreme „Assimilation“ und „Pa-
rallelgesellschaft“ kommen kann. Ergänzt wurden seine Ausführungen 
durch Seminare und Workshops, die von verschiedenen Initiativen und 
Einzelpersonen aus dem Bereich der Interkulturellen Arbeit angeboten 
wurden.

Jahresmotto MBS 
Aus der situativen Lernwoche zum geistlichen Leben am MBS ist un-
ter anderem das Motto des laufenden Schuljahres 2019/20 erwachsen: 
„Gemeinsames Leben als Herausforderung annehmen und gestalten“. 
In vielen kleinen Impulsen in unserem Alltag wurde das Thema immer 
wieder aufgegriffen.

Gemeinschaft ist und bleibt eine Aufgabe aller. Damit ist sie das 
kostbare Gut, das im gemeinsamen Tun entsteht und gleichzeitig im 
Handeln des Individuums, das sich auf die Gemeinschaft bezieht. Wir 
sind alle miteinander verbunden und leben gemeinsam und (hoffent-
lich) nicht einsam.

MBS Wohnzimmer
Am letzten Oktober-Samstag waren viele gute Bekannte zu Gast im 
MBS. Wir freuen uns über die starke Verbundenheit unserer Absolven-
tinnen und Absolventen, die sich darin zeigt, dass sie gern „nach Hause“ 
kommen. Entsprechend viel Zeit wurde den persönlichen Begegnun-
gen eingeräumt beispielsweise in den „Sprechzimmern“, in denen Ehe-
malige und Freunde über ihre Fragen und Themen mit Dozentinnen 
und Dozenten locker ins Gespräch kamen. Neben einem Gottesdienst, 
„Kreativräumen“ und einem gemütlichen Kaffeetrinken mit frischen 
Informationen aus dem MBS fand der traditionelle Kaminabend statt, 
an dem in diesem Jahr Tobias Müller aus seinem Leben erzählte.

Wucheraktion
Als MBS sind wir immer auch auf finanzielle Unterstützung angewie-
sen. Darum haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir nicht nur um 
Spenden bitten, sondern eine kleine Challenge anbieten können. Wir 
freuen uns, das sich Freunde, Förderer, aktuelle und ehemalige Studie-
rende, Jungscharen, Jugendgruppen oder Hauskreise fröhlich und ga-
benorientiert darauf eingelassen haben. Unsere „Wucheraktion“ knüpft 
an das Gleichnis „Von den anvertrauten Talenten“ an und verbindet 
dies – typisch MBS – erfahrungsorientiert mit einer konkreten Aktion. 
Es bot sich also auch als Thema für Gemeindegruppen an. Dabei sind 
spannende Aktionen entstanden. Autoinnenräume reinigen, Plätzchen 
backen und in der Gemeinde verkaufen, Bilder und Grafiken sind ent-
standen, die Käufer gefunden haben, Zimmer und Dachböden wurden 
entrümpelt und vieles mehr. Alles um das MBS weiter zu unterstützen. 
Wir sind überaus dankbar für allen Einsatz und staunen über die Kre-
ativität die in der Challenge frei gesetzt wurde. Vielen Dank für mehr 
als zwanzigtausend Euro, die mit viel Zeit und Energie für uns erbracht 
wurden!
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Leben im Rhythmus

Praktische Übungen aus den  
Programmen der Akademie

Das Thema Lebensrhythmus spielt in zahlreichen unserer Akademie-
Programme mehr oder weniger zentral eine Rolle. Darum stellen wir in 
diesem Jahrbuch einige Übungen vor, die zum Ausprobieren einladen 
und Anregungen für die Praxis geben sollen. Das Spektrum reicht dabei 
von individuellen Methoden zur Gottesbegegnung, zur Selbstreflexion 
oder der Kreativitätsförderung bis hin zur Möglichkeit der Reflexion 
des Lebensrhythmuses von Gemeinden. Viel Spaß beim Lesen und An-
wenden!

Aus dem Gott-begegnen-Programm: Den Geist Gottes at-
men (Fossi Bäumer)
Atmen ist Leben. Das hebräische Wort, das Luther mit „Seele“ über-
setzt, meint eigentlich das Atmen. Der Geist Gottes wird den Geschöp-
fen eingeblasen und so werden sie zu lebendigen Seelen. Das heißt: sie 
werden zu Atmern, Geschöpfen, die den Geist Gottes atmen. Deswegen 
verbinden uns Atem-Übungen mit dem Geist Gottes. Demzufolge sind 
Atemübungen nicht nur spirituelle Übungen, sondern auch christliche 
spirituelle Übungen. Hier eine praktische Anleitung:

• Setze dich aufrecht hin oder lege dich bequem auf den Boden.
• Schließe die Augen.
• Spüre die Verbindung deines Körpers, an welchen Stellen auch im-

mer er den Boden berührt.
• Atme etliche Male bewusst langsam und tief ein und aus.
• Richte deine Aufmerksamkeit nun auf dein Ausatmen. Atme mehr-

mals tief in Richtung Boden aus. Lege negative, belastende und un-
gesunde Gedanken, Regungen und Gefühle in deinen Atem und 
schicke sie Richtung Boden fort.

• Richte deine Aufmerksamkeit nun auf das Einatmen. Stell dir vor, 
dass die Luft, die du einatmest, mit der Kraft und Gegenwart Got-
tes erfüllt ist. Stelle dir die Luft als gewaltiges unendliches Meer vor, 
das dich umgibt und in dem du getragen bist. Du nimmst aufbau-
ende, gesunde und heilsame Gefühle, Regungen und Gedanken in 
dich auf.

• Am Schluss spüre deinem Körper wieder nach. Öffne die Augen. 
Steh auf und streck dich. Bevor du gehst, sprich ein kurzes Gebet, 
mach ein Kreuzzeichen oder lies laut einen segnenden Bibelvers.

Manchen Menschen hilft es, konkrete Worte zu denken, wenn sie die 
beiden Übungsteile des Aus- und des Einatmens machen. Beispiele wä-
ren:

Ausatmen: Einatmen:
• Unfrieden • der Friede Gottes
• Ungeduld • Langmut
• Zorn • Ausgeglichenheit
• Selbstbezogenheit • Freundlichkeit
• Zerfahrenheit • Selbstbeherrschung
• Ängste • Selbstbewusstsein
• Neid • Zufriedenheit

Aus der Erlebnispädagogik: Gehen in unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten (Katharina Lutz)
Wir sind täglich zu Fuß – gehend – unterwegs. Von A nach B, auf 
und ab, hin und her. Meist ist ‚Gehen’ nur Mittel zum Zweck, eine 
unbewusste Bewegung. Und genau da liegt eine Chance: Innehalten, 
indem eine unbewusste, alltägliche Bewegung bewusst gemacht wird. 
Beispielsweise mit folgender Übung:

• Du brauchst: Eine begrenzte Weg-Distanz oder einen Weg mit 
mehreren Etappen.

• Nun gehe den Weg bzw. die Etappen in zwei bis vier unterschiedli-
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chen Geschwindigkeiten. Nimm dir für jede Geschwindigkeit aus-
reichend Zeit. Beispiele:
• In der Geschwindigkeit deines Atmens (Einatmen – Ausatmen)
• In Zeitlupe – mit möglichst gleichmäßigen, fließenden Bewe-

gungen
• In der gefühlten Geschwindigkeit deines Alltags / deines Glau-

bens
• In deiner Wunsch-Geschwindigkeit für deinen Alltag / deinen 

Glauben
• Nimm dir nun noch kurz Zeit diese Erfahrung nachklingen zu las-

sen. Du kannst dabei über die folgenden Fragen nachdenken oder 
dich mit anderen darüber austauschen:
• Welcher Moment war für dich besonders oder eindrücklich? 

Warum? 
• Was ist hängen geblieben? Was nimmst du dir für deinen Alltag 

mit? 

Aus der Erlebnispädagogik: Bilder und Vergleiche (Ka-
tharina Lutz)
Unsere Sprache ist gefüllt mit Bildern und Vergleichen: Wir sind Feuer 
und Flamme, uns steht das Wasser bis zum Hals, wir haben Schmetterlin-
ge im Bauch oder uns ist ein Licht aufgegangen. Auch die Bibel spricht 
häufig in einer Bildsprache, z.B. ist Gott wie eine Burg oder Jesus das 
Licht der Welt. Die Bilder helfen uns, komplexe Sachverhalte in Worte 
zu fassen. Die folgende Übung lädt ein zu einem Spaziergang und zu 
einer Suche nach Bildern und Vergleichen:

Mach dich (allein) auf den Weg – drinnen oder draußen, im Wald 
oder in der Stadt. Wenn du möchtest, dann starte diese Zeit mit einem 
Gebet. Bitte Gott, dass er deine Schritte, deine Blicke und deine Ge-
danken lenkt. Und, dass er dir etwas (Neues) zeigt – über dich selbst, 
über das Leben, über deine Beziehungen zu anderen Menschen und/
oder über ihn.

Phase 1
Beobachte deine Umgebung und lasse deine Gedanken ‚fliegen’. Bleibe 

jeweils nur kurz bei einem ‚Bild’ und lass deinen Blick und deine Ge-
danken dann weiterwandern: 
• Was siehst du?
• Welche Assoziationen fallen dir dazu ein?
• Was könnte das mit dem Leben, dir selbst, deinen Beziehungen etc. 

zu tun haben?

Ein paar Beispiele mit kurzen, ersten Assoziationen:
• Ein Fenster in der Mauer: Ermöglicht den Blick nach draußen und 

nach drinnen, ermöglicht Kontakt; Ist als Loch in der (Schutz-) 
Mauer ein Risiko …

• Ein Mülleimer: Wie gut, dass wir Müll wegwerfen können. Gut, 
dass Mülleimer geleert werden – sonst stinkt’s irgendwann. Müllei-
mer ermöglichen Ordnung und Sauberkeit. Manchmal ist wegwer-
fen schwierig…

• Ein welkes Blatt: Bunt und schön… aber auch traurig und trostlos. 
Verlust und zugleich Nährstoffe für neues Leben. Kreisläufe des Le-
bens. Hoffnung auf grüne Blätter im Frühling.

Phase 2
Welches Bild / welcher Vergleich hat dich besonders angesprochen? 
Nimm dir nun Zeit, um über dieses Bild intensiver nachzudenken. 
• Welche unterschiedlichen Aspekte fallen dir auf?
• Welche Assoziationen fallen dir ein? 
• Was kannst du über dich selbst entdecken? Was lernst du über das 

Leben? Was erzählt dir dieses Bild über Beziehungen – zu anderen 
Menschen und zu Gott?

Phase 3
(Optional, bei Durchführung mit mehreren Personen): Tauscht euch 
nun über das Bild aus Phase 2 aus. Dafür ist sehr wichtig, dass es beim 
Sammeln von Bildern, Vergleichen und Assoziationen kein Richtig oder 
Falsch gibt, sondern lediglich unterschiedliche Aspekte, Ideen, Gedan-
ken, Erfahrungen…
Eine Empfehlung für das Gespräch:
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• Eine Person (A) bringt ihr Bild ein – beispielsweise indem sie es auf 
einem Plakat skizziert oder den Begriff nennt (keine Erklärung oder 
Ausführung dazu).

• Die Gruppe sammelt nun Assoziationen, Gedanken, Bilder, Verglei-
che zu diesem Bild von Person A – Person A darf einfach zuhören 
und sich davon bereichern lassen. Es geht nicht darum, die „richti-
ge“ Lösung von Person A herauszufinden, sondern unterschiedliche 
Gedanken und Ideen zu sammeln.

• Am Ende darf Person A noch von ihren Gedanken erzählen – muss 
es aber nicht.

Gerne kann diese Übung mit einem Gebet – alleine oder in der Gruppe 
– abgeschlossen werden. 

Aus der Seelsorge: Das Lebensrad als Übung zur Selbst-
reflexion (Matthias Otte)
Das Lebensrad ist eine Methode, die verschiedensten Lebens- und Erle-
bensbereiche zu erkunden. Dabei werden die positiven sowie die schwie-
rigen Bereiche ausgewiesen. Ressourcen ebenso wie Ausnahmen eines 
Problems in den unterschiedlichen Bereichen werden erkundet. Eine 
Skalierung der gegenwärtigen Zufriedenheit der Ratsuchenden oder des 
Ratsuchenden wird erfragt. Darüber hinaus ist es sinnvoll eine zweite 
Messwertreihe einzutragen, nämlich hinsichtlich der Frage, welchen Wert 
die Person in absehbarer Zeit jeweils erreichen möchte. Auf diese Wei-
se werden die wichtigsten Veränderungsthemen erkannt und in einem 
nächsten Schritt lösungsorientiert angegangen (Bamberger 2010: 110).

In welchem Maße sind Sie in Ihrer gegenwärtigen Lebenssituation zu-
frieden, wenn Sie auf die folgenden Lebensbereiche schauen? (1 = inne-
rer Kreis = sehr unzufrieden; 10 = äußerer Kreis = sehr zufrieden)

Wenn Sie wollen, können Sie die Markierungen zu einer Fläche ver-
binden:
• Wo ist mehr Fläche? Wo sind Einbuchtungen nach innen?
• Welche Lebensbereiche bieten Ressourcen?
• Welche Einschränkungen fallen Ihnen auf?

• Wo wünschen Sie sich Veränderung und wieweit soll sie gehen?
• Wie könnten Sie diese Veränderungen unterstützen?
• Welche Ressourcen können Sie dabei unterstützen?

Literaturhinweis:
Bamberger, Günter (2010): Lösungsorientierte Beratung. Praxisbuch. 
4. Auflage. Weinheim.

Aus dem Programm reFORMativ: Neu sehen (Stefan Ol-
schewski)
Kreativität hat auch etwas mit Beobachtung und neuen Perspektiven 
zu tun. Dabei können diese humorvoll, etwas verrückt und irritierend 
sein. Es wird die Möglichkeit gegeben auf neue Ideen und Gedanken 
zu kommen. Einmal das Alltägliche zu verlassen und im Spiel zu er-
proben. Kinder tun dies ganz intuitiv. Sie nutzen Bekanntes für ganz 
andere Verwendungszwecke und erfinden neue Möglichkeiten. Erwach-
sene müssen dies bewusst initiieren und sich für ein solches Handeln 
entscheiden. Die Übung hilft alltägliche Dinge aus der unmittelbaren 
Umgebung neu sehen zu lernen. Dabei entstehen neue Bilder, die einen 
neuen Sinn haben können oder auch einfach stehen bleiben dürfen.
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Dazu eine praktische Übung:
• Suche dir einen Alltagsgegenstand und mache mit diesem die Tätig-

keit, für die er hergestellt wurde.
• Nimm nun den Gegenstand und benutze ihn für etwas, für das er 

nicht hergestellt wurde.
• Probiere unterschiedliche Varianten aus und notiere sie dir.
• Stelle nun die zweckgerichtete Tätigkeit und deine neue Lieblings-

variation gegenüber.
• Notiere deine Erfahrung.

Hier ein praktisches Beispiel:
• Ding: Trichter. Verwendung: Ich fülle eine Flüssigkeit mit seiner 

Hilfe in ein Gefäß.
• Neue Verwendung: Ich drehe den Trichter um 180 Grad und be-

nutze ihn als Trompete.
• Ich puste durch ihn hindurch. Ich benutze ihn als Hut. Ich benutze 

ihn als Teelicht. Ich benutze ihn als Nase für eine Maske. Ich be-
nutze ihn zum Hören/Riechen. Ich notiere mir alle Möglichkeiten, 
die ich finde.

• Ich überlege, ob mir der Trichter als Umfüllhilfe besser gefällt oder 
als Hörhilfe.

• Ich habe den Trichter auf den Kopf gestellt. Damit auch seine Tä-
tigkeit. Sein Zweck ist, dass durch ihn hindurch Flüssigkeit oder 
andere Stoffe präzise in ein Gefäß gefüllt werden können. Nun nut-
ze ich ihn um präzise herauszufinden, wie etwas klingt. Ich werde 
vielleicht selbst zum Gefäß und höre ganz genau hin.

Aus dem Programm reFORMativ: Die Kunst zu spielen 
(Jonny Renger)
Spielerisch an Herausforderungen heran gehen zu können, ist in kreati-
ven Prozessen nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene eine 
gewinnbringende Grundhaltung. Wenn wir spielen, muss das eigene 
Handeln keinem Zweck dienen und das eigene Streben nach Leistung 
und Perfektion kann in den Hintergrund treten. So geben wir viel mehr 
der eigenen Neugierde einen Raum. Wie kann das konkret aussehen?

Richte dir in der nächsten Zeit einen Zeitraum von 24 Stunden ein, 
der komplett unverplant ist. Das Einzige, was du dir für diese Zeit vor-
nimmst, ist zu spielen. Du kannst dir zum Beispiel Freunde einladen, 
leckeres Essen machen und ihr macht einen Spieletag – oder du hast 
vielleicht ein kreatives Hobby, an das du in dieser Zeit spielerisch heran 
gehst, einfach ausprobierst und experimentierst – ohne ein fertiges Er-
gebnis produzieren zu müssen. Oder du hast noch ganz andere Ideen?

Es soll dir Freude und Spaß machen. Dein eigenes Bestreben pro-
duktiv zu sein, darfst du in dieser Zeit gern einmal bei Seite lassen. Pro-
biere dich aus! Hab Spaß! Spiele! (nach „Drawn In“ von Troy Bronsink)

Aus dem Programm Gemeindetransformation: „Appre-
ciative Inquiry“ als Möglichkeit zur Neuausrichtung in 
Gemeindeentwicklungsprozessen (Tobias Müller)
Der Alltag vieler Gemeinden ist voller Termine, Veranstaltungen und 
Events. Dabei geht das Bewusstsein über den Sinn von Aktivitäten 
manchmal verloren. Darum ist es richtig, sich von Zeit zu Zeit die 
grundsätzlichen Fragen zu stellen: Warum sind wir eigentlich so en-
gagiert? Weshalb tun wir, was wir tun? Und was ist eigentlich unser 
Auftrag?

Um diese Fragen zu klären, sich neu auf das Wesentliche auszurich-
ten und zugleich das spezifische Gabenprofil einer Gemeinde zu be-
rücksichtigen, hilft die Methode „Appreciative Inquiry“ (deutsch: wert-
schätzende Erkundung). In Trafo-Gemeindeentwicklungsprozessen 
findet sie regelmäßig Anwendung. Das Besondere ist, dass man dabei 
nicht „klassisch“ vorgeht und Probleme analysiert, sondern – wie der 
Name bereits verrät – einen ressourcenorientierten Ansatz verfolgt. Im 
Folgenden wird die Methode „Appreciative Inquiry“ vorgestellt.

Um möglichst viele Menschen gedanklich mitzunehmen, sollten so 
viele Gemeindemitglieder wie möglich involviert werden. Die Metho-
de kann beispielsweise im Rahmen eines Gemeindeabends angewendet 
werden. Besser ist es jedoch, etwas mehr Zeit zu haben und einen Ge-
meinde-Vor- oder Nachmittag miteinander zu erleben. Außerdem sollte 
es eine Person geben, die die Veranstaltung durchgehend moderiert.
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Die Methode besteht aus vier Schritten:

Schritt 1: „Discovery“ oder Juwelen heben
Der Einstieg ist informell und niederschwellig: Zwei Personen kom-
men miteinander darüber ins Gespräch, was für sie die persönlichen 
Highlights im Leben der Gemeinde waren. Folgende Fragen können 
das Gespräch leiten:

• Wann hast du den Zusammenhalt der Gemeinde besonders stark 
gefühlt?

• Was hast du Schönes erlebt?
• Was haben wir als Gemeinde geschafft?
• Wann hast du dich besonders wohl gefühlt?

Anschließend setzen sich die Paare in kleinen Gruppen mit sechs bis 
acht Personen zusammen und erzählen davon, was ihnen die Paarge-
spräche gebracht haben. Meistens ergeben sich dabei viele Gemein-
samkeiten. Zugleich stellt sich eine positive Grundstimmung ein, die 
die Veranstaltung prägen wird. Es ergibt sich die Möglichkeit für ein 
Dankgebet.

Schritt 2: „Dream“
Die Kleingruppen bleiben beieinander, knüpfen an ihre Erzählungen 
an und entwickeln daraus eine gemeinsame Vorstellung von der Zu-
kunft der Gemeinde. Dies kann mit Worten geschehen, die schriftlich 
festgehalten werden. Um „Gedanken-Schranken“ zu überwinden ist es 
allerdings hilfreich, kreativ zu werden und Bilder zu malen, Standbilder 
mit Spielzeug zu entwickeln oder einen Zeitungsbericht zu schreiben, 
der zehn Jahre in der Zukunft liegt. Danach werden die Ergebnisse im 
Plenum vorgestellt. Es darf sich eine kurze wertschätzende Diskussion 
anschießen.

Schritt 3: „Design“
Nun wird werden die kreativen Ergebnisse von der jeweiligen Gruppe 
verbalisiert, indem die verschiedenen Aspekte des Traums bzw. kreati-

ven Produkts mit Worten benannt und schriftlich auf unterschiedlichen 
Karteikarten festgehalten werden.

Schritt 4: „Destiny“
Jeweils eine Person aus jeder Gruppe stellt die eigenen Karteikarten im 
Plenum vor. Diese werden an einer Pinnwand befestigt. Die Aufgabe der 
Moderatorin bzw. des Moderators ist es, die Karteikarten aller Gruppen 
nach und nach themenspezifisch zu bündeln. Kurze begleitende Dis-
kussionen im Plenum können in diesem Zusammenhand hilfreich sein. 
Am Ende ergibt sich ein Bild von der Zukunft der Gemeinde. Die Ver-
anstaltung endet mit einem Ausblick und einer Gebetsgemeinschaft.

Das Ergebnis der angewandten Methode kann in den jeweiligen Ge-
meindegruppen und kreisen zur Reflexion genutzt werden: Inwiefern ist 
das, was wir tun, sinnvoll und hilfreich für die Zukunft der Gemeinde? 
Inwiefern ist eine Neuausrichtung des eigenen Handelns notwendig? 
Alternativ können an einem nächsten Gemeindeabend die Arbeitsberei-
che der Gemeinde in ihrer Gesamtheit unter die Lupe genommen und 
eine Neuausrichtung vorgenommen werden.
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MBS-intern
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Der Beitrag der 1a

Wir sind die 1a – normalerweise ganz freundlich und aufmerksam, 16 
total verschiedene Hintergründe und Persönlichkeiten, und doch haben 
wir eines gemeinsam: Wir sind alle neu am MBS und gespannt was hier 
alles auf uns zukommt!

Seit wir am ersten September mit 14 Schülern zusammen unsere 
Ausbildung begonnen haben, ist noch nicht unheimlich viel Zeit ver-
gangen und dennoch ist etliches passiert. Wir sind um drei weiterte 
Kursmitglieder reicher geworden, haben leider eins verloren und hatten 
schon das Vergnügen den ersten Teil unserer erlebnispädagogischen Aus-
bildung zu absolvieren. Dabei lernten wir uns noch mal auf eine ganz 
neue Art und Weise kennen. Wir sahen, welche Stärken und Schwächen 
in unserem Kurs vorhanden sind, und legten Ziele und Werte fest, die 
uns für die kommenden Jahre und die Kursgemeinschaft im Allgemei-
nen sehr wichtig sind.

Ein Motto, das man darüber schreiben könnte, ist „gemeinsam“.

Wir haben uns das Ziel gesetzt gemeinsam als Kurs zusammenzu-
arbeiten. Wir wissen, dass wir jetzt die nächsten Jahre gemeinsam im 
Klassenzimmer sitzen werden, und haben uns dazu entschlossen das 
Beste daraus machen.

Das können wir nur alle zusammen bewerkstelligen und deswegen 
ist es uns wichtig, dass keiner zurückbleibt, sich ausgeschlossen oder 
nicht willkommen fühlt.

Gemeinsam wollen wir offen miteinander umgehen, unsere Schwä-
chen und Fehler eingestehen und verletzlich sein.

Gemeinsam wollen wir einander respektieren, uns gegenseitig ermu-
tigen und voller Wertschätzung miteinander umgehen.

Vor allem wollen wir uns jedoch gemeinsam gegenseitig im Glau-
ben ermutigen und uns den Herausforderungen, die vor uns liegen, als 
Gruppe stellen.

Welche Hürden das sein werden, werden wir wohl erst im Laufe 
unserer Ausbildung herausfinden, aber sicher ist, dass wir als Klasse ge-
meinsam über sie springen werden. Und für den Ernstfall haben wir 
hilfsbereite Dozenten und Dozentinnen, die uns sicherlich auch beim 
Absprung assistieren werden.

Einer guten Zeit bei der Ausbildung am MBS steht also nichts im 
Weg!
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Christin Stöcker

Der Beitrag der 1b

Hallo an alle da draußen. Wir sind die 1b des MBS. 
Wir sind ein bunt gemischter Haufen mit Menschen verschiedener 

Herkunft aus Deutschland, vom Erzgebirge bis in den Pott, von Ost-
friesland bis ins Schwabenländle. Und trotz mancher Sprachbarriere 
verstehen wir uns ziemlich gut. 

Wir sind ein bunt gemischter Haufen mit Menschen aus verschiede-
nen Denominationen: landeskirchlich, freikirchlich und charismatisch. 
Da liegt uns vor allem die Freiheit am Herzen.

Wir sind ein bunt gemischter Haufen mit Menschen, die morgens 
schon voll fit und einsatzbereit sind, und anderen, die erst durch das 
erste Sandwich der Cafete wach werden.

Wir sind ein bunt gemischter Haufen mit Menschen, die viel sagen 
und viel fragen, und anderen, die viel zuhören und viel antworten.

Und eins ist dabei klar: All diese Unterschiede verbinden uns doch 
und machen uns zu einer einzigartigen Klasse, in der man so einiges er-
leben kann. Wir lachen ganz schön viel miteinander, aber auch weinen 
ist möglich. Wir singen ziemlich häufig, aber auch schweigen ist nicht 
unmöglich. Wir necken und ärgern uns gegenseitig, aber nehmen uns 
dann wieder ernst. Wir kriegen so ziemlich jedes Techni(c)kproblem 
gelöst. Wir diskutieren oft und – das finde ich ziemlich cool – sehr 
respektvoll. Wir machen die kreativsten Icebreaker-Videos. Und woran 
man uns auch ganz gut erkennt: Wir knuddeln und umarmen uns in 
jeglicher Lebenslage.

Insgesamt ist klar, dass drei wunderbare Jahre vor uns liegen, in 
denen wir noch mehr erleben, lernen, explorieren, fragen, antworten, 
lachen, schweigen, reden, Kaffee trinken werden und frei, hilfsbereit, 
kreativ, lösungsorientiert, offen und einzigartig sein werden.
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Der Beitrag der 2a

Letztes Jahr „1A“ – dieses Jahr die 2A
Fast schon plötzlich hatte das neue Schuljahr begonnen und wir befan-
den uns schon im zweiten Jahrgang…

„Verrückt!“, sagten wir manchmal, wenn uns bewusst wurde, dass 
sich die Halbzeit unserer Ausbildung am Marburger Bibelseminar nä-
herte. Inzwischen dürfen wir schon fast zwei Jahre das Privileg haben 
an dieser Schule zu lernen und zu sein! Dass wir hier von „Privileg“ 
schreiben, hört man in der heutigen Zeit und in unserer Gesellschaft 
beim Thema Schule (leider) eher selten. Wir sehen es als ein großes 
Geschenk, dass wir Zeit bekommen, Inhalte zu lernen, uns mit Themen 
auseinandersetzen zu können und bewusst unser Wissen zu vertiefen, 
unsere Haltung zu verändern und den eigenen Horizont zu erweitern!

Am MBS werden diese Möglichkeiten gegeben! Begeisterung und 
Dankbarkeit machen sich breit, wenn man an diese Schule denkt! Beim 

Reflektieren, das hier einfach dazu gehört und ein sehr wichtiger Be-
standteil innerhalb unserer Prozesse ist, merkt man einfach, wie prägend 
das erste Jahr war! Ein Jahr, in dem wir alle wachsen, reifen, (uns) verän-
dern, staunen, lernen, scheitern, arbeiten, zweifeln, glauben, lieben und 
hoffen durften. Ein Jahr, indem unsere wunderbaren und sehr weisen 
Dozentinnen und Dozenten uns gefordert und gefördert haben. Ein 
Jahr – von drei.

Im zweiten Jahr haben wir uns als Jahrgang gefreut, dass unsere Klas-
sen so geblieben sind wie im ersten Jahr und wir wieder viele spannende 
Inhalte und Aufgaben vor uns haben durften. Denn neben Fächern, 
die dazugekommen sind (zum Beispiel Kirchengeschichte, Rhetorik, 
Sozialisation), erwartete uns das Gemeindepraktikum und unsere Ver-
tiefungsbereiche, die wir im ersten Jahr gewählt haben. Während die 
einen im Bereich Gemeindetransformation tiefer gingen, bildeten sich 
die anderen in der Interkulturellen Arbeit oder starteten mit dem Ba-
chelor in Sozialer Arbeit.

Nun geht es für uns schon langsam Richtung Abschlussjahr… wie-
der einmal ist man erstaunt, wie schnell Zeit vergeht. Doch wenn man 
auf das zurückschaut, was passiert ist, wird man sich bewusster, wie viel 
man eigentlich (in diesem Zeitraum) erleben durfte…

Wenn wir eine Sache in unserem Bericht besonders betonen wollen, 
dann ist es die Dankbarkeit. 

Dankbarkeit für all diejenigen, die unsere Ausbildung möglich ma-
chen, egal ob durch Spenden, Einsatz oder Gebet!

Dankbarkeit für all diejenigen, die uns jeden Tag am MBS fördern, 
fordern, prägen, lieben und begleiten!

Dankbarkeit für all das, was Gott uns gegeben hat, wie er uns ver-
sorgt und dass er mit uns Geschichte schreibt!

Liebe Grüße und Gottes Segen!
Die 2A

 
 
 



124 125

Der Beitrag der 3a

Liebe Absolventen, Spender und Freunde,
wir sind die 3a, das bedeutet auf der Zielgeraden ins Anerkennungs-

jahr. Wir wollen Sie mitnehmen auf eine kleine Reise durch unsere drei 
Jahre am MBS.

Angefangen hat alles im Herbst 2017, als wir mit unseren Koffern 
und Kisten in unseren WGs ankamen. Eine neue Umgebung – ein neu-
er Start. Auf der einen Seite voller Erwartung, auf das Neue und die 
kommende Zeit. Auf der anderen Seite mit der Ungewissheit, was kom-
men wird, und der Frage, ob das die richtige Entscheidung war.

Wir wurden mit einer großen Offenheit und Freunde empfangen 
und spürten schnell die besondere Gemeinschaft am MBS. Ein beson-
derer Zusammenhalt, der durch das gemeinsame Leben und Lernen 
entsteht. Wir waren nicht nur der erste Jahrgang, bei dem die erlebnis-
pädagogische Ausbildung integriert wurde, sondern auch der letzte, der 
in den Genuss kam das „Biblikum“ zum Abschluss des ersten Jahres zu 
schreiben. Damit war unser Weg frei für das zweite Jahr, das mit einer 
neuen Kurszusammensetzung startete. Der Schwerpunkt in diesem Jahr 
lag auf dem Schreiben der Exegese, als Vorbereitung für unsere Examen-
spredigt. Das hat uns einige lange und lustige Nächte in der Bibliothek 
beschert. Diese Zeiten werden wir wohl nie vergessen.

Mit dem Bestehen unserer Theologisch-pädagogischen Reflexion 
über eine Situation aus unserem Gemeindepraktikum kam auch schon 
das dritte – und letzte Jahr am MBS.

Durch unsere gemeinsamen Erfahrungen als Kurs wie die „Reanima-
tionsübung“ beim Erste-Hilfe-Kurs zu dem Lied „Saturday night“, das 
Lernen neuer Methoden und Theorien oder unsere Diskussionen über 
die Lüftung während des Unterrichts, ganz nach dem Motto: „Jeder ist 
hier für seinen eigenen Sauerstoff verantwortlich.“, sind wir zu einem 
eingeschweißten, gut funktionierenden, sich wertschätzenden und ge-
genseitig weiterbringenden Team geworden.

Doch nicht nur als Kurs, sondern auch persönlich haben wir uns 
weiterentwickelt, unsere Stärken und Schwächen reflektiert und uns 
einigen wichtigen Fragen des Lebens gestellt. Damit ist unser Wissens- 
und Werkzeugkoffer gefüllt und wir sind bereit für den Start in die Be-
rufswelt. Wie manch einer von uns sagen würde: Das MBS „hat mir 
einige Augen geöffnet.“

Grundsätzlich lässt sich sagen: Wir haben alles gelernt, „von Adam 
bis Eva.“ (Regina, AF7)

Abschließend wollen wir uns bei allen bedanken, die uns auf unserer 
Reise inspiriert, finanziell unterstützt und begleitet haben.
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MBS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

 
 
Schule

Dennis Allig übt als Honorartutor im Fach 
Mathematik mit Studierenden für die Vor-
bereitung auf die Erlangung der „Fachhoch-
schulreife“.

Claudia Althaus (Erlebnispädagogin be und 
Gemeindepädagogin, 80%) leitet im Rah-

men der Akademie die Bereiche Erlebnispäd-
agogik sowie Tiergestützte Pädagogik.

Dr. Guido Baltes (Pfarrer, 70%) unterrichtet 
im Aufgabenfeld 7, im Rahmen der Akade-
mie gibt er Seminare zum Thema „Lobpreis 
und Anbetung“ und ist auch für Seminare 
unterwegs.

Stefan Fossi Bäumer (Theologe, 100%) un-
terrichtet in Aufgabenfeld 7 sowie Spiritua-
lität, außerdem ist er für Gemeindeeinsätze 

und die Begleitung der Studierenden verant-
wortlich. Im Rahmen der Akademie verant-

wortet er den Bereich Spiritualität.

Christine Faix (Lehrerin, 70%) unterrichtet 
im Aufgabenfeld 4 und organisiert die Prakti-
ka im 1. Ausbildungsjahr.

Miriam Gerhardt (Diplompädagogin, 62%) 
unterrichtet in den Aufgabenfeldern 1, 3 und 

6 (Bereich Kinder- und Jugendhilfe).

Dr. Thomas Kröck (Agrarwissenschaftler) 
unterrichtet auf Honorarbasis im Vertie-
fungsbereich B: Interkulturelle Arbeit.

Sabine Lang (Diplompädagogin, 80%) un-
terrichtet vor allem im Aufgabenfeld 2 und 

ist als Abteilungsleiterin für den Fachbereich 
Pädagogik zuständig; sie organisiert die 

theoretischen Prüfungen und erstellt die Ab-
schlusszeugnisse.

Katharina Lutz (Erlebnispädagogin und 
Gemeindepädagogin, 80%) ist in der Ausbil-
dung von Erlebnispädagogen und in erleb-
nispädagogischen Trainings tätig. Außerdem 
organisiert sie die Standeinsätze des MBS.
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Susanne Masooa (BA Social Work) unter-
richtet auf Honorarbasis den Vertiefungsbe-

reich Heimerziehung.

Anne Meiß (Gymnasiallehrerin) unterrichtet 
auf Honorarbasis Mathematik.

Dr. Klaus Meiß (Gymnasiallehrer) unterrich-
tet im Aufgabenfeld 1 sowie in Deutsch. 

Als Direktor trägt er die Gesamtverantwor-
tung für das MBS.

Mareike Meiß-Schleifenbaum (Gymnasial-
lehrerin) unterrichtet Religionspädagogik 
und ist für die Praxisbesuche im unerrichts-
begleitenden Praktikum zuständig.

Tobias Müller (MTh, 100%) unterrichtet im 
Aufgabenfeld 4 und 6 (den gemeindepädago-

gischen Bereich) und im Vertiefungsbereich 
A: Außerschulische Jugendarbeit. Außerdem 

leitet er den Bereich Aus- und Fortbildung 
des MBS und koordiniert die Öffentlich-

keitsarbeit. Im Rahmen der Akademie ver-
antwortet er unser Institut Trafo.

Matthias Otte (MA Systemische Beratung, 
95%) unterrichtet im Aufgabenfeld 1 sowie 
Seelsorge und Beratung, leitet den Vertie-
fungsbereich BA: Soziale Arbeit. Im Rahmen 
der Akademie verantwortet er den Bereich 
Seelsorge und Beratung.

Judith Otterbach (Diplompädagogin, 
Lehrerin, 50%) unterrichtet im Aufgaben- 

feld 2 und arbeitet in der Begleitung im  
BA-Programm mit.

Martin Rauh (Pfarrer, 80%) unterrichtet im 
Aufgabenfeld 4, 6 und 7, außerdem ist er als 
Abteilungsleiter für das Berufspraktikum zu-
ständig.

Regina Rauh (Pfarrerin, 56%) unterrichtet 
im Aufgabenfeld 7 und im Vertiefungsbe-

reich A: Religionspädagogik und außerdem 
koordiniert sie die Zusammenarbeit mit 

dem Religionspädagogischen Institut der 
Evangelischen Landeskirchen von Kurhessen-

Waldeck und Hessen-Nassau.

Sabine Rüter (Diplom-Sozialpädagogin, 
100%) unterrichtet im Aufgabenfeld 4 und 
ist als Abteilungsleiterin für das Berufsprakti-
kum (Sozialpädagogik) zuständig. Außerdem 
organisiert sie die Praktika im 1. Ausbil-
dungsjahr.



130 131

Johannes Theiß (Diplom Sozialpädagoge 
(FH), 50%) unterrichtet im Aufgabenfeld 3 
und begleitet das BA-Programm.

Yvonne van Zegeren unterrichtet auf 
Honorarbasis Niederländisch im 

Rahmen des Vertiefungsbereiches 
„Plus-Programm BA Sozialwork“.

Katrin Sabine Weißenborn (Lehrerin 
und MA, 52%) unterrichtet in den Aufga-
benfeldern 4 und 5, sowie in Englisch.

Dr. Thomas Weißenborn (Theologe, 100%) 
unterrichtet im Aufgabenfeld 8 und ist 

als Abteilungsleiter für den Fachbereich 
Theologie zuständig, außerdem ist er 

stellvertretender Direktor.

Verwaltung und Betrieb

Gundula Huth (70%) arbeitet in unserer 
Verwaltung und ist für die Administration 
der Datenbank, die Finanzen und die Zim-
mervermietungen zuständig.

Andreas Jäckle (100%) ist gelernter Schreiner 
und arbeitet als Betriebshandwerker in allen 
Bereichen von Haus und Hof. Er ist außer-

dem für einen Teil der studentischen Dienste 
zuständig.

Christian Reinke (64%) arbeitet als Betriebs-
handwerker und kümmert sich um die Re-
novierungen und Reparaturen.

Anja Reinhart (50%) arbeitet im Schulsekre-
tariat und ist für Fragen, Anmeldungen und 

Rechnungen in der Akademie zuständig.

Corinna Stiehl kommt ist als pädagogische 
Mitarbeiterin (ca. 30%) für die studenti-
schen Dienste zuständig.

Judith Westerheide (80%) arbeitet als Semi-
narreferentin und ist für die alle zuständig, 

die sich für eine Ausbildung am MBS inter-
essieren und bewerben.
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Judith Klingler12

In mir

In mir
schlägt Leben

pochende
RhythmusFreude

lässt mich
sein

dir
mein Loblied

12  Judith hat mittlerweile geheiratet und unterrichtet mit einen anderen Nach-
namen am MBS.

Bücher unserer Dozenten

Thomas Weißenborn
Die Story

Wie Gott mit uns Geschichte 
schreiben möchte

ISBN 978-3-96362-093-5
256 Seiten, gebunden

»Beim Christentum geht es nicht in erster Linie um eine bestimmte Kultur, 
besondere Musikstile, Veranstaltungen, Einrichtungen und Moralvorstel-
lungen, sondern darum, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Was immer 
dem dient, ist gut, was immer dem im Wege steht, muss verändert werden.«

Thomas Weißenborn nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch 
die Bibel von der Schöpfung bis zur Offenbarung. Dabei gelingt es ihm, 
uns in eine Geschichte der Sehnsucht hineinzunehmen, in der wir die 
Welt neu verstehen und unser Leben neu ausrichten können.

Dazu müssen wir uns allerdings der unangenehmen Wahrheit stellen, 
dass wir uns in einem Aufstand gegen den Schöpfer befinden. Aber es 
gibt Hoffnung: Wir können uns befreien und von Jesus verändern las-
sen.



Thomas Weißenborn
Das Geheimnis der Hoffnung
Einführung in den christlichen Glauben
ISBN 978-3-86827-046-4
480 Seiten, Paperback

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts steht nicht nur der christliche Glaube 
vor neuen Herausforderungen. Auch das aufgeklärte Weltbild, in dessen 
Rahmen das Christentum im vergangenen Jahrhundert gelebt und ver-
standen wurde, ist im Zuge der Postmoderne in eine tiefe Krise geraten. 
Dieses Buch führt daher nicht nur in verständlicher Weise in die grund-
legenden Themen des christlichen Glaubens ein, sondern zeigt auch auf, 
wie er von seinen ursprünglichen Wurzeln her erneuert werden kann.

Thomas Weißenborn
anders leben

Eine Familie fairsucht’s
ISBN 978-3-86827-371-7

144 Seiten, gebunden

Anders leben – irgendwie nachhaltiger, umweltbewusster, fairer und so-
zialer – wer möchte das nicht? Aber das ist gar nicht so einfach, schließ-
lich kann man nicht so mir nichts, dir nichts aus dem alltäglichen Trott 
ausbrechen. Oder doch? Eine Familie hat das Experiment gewagt und 
ihren eigenen Lebensstil überdacht und verändert.

Von den damit verbundenen Überlegungen, Erfahrungen, Versuchen, 
Erfolgen und Misserfolgen berichtet dieses Buch. Es geht um Autos und 
Einkaufen, um Kleidung und Erziehung, um Friedhöfe und Fußwege, 
um Jesu letztes Mahl und den barmherzigen Samariter. Anregend und 
humorvoll. Hintergründig und tiefgängig. Erläuternd und einladend. 
Und auch ein bisschen selbstironisch …



Thomas Weißenborn
Apostel, Lehrer und Propheten
Einführung in das Neue Testament
ISBN 978-3-86827-323-6
544 Seiten, gebunden

Wer sich um Hintergrundinformationen zum Neuen Testament bemüht, 
stößt schnell an Grenzen: In vielen wissenschaftlichen Büchern werden 
Texte auf Griechisch zitiert; in populärwissenschaftlichen oft nur präsen-
tiert, ohne dass über den Weg dorthin aufgeklärt wird; die Kirchenväter, 
die einiges über die neutestamentlichen Bücher gesagt haben, sind nur 
schwer zugänglich. Und zu all dem kommt manchmal noch das Dilem-
ma, dass die Autoren der jeweiligen Bücher nur die Ansichten ihrer eige-
nen „Schule“ ausführlich darstellen, andere dagegen vernachlässigen.

Dieses Buch versucht hier eine Schneise zu schlagen, indem es
• das, was wir über die Entstehungsgeschichte der neutestamentli-

chen Bücher wissen, in allgemein verständlicher Form erläutert,
• die jeweiligen Diskussionen und offenen Fragen nachvollziehbar 

darstellt und dabei einen Überblick über die gesamte Bandbreite 
der Einleitungswissenschaft gibt,

• soweit es irgend geht auf Fremdwörter und sonstiges „Fachchine-
sisch“ verzichtet und, wo das nicht möglich ist, ausführlich erklärt.

Es liefert damit unverzichtbare Hintergrundinformationen für interes-
sierte Bibelleser, Mitarbeiter in Gemeinden, Pastoren – kurzum alle, die 
sich schnell und umfassend über die Entstehung der neutestamentli-
chen Bücher informieren wollen.

Thomas Weißenborn
Christsein in der Konsumgesellschaft

Nachdenken über eine 
alltägliche Herausforderung
ISBN 978-3-86827-131-7

139 Seiten, Paperback

Identität, Individualität und Heimat sind in der Konsumgesellschaft 
zu einer schnell vergänglichen Ware geworden. In seinem Buch zeigt 
Weißenborn die dahinter stehenden Zusammenhänge auf und begibt 
sich auf die Suche nach Ansätzen für ein Christsein jenseits der Kon-
summentalität.



Guido Baltes
Jesus, der Jude, und 

die Missverständnisse der Christen
ISBN 978-3-86827-414-1

288 Seiten, gebunden

Dass Jesus ein Jude war, ist heute für jeden Christen selbstverständlich. 
Aber das war nicht immer so: Unser Bild des Judentums ist oft noch 
immer durch Unkenntnis oder Vorurteile der Vergangenheit getrübt. 
Dieses Buch baut eine Brücke, aus der Welt des modernen westlichen 
Christentums hinein in die Welt des Judentums zur Zeit Jesu. Es hilft, 
Jesus nicht nur durch die Brille unserer vertrauten christlichen Überzeu-
gungen, sondern auch durch die Brille seiner jüdischen Zeitgenossen zu 
sehen.

Der Autor Guido Baltes hat in Jerusalem gelebt und gearbeitet. Aus den 
Erfahrungen seiner zahlreichen Gespräche mit Christen und Juden und aus 
der Begegnung mit dem Land der Bibel wirft er ein neues Licht auf vertrau-
te Texte des Neuen Testaments. Er möchte dazu beitragen, dass die Begeg-
nung mit Jesus nicht zu einer Abgrenzung vom Judentum führt, sondern zu 
einer tieferen Verwurzelung im jüdischen Denken und Glauben.

Guido Baltes
Die verborgene Theologie der Evangelien
Die jüdischen Feste als Schlüssel zur Botschaft 
Jesu
ISBN 978-3-96362-145-1
256 Seiten, gebunden

Jesu Botschaft hat die Welt verändert. Ein wichtiger Teil dieser Bot-
schaft wird jedoch von Bibellesern oft übersehen: Es sind die zentralen 
Inhalte des jüdischen Glaubens, die im Neuen Testament überall vor-
ausgesetzt sind, aber nie ausführlich erklärt werden, weil sie für jüdische 
Ohren so vertraut und selbstverständlich waren.

Dieses Buch führt ein in die zentralen Inhalte des jüdischen Glaubens, 
indem es die großen Feste des Kalenderjahres vorstellt: Neujahr, Laub-
hüttenfest, Passa, Pfingsten, der große Tag der Versöhnung und der Sab-
bat. Und damit zugleich die großen Linien von Schöpfung, Erlösung, 
Liebe, Schuld und Versöhnung, wie sie im Judentum verstanden wer-
den. Daran knüpft Jesus an und macht die jüdischen Feste zum roten 
Faden seiner Lehre. Deshalb sind sie ein wichtiger Schlüssel, um seine 
Botschaft zu verstehen.



Guido Baltes
Paulus – Jude mit Mission
Alter Glaube in einer veränderten Kultur
ISBN 978-3-86827-617-6
334 Seiten, gebunden

War Paulus ein Jude? Oder war er der Gründer des Christentums? Für 
die einen ist der streitbare Apostel ein Held, weil er die engen Grenzen 
des Judentums durchbrach und aus dem Christentum eine Weltreligion 
machte. Für andere gilt er als Abtrünniger und Verräter, der den Glau-
ben seiner Väter verließ.

In neuerer Zeit mehren sich jedoch die Stimmen, die ein anderes Bild 
von Paulus entwerfen: Das Bild eines Juden, der seinem Glauben treu 
blieb, aber ihn hineintrug in eine neue und veränderte Welt. Dieses 
Buch geht den Spuren dieses Weges nach und zeigt, dass für den Juden 
Paulus der alte Glaube der Bibel nicht im Widerspruch steht zu den 
neuen Herausforderungen einer veränderten Kultur.

Guido Baltes
Mehr als nur ein Lied

Lobpreis und Anbetung in der Gemeinde
ISBN 978-3-86827-476-9

284 Seiten, gebunden

„Anbetung ist ein Weg unseres Herzens zu Gott und Gottes Weg zu 
unseren Herzen“ – so formulierten es bereits die Kirchenväter. Lobpreis 
und Anbetung sind heute für viele Gemeinden ein wichtiger Teil ihres 
Gottesdienstes. Aber es gibt auch viel Unsicherheit: Wie müssen sich 
unsere Gottesdienste verändern, damit mehr Raum ist für eine Begeg-
nung mit Gott? Wie gelingt ein gutes Miteinander der Generationen 
und Musikstile? Welche Aufgabe hat eigentlich ein Anbetungsleiter? 
Und wie wird aus unseren Liedern mehr als nur ein Lied?

Ein Buch für Gemeinden, die auf der Suche sind nach neuen Wegen, Gott 
anzubeten. Aber auch für Skeptiker, die wissen wollen, ob wirklich mehr 
dahintersteckt als nur ein paar neue Lieder. Und ein Buch für Anbetungs-
leiter, die Menschen mitnehmen möchten auf diesem Weg zu Gottes Herz.



Johannes Reimer, Tobias Müller
Die eigene Gemeinde verstehen

Wie Gemeinde ihr Potenzial entdeckt
Praxisreihe Trafo Tools 2

Bestell-Nr. 328 121
75 Seiten, kartoniert

Gott baut sein Reich in dieser Welt und gebraucht dabei seine Gemein-
de. Darum hat er sie mit einer Vielfalt an Begabungen und Fähigkeiten 
beschenkt. Genau dieses Potenzial gilt es aufzuspüren, um dem An-
spruch von Jesus zu entsprechen und „Licht der Welt“ zu sein.

Dazu werden in diesem Heft verschiedene Sehhilfen und zweckdienli-
che Übungen beschrieben. Sie helfen dabei, den Reichtum der eigenen 
Gemeinde zu entdecken. Alle Umfragen, Selbsteinschätzungstests und 
Workshops können direkt in die Praxis umgesetzt werden. Sie helfen 
dabei, Kernkompetenzen ausfindig zu machen und Charakter sowie 
Spiritualität der Gemeinde zu verstehen.

Johannes Reimer, Tobias Müller
Gemeinde von nebenan
Wie Gemeinde ihren lokalen Auftrag findet
Praxisreihe Trafo Tools 1
Bestell-Nr. 328 120
86 Seiten, kartoniert

Mit den Worten „Licht der Erde“ und „Salz der Erde“ beschreibt Jesus 
seine Gemeinde. Deutlich werden darin sowohl Zuspruch als auch An-
spruch. Gemeinde ist berufen, sich ihrem Umfeld bewusst zuzuwenden. 
Doch wie geht das?

Dieses Praxisheft vermeidet lange theoretische Ausführungen und zielt 
direkt auf eine konkrete Umsetzung. Schritt für Schritt gibt es eine An-
leitung, die Berufung der eigenen Gemeinde zu entdecken. Verschiede-
ne Werkzeuge bieten dabei eine Hilfe, darunter Selbstreflexionsfragen, 
Tests, Kartenanalysen und geistliche Übungen. Zum besseren Verständ-
nis werden diese anhand von realen Beispielen erläutert.



Sabine Lang, Gregor Rehm
Erleben Denken Lernen
Arbeitsbuch Erlebnispädagogik
ISBN 978-3-86827-126-3
170 Seiten, Paperback

Erlebnispädagogische Aktionen bieten einzigartige Erfahrungen – so-
wohl den einzelnen Teilnehmern als auch der gesamten Gruppe. Das 
vorliegende Arbeitsbuch stellt Methoden, die man allgemein unter Er-
lebnispädagogik zusammenfasst, in ihren theoretischen und praktischen 
Bezügen vor.

In einem ersten Teil widmen sich die Autoren den theoretischen Grund-
lagen der Erlebnispädagogik. Neben einem Einblick in die geschichtli-
che Entwicklung der Erlebnispädagogik bietet dieses Handbuch eine 
Auseinandersetzung mit Grundfragen erlebnispädagogischen Arbeitens, 
Informationen über Lernprozesse und deren effektive Gestaltung sowie 
über die Arbeit mit Gruppen.

In einem zweiten Teil erhalten Laien und Profis einen umfassenden 
Einblick in die Planung und Durchführung von erlebnispädagogischen 
Einheiten, wobei die vorgestellten Aktionen und Ideen selbst mit einem 
kleinen Budget zu verwirklichen sind. Informationen zu rechtlichen 
und versicherungstechnischen Fragen, die bei gruppenpädagogischen 
Aktionen zu bedenken sind, runden dieses unverzichtbare Handbuch 
ab.


