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π„Gottes Würde ist antastbar“

πEsther 
Ndimande
Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit

Diskriminierung, Rassismus und 
Antisemitismus kompromiss-
los vorzugehen. Jesus Christus 
hat uns vorgelebt, für Schutz, 
für Frieden und Verständigung 
einzutreten. 

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein friedvolles und ver-
söhnliches Weihnachtsfest.

Wer würde nicht über so 
einen Satz stolpern? 
Gott ist doch heilig. 

Wir Menschen sollen Ehrfurcht 
vor ihm haben. Er ist für uns 
unnahbar, unberührbar. In seiner 
Gegenwart zerschmelzen Berge, 
verglühen Landschaften. Kein 
Mensch kann vor ihm bestehen. 
Richtig. Der Heilige Gott ist für 
uns der ganz Andere. Der Unbe-
greifliche. Weihnachten ändert 
das: Gott wird Mensch. Berühr-
bar, anfassbar, fast zerbrechlich 
zart. Die Heiligkeit Gottes in 
Windeln gewickelt. Ist das nicht 
unter seiner Würde?

Unser Grundgesetz beginnt mit 
den Worten: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“. Ge-
rade nach der Überwindung der 
Nazidiktatur und dem unsägli-
chen Leid des Zweiten Weltkrieges 
wurde dieser Punkt den Müttern 
und Vätern des Grundgesetzes 
immens wichtig: Der Schutz der 
Würde des Menschen an sich, 
unabhängig von seiner Begabung, 
seiner Leistung, seiner Herkunft, 
seiner Hautfarbe und seiner 
sexuellen Identität, werden zur 
obersten Priorität des Staates.
Woher bekommt der Mensch sei-
ne Würde? Kann er sie überhaupt 
verlieren? Als überzeugter Christ 
glaube ich, dass Gott uns durch 
seine Zuwendung und Ansprache 
als seine Geschöpfe unvergleichli-
che Würde verliehen hat.

Die Bibel spricht von der Eben-
bildlichkeit Gottes. Gleichgültig 
wie sehr ein Mensch erniedrigt 
wird, seine Würde kann ihm 
niemand rauben. Selbst in der 
Rebellion und Loslösung von 
Gott, verliert der Mensch diese 
Bestimmung nicht. 

Das Lukasevangelium erzählt 
uns wie nahbar Gott für uns 
Menschen wird. Obwohl wir die 
Beziehung zu ihm aufgekündigt 
haben, wendet sich der Heilige 
uns zu. Unfassbar! Er kommt als 
schutzbedürftiger Säugling. Er 
wird anfassbar und antastbar. Er 
wird einer von uns. Und damit 
einer für uns. 

Ein Lied der ersten Christen greift 
Philipper 2,6-8 auf und bringt es 
auf den Punkt: „Obwohl er Gott 
war, bestand er nicht auf seinen 
göttlichen Rechten. Er verzichtete 
auf alles; er nahm die niedrige 
Stellung eines Dieners an und wurde 
als Mensch geboren und als solcher 
erkannt. Er erniedrigte sich selbst 
und war gehorsam bis zum Tod, in-
dem er wie ein Verbrecher am Kreuz 
starb.“ Am Kreuz wurde Gottes 
Würde antastbar. Und unsere ver-
letzte Würde wieder hergestellt. 

Im digitalen Zeitalter, wo Mei-
nungsunterschiede und Diffe-
renzen per anonymen Klick mit 
Hassbotschaften und sogar Mord-
drohungen beantwortet werden, 
sind Christen gefragt, gegen

πMatthias Frey
 Direktor der Studien- und 
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EDITORIAL
„Wenn ich sehe die Himmel, deiner 
Finger Werk, den Mond und die 
Sterne, die du bereitet hast: was ist der 
Mensch, dass du seiner gedenkst, und 
des Menschen Kind, dass du dich seiner 
annimmst?“ (Psalm 8,4f )

Müssten wir nicht vollkommen 
unbedeutend sein im Kontrast zu der 
unendlichen Größe und Macht Got-
tes? Und doch sind wir wertvoll und 
angenommen in seinen Augen. 

Weiter  schreibt der Psalmist: 
„Du hast ihn wenig niedriger gemacht 
als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast 
du ihn gekrönt.“ (Vers 6)

Gott hat uns Menschen mit Würde 
gekrönt, indem er uns zu seinem 
Gegenüber gemacht hat, mit dem 
er in Beziehung stehen möchte. Das 
ist ihm so viel wert, dass er in Jesus 
Christus selbst Mensch wird und 
sich in unsere Umstände begibt. An 
Weihnachten feiern wir: Gott ist mit 
uns, auch in unserem Leid. Keine 
noch so prekäre Situation könnte 
ihn abschrecken. Er wendet sich 
jedem Menschen zu. Ausnahmslos.

Er befähigt auch uns dazu, uns 
denen liebevoll zuzuwenden, von 
denen sich andere abwenden. Las-
sen Sie sich mit mir darauf ein, neue 
Perspektiven einzunehmen und uns 
in die hinein zu versetzen, die uns 
sonst fern erscheinen und deren 
Würde oft wenig Achtung findet.

Wir wünschen Ihnen reich 
gesegnete Feiertage!
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πMenschenwürde – 

amerikanische Gläubige im 
19. Jahrhundert, dass ihre 
schwarzen Sklaven ihnen Vor-
bilder im Glauben sein konnten. 
Sie hinterfragten zunehmend 
jegliche Sklaverei, und betrieben 
schließlich ihre Abschaffung und 
Ächtung. 

Solche Erfahrungen haben dazu 
geführt, grundlegende biblische 
Impulse immer gründlicher zu 
bedenken und zur Geltung zu 
bringen. Die Idee der Menschen-
würde ist das Ergebnis einer 
christlichen Lerngeschichte. 
An der Bibel lernen wir niemals 
aus.

 

erstritten gegen das Christentum!?

Seit 70 Jahren steht in un-
serem Grundgesetz: „Die 
Würde des Menschen ist 

unantastbar“ (Art. 1). Das ist kein 
Gesetz, das unser Staat gibt. Es ist 
die Grundlage aller Gesetze und 
Ordnungen in unserem Land.

„Nur auf dem Boden des christli-
chen Glaubens konnte diese hohe 
Wertschätzung des Menschen 
entstehen!“, sagen die einen. 
„Menschenwürde ist eine Errun-
genschaft der Aufklärung, die ge-
gen den Widerstand der Kirchen 
zur Grundlage der modernen 
Demokratie wurde“, beanspru-
chen die anderen für sich. Manche 
sehen die heutige Betonung der 
Menschenwürde eher kritisch, 
weil zu viel von Menschenrechten 
und zu wenig von Verpflichtungen 
die Rede sei. Wie ist es denn nun?

Wir Christen meinen, dass die 
Menschenwürde biblisch begrün-
det ist. Dass wir Menschen Gottes 
Ebenbild sind (Gen 1,27), gehört 
zu den bekanntesten Aussagen 
der Bibel. Aber was ist damit 
gemeint? Natürlich nicht, dass wir 
Gott aus dem Gesicht geschnitten 
sind und er auch eine Nase und 
zwei Ohren hat. Die Menschen im 
alten Orient dachten beim „Bild 
Gottes“ an ihren Herrscher. Wo 
seine Statue aufgestellt wurde, da 
war sein Machtbereich. 

Dieses damalige Alltagswissen 
setzt das Alte Testament vor-
aus. Denn sofort im Anschluss 
heißt es, dass die Menschen sich 
die Erde untertan machen und 
herrschen sollten über die Natur 
und alle Tiere (Gen 1,28). Wir 
sind berufen zu einem königli-
chen Menschsein. Das ist eine 
ungeheure Aufwertung aller 
Menschen. 

Sie sind nun das Gegenüber Got-
tes, nicht mehr der König oder der

Pharao allein. Und das bezieht 
sich auf wirklich alle Menschen: 
dass Mann und Frau genannt 
werden, ist im Kontext der 
damaligen Kultur ein Bruch mit 
der Vorstellung, dass die Männer 
über den Frauen stehen, und nicht 
an ihrer Seite. Diese Beauftra-
gung des Menschen macht seine 
Würde aus. Vor Gott sind alle 
gleich unantastbar. Das zeigt sich 
darin, dass das Tötungsverbot so 
begründet wird: „denn Gott hat 
den Menschen zu seinem Bilde 
gemacht.“ (Gen 9,6)

Daher kann man sehr wohl sagen, 
dass das moderne Konzept der 
Menschenwürde seine Wurzeln 
im biblischen Menschenbild hat. 
Als Ebenbild Gottes sind wir wert-
voll und unantastbar. Aber leider 
muss man sagen, haben Christen 
lange genug gebraucht, sich 
über die Konsequenzen dieses 
Gedankens klar zu werden. Denn 
unantastbar waren Menschen 
lange Zeit viel zu wenig. Auch im 
„christlichen Abendland“ hat man 
sehr lange gebraucht, die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau 
zu akzeptieren und Sklaverei oder 
Rassismus als falsch zu erkennen. 
Im christlichen Menschenbild ist 
Platz genug für jede Menge Un-
terschiede. Aber nicht für Macht- 
und Wertgefälle zwischen den 
Geschlechtern oder den Völkern 
und Kulturen.

Bis heute werfen Anhänger der 
Aufklärung dem Christentum 
vor, solche Einsichten lange Zeit 
verweigert zu haben. So hielt der  
Philosoph Herbert Schnädelbach 
vor einigen Jahren dem Christen-
tum vor, durch seine Sündenlehre 
Jahrhunderte lang ein negatives 
Menschenbild vertreten zu haben. 
Daher habe man ungetauften 
Heiden alle Rechte verweigert und 
staatliche Verfolgung von Un- und 

Andersgläubigen gerechtfertigt. 
Das ist leider nicht zu leugnen. 
Dass auch die Würde desjenigen, 
der anders oder gar nicht glaubt, 
unantastbar ist, wurde lange Zeit 
von vielen Christen bestritten. Bis 
einige die Erfahrung machten, 
von anderen um ihres Glaubens 
willen verfolgt zu werden. Es 
waren nicht zuletzt christliche 
Minderheiten, die auf Flucht und 
Verfolgung tiefer verstanden, was 
es heißt, Gottes Ebenbild zu sein. 
Sie formulierten den Gedanken 
der Religionsfreiheit: Niemand 
darf Zwang oder Druck in Glau-
bensfragen erleiden. Jede Religion 
verdient in Staat und Gesellschaft 
gleiche Rechte; solange ihre 
Mitglieder dies auch allen anderen 
zugestehen. 

Vom Gedanken der Religionsfrei-
heit her erschließt sich auch die 
Einsicht: das gilt für die Freiheit 
der politischen Überzeugung, 
der Forschung, der Meinung etc. 
Menschenwürde begründet nicht 
nur Rechte, sondern natürlich 
auch Pflichten: Die Rechte aller 
anderen Menschen zu achten und 
zu schützen.  

Damit wurde das biblische Men-
schenbild gründlicher verstanden 
und weitergeführt angesichts 
neuer Erfahrungen. So merkten 
immer mehr englische und

πProf. Dr. 
Thorsten Dietz
Professor für Systematische 
Theologie
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πMan konnte die Flöhe hüpfen sehen
Über die Erfahrungen in der Wohnungslosenhilfe von Anna und Timo Großmann

                                     Timo fährt jeden            
                                          Tag ins Diako- 
                                        niezentrum 
                                           WESER5  im 
                                    Bahnhofsviertel 
                              von Frankfurt und 
arbeitet in der Wohnungslosen-
hilfe. Hier gibt es ein Zentrum 
mit Notbetten, einem Über-
gangshaus, Beratung und einem 
Tagestreff – das „Wohnzimmer“ 
der Leute, wie er es nennt, die 
sonst keine vier Wände mehr für 
sich haben. 

                                    Anna verbringt          
                                      ihr Praxisse- 
                                        mester in der  
                                        Diakonie Gie-
                                    ßen. Hier gehen 
                               die Kollegen mit 
ihr in die Drogen-, Trinker- und 
Punkszene, bauen Beziehungen 
und laden die Menschen zum 
Tagesaufenthalt und zu Bera-
tungsangeboten ein. 

In der Zeit seit dem Rausschmiss 
gelang es ihm nicht, auf dem 
knappen Wohnungsmarkt in 
Frankfurt etwas erschwingliches 
zu ergattern. Oder Julia* (28), die 
mehrere Jobangebote abgelehnt, 
Termine verpasst und Maß-
nahmen abgebrochen hat und 
schließlich bei der 100%-Kürzung 
ihres Arbeitslosengeldes gelandet 
ist. Der Mietschuldenberg wuchs 
ins Unbezahlbare und letztendlich 
wurde sie von ihrem Vermieter 
auf die Straße gesetzt. 

Wenn man erst mal auf der 
Straße gelandet ist, wird es immer 
schwieriger von dort wieder 
weg zu kommen. Aufgrund von 
Schlafmangel und des massi-
ven Kraftakts, den es braucht, 
trotzdem noch pünktlich, gepflegt 
und leistungsfähig bei der Arbeit 
zu erscheinen, ist es oft nur eine 
Frage der Zeit, bis man auch den 
Job los ist. Notbetten gibt es, aber 
maximal für zehn Nächte. 

Einen Platz im Übergangsheim 
nur unter bestimmten Bedin-
gungen. Ohne Adresse, ohne 
Computer und ohne Rückzugs-
ort attraktive Bewerbungen zu 
verschicken oder einen Antrag 
auf Sozialhilfe oder HartzIV zu 
stellen, erscheint so schwierig 
wie Bergsteigen im Rollstuhl. 

Ein Antrag auf Arbeitslosengeld 
II bringt genug Menschen in 
geordneten Wohnverhältnissen 
an ihre Grenzen. Steuer-ID, 
Sozialversicherungsnummer, 
Kontoauszüge und dergleichen 
mehr zu besorgen - für einen 
Wohnungslosen ein Marathon 
durch die Ämter. Termine bu-
chen geht teilweise nur online. 

Und um beim Termin zu erschei-
nen, müssen lange Wege zu-
rückgelegt werden. Zu Fuß oder 
öffentlich ohne Busfahrkarte mit 
dem Risiko, beim Schwarzfahren 
erwischt zu werden.

W ir sitzen bei Kerzen-
schein in unserem 
Wohnzimmer in Gie-

ßen und trinken Pfefferminztee. 
Es ist wohlig warm in unserem 
Studentenwohnzimmer. Draußen 
regnet es und man möchte nicht 
mehr unterwegs sein. Novem-
berwetter, nass und zunehmend 
kälter. Wir müssen an unsere 
Klienten denken, die heute Nacht 
kein Dach über dem Kopf haben, 
die sich auch bei diesem Wetter 
draußen durchschlagen müssen. 
Das Leben auf der Straße ist 
brutal. In unserem Praxissemester 
versuchen wir Menschen zu hel-
fen, die durch Schicksalsschläge 
ihre Wohnung verloren haben. 

Da ist Bernd* (43), der aufgrund 
der Trennung von seiner Frau 
die Familienwohnung verlassen 
musste, erst eine Woche bei einem 
Freund, dann ein paar Tage bei 
einem anderen unterkam, aber 
irgendwann niemandem mehr 
zur Last fallen konnte.
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Bei seinem Beratungsgespräch 
durfte ich dabei sein und war 
einfach nur baff, wie klar, super 
freundlich und positiv dieser 
Mann war! Er wollte sein Alko-
holproblem angehen, hat den 
ersten Marathon durch die Ämter 
gemeistert und ist bereit, einen 
Heimplatz anzunehmen. Ich 
habe ihn kaum wiedererkannt. 
Jetzt hoffe und bete ich, dass er es 
wirklich schafft!“

Mich beeindruckt, wie Timo und 
Anna sich einbringen und ihren 
Klienten so aufmerksam und lie-
bevoll begegnen. Ich denke an die 
unzähligen Male, an denen ich an 
Menschen auf der Straße vorbei-
gegangen bin ohne sie auch nur 
eines Blickes zu würdigen. An das 
unangenehme Gefühl davor und 
das schlechte Gewissen danach, 
weil ich nichts tue, um die Not zu 
lindern. Timo und Anna erzählen 
auch von den Berührungsängsten, 
die sie anfangs hatten. Anna be-
schreibt: „Ich hatte Angst vor dem 
Unbekannten. Ich wusste nicht, 
wie die Drogenabhängigen und 
Obdachlosen auf mich reagieren 
würden. 

Deshalb war es eine Herausfor-
derung für mich, mich diesem 
Arbeitsbereich zu stellen. Wenn 
ich jetzt die Menschen persönlich 
mit ihren Charaktereigenschaften 
kennenlerne, hinter ihre Fassade 
blicke und entdecke, was in ihnen 

„Genial finde ich das ‚Housing 
First‘-Projekt. Im herkömmlichen 
Hilfesystem müssen wohnungs-
lose Menschen erst einmal 
beweisen, dass sie gut genug für  
eine Wohnung sind, indem sie 
zunächst in eine Notunterkunft, 
dann ein Übergangsheim (meist 
auch mit Mehrbettzimmern) 
kommen und dann irgendwann, 
wenn man sie für „wohnfähig“ 
hält… dann kriegen sie eventuell 
die seltene Chance, eine Woh-
nung vermittelt zu bekommen. 
Ich empfinde das als entmündi-
gend. Den Menschen wird direkt 
gesagt, dass sie es nicht schaffen. 
Man sieht nur ihre Probleme und 
versucht, sie zu erziehen. Deshalb 
bin ich so glücklich, dass wir in 
dem Projekt direkt Wohnraum 
vermitteln und die Menschen 
dann ihrem Bedarf entsprechend 
begleiten und ihnen so lange in 
dem Umfang helfen, wie sie das 
möchten – bedingungslos, ganz 
ohne Zwang und Auflagen. 

Sie als Erwachsene ernst zu neh-
men und so zu akzeptieren, wie 
sie momentan sind. Das bedeutet 
für mich Menschenwürde. Das 
stärkt Selbstvertrauen und Selbst-
wertgefühl. Oft schämen die 
Menschen sich so sehr dafür, dass 
sie auf der Straße leben. Ich liebe 
es, ihr Potenzial zu entdecken 
und wahrzunehmen, wie viel sie 
zu geben haben, wie viel ich von 
ihnen lernen kann. Sie können 
einen überraschen! 

Einer unserer Klienten geht in 
den Wald, sucht sich Stöcke und 
schnitzt die tollsten Formen 
heraus. Ein anderer findet alte, 
kaputte Geräte und repariert sie. 
Schade, wenn so begabte Men-
schen als unfähig abgestempelt 
werden. 

Ich muss an Anton* (47) denken. 
Er war über 17 Jahre auf der 
Straße, auf  Notbetten oder wegen 
kleiner Delikte im Gefängnis. 
Er hatte es sogar geschafft, über 
mehrere Jahre hinweg seine 
„Wohnfähigkeit“ zu beweisen, 
brach dann aber wieder ab, weil

die Bedingungen in dem Über-
gangsheim für ihn zu belastend 
waren. Im ‚Housing First‘- 
Projekt wurde ihm schnell eine 
kleine Wohnung angeboten. 

Drei Jahre später lebt er immer 
noch in seinem kleinen Apart-
ment im Landkreis Gießen und 
hat sogar wieder Arbeit gefun-
den. Im herkömmlichen System 
war er garantiert ein „hoffnungs-
loser Fall.“

„Apropos ‚hoffnungslos‘ – da 
kann man immer wieder Überra-
schungen erleben“, setzt Timo an: 
„Vor einiger Zeit habe ich einen 
Mann (Ende 40) am Bahnhof 
getroffen, der uns als schwieriger 
Fall bekannt war. Er saß auf einer 
Bank, betrunken, krank und total 
verlaust. Ich war schockiert über 
den Anblick. Man konnte die 
Läuse und Flöhe hüpfen sehen. 
Sein Gesicht war aufgedunsen 
vom Alkohol, sein Blick leer, man 
konnte kaum ein Gespräch mit 
ihm führen. Ich habe versucht 
ihn zum Tagestreff und auf ein 
Notbett einzuladen. Vor ein paar 
Tagen rief dann das Krankenhaus 
an, erzählte uns, dass er operiert 
worden war und nach der Entlas-
sung nicht zurück auf die Straße 
sollte. Wir versprachen ihm eine 
Übernachtungsmöglichkeit. Am 
Tag der Entlassung bangten wir, 
ob er wirklich zu uns kommen 
würde. Er kam! 

πAutorin: 
Esther Ndimande, 
Öffentlichkeitsreferentin

steckt, merke ich, dass der 
Anfang 20-Jährige unter anderen 
Umständen mein Kumpel gewe-
sen wäre und der verwahrloste 
Mann im gleichen Jahr geboren 
wurde wie mein Vater.“ 

„Tatsächlich ist es gar nicht so 
schwer, den Menschen auf der 
Straße mit Würde zu begegnen“, 
ermutigt michTimo: „Erstens 
kann ich Interesse zeigen, nach-
fragen, wie es der Person
geht und mir ihre Geschichte 
anhören. Zuhören drückt so viel 
Wertschätzung aus und verleiht 
Würde!

Zweitens ist es wertvoll, auf die 
nächste Hilfsstelle für Woh-
nungslose zu verweisen. Häufi-
ger als man denkt, ist sie ihnen 
sogar noch unbekannt.“

*Namen geändert.

Anna und Timo Großmann studieren Praktische Theologie und Soziale 
Arbeit im 5. Semester. Seit März diesen Jahres sind sie verheiratet.

πUm unsere Studierenden in 
ihren berufspraktischen Heraus-
forderungen der Sozialen Arbeit 
zu unterstützen, begleitet unsere 
Mitarbeiterin Maria Shearn 
sie durch alle drei 
Praktika hindurch, 
bietet Reflexions-
tage an und be-
sucht die Studie-
renden im Praxisse-
mester an ihren Prak-
tikumsstellen. 

πWenn Sie ihre wertvolle 
Arbeit unterstützen möchten, 
können Sie dies gerne mit einer 
Spende mit dem Stichwort 
„Praxisbegleitung“ tun.
Herzlichen Dank!

www.eh-tabor.de/spenden 

http://twn.gl/ehtp
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A U S  D E R  S T U D I E N -  U N D  L E B E N S G E M E I N S C H A F T

seit drei Jahren das Stichwort 
„Kinderhospiz“ dazu, was nicht 
unbedingt für eine beschwingte 
Atmosphäre sorgt. Burgholz in 
Wuppertal und das Regenbo-
genland in Düsseldorf sind zu 
unersetzbaren Häusern für uns 
geworden. Wir erholen uns dort 
von der anstrengenden Pflege und 
lassen uns mit Joshua verwöh-
nen, während Levi umsorgt und 
bespaßt wird – auch abseits von 
Krisenzeiten. Diese Hilfe lässt 
Würde konkret werden. Würde 
braucht Schutz. 

Besonders in Levis ersten vier 
Lebensjahren haben wir das 
durchbuchstabiert und geschrien: 

Spätsommer 2019. Es riecht 
nach Maisfeld, Hasenstall 
und Selbstgebackenem. Als 

vierköpfige Familie tauchen wir 
unter im Gewusel eines Erleb-
nisbauernhofs. Und gleichzeitig 
tauchen wir auf – denn Kinder 
im Rollstuhl sind hier selten. Wer 
„inklusiven“ Freizeitspaß möchte, 
geht woanders hin. Uns zieht es 
trotzdem hierhin - mit Joshua (11) 
und seinem jüngeren Bruder Levi 
(8). Mittlerweile stören wir uns 
weniger an irritierten Blicken, die 
Levi versuchen einzusortieren.

Bei diesem Ausflug jedoch fühle 
ich die Augen mehrerer Senioren 
und junger Familien intensiver 
auf uns liegen. Die Suche nach 
vier Plätzen an den teils besetzten 
Tischen wird für mich zu einem 
kleinen Spießrutenlauf. Mag sein, 
dass Levi Speichel aus dem Mund 
läuft und einige sich beherrscht 
ekeln. Mag sein, dass in manchen 
Blicken Bewunderung dafür liegt, 
wie stolz und schamlos (?) ich 
herumlaufe. Mag sein, dass es 
vorurteilsfreie Stadtrand-Urlauber 
sind und ich ihre Begutachtung 
fehldeute. Das mulmige Gefühl, 
das mich dazu bewegt, an einem 
freien Tisch drinnen - ohne Son-
nenschein - Platz zu nehmen, ist 
jedenfalls da. Ich ärgere mich. 

Levi erwärmt unser Herz. Auch 
wenn er die im Schnitt drei Mal 
monatlich nachts auftretenden 
Anfälle erleidet. Wenn er aufmerk-
sam die Menschen, die Musik und 
die Mahlzeiten mit seinen brau-
nen Augen erspürt (Gott allein 
weiß, was er sieht), mit seinen 
empfindsamen Ohren belauscht 
und mit seinem Feinschme-
cker-Gaumen genießt. Auch 
und gerade wenn er lauthals vor 
Vergnügen und sprudelndem Sy-
napsenfasching jauchzt,  spontan 
lacht und somit schon mal vom 
Geschichte-Hören im Kindergot-
tesdienst liebevoll suspendiert 
wird oder ihm die Sonder-

pädagogin seiner Klasse ein Ext-
raprogramm strickt, da er sonst 
auf der Benimm-Ampel auf „gelb“ 
rutschen würde :-)

„Würde“ in Anbetracht von 
Schwerstmehrfachbehinderung: 
Heißt das, aufrecht und unbeein-
druckt durchs Leben zu gehen? 
Bedeutet ein würdevoller Um-
gang, selbstbewusst dem eigenen 
Sohn im Rolli neben  wertenden 
Blicken im Restaurant Pudding zu 
füttern? 

Mit Tränen in den Augen erinnere 
ich mich ans Frühjahr 2012 - An 
den Moment, an dem wir von 
einer Düsseldorfer Kinderneuro-
login ausdrücklich gesagt beka-
men, was wir bereits schauerlich 
ahnten. Für uns ging eine Welt 
unter: Levi wird nie laufen und 
sprechen können. Peng! Nach 
drei Monaten Krankenhaus, Not-
MRT, einem Dutzend antiepilep-
tischen Hammer-Medikamenten, 
Stress mit Krankenkasse und 
Kinderarzt, Abstillen, 180-Grad 
verschobenem Schlafrhythmus 
und familiären Zerreißproben fiel 
der Vorhang: Levis Leben sollte 
sich aufgrund eines Gendefektes 
auf dem Niveau eines drei- bis 
sechsmonatigen Kleinkindes 
abspielen. 

Und doch zweifelten wir nie, 
dass Gott ihn mit hoher Würde 
geschaffen hat (Gen 1, Ps 8). So zu 
werden wie die Kinder, denen das 
Himmelreich gehört – niemand 
sonst erinnert uns so sehr daran, 
wie unser Levi. Seine nächtlichen 
Lachanfälle deuten wir so, dass 
Gott mit ihm auf schönste und 
fröhlichste Weise kommuniziert. 
Würde – das ist Gottes „Ja“ zu 
uns. Levi kann nicht anders, als 
sich in unsere und Gottes Arme 
fallen zu lassen, während wir 
„Gesunden“ uns produzieren, be-
mitleiden und an Vergänglichem 
festhalten.

Wenn wir mit anderen über 
Urlaub sprechen, dann gehört

„Du aber, HERR, sei nicht fern! 
Meine Stärke, eile mir zu Hilfe!“ 
(Ps 22,20). 

Inzwischen loben wir mehr, als 
dass wir weinen: „Der HERR ist 
mein Fels und meine Burg und 
mein Erretter“ (2. Sam 22,2).
Wir sind froh über Verwandte, 
Freunde, Glaubensgefährten und 
Nachbarn, die Levi so nehmen, 
wie er ist. Das entlastet enorm, 
lässt uns Mut fassen und unser 
„Ja“ zu ihm größer und größer 
werden. Das ist Würde.

πMaik, Nicole, Joshua   
 und Levi Kilian

Levi in einer 
Strandmuschel auf 
Schwerstbehinder-
tenfreizeit ebenfalls 
in Holland.

Maik Kilian lebt mit seiner Frau 
Nicole und den beiden Söhnen 
Joshua und Levi in Velbert. Maik 
hat 2009 sein Theologiestudium in 
TABOR beendet und arbeitet aktuell 
als Sozialpädagoge in einer Wohn-
gruppe für psychisch erkrankte 
Jugendliche. Nicole sucht eine Stelle 
als Sozialpädagogin, die sie mit der 
Pflege von Levi vereinbaren kann.

Nicole, Joshua 
und Maik im 
Urlaub in Holland, 
während Levi im 
Kinderhospiz war.
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TERMINE 2020 
Ω15.01. 
Studieninformationstag 
EH TABOR

Ω25.01. 
GEMEINDEKOLLEG:
· Der Heilige Geist 
  in der Bibel

Ω15.2. 
· Apologetik: 
  Den Glauben begründen

· Friedensbringer in einer   
  gespaltenen Gesellschaft

Ω14.3.
· Das Buch der Psalmen

· Wer ist Jesus Christus 
  für uns heute?

Ω8.4. 
Studieninformationstag 
EH TABOR

Ω10.4. / 17 Uhr
Karfreitagsfeier im TABOR-
Gemeindezentrum

Ω13.4. 
111 Jahre TABOR – 
ein Familienfest
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Motivierende Gedanken, inspirierende 
Ideen und geistliche Ermutigung für 

Mitarbeitende - jede Woche neu.
Jetzt anmelden-

jetzt ermutigt werden!
jugendleiternetz.de 

ist ein Angebot der EH TABOR 

jugendleiternetz.de
Ermutigung für Mitarbeitende

Felix Padur, Referent für die junge Generation

Meine Vision ist, dass Teenager und 
Jugendliche Jesus kennenlernen, 
Familien gestärkt werden und die 
jungen Menschen ihre Berufung leben 
und unsere Lebensgemeinschaft 
mitgestalten.

„Theologischer Referent für die junge Generation“ steht auf dem 
Namensschild an meiner Bürotür. Ihr seid alle herzlich eingeladen 
vorbeizuschauen.

Damit man sich unter diesem Titel etwas vorstellen kann, habe ich 
meine vier Hauptaufgaben zusammengefasst. Ein Teil meiner Arbeit 
gilt der jungen Generation in der Studien- und Lebensgemeinschaft 
(1. + 2.), ein anderer sind missionarische Aufgaben (3. + 4.):

 1.  Vernetzung der jungen Lebensgemeinschaft 

(Abschlussjahrgänge ab 2005)

 2.  Verantwortung der Kinderfreizeiten für Mitglieder der Studien- 

und Lebensgemeinschaft (Tabor-Enkel-Freizeiten) im Sommer

 3.  Leitung unserer Jugendkongresse im November 

(NextPlus und Jugendtreffen)

 4.  Predigen und Evangelisieren in ganz Deutschland: 

Dazu könnt ihr mich sehr gerne zu euren Jugend- und Gottesdienst-

veranstaltungen einladen.

Aktuell arbeiten wir an einem Video, in dem meine Aufgaben 
ausführlicher beschrieben werden. Außerdem werde ich nächstes 
Jahr einen Online Blog schreiben, in dem ich Gedanken zu meiner 
Arbeit und der jungen Generation teilen werde. Zur „Jungen Ge-
neration“ unserer Lebensgemeinschaftsfamilie gehören für mich 
nicht nur Absolventinnen und Absolventen mit ihren Partnern und 
Kindern, sondern auch unsere Studierenden.

Unsere Studien- und Lebensgemeinschaft habe ich persönlich als 
facettenreiche Familie kennengelernt und lade herzlich dazu ein, 
Teil davon zu werden und ihr ein Gesicht zu geben.

πGerne können Sie die 

Arbeit von Felix Padur mit 

einer Spende mit dem 

Stichwort „Junge Generation“ 

unterstützen.

Herzlichen Dank! 

www.eh-tabor.de / spenden

http://twn.gl/ehtj

