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πWeltweites Weihnachten
Dafür teilen sie untereinander ein 
mächtiges, in unserer Welt selten 
gewordenes Gut: Gegenseitiges 
Vertrauen, Bereitschaft zur Verge-
bung, großzügige Barmherzigkeit 
und tiefen inneren Frieden. 

In islamischen Ländern dürfen sie 
nicht von ihren Glauben erzäh-
len. Dennoch möchten Muslime 
von ihnen getauft werden. Wo 
das ans Licht kommt, werden sie 
geschlagen, aus der Familie oder 
dem Dorf verstoßen. Warum in 
aller Welt tun sie sich das an? 
Weil sie dem Christus persönlich 
begegnet sind. Weihnachten ist 
keine idyllische Wintergeschichte 
aus der Vergangenheit. Weih-
nachten geschieht jetzt in unseren 
Tagen. Christus kommt heute 
in eine Welt, die denkt, sie hätte 
Gott nicht nötig.  Europäer feiern 
vergangene Traditionen und 
begnügen sich mit romantischen 
Gefühlen. Dabei leben Christen 
weltweit uns vor, welche Kraft in 
Weihnachten steckt. Was wäre, 
wir würden von ihnen lernen? 

πMatthias Frey
Direktor der Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR 

„Die Hirten kehrten wieder zurück. 
Sie priesen und lobten Gott für das, 
was sie gehört und gesehen hatten.“ 
Lukas 2,20 

In Europa haben wir uns an 
ein eigenartiges Weihnachten 
gewöhnt: Lebkuchen und 

Lichterketten, Winterzaubertee 
und White-Christmas-Melodien. 
In Sachen Weihnachtsromantik 
sind wir immer noch Weltmeis-
ter. Weltweit exportieren wir 
die Tannenbaum-Tradition, die 
Schwibbogen-Stimmung und 
das Xmas-Fest-feeling bis hinein 
in muslimische Länder. Völlig 
entkernt und verdünnt von allem, 
was uns Christen wichtig ist. Aber 
was macht Weihnachten wirklich 
wichtig? 

Was in aller Welt hat die Hirten 
damals so entflammt,  als sie in 
den Stall von Bethlehem kamen? 
Was in aller Welt hat die Magier 
aus dem Orient auf die Knie 
gebracht und einen jüdischen 
Säugling anbeten lassen? Sie 
werden sagen: „Wir haben den 
Christus gesehen!“ 

Warum kommen zurzeit in aller 
Welt - sogar in muslimischen 
Ländern - so viele Menschen zu 
Christus? In China treffen sie sich 
in Privatwohnungen und kleinen 
Hauskirchen zu Gebet, Lobpreis 
und Bibelstudium. Zwei Jahrhun-
derte lang haben Missionare aus 
Europa – darunter auch einige 
TABOR-Leute – mühsam versucht, 

das Evangelium ins Reich der 
Mitte zu bringen. Nach Mao‘s 
Kulturrevolution war das Chris-
tentum wieder kahlrasiert. Doch 
innerhalb von 40 Jahren hat sich 
die Zahl der Christen vervierzig-
facht. Heute spricht man offiziell 
von 30 Millionen Christen, in 
Wirklichkeit sind es über 100 
Millionen.  Unsere Geschwister 
dort brauchen keine festli-
chen Gemeindehäuser, keinen 
Christbaumschmuck und kein 
Adventskonzert. Dafür haben sie 
eine bewegte Laienkirche mit we-
nigen, notdürftig ausgebildeten 
Pastoren. Jeder erzählt zu Hause, 
im Büro und in der Nachbarschaft 
unter vier Augen, was sie gehört 
und gesehen haben. Ihre Leiden-
schaft ist Gottes Mission. 

Weltweit wächst der Glaube an 
Christus rasant im Untergrund, 
unter Verfolgung und im Ver-
borgenen. Christen bekommen 
nichts geschenkt. Im Gegenteil: 
Ihr Glaube kostet sie was. Er kos-
tet ihnen Einfluss und Ansehen. 
Dennoch beglücken sie jeden mit 
ihrer Wertschätzung. Es kostet 
ihnen lukrative Positionen. Den-
noch geben sie ihren Zehnten, 
damit auch die Ärmsten versorgt 
werden. Es kostet sie Freiheit und 
Selbständigkeit. Dennoch sind 
sie so frei, anderen von Jesus zu 
erzählen. Sie werden gegängelt, 
gemobbt, denunziert und manche 
sogar gefoltert.  

Runtergekommen 
(Daniel Kallauch 2000)

„Ref.: Runtergekommen abgestiegen 
Erde statt Himmel da wo wir sind
Runtergekommen abgestiegen
Alles aus Liebe der König wird Kind

1) Da wo Streit ist, gibt es Versöhnung
Da wo Angst ist, Geborgenheit
Da wo Haß ist, kommst du mit Frieden
Runtergekommen, in unsre Zeit.

2) Da wo Schmerz ist, gibt es Erlösung
Da wo Not ist, Sicherheit
Da wo Leid ist, heilst du die Wunden
Runtergekommen in unsre Zeit.“

Seit zweitausend Jahren haben 
Christen allen Grund Weihnachten 
so richtig zu feiern. Durch alle Zeiten 
hindurch, überall auf dieser Erde, für 
alle Menschen gleich. 

In dieser Ausgabe von „Berufen 
und Gesandt“ wollen wir uns mit 
Ihnen darüber freuen, dass sich die 
Weihnachtsbotschaft so vielfältig, 
bunt und unterschiedlich feiern lässt. 
Vielleicht gefällt ihnen der ein oder 
andere internationale Weihnachts-
brauch ja so gut, dass sie ihn dieses 
Weihnachten importieren möchten? 

Mit den besten Wünschen für eine 
Adventszeit voller Vorfreude und eine 
Weihnachtszeit, in der Versöhnung, 
Geborgenheit, Sicherheit, Erlösung 
und Frieden spür- und sichtbar 
werden!

Heiko Metz
Referent für 

Öffentlichkeitsarbeit



Krippenspiel mit Engeln

Aus der Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor

πDeutsche Weihnacht am Pazifik?!
In den 10 Jahren, als unsere 
Kinder noch in Taipei zur 
Europäischen Schule gingen, 
organisierten wir dafür natürlich 
auch treffende Krippenspiele mit 
den deutschen Schulkindern. 
Später führten wir Missionare 
selbst oder mit Freunden etwas 
Anschauliches vor, wobei wir 
immer die Gäste mit einbezogen, 
vor allem die Kinder. Dieses 
Jahr treten die Propheten Jesaja, 
Jeremia und Micha auf und die 
anwesenden Kinder werden in 
Verkleidung die Weihnachtssze-
ne zu einem Poetry Slam spielen. 

Auf  keinen Fall darf nach der 
kurzen, klaren Predigt nie der 
sogenannte Kerzenkreis fehlen: 
Während alle Gottesdienstbesu-
cher im großen Kreis aufgestellt 
eine brennende Kerze in der 
Hand halten, wird gemeinsam 
„Stille Nacht“ gesungen, bevor 
sich alle gegenseitig frohe Weih-
nacht wünschen. Meist gibt es 
anschließend ange-

D eutsche reisen ja be-
kanntlich gern, auch 
über Weihnach-
ten. Am liebsten 

möglichst weit weg. Und etliche 
sogenannte Expats arbeiten auch 
mal gern für ein paar Jahre im 
Ausland – z.B. in Taiwan. Was 
liegt Missionaren näher, als eben 
solchen Menschen in der Fremde 
am Heiligen Abend einen deut-
schen Weihnachtsgottesdienst 
mit anschließender Möglichkeit 
zum heimischen Weihnachtsfei-
ern zu ermöglichen? 

regte Gespräche. Wer nicht 
gleich zum Weihnachtsbuffet 
weiter muss oder wer nicht 
mit seinen Kindern eine frühe 
Bescherungszeit zuhause 
bevorzugt, kommt noch mit zu 
uns Missionaren zum fröhlichen 
deutschen Weihnachten-
Feiern. 

Schließlich wird doch das 
Weihnachtsfest – zumindest 
bei den Christen in Asien – als 
Gelegenheit genutzt, um sonst 
kaum Interessierte mit der guten 
Nachricht bekannt zu machen, 
dass Gott eine wunderbare und 
ewige Lösung für ihr Leben hat.

Also gibt es auch in Taipei/
Taiwan schon seit mindestens 
20 Jahren am frühen Abend des 
24.12. einen ansprechenden 
deutschen Weihnachtsgottes-
dienst für Touristen, Studen-
ten, Expats und Chinesen, die 
Deutsch mögen. Es nehmen 
immer zwischen 50 und 100 
Leute teil. 

Weihnachtsgottesdienst in Taipeh

Beim Weihnachtsessen mit Asiaten und Deutschen

Weihnachts-Chor mit Kerzen

πErika und 
Imo Scharrer,
Taipeh/ Taiwan



Aus der Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor

πPyjamas und Reverse Santa
im Schlafanzug, viele Erwach-
sene in Christmas Jumper. Und 
dann wird der Gottesdienst-
Moderator zu soetwas wie Santa 
Claus, nur umgekehrt. Anstatt 
ihm ihre Wunschzettel zu 
bringen, dürfen die Kids ihm mit 
leuchtenden Augen ihre Lieb-
lingsspielzeuge vorführen. 

Wir sind eine Familie, egal wie 
alt oder jung. Das merkt man an 
Weihnachten auf ganz besonde-
rer Art und Weise. Und da kann 
jeder einfach mitmachen, auch 
die Gäste und Freunde, die sonst 
eigentlich nicht so dabei sind. 
Plötzlich gehören alle zusammen 
und freuen sich, einander zu

sehen oder kennen zu lernen. 
Es werden noch ein paar Lieder 
gesungen, und wir feiern ge- 
meinsam, dass der Geburtstag
von Jesus so besonders ist, dass 
er unser ganzes Leben verändert. 
Nach einer knappen Stunde geht 
es wieder heim, rechtzeitig zum 
Christmas Dinner mit Roast Tur-
key und Christmas Crackers.

πWeihnachten in Nord-Thailand

Als eine meiner Töch-
ter im Heimatjahr 
zum ersten Mal deut-
sches Weihnachten 

erlebt hatte und dann die ersten 
Weihnachtsgottesdienste wieder 
hier bei uns in den Bergen mit 
erlebte, sagte sie auf der Rück-
fahrt plötzlich: „Papa, die Leute in 
Deutschland wissen gar nicht richtig, 
was Weihnachten ist.“ Ich war etwas 
erstaunt über diese Aussage und 
liess es mir erklären: „Die Leute 
sitzen so ruhig, fast mit traurigen Ge-
sichtern im Gottesdienst, obwohl Jesus 
geboren ist. Und machen das Licht aus 
und ein paar Kerzen an, obwohl das 
Licht in die Welt gekommen ist.“

Hier in Nord-Thailand ist das 
ganz anders: Weihnachten ist laut 
und wir feiern ausgiebig.

Der Weihnachtsgottesdienst fängt 
schon in der Nacht vorher an. Ein 
Teil der Gemeinde ist unterwegs 
und geht von Haus zu Haus, um 
allen die Botschaft zu zu singen: 
Christus der Retter ist da. Das gan-
ze Dorf ist voll Gesang, von abends 
bis in die frühen Morgenstunden.

Nicht selten sind auch Gruppen 
aus anderen Gemeinden mit 
unterwegs. Ohne Pause geht es 
nach einem gemeinsamen Früh-
stück weiter mit den Vorbereitun-
gen und dann in den Gottes-
dienst. Da wird es richtig laut.

Wir haben die Gewohnheit, 
dass die Gemeinden im Umfeld 
nacheinander feiern. Sodass die 
jeweils anderen Gemeinden ein-
geladen sind, gemeinsam GOTT 
die Ehre zu geben für seinen 
Rettungsplan.

Jede der Gemeinden und auch 
Einzelpersonen tragen etwas 
zum Gottesdienst bei. Die Orts-
gemeinde bereitet das Mittag-
essen für alle 200 bis 300 Gäste 
zu – da ist Festessen nach dem 
Gottesdienst angesagt. Die Gäste

essen - herrlich! Das müsstet ihr 
selbst einmal probieren!

Damit ist aber längst noch nicht 
Schluss. Ein buntes Programm 
über die Generationsgrenzen 
hinweg steht danach auf dem 
Plan. Erst viel später geht ein 
toller Weihnachtstag geht 
zu Ende. Morgen startet der 
nächste Weihnachtstag in der 
nächsten Gemeinde!

Lothar Sommerfeld 

πMarkus und Leah Weber 
leben seit 10 Jahren in Staf-
ford (GB). Mit ihren (bald 4) 
deutsch-britischen Kindern 
freuen sie sich auf die Zeit, 
wenn der Brexit nicht mehr 
jedes Titelblatt dominiert. 
:-)

tragen ein Chorlied, eine Aus-
druckstanzeinlage, ein Zeugnis, 
eine Co-Predigt o.ä. bei. So 
wird die Zeit nicht lang und alle 
sind beteiligt. Es ist viel Zeit für 
Begegnung und Gemeinschaft 
zwischen den Gemeinden und 
einzelnen Christen. Die Trachten 
kommen ebenfalls zum Einsatz.
Zwei Stunden und mehr sind für 
einen Gottesdienst normal. Wir 
nehmen uns Zeit füreinander 
und es wird viel gelacht. Den 
Höhepunkt bildet das Fest-

In unserer Gemeinde, der 
Wildwood Church Stafford 
(GB), wird Weihnachten 
immer recht familiär und 

locker gefeiert. Den aufwändi-
geren Gäste-Gottesdienst gibt 
es schon im Advent mit Krip-
penspiel, Weihnachtsliedern 
und natürlich vielen Mince Pies, 
dem traditionellen Weihnachts-
gebäck. Weihnachten selbst ist 
dann ganz unkompliziert: Wir 
treffen uns am späten Vormittag, 
nachdem alle genügend Zeit für 
die Bescherung daheim hatten 
(britische Kinder müssen ja bis 
zum 25.12. warten). Dann treffen 
sich alle in ausgelassener Stim-
mung, manche Kinder noch

Trachten kommen ebenfalls zum Einsatz im Weihnachtsgottesdienst

Roast Turkey

 Happy 

Birthday, 

Jesus!



Aus der Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor

πDeutsche Weihnachtsdekoration

Auch manche Kleingruppen 
feiern gerne den Jahresabschluss 
hier im deutschen Weihnachts-
haus. Über unserem Hausein-
gang steht in diesen Wochen 
gross der Name JESUS, zusam-
mengesetzt aus vielen kleinen 
Lämpchen. „Jesus, das Licht der 
Welt“ ist das Thema, auf das 
alle Kerzen und Lichter im Haus 
hinweisen sollen.

. . . als missionarische Möglichkeit

Ab dem 1.Advent ist 
das „Weihnachts-
haus“ bei uns 
geöffnet. Wer will, 

darf eintreten. Mancher bemerkt 
erstaunt, dass die Hauptfigur der 
brasilianischen Weihnachtsde-
ko - der Weihnachtsmann - hier 
nicht zu finden ist. Wir feiern 
den Geburtstag von Jesus an 
Weihnachten.

Manche bestaunen die Dekorati-
on lediglich unter kunstgewerb-
lichem Aspekt. Wir können aber 
im Gespräch das Warum des 
Weihnachtsfestes einflechten.  - 
Andere kommen mit der Familie, 
um ihre Weihnachsfeier hier zu 
gestalten. Sie bringen von Singen 
und Weihnachtsandacht bis zum 
Festessen alles mit! 

Einige Leute deutscher Herkunft 
treffen sich gerne zum gemein-
samen Singen der deutschen 
Weihnachtslieder. Es gibt wohl 
kaum ein anderes Volk, das solch 
einen grossen Liederschatz für 
die Advents- und Weihnachtszeit 
besitzt, noch dazu mit wertvol-
lem geistlichen Inhalt.

Die Nachbarinnen aus der 
Umgebung kommen seit Jahren 
zum Adventsnachmittag, für 
viele die einzige Gelegenheit, 
eine biblische Erklärung zum 
Weihnachtsgeschehen zu hören. 
Manche gehören zu neupfingst-
lichen Kirchen, in denen es 
keine spezielle Verkündigung zu 
Weihnachten gibt.

Pastorenfamilie der Terrena-Indianer trifft auf deutsche Weihnachtskultur: 
Grundverschieden in den Kulturen sind wir doch eins in der Anbetung Jesu

Brasilianische Krippe aus Maisstroh

Adventsdekoration 
in der Gemeinde:
πBotschaft des Transparents: 
Weihnachten - Karfreitag - Ostern

πBotschaft der Adventskerzen: 
1. Jesus der Retter - 2. Jesus der 
Bräutigam - 3. Jesus der König - 
4. Jesus der Weltenrichter

πHerrnhuter Stern: 
Wir haben seinen Stern 
gesehen...

Von paraguayischen Indianern
geschnitzte Krippe

Transparent „Anbetung der Weisen“:
Vergrösserung eines kleinen Scheren-
schnitts in Sperrholz

Dorothea und 
Martin Kahl



πWeihnachten Weltweit

Aus der Evangelischen Hochschule Tabor

gen in Island, die die Kinder in 
den 13 Tagen vor dem Fest teils 
erschrecken und teils belohnen. 
In Guatemala tanzt man, mit 
ausgefallenen Hüten bedeckt, 
Weihnachtstänze, und in Bra-
silien wird mit Watte künstlich 
Schnee um den Weihnachtsbaum 
suggeriert. Und nicht zu verges-
sen ist die kreative Gestaltung 
der Weihnachtskrippen überall. 

So sind die Bräuche weltweit 
unübersehbar und zeigen die 
ganz besondere Bedeutung 
des Geburtsfestes Jesu. Wenn 
ich an besondere Weihnachts-
erfahrungen denke, steht mir 
eine vor Augen. Wir waren im 
Nordsudan und fuhren in einer 
abenteuerlichen Tour durch die 
Wüste, einen Tag und eine Nacht, 
quer über Felsen, Geröll und 
Sand. Wir saßen oben auf einem 
offenen Lastwagen, mit etwa 20 
anderen Menschen, darunter eine 
schwerkranke Frau. Als wir nach 
der zugigen Nacht eine kleine 
Pause beim Sonnenaufgang 
machten und von freundlichen 
Dorfbewohnern einen Tee zum 
Aufwärmen bekamen, ertönte 
auf einmal ein herzzerreißendes 
Klagegeschrei. 

Wer feiert nicht 
gern Weih-
nachten? Klar, 
natürlich gibt 

es den Weihnachtsverweigerer 
wie den legendären Ebenezer 
Scrooge aus der Geschichte „A 
Christmas Carol“ („Eine Weih-
nachtsgeschichte“), der weder 
einen Weihnachtsgruß akzeptie-
ren noch irgend einem Bedürfti-
gen etwas von seinem Reichtum 
abgeben wollte. Doch nachdem 
ihm die drei „Geister der Weih-
nacht“ heftig eingeheizt hatten, 
bekehrte er sich und wurde zu 
einem wirklich netten Menschen 
– geläutert durch Weihnachten.

Weihnachten ist wichtig. So 
wichtig, dass die Christenheit es 
gleich an drei bis vier verschiede-
nen Tagen feiert: In den Westkir-
chen ist der 25. Dezember unser 
Datum für das Christfest, die 
Ostkirchen feiern am 7. Januar, 
während die Armenier häufig 
noch ein drittes Datum haben, 
weil ihr Kalender etwas abweicht. 
Und das späteste Weihnachten 
feiert das Armenische Patriarchat 
von Jerusalem, nämlich am 19. 
Januar – so dass Bewohner Jeru-
salems gleich mehrmals das Fest 
der Geburt Jesu begehen können.
Doch auch in weniger christlich 
geprägten Ländern spielt Weih-
nachten inzwischen eine Rolle. 

So hörte ich vor wenigen Wo-
chen in Kairo der Unterhaltung 
muslimischer Damen in einem 
Geschäft für kleine Geschenke 
zu, die sich mit Weihnachtsdeko

Die Frau oben auf der Ladeflä-
che war gerade gestorben. Der 
Ehemann, der neben uns saß 
und seinen Tee trank, sagte nur, 
mit einer Träne in den Augen, 
„Allahu akbar!“ – „Gott ist 
größer!“ 

So fuhren wir noch mehrere 
Stunden von Dorf zu Dorf und 
verbreiteten die Todesnach-
richt. Es war der Morgen des 
24. Dezember, der Tag vor dem 
Fest, dass die Nachricht von der 
Liebe Gottes verkörpert, die alles 
überwindet, auch den Tod. Mit 
dieser wahren Weihnachtsbot-
schaft sollten wir unterwegs sein 
zu den Menschen in aller Welt.

πProf. Dr. Dr. 
Roland Werner
Dozent an der Ev. Hochschule 

TABOR

So ist Weihnachten in der Tat ein 
internationales Ereignis gewor-
den. Die Weihnachtsbräuche in 
den verschiedenen Ländern und 
Kulturen sind schier endlos. Sie 
reichen von besonderen Speisen 
und Gebäck in der Advents- und 
Weihnachtszeit über Lichterum-
züge und Weihnachtsmärkte bis 
hin zu vielfältigen Weihnachts-
liedern, vom Kuss unter dem 
Mistelzweig in den Vereinigten 
Staaten bis hin zu den Geschich-
ten von den 13 Weihnachtszwer-

eindeckten mit den Worten: „Das 
muss sein, das ist ja für Christ-
mas!“ Ob ihnen dabei der tiefere 
Sinn des Festes bewusst war oder 
ihr Bild davon eher von Disney-
filmen, Santa Claus, Elfen und 
Rentieren geprägt war, das nach-
zufragen verbot die Höflichkeit 
in diesem Augenblick.

Seit vielen Jahren öffnen Elke und 
ich unser Haus am Heiligabend 
für einige Freunde und noch Un-
bekannte zum Mitfeiern. Immer 
sind auch Leute aus anderen Län-
dern dabei, Syrer, Kurden, Iraner, 
Afrikaner, Südamerikaner und 
viele andere. In einem Jahr hatten 
wir vier chinesische Professoren 
bei uns. Sie waren ganz begeis-
tert, die Kerzen an unserem 
Tannenbaum selbst anzünden 
zu dürfen, und fotografierten 
einander ausführlich dabei. Am 
Ende schenkten sie uns eine 
kleine, mit Nikoläusen bestickte 
Tischdecke aus China, um uns 
damit zu zeigen, dass Weihnach-
ten auch bei ihnen im „Land der 
Mitte“ angekommen war! 
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TABOR

π16.01. Studieninforma-
      tionstag EH TABOR

π17.04. Studieninforma-
      tionstag EH TABOR

π25.26.01. Symposium der   
      Forschungsstelle Neupie-
      tismus an der EH TABOR 
      „Alter Wein in neuen       
      Schläuchen - Impulse für den        
      Gemeindeaufbau im 20. und    
      21. Jahrhundert“

π19.04. Karfreitagsfeier   
      GOTT MIT UNS, 
      Stadthalle Marburg

π22.05. Studieninforma-
      tionstag EH TABOR

π30.06. Tag der Sendung

π21.09. Graduierungsfeier   
     der Evangelischen 
     Hochschule TABOR

π01.-03.11. NEXT PLUS

π08.-10.11. 
     TABOR Jugendtreffen

Dies ist eine gekürzte Version der Jugendleitermail – die 

Vollversion und noch viel mehr gibt es unter jugendleiternetz.de.

Am besten einfach abonnieren. 

EIN LEUCHTENDES BEISPIEL

Als ich als Jugendlicher in die Mitarbeit in KiGo und Jungschar einstieg, war Mit-

arbeitersein das Größte für mich. Deswegen war ich auch überall mit Feuereifer 

dabei – auch auf einer großen Mitarbeitertagung, bei der ich zum ersten Mal von 

John R. Mott hörte. Ich war direkt noch begeisterter als eh schon. So wie dieser 

Mann, so wie John R. Mott, wollte ich auch Mitarbeiter sein.

Als Mott 1946 den Friedensnobelpreis erhält, sagt der Präsident des Preiskomi-

tees: „Er ist seinem Ruf, den er als junger Student gehört hatte, treu geblieben 

und hat Organisationen geschaffen, die Millionen von jungen Menschen in ihrer 

Arbeit für christliche Ideale von Frieden und Verstehen unter den Menschen 

vereinigt hat.“

Ist das nicht einfach nur beeindruckend? Was ein Mann, der mit Gott unterwegs 

ist, der sich seinen Lebensinhalt von Jesus vorgeben lässt, bewirken kann?

Jahre nach dieser Mitarbeitertagung fand ich John Mott immer noch bewun-

derns- und nachahmenswert, aber mir war auch deutlich, dass ich ein Leben 

mit so viel Impact wohl nie führen würde.

Trotzdem habe ich immer wieder mal über Mott gepredigt. Auch bei einem 

Jugendgebetsabend in Düsseldorf. Ich habe meine Begeisterung über einen 

Menschen geteilt, der sich von Gott so gebrauchen ließ und mein Bedauern dar-

über, dass ich dem zwar nacheifern kann, aber dieses leuchtende Beispiel wohl 

nie erreichen würde.

Nach dem Gottesdienst stand die Mutter eines Teenagers vor mir und sagte so 

etwas wie: „Warum redest du so einen Blödsinn? Für uns – für meine Kinder 

und mich – bist du viel mehr als dieser Mott. Du und dein Interesse an uns tut 

uns gut. Du und dein Engagement für uns zeigt uns, dass wir irgendwie wichtig 

sind. Du und deine Liebe zu diesem Gott haben uns neugierig gemacht. Du bist 

für uns der, wegen dem sich unser Leben ändert, wegen dem unser Leben jetzt 

besser ist als vorher.“

An diesem Abend traf mich eine der größeren Erkenntnisse meines Mitarbeiter-

daseins wie ein Schlag: Gott gebraucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung 

stellen. Gott gebraucht seine Mitarbeitenden. Immer.

Mitarbeitende verändern mit ihrem Gott einzelne Menschen, deren Familien und 

damit Orte, Landstriche – und gemeinsam verändern wir dieses Land (und weit 

darüber hinaus).

Es ist so gut, dass du dich investierst in Kinder, Teens, Jugendliche, Mitarbeiten-

de etc. – es ist noch besser, dass du das gemeinsam mit Gott tust. Es lohnt sich 

ganz gewiss!

(Heiko Metz)

T E R M I N E


