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. . . das habt ihr mir getan Wenn die Christenheit diesseits und 
jenseits des Meeres sich besinnen wollte, 
wie unermesslich viel sie zu tun hat, 
um das Elend zu lindern, die Versin-
kenden zu retten, den Heimatlosen 
eine Heimat schaffen und das Licht 
des Evangeliums in die dunkelsten 
Winkel scheinen zu lassen, wir hätten 
wahrhaftig keine Zeit, uns zu zanken 
um irdische Dinge.

Friedrich von Bodelschwingh

Recht hat er, der gute Bodel-
schwingh, denke ich, als ich dieses 
Zitat lese. Ich freue mich kurz daran 
wie angriffig dieser Satz in unserer 
Zeit der Rechthaberei, Fake News 
etc. ist. Dann trifft er mich auch und 
ich muss mir eingestehen: Ich zanke 
mich auch mit zu vielen Menschen 
um zu viele irdische Dinge. Manch-
mal, weil ich es für nötig halte, 
manchmal aus Stolz, Angst – oder 
gar Spaß.

Dabei stimmt es doch – wir hätten 
anderes zu tun. 

Genau davon soll in dieser Ausgabe 
die Rede sein: Von Menschen und 
Projekten aus der Lebensgemein-
schaft, die Elend lindern und das 
Licht des Evangeliums aufscheinen 
lassen. 

Ich wünsche inspirierende Lektüre!

πHeiko Metz
Referent für 

Öffentlichkeitsarbeit

πMatthias Frey
 Direktor der Studien- und 
 Lebensgemeinschaft TABOR

Einem Menschen anzubieten:  
Ich bete für dich. Wer für andere 
betet, schaut auf sie mit anderen 
Augen. Er begegnet ihnen anders. 
Auch viele Nichtchristen sind 
dankbar, wenn für sie gebetet 
wird. 

Das Geheimnis der Erzählung 
bei Matthäus ist: Am Ende wird 
alles offenbar. Die Menschen, die 
sich den Notleidenden zugewandt 
haben, sind ganz verblüfft? „Was 
haben wir Dir getan, Jesus?“ Nein, 
auch sie haben Christus nicht in 
den Leidenden gesehen. Aber 
sie haben die Bedürftigen mit 
den barmherzigen Augen Christi 
gesehen. Diese Augen wünsche 
ich auch mir.

Am Ende der Tage 
werden uns die Augen 
aufgehen, wie oft uns 
Christus inkognito in 

diesem Leben begegnet ist. Nach 
Matthäus 25 verbirgt er sich bei 
den Hunger - und Durstleiden-
den. Er gehört zu den Obdach-
losen und denen, die nichts 
anzuziehen haben. Er klopft mit 
den Flüchtenden und den Fremd-
lingen an unsere Tür. Wir finden 
ihn zwischen den Kranken und 
Elenden. Bestimmt ist er auch mit 
den Gefangenen eingesperrt. 
Wir begegnen solchen Menschen 
kaum noch in unserem Alltag. 
Weil wir die Zuständigkeit ans 
Jugendsozialamt, an die Welt-
hungerhilfe, an die Diakonie, das 
Schwarze Kreuz oder die Drogen-
hilfe delegiert haben. Und gut, 
dass es diese Organisationen gibt! 
Und wie gut, dass auch wir in TA-
BOR Menschen ausbilden, damit 
sie den Notleidenden kompetente 
Hilfe leisten können. Aber enthebt 
mich das meiner persönlichen 
Verantwortung? 

Bischof em. Dr. Joachim Wanke 
hat die sieben Werke der Barm-
herzigkeit in unsere Zeit über-
setzt. Barmherzig sein bedeutet: 

Einem Menschen zu sagen: 
Du gehörst dazu. Was unsere 
Gesellschaft oft kalt macht, ist die 
Tatsache, dass in ihr Menschen an 
den Rand gedrückt werden. 

Die Schwachen in die Gemein-
schaft zu integrieren hat höchste 
Priorität.  Einem Menschen zu 
zeigen: Ich höre dir zu!  Zeit 
haben, zuhören können – ist 
paradoxerweise gerade im Zeit-
alter technisch hochmoderner 
Kommunikation so dringlich wie 
nie zuvor! 

Einem Menschen zu versichern: 
Ich rede gut über dich! Was heute 
oft fehlt, ist die Wertschätzung 
des anderen, ein grundsätzliches 
Wohlwollen für ihn und seine 
Anliegen und die Achtung seiner 
Person. 

Einen Menschen zu ermutigen: 
Ich gehe ein Stück mit dir! Die 
Welt wimmelt von Ratgebern 
und Youtube-Tutorials. Aber mit 
einem guten Ratschlag allein ist 
noch nicht geholfen. Es bedarf in 
der komplexen Welt Menschen, 
die Mitgehen und anderen Mut 
machen „Du schaffst das! Komm, 
ich helfe dir beim Anfangen!“  

Einen Menschen zu beschenken: 
Ich teile mit dir.  In der Welt von 
Morgen werden diejenigen die 
Glücklichen sein, die Teilen von 
Geld und Gaben, von Chancen 
und Möglichkeiten als tiefe Berei-
cherung empfinden. 

Einem Menschen zu verspre-
chen: Ich besuche dich.  Besuche 
schaffen Gemeinschaft. Sie holen 
den anderen dort ab, wo er sich 
sicher fühlt. 



Die Speisen werden vorbereitet

πAus dem Praxis-Semester

Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft
und der Evangelischen Hochschule TABOR

das schnelle Vertrauen, welches 
die Besucher mir entgegenbrach-
ten kamen sie von sich aus auf 
mich zu und stellten mir ihre 
Fragen. Es war sehr bereichernd 
die Menschen und ihre Geschich-
te kennenzulernen, an ihre Sehn-
süchte anzuknüpfen und 
ihnen Gott und den Glauben 
etwas näher bringen zu dürfen. 

Einige Leute hatten solch einen 
Hunger nach Gottes Wort, sodass 
ich eine tägliche Bibelstunde 
anbieten konnte, in der ich aus 
der Bibel vorgelesen habe, mich 
mit ihnen darüber ausgetauscht 
habe und wir zusammen gebetet 
haben. Der größte Lerngewinn 
ist, dass man nicht immer etwas 
Neues und Großes schaffen 
muss, damit Gott erlebbar wird, 
sondern dass Gott sich oft in dem 
ganz Kleinen und Alltäglichen 
offenbart. 

Neben den Aufgaben im Tage-
streff war auch der Bericht meiner 

Dass wir als Stadtmis-
sion einen diako-
nischen Auftrag in 
der Stadt Wolfsburg 

haben, ist uns aus theologischer 
Perspektive schon lange klar 
gewesen. Allein die Umsetzung 
gestaltete sich zäh. Von anfängli-
cher Begeisterung in diesem The-
ma unbedingt Land gewinnen zu 
müssen, erfolgte rasche Ernüch-
terung. Das große „Wie denn?“ 
stand über unseren Köpfen. Wir 
suchten uns Inspiration, schauten 
uns um und merkten, dass von 
den Ideen, die existierten, nichts 
umzusetzen war. 

Aber manchmal öffnet Gott auf 
wundersame Weise Türen und 
stellt dabei völlig überrascht fest, 
dass die Lösung ganz anders 
aussieht als man dachte und sie 
zudem vor der Haustür liegt. Eine 
Mitarbeiterin wurde vor ca. sieben 
Jahren während der Gartenar-
beit von einem Spaziergänger 
um ein Glas Wasser gebeten. Es 
entwickelte sich ein Gespräch und 
es stellte sich heraus, dass dieser 
Mann Besucher eines Tagestreffs 
der Diakonie für sozial benach-
teiligte Menschen ist – das Carpe 
Diem. Die Mitarbeiterin besuchte 
daraufhin den Tagestreff und 
stellte einen Kontakt her. Dieser 
vertiefte sich und wir bekamen die 
Chance, zu den hohen kirchlichen 
Festtagen eine Andacht zu halten. 

Die Stadtmission unterstützte 
den sozialdiakonischen Gedan-
ken von vornherein mit 25% 
meiner Anstellung. So konnte 
ich bewusst Zeit investieren, um 
Gespräche mit den Besuchern des 

Tagestreffs, aber auch mit den 
Leitern der Einrichtung zu führen. 
So wurde ich häufig zu seelsorger-
lichen Gesprächen hinzugezogen, 
durfte nebenbei auch das Team 
des Tagestreffs in Coachingpro-
zessen begleiten. 

Im Sommer 2017 berichtete ich 
der Leiterin des Tagestreffs von 
dem neuen Studiengang „Prak-
tische Theologie und Soziale Ar-
beit“ an der Hochschule TABOR. 
Uns war schnell klar, dass wir 
diesem Studiengang gerne eine 
Praktikumsstelle zur Verfügung 
stellen wollen. Denn von dem, was 
wir hörten, verbindet dieser genau 
die Arbeit, die aus der Kooperation 
zwischen dem „Carpe Diem“ und 
der Stadtmission entstanden ist. 

Von August 2018 bis Januar 
2019 absolvierte Ruth Fölster ihr 
Praktikum im „Carpe Diem“ und 
in der Stadtmission. Im Folgenden 
erzählt sie, wie sich dieses Prakti-
kum gestaltet hat: 
Meine Stelle wurde speziell dafür 
geschaffen, neben den Aufgaben 
der „klassischen sozialen Arbeit“ 
(Beratungsgespräche führen, 
Statistik, Öffentlichkeitsarbeit, 
Organisation und Durchführung 
von Aktivitäten), auch die Ge-
meindearbeit mit in den Tagestreff 
einfließen zu lassen. 

Der Tagestreff wird von einer sehr 
breiten Zielgruppe aufgesucht. So 
ist ein Obdachloser genauso zu 
Gast wie ein psychisch kranker, 
Langzeitarbeitsloser oder sucht-
kranker Mensch. Viele unter-
schiedliche Hintergründe prägen 
die Arbeit, was zur Folge hat, 
dass jeder ganz unterschiedliche 
Bedürfnisse, Fragen und Anliegen 
mitbringt. Die Frage, wie ich am 
besten auf die Leute zugehen, 
geschweige denn mit ihnen über 
Gott und den Glauben reden 
kann, konnte ich mir sehr schnell 
beantworten. 

Durch den Beziehungsaufbau und

Ich bin sehr dankbar für alles, was 
ich in meinem Praxissemester 
erleben durfte und hoffe, dass 
der ursprüngliche Gedanke der 
Diakonie heutzutage wieder mehr 
in den Fokus gerät: 
Wort und Tat gehören 
untrennbar zusammen!

πRuth Fölster
Studierende im Studiengang B.A.
Praktische Theologie und Soziale 
Arbeit

πJens Michael Schütz
Pastor der Stadtmission Wolfsburg

Lagerfeuer mit einigen Gästen vom „Carpe Diem“

Arbeit in der Gemeinde Teil 
meines Praktikums. So habe ich 
beispielsweise in Bibelstunden, 
Mitgliederversammlungen und 
bei Hausbesuchen von meiner 
Arbeit erzählt. Es war schön zu 
sehen, auf welches Interesse die 
Zusammenarbeit von sozialer 
Arbeit und Gemeindearbeit 
gestoßen ist.

Suche nach neuen Kochrezepten



πDas KOMPA in Altenkirchen

Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft

Der Unterschied 
konnte kaum größer 
sein. Nach fünf 
Jahren Aufbau eines 

sozialmissionarischen Familien-
zentrums in Berlin übernahm ich 
2013 im Westerwald die Leitung 
eines evangelischen Kinder- und 
Jugendzentrums. Erst die Metro-
pole, jetzt die ländliche Peripherie. 
Dort neue Ideen, evangelikal-cha-
rismatisch und gesellschaftsrele-
vant. Hier eine etablierte kirchli-
che Einrichtung mit überwiegend 
sozialer Arbeit. Konnte ich als 
Diakon meinen Platz dort finden? 

Das KOMPA Ev. Kinder- und 
Jugendzentrum in Altenkirchen 
ist ein Ort für Kinder und Jugend-
liche, um Freunde zu treffen und 
sich zu entwickeln. Die Jugend-
freizeiteinrichtung wird nicht 
selten eine zweite Heimat für die 
Besuchenden, weil ihre Familie- 
und Lebenssituationen ihnen 
keinen anderen Raum zum Leben 
bieten. Zur Kernaufgabe, der ‚Of-
fenen Tür‘ Arbeit,  werden  Ausflü-
ge, kreative, sportliche, musische 
Programme, Projekte und Kurse 
angeboten. Außerdem gibt es eine 
Mittags- und Ferienbetreuung für 
Schulkinder. Im Aufbau ist eine 
gemeinsame Trendsportabteilung 
mit einem Sportverein (Street&Ac-
tion), um u.a. einen Skatepark zu 
verwirklichen. 

Unser Auftrag ist im achten 
Sozialgesetzbuch beschrieben. 
Dafür erhält die Träger Fördergel-
der vom Land und den kommu-
nalen Ebenen. Ein Drittel der 
Gesamtkosten trägt die Kirchen-
gemeinde. Im Jahr sind das um 
die 80.000€. Nicht unerheblich 
für eine finanzschwache Land-
gemeinde. Dennoch gibt es gute 
Gründe für die Gemeinde in diese 
Arbeit zu investieren. 

Das „Haus der Offenen Tür“ ist 
Teil der Kirchengemeinde und 
theologisch gut zu begründen. 

Eine Tür bietet den Zugang zu 
neuen Lebenswegen. In der Bibel 
wird uns berichtet, dass Jesus sel-
ber die Tür ist, durch die man hin-
durchgeht, um das Leben in Fülle 
zu haben (Joh. 10, 9-10). Bei uns 
können Kinder und Jugendliche 
ein erfülltes und selbstbestimmtes 
Leben finden. Leben in Fülle ver-
wirklicht sich in der Überwindung 
von Ungerechtigkeiten, sozialer 
und struktureller Rücksichtslosig-
keit und Benachteiligung.
Wir begleiten Menschen in einer 
wertschätzenden und positiven 
Grundhaltung, die Ausdruck un-
seres Christseins ist. Für mich als 
Christ und Theologe bedeutet das, 
loslassen zu können. Ich muss 
mich von dem Gedanken lösen, 
das Leben der Jugendlichen müss-
te sich nach meinen Vorstellungen 
entwickeln. Lebensveränderung 
geschieht in der persönlichen 
Ermächtigung, in der Ermutigung 
und Förderung. Die Bibel bezeugt 
ein befreiendes Leben, das nicht 
festlegt auf die Geschlechterrolle, 
den gesellschaftlichen Status oder 
die religiöse Prägung (Gal 3,28). 
Offene Jugendarbeit bietet den 
Raum zur Freiheit, zur Erprobung 
und zur Entwicklung.

Die Prinzipien der offenen Kinder- 
und Jugendarbeit die Offenheit, 
die Freiwilligkeit, die Partizipati-
on, die Sozialraumorientierung, 
sowie die Geschlechtergerech-
tigkeit sind nicht nur Begriffe der 
sozialen Arbeit, sondern ebenso 
Ausdruck einer einladenden 
Gemeindearbeit. Sie bereichern, 
weil sie sich an den Bedürfnissen 
der Menschen orientieren. Unsere 
Konfirmanden sind z.B. bei den 
freiwilligen Angeboten viel offe-
ner als in einem Pflichtprogramm 
das ich anbiete.  

Es ist nicht selbstverständlich, 
dass Christen meine Arbeit als 
christlich erkennen. Klassischer 
Gemeindeaufbau passt häufig 
nicht mit den Zielgruppen der

Sozialen Arbeit zusammen. Aus 
der Sozialen Arbeit wird ein 
erkennbares christliches Profil 
ebenso kritisch betrachtet. Die 
Befürchtung, dass Kirche missi-
onieren will, steht nicht selten im 
Raum. Es ist ein ‚Dazwischen‘. 
In diesem ‚Dazwischen‘ lebt und 
wächst ein souveräner und selbst-
bewusster Teil der Gemeinde.

Wir sind es gewohnt unsere 
Arbeit an einer ‚Um-Zu‘ – Motiva-
tion zu orientieren. Wir machen 
Soziale Arbeit um Gemeinde zu 
bauen, um anderen Menschen zu 
helfen, um gesellschaftsrelevant 
zu sein.  ‚Offene Arbeit‘ bittet ein 
‚Nicht-Zu‘ an. Eine Haltung der 
Freiheit. Mein ‚Nicht-Tun‘ lässt 
den Aktionismus schwinden, 
öffnet einen Raum der ehrlichen 
Begegnung und einen Raum, in 
dem Gottes Geist wirken kann. 
Die Tatsache jeden Arbeitstag neu 
von Kindern und Jugendlichen auf 
meine Aufgabe zurückgewiesen 
zu werden, das ist mein Lernfeld. 
Und dann, fernab von Aktionen 
und Programmen, öffnen sich 
Kinder und Jugendliche. 

Oliver kommt täglich zu uns. Er 
hat suchtkranke Eltern. An einem 
Tag hat selber bei uns im Haus 
einen Alkoholabsturz und erlebt, 
dass er trotzdem wiederkommen 
darf. Einige Tage später beginnt 
sein Gespräch mit mir „Mat-
thias, du glaubst doch an Gott 
…“. Er hat bei uns Heimat, ein 
Zuhause. Murat erlebt mich im 
Schulgottesdienst, am nächsten 
Tag bedankt er sich zweimal für 
die gute Ansprache, in der ich 
über die Hoffnung gesprochen 
habe. Oder die muslimischen 
Kinder und Jugendlichen, die uns 
vertrauen, weil wir auch an einen 
Gott glauben.  Es gibt viele er-
mutigende Geschichten aus dem 
KOMPA zu erzählen. Das ist mir 
eine mir liebgewonnene Frucht 
meiner Arbeit, in der ich meinen 
Platz gefunden habe. 

πMatthias Gibhardt
KOMPA Ev. Kinder-und Jugend-
zentrum in Altenkirchen

 



Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft

Inzwischen gestalten wir die 
Gruppe zu zweit. 

Wir arbeiten in Anlehnung an 
die zehn Regeln für Gruppen-
arbeit der Themenzentrierten 
Interaktion (TZI) nach Ruth 
C. Cohn. Das bietet für jede(n) 
TeilnehmerIn den nötigen 
geschützten Raum. Nach zwei 
Jahren spüren wir, dass sehr viel 
Vertrauen gewachsen ist. 

Was würde Jesus dazu sagen? 
(Martin Niemöller) Diesen Satz 
beziehe ich mal auf die Selbsthil-
fegruppe: Ich glaube Jesus würde 
sagen: „Gut dass es diese Gruppe 
gibt“.

πLeben mit den Launen eines inneren Gewitters

Mit sieben Jahren 
hatte ich erstmals 
dieses „Gewitter-
erleben“. Es war 

mein erster epileptischer Anfall. 
Er wurde aber nicht als Epilep-
sie erkannt, sondern auf meine 
Lebensumstände geschoben, da 
meine Familie 1960 aus der DDR 
geflohen war. 

Mit 15 Jahren hatte ich wieder 
einen großen Anfall, bekam die 
Diagnose Epilepsie und wurde 
auf die entsprechenden Medika-
mente eingestellt.

Ich fühlte mich ziemlich allein-
gelassen und nicht aufgeklärt 
über die Krankheit. Ich wollte 
die Krankheit nicht anneh-
men. Hinzu kam ein für mich 
prägendes Erlebnis: Ich hatte die 
Erkrankung bis dahin keinem 
Arbeitgeber verschwiegen, aber 
an einem Praktikumsplatz hörte 
ich, wie eine Kollegin bei einer 
Besprechung im Nebenraum 
sagte: „Was wollen sie von dem 
erwarten, der Mann ist doch 
krank?“ Ich beschloß, nur noch 
vertrauenswürdigen Personen 
meine Erkrankung mitzuteilen, 
aber keinem Arbeitgeber mehr. 

Mit 25 Jahren  hatte ich dann 
eine Anfallskette über mehrere

Tage mit schwerwiegenden ge-
sundheitlichen Folgen. Ich ver-
brachte darauf hin vier Monate 
in Bethel und bekam dort end-
lich eine vollständige Diagnose. 
Neben der Epilepsie hatte ich 
noch das posttraumatische Be-
lastungssyndrom (PTBS). Dies 
war Folge der Flucht und der 
Gewalterfahrungen in meinem 
Leben. Durch eine Medikamen-
tenumstellung wurde ich frei 
von epileptischen Anfällen und 
eine Ausbildung zum Thera-
peuten für Menschen mit PTBS 
half mir, meine Handicaps 
zu bejahen, mich mit meiner 
Geschichte zu versöhnen und 
Menschen zu vergeben, die mir 
Gewalt angetan hatten.

Für mich war klar: Nach Beginn 
meines Ruhestandes gründe 
ich eine Selbsthilfegruppe für 
Menschen, die von Epilepsie 
betroffen sind und deren Ange-
hörige.

Ich selbst hätte mir gewünscht, 
in einem geschützten Raum 
über  meine Krankheit und 
deren Auswirkungen auf mein 
Leben reden zu können.

Mit vielfältiger Unterstützung 
konnte ich 2016 die Selbsthilfe-
gruppe „epilog“ beginnen. 

 Oder wie gestern, als ich  auf der 
Straße gefragt wurde: „Gibt‘s die 
Gruppe noch?“  Ich habe geant-
wortet: „Ja, läuft!“ und bekam 
darauf die Antwort: „Da macht 
ihr was Wichtiges.“

πSiegfried Voß
Diakon

Epilepsie Selbsthilfegruppe
Ein Angebot für Betroffene und Angehörige

epilog
In Zusammenarbeit mit:
der Psychologischen Beratungsstelle für Menschen mit Epilepsie,
dem Landesverband Epilepsie Bayern und der Deutschen Epilepsievereinigung

Erfahrungsaustausch

Gruppentreffen

Information

Info-Broschüren



Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft

πWas ändern . . . jetzt!

e. Wo geht Gott mit? Wo fin-
den wir eine offene Tür? Wenn 
ihr euch auf solch einen Weg 
begebt, dann kann dabei alles 
Mögliche herauskommen. 
Eine Hausaufgabenbetreuung 
für Kinder der benachbarten 
Schule, eine Einkaufshilfe für 
Ältere, eine Patenschaft für ein 
Kind in einem armen Land, ein 
Protestbrief an eine Behörde, 
ein Essen für einen Obdachlo-
sen, oder etwas ganz anderes. 

Egal, was ihr aber tun werdet – 
sicher ist: Gott liebt dich und dei-
ne Gemeinde über alles. Und er 
hat absolut spannende Ideen, wie 
diese Liebe für euch selbst und 
für andere erleb- und greifbar 
werden kann!

πHeiko Metz
Referent für 

Öffentlichkeitsarbeit

Ist das nicht toll? Wenn 
wir nicht nur selbst in 
der Liebe Gottes leben, 
sondern sie auch an 
andere weitergeben, 
dann verändert sich die 
Welt um uns herum – 
und Menschen finden 
zu Gott.

Manchmal geht’s einem 
ja so: Da lese ich nichts 
ahnend in der Bibel 

und plötzlich redet Gott. Ich habe 
eine Erkenntnis, die mich in Frage 
stellt und Neues aufwirft. 

So habe ich das vor einiger Zeit 
beim Lesen von Matthäus 5,13-16 
erlebt. Eigentlich ein ziemlich 
bekannter Text: „Ihr seid das Salz der 
Welt …“

Schon hunderte Male gelesen, 
Predigten darüber gehört und 
selbst dazu Andachten gehalten.  
Aber auf einmal trifft mich der 
letzte Satz dieser Verse wie ein 
Schlag: „Genauso muss auch euer 
Licht vor den Menschen leuch-
ten: Sie sollen eure guten Taten 
sehen und euren Vater im Himmel 
preisen“.

Da steht: Sie sollen eure guten 
Taten sehen und euren Vater im 
Himmel preisen. 
Kann das denn sein, dass Men-
schen (also auch Nicht-Christen) 
zum Lobpreis Gottes kommen, 
weil sie die guten Taten der 
Christen sehen? Wäre das nicht 
der Hammer?

Eine Befragung unter 600 ehemali-
gen Moslems aus 39 Ländern und 
50 verschiedenen Volksgruppen 
hat zu Tage gefördert, dass sich 
gut 50% auf Grund der Dimension 
„Tat und Liebe“ bekehrt haben. 
Nur 15% auf Grund der Dimen-
sion „Wort und Wahrheit“. (Wood-
berry, J. D./ Shubin, R. G. 2001.
Muslims tell: Why I chose Jesus. 
Mission Frontiers 23, S. 28-33)

Ist das nicht toll? Wenn wir nicht 
nur selbst in der Liebe Gottes 
leben, sondern sie auch an andere 
weitergeben, dann verändert sich 
die Welt um uns herum – und 
Menschen finden zu Gott. Solche 
Aussagen lassen sich überall in 
der Bibel finden (z.B. in Lukas 7). 
Jesus selbst formuliert ja das Dop-
pelgebot der Liebe, wo es darum 
geht, neben Gott auch den 

Nächsten so zu lieben, wie sich 
selbst (Matthäus 22,37-40). Hier 
wird deutlich, wie stark Gottes- 
und Nächstenliebe zusammen-
hängen. Beides zusammen ist ein 
Gebot.

Wenn ich hier weiterdenke, fällt 
mir auf, dass dieses Gebot aber 
nicht aus dem Nichts erscheint 
und wir jetzt eben sehen müssen, 
wie wir das hinkriegen: Gott und 
alle noch so merkwürdigen und 
schwierigen Nächsten so richtig 
lieb zu haben. Nein, Gott macht 
das ganz anders. 

Gott selbst ist ja die Liebe (1. Jo-
hannes 4,8). Als diese Liebe 
kommt er uns Menschen ent-
gegen. Liebt uns, obwohl wir es 
nicht verdient haben und tut uns 
unendlich viel Gutes. Jesu Tod 
und Auferstehung sind für mich 
der deutlichste Ausdruck davon.
Nur weil Gott uns als Liebe begeg-
net und Unglaubliches für uns tut, 
ist es für uns möglich, seine Liebe 
zu erkennen und ihn zurück zu 
lieben (Epheser 3,14-19). Damit ist 
Gottes Liebe aber noch nicht am 
Ende. Sie ist immer noch größer, 
will immer noch weiter. So wie 
Gott mir als die Liebe begegnet, 
will er auch allen anderen Men-
schen begegnen. 

D.h., wenn ich von Gottes Liebe 
ergriffen bin, dann liebe ich Gott. 
Wenn ich Gott liebe, werde ich 
auch alle anderen Menschen 
lieben – so wie Gott. Dann wird es 
mich drängen, ihnen liebevoll zu 
begegnen und etwas Gutes zu tun.
So hängt Gottes- und Nächsten-
liebe wirklich untrennbar zusam-
men und ist eigentlich kein Ge-
bot, sondern ein Angebot. Ein An-
gebot der Liebe, die auf uns Men-
schen zukommt und jeden, der 
sich davon ergreifen lässt, zum 
Teil einer liebenden Bewegung 
in Richtung aller Mitmenschen 
macht. So wächst Liebe durch 
Liebe. So wächst Gottes Reich. So 
sind wir Salz und Licht. So wächst 

der Lobpreis Gottes. So gestalten 
Christen die Welt um sie herum. 
Es ist für mich dabei keine Frage, 
dass Gott dich und deine Gemein-
de genau dazu vorgesehen hat. 

Wenn ihr bisher wenig davon im 
konkreten Leben sehen könnt, 
aber euch genau danach sehnt, 
von Gottes Liebe bewegt zu wer-
den, dann schlage ich Folgendes 
vor: 

(1) Macht eure Gemeinde zu ei-
nem Ort, an dem Gott als die Lie-
be gesehen, gehört, geschmeckt 
und gefühlt werden kann. 

(2) Werdet stark darin, mit Gott 
im Gespräch zu sein und zu 
hören, wohin euch Gottes Liebes-
welle mitnehmen will.

(3) Überlegt strategisch: 
a. Welche Menschen gibt es 
eigentlich in eurem Umfeld? 
Welche Bedürfnisse haben sie? 
Welche Nöte und Probleme?

b. Was sagt Gott zu diesen 
Nöten? Wie stellt sich Gott 
vor, dass mit den Bedürfnissen 
dieser Menschen umgegangen 
wird? Welche Antworten hat 
unsere Gute Nachricht für die 
Fragen dieser Leute?

c. Welche Ressourcen haben 
wir eigentlich als Gemeinde? 
Welche Mittel, Gaben, Fähig-
keiten, Möglichkeiten etc.?

d. An welcher Stelle passt das 
alles zusammen? Wo könnte 
sich aus den Bedürfnissen von 
Menschen, Gottes Vorstellung 
davon, wie es laufen soll und 
unseren Ressourcen eine Mög-
lichkeit für uns ergeben, Gottes 
Liebe fassbar werden zu lassen?

Vom Schmetterlings-Kokon . . . 

. . . zum fertigen Schmetterling
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πBeim Adoptions- und 
 Pflegekinderdienst

So, oder so ähnlich, kann es 
heißen, wenn ich morgens 
das Büro betrete. Ich, Leah 

Klefisch, absolviere mein Praxis-
semester beim Adoptions- und 
Pflegekinderdienst eines freien 
christlichen Trägers im Ruhrge-
biet. Die Babyklappe ist nur ein 
Teil der Arbeit, die hier geleistet 
wird. Zusätzlich werden Adop-
tiv- und Pflegeeltern ausgebil-
det, Umgangskontakte beglei-
tet, Biographiearbeit gemacht, 
viel beraten, viel zugehört und 
auch einiges geredet. Und so 
darf auch ich viel zuhören und 
sehr viel lernen. Vor allem aber 
muss ich eines kennen- und 
aushalten lernen: Das Leid der 
Welt. 

An manchen Tagen komme 
ich mit einem schweren und 
bedrückten Herzen nach 
Hause. Ich tue mich manchmal 
schwer, hinzunehmen, nicht 
mehr machen zu können. Und 
obwohl ich doch gelernt habe, 
mich an Gott zu wenden, wenn 
auch ich Hilfe brauche, kam ich 
nicht auf die Idee, wie Gott mir 
da helfen sollte. Also sprach ich 
mit meiner Praxisanleiterin, die 
selber Christin ist. Ich nahm 
aus diesem Gespräch viele gute 
Inputs mit. 

Nun beginne ich mich darin zu 
üben, Menschen bewusst an Gott 
abzugeben. Das Ruhrgebiet bietet 
dafür einen optimalen Übungs-
platz, denn hier gibt es viele Men-
schen und leider auch an vielen 
Ecken Leid. So überlasse ich Gott 
die Verantwortung für Menschen 
und Zustände, die ich nicht än-
dern kann. Ich will ihn nicht mehr 
kleiner machen als er ist. 

Manchmal ist es nur ein kleines, 
schnelles Gebet für einen Men-
schen, der mir auf dem Heimweg 
über den Weg läuft. Tatsächlich 
spüre ich nun nach und nach, 
wie mein Herz leichter wird und 
mein Blick offener für das Gute, 
die Hoffnung und die Hilfe, die 
wir durch unsere Arbeit schenken 
dürfen. Ich darf mich wieder an 
den Grund zurückerinnern, aus 
dem ich diese Arbeit begonnen 
habe. Es ist die Freude, die ich 
daran haben darf, wenn Gott 
mich trägt und meinen Blick dafür 
öffnet, wie er den Menschen vor 
mir sieht. 

Die Aufforderung Jesu, den 
Schwachen und Armen zu helfen, 
mein Christsein ist also der Grund 
für meine Hilfe und die Soziale 
Arbeit. Sie ist die praktische und 
professionelle Umsetzung dieser 

„...es wurde wohl schnell in ein Handtuch gewickelt, die Spuren der Geburt grob 
weggewischt und dann wurde es in die Babyklappe gelegt. Es ist ein Junge. 
Er scheint gesund zu sein. Das KK12 wurde bereits informiert.“ 

Baby-Klappe

Aufforderung. Sie ist die prakti-
sche und professionelle Um-
setzung dieser. Kennt ihr noch 
diesen alten Spruch:   Christen 
sind nicht besser, nur besser 
dran? Er stimmt! Wir haben einen 
Ort, an dem wir unmittelbar 
unseren Schmerz und unsere Wut 
abgeben können. Egal, ob wir auf 
dem Nachhauseweg sind oder 
uns in einem Gespräch mit einen 
schwierigen Klienten befinden.    

πLeah Klefisch
Studierende im Studiengang B.A. 
Praktische Theologie und Soziale 
Arbeit

Aus der Studien-  und Lebensgemeinschaft
und der Evangelischen Hochschule TABOR


