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// Gott ist so gut! Er weiß, er sieht 
 und er-hört – alles.

// Vom Bedürfnis, gehört und 
 wahrgenommen zu werden

// Vom Hören und Gehörtwerden    

// Wenn der Ansprechpartner 
 plötzlich fehlt ...

// Vom Segen, gesehen und 
 gehört zu werden
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„Der Mensch wird am Du zum Ich“ hat 
Martin Buber gesagt. Nur in der Begeg-
nung mit einem Gegenüber erkennen 
wir, wer wir sind. Wir brauchen die Be-
gegnung mit Jesus, um unsere wahre 
Identität zu entdecken. Und wir brau-
chen Begegnungen mit anderen Men-
schen. Sie helfen uns zu wachsen, sie 
formen Persönlichkeit und Charakter 
(Spr 27,17). Sie trösten, ermutigen und 
unterstützen bei den Herausforderun-
gen des Lebens.

Weil Gott uns als Beziehungsmen-
schen geschaffen hat, haben wir das 
zutiefst menschliche Bedürfnis, wahr-
genommen und gehört zu werden. 
Ständig verfügbarer Ansprechpartner 
ist Gott selbst. Er sieht und hört uns 
(1 Petr 3,12). Aber Gott schenkt uns 
auch einander als Gegenüber. Wie wir 
selbst Hörende werden, die durch das 
Offensichtliche hindurchschauen und 
so dem Anderen hilfreiches Gegenüber 
werden, können wir von Jesus lernen. 

Wirklich gehört zu werden, geht über 
das reine Hören und Verstandenwer-
den hinaus. Es ist immer auch eine 
Erfahrung: Ich habe neue Hoffnung, 
empfinde Freude, spüre Frieden. Oder 
anders gesagt: Es ist eine Manifestation 
der Gegenwart Gottes. Und genau dies 
wünsche ich Ihnen – eine Gotteserfah-
rung beim Hören und Gehörtwerden.

E D I T O R I A L

V O M  H Ö R E N  U N D 
G E H Ö R T W E R D E N

Hanna Fett
Leiterin der 
Öffentlichkeitsarbeit

3

Gott ist so gut!
Andreas Hardt

Jürgen Homberger

4

Vom Bedürfnis, gehört und 
    wahrgenommen zu werden

Jens Frisch

VOM HÖREN . . . 

6

7

... und GEHÖR T WERDEN
Patrick Senner

David Woerz

9

Vom Segen,  
gesehen und  

gehört zu 
werden

als Berufseinsteiger

Laura Kehne

als Mentee

EMPFEHLUNG

EVENTS

NEWS

11

Angela Wunderlich

8

Wenn der Ansprechpartner 
plötzlich fehlt ...

Herzlichst,Herzlichst,



Verfasst von:

Andreas Hardt  
53 Jahre, verhei-
ratet, zwei Söhne, 
leidenschaftlicher 
Pastor, Liebhaber aller 
schönen und verrück-
ten Dinge, sehnsüch-
tig, gespannt und 
zuversichtlich.

Gott ist 
so gut! 
Er weiß, er sieht und 

er-hört – alles.

Vor vielen Jahren hat sich in meinem 
Herzen eine Sehnsucht breit gemacht. 
Die Sehnsucht, mehr mit Gott zu erleben 
und auch Gott selbst mehr zu erleben. 
Dem habe ich mutig in meinem Leben 
Raum gegeben, und dann ging es ab: 
Ein abenteuerlicher Weg voller Verän-
derungen begann. Manches suchte und 
steuerte ich, anderes kam ungewollt, viel 
Schönes und manches Schwere. So auch 
die Erfahrung, als Pastor in einer Kirche 
zu scheitern, und die Frage nach dem, 
was Gott mit mir vorhat. 

Er weiß, er sieht und er-hört doch – alles. 
Als Antwort auf meine Frage legte Gott 
etwas Neues vor meine Füße, in mein 
Hirn und mein Herz: Eine Gemeinde zu 
gründen, in einer Stadt, die es nötig hat, 
in Dachau, deren Namen viele mit Leid 
und Tod verbinden. Ich ein Gemeinde-
gründer? Ich bin ein Schisser, einer, 
der trotz allem Mut viele Sicherheiten 
braucht und im Herzen mit Selbstzwei-
feln ringt. Ich wagte zwar zaghaft Schrit-
te in die Richtung, aber kämpfte auch 
mit großer Ungewissheit. 

Als ich richtig verzweifelt war, fuhr 
ich betend nach Dachau, ging mit 
Gott redend durch die Stadt und flehte 

unentwegt: „Herr, gib mir ein Zeichen! 
Sprich mit mir. Zeige mir, dass du das 
hier willst.“ Ich entdeckte etliche mut-
machende Botschaften auf Plakaten, 
wie: „Du kannst alles haben“ oder „Wir 
suchen dich!“ Der Geist Gottes gab mir 
den Impuls, in den Osten der Stadt zu 
fahren, und ich machte es. Ich muss-
te durch eine Unterführung und sah 
auf den Säulen Graffitis mit folgendem 
Inhalt:
„Tell them you love them.“ „Life is too 
short not to.“ „Right now is all we got.“ 
Und zuletzt die konkrete Antwort auf 
mein Beten und Flehen: „This is your 
sign ;-)“. Mein Zeichen! Mit einem Smi-
ley darunter. 

Gott ist so gut. Er weiß, er sieht, er-hört 
- alles. Und gibt uns, was wir brauchen 
für den nächsten, mutigen Schritt im 
Glauben.
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Eine Familie ließ sich zum Essen in 
einem Restaurant nieder. Die Kellnerin 
nahm zunächst die Bestellungen der Er-
wachsenen auf und wandte sich dann 
dem Siebenjährigen zu. „Was möchtest 
du essen?“, fragte sie. Der Junge blickte 
schüchtern in die Runde und sagte dann: 
„Ich möchte gern einen Hot Dog.“ Noch 
bevor die Kellnerin die Bestellung auf-
schreiben konnte, unterbrach die Mut-
ter. „Keine Hot Dogs“, sagte sie, „bringen 
Sie ihm ein Steak mit Kartoffelbrei und 
Karotten.“ Die Kellnerin überhörte sie. 
„Möchtest du Ketchup oder Senf auf dei-
nem Hot Dog?“, fragte sie den Jungen. 
„Ketchup.“ „In einer Minute bekommst 
du ihn“, sagte die Bedienung und ging 
zur Küche. Alle schwiegen fassungslos, 
als sie weg war. Schließlich sah der Junge 
die Anwesenden an und sagte: „Wisst ihr 
was? Sie denkt, es gibt mich wirklich!“1

                                                           

   Vom Bedürfnis, 
  gehört und 
    wahrgenommen 
   zu werden
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Von Gott für Beziehungen 
geschaffen

Gehört, gesehen und wahrgenommen 
zu werden, ist ein zutiefst menschliches 
Bedürfnis und ein intrinsisches Merk-
mal des Menschen. Gott hat uns dazu 
geschaffen, in Beziehungen zu leben 
(1 Mos 2,18). Denn nur in der Begeg-
nung mit einem Gegenüber finden wir 
unsere Identität.

Der Theologe Hans Walter Wolff hält 
fest: „Der Mensch erkennt sich selbst 
nicht wahrhaft in einem Spiegel, son-
dern in dem Ruf, der an ihn ergeht, und 
in der Zusage, die er empfängt.“2

Unser menschliches Dasein ist begrün-
det im Zuspruch Gottes. Wir empfan-
gen unser Leben als Geschenk aus der 
Hand unseres Schöpfers (Ps 139,13). Zu 
unserem Leben gehört dann auch der 
Anspruch Gottes. Wir sollen ihm gegen-
über eine eigene Antwort geben und ihm 
zur Ehre leben: Ich bin von Gott gesehen, 
er hört mich, er nimmt mich in meiner 
ganzen Existenz wahr und gleichzeitig 
wende ich mich ihm mit allen meinen 
Sinnen zu (Ps 103). Es setzt ungeheure 
Energien frei, wenn ein Mensch sich in 
diese Ur-Beziehung gestellt weiß und 
sein Leben als Gabe Gottes versteht.

Die Begegnung mit Gott nimmt auch 
Einfluss auf die zwischenmenschliche 
Beziehung.

In Jesaja 50,4ff. heißt es: „Der Herr hat 
mir die Zunge eines Jüngers gegeben, 
damit ich mit den Müden zur rechten 
Zeit zu reden weiß. Er weckt mich alle 
Morgen; er weckt mir das Ohr, dass ich 
höre wie ein Jünger. Der Herr hat mir 
das Ohr geöffnet; und ich bin nicht un-
gehorsam und weiche nicht zurück.“
Unsere menschliche Kommunikation, 
die Ohr und Mund involviert, geschieht 
eben nicht nur unter uns. Sie geschieht 
auch zwischen Gott und Mensch.

Ohne Beziehungen 
verkümmert der Mensch

Aktuell leben wir in einer Zeit tiefer Ver-
unsicherung, und die Pandemie ist nicht 
nur eine medizinische oder politisch-
gesellschaftliche Herausforderung. Sie 
greift tief in unser menschliches Dasein 
ein und verstärkt die Angst, den Boden 
unter den Füßen zu verlieren, nicht da-
zuzugehören, zu leiden. Nicht wenige 
Menschen versuchen diese Ängste durch 
Rückzug in die eigene vermeintlich si-
chere Welt zu bewältigen. Aber wer nicht 
mehr gehört, gesehen und wahrgenom-
men wird, vereinsamt. Nur auf unser Ich 
reduziert verkümmern wir.

Auch wenn es medizinisch sinnvoll und 
notwendig ist, widerspricht es doch un-
serem Beziehungsbedürfnis, nicht das 
ganze Gesicht zu zeigen, sich bei der Be-
gegnung nicht zu berühren, Abstand zu 
wahren, Kontakte zu vermeiden und in 
der Gemeinde nicht oder nur gedämpft 
unter der Maske zu singen. Bei aller 
Dankbarkeit für die digitalen Möglich-
keiten, Hauskreise per Zoom zu gestal-
ten oder Gottesdienste per Streaming zu 
übertragen, sollten wir nicht vergessen, 
dass diese Möglichkeiten gleichzeitig 
eine Reduzierung unserer Beziehungs-
ebenen bedeuten.

Die Philosophin Hanna-Barbara Gerl-
Falkowitz sagt zurecht: „So muss die 
Unruhe hochsteigen, wie sie es heute 
vielfach tut: Was und wer bin ich denn, 
wenn Du oder Wir weitgehend aus-
fallen? Gibt es mich sinnvoll auf einem 
eigenen Ufer, abgesehen von dem, was 
die anderen mir zusprechen – und was 
ich ihnen zugestehe? In der Frage steckt 
die wahre unabweisbare Erfahrung, dass 
der Sinn unseres Lebens zu einem Gut-
teil aus einer Resonanz der Wir-Gruppe 
besteht, notwendig zum einen, beengend 
zum anderen.“3

Verfasst von:

Jürgen 
Homberger
Supervisor (DGSv)
Mastercoach (DGfC)
Mediator und 
Seelsorger

Raus aus der Isolation

Wer sich aus der aktuellen Situation he-
raus in seine eigene innere Welt zurück-
gezogen und sich isoliert hat, steht vor 
der Aufgabe, neue Schritte zu wagen. 
Führte die Isolation in eine Depression, 
dann geht es um seelsorgliche und ge-
gebenenfalls therapeutische Begleitung.
Spaziergänge zu zweit, Gespräche und 
Gebetszeiten in Kleingruppen und Ge-
betspatenschaften sind wertvolle Begeg-
nungsräume, die es zu nutzen gilt. Das 
Ziel dabei ist, aufeinander zu hören, ei-
nander zu sehen, einander ganzheitlich 
wahrzunehmen und die gegenseitige Er-
mutigung auf dem Weg der Nachfolge. 
Was nichts anderes bedeutet, als wieder 
ein Mensch zu sein, der von Gott und 
Mensch gehört und gesehen wird und 
selbst wieder andere Menschen hört und 
sieht.

1 De Mello, Anthony: Zeiten des Glücks. 
 Freiburg 2004, S.124,
2 Wolff, Hans Walter: Anthropologie des 
 Alten Testamentes. München 1977, S.117,
3 Zitat aus: Psychotherapie und 
 Seelsorge, 3/2006, S.35
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Vom Hören ...

Ich finde es faszinierend, wie viele Fragen Jesus Menschen in 
den Geschichten der Bibel stellt: „Was willst du?“ (Lk 18,35-
43) ist nur eine davon. „Was sucht ihr?“ (Joh 1,35-39), „War-
um hattet ihr solche Angst?” (Mk 4,35-41), „Glaubst du das?“ 
(Joh 11,25.27), „Willst du gesund werden?“ (Joh 5,1-14), „Är-
gert euch das?“ (Joh 6, 61), „Hast du mich lieb?“ (Joh 21,15-17) 
sind weitere Fragen, mit denen Jesus für die angesprochenen 
Menschen Neues eröffnet, den Kern der Begegnung trifft, in 
Bewegung bringt und Antworten herausfordert. Warum macht 
er das? Weiß er nicht alles schon? Vielleicht. Vielleicht sind 
Fragen aber für die Angesprochenen äußerst wichtig, um mit 
Jesus zusammen selbst auf den Kern ihrer Frage zu stoßen. So 

VOM HÖREN
und

GEHÖRT WERDEN

Jens Frisch 
Inspektor Evangelischer Ostfriesischer
Gemeinschaftsverband e. V.  
Hat Berufseinsteiger:innen begleitet.

Patrick Senner
Jugendreferent und Bildungsreferent des 
EC Niedersachsen, Vater, Ehemann und 
Hundebesitzer. Und hat natürlich in TABOR 
studiert.

eröffnen gerade die Fragen von Jesus in den beiden Heilungs-
geschichten in Jericho und Bethesda einen Beziehungsraum, in 
dem sie nicht in der Opferrolle bleiben, sondern miteinbezogen 
werden. Die Geschichten haben gemeinsam, dass Jesus nach 
dem, was hinter dem Offensichtlichen steht, fragt und damit 
die Menschen in ihren inneren Kämpfen und Auseinanderset-
zungen berührt. 

HÖREN HEISST FRAGEN STELLEN, wie “Was willst du?” So 
einfach diese Frage auch klingt: Eine Antwort darauf zu geben, 
ist manchmal dann doch nicht so einfach. Was ich eigentlich 
wirklich will? Das ist nicht selten unter inneren Kämpfen und 
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Auseinandersetzungen verborgen, die eine Antwort irgendwo 
zwischen lähmender Starre oder blinder Wut versinken lassen. 
Was hilft mir da raus? Ein guter Ratschlag, der mir erklärt, was 
ich eben nur einfach machen müsste? Oder eine vielleicht sogar 
durchaus richtige und treffende Feststellung, welche Lösung 
hier auf der Hand liegt? Nein, meistens nicht! Im Gegenteil - 
häufig vertiefen sie das Dilemma. Ich brauche Zeit, mich mit 
den inneren Kämpfen, den sich widersprechenden Gefühlen, 
den unterschiedlichen Erwartungen, meinen echten Bedürf-
nissen und Sehnsüchten und den verschiedenen Perspektiven 
auseinanderzusetzen. Was mir hilft, sind gute Fragen von je-
mandem, der sich von meinen inneren Kämpfen berühren lässt.

... und gehört werden

Der Sprung ins Unbekannte. Vom Studentenleben ins Berufs-
leben. Als Student habe ich nur erahnen können, wie steil der 
Einstieg in die Hauptamtlichkeit sein kann. Ich wusste, wenn 
ich den Dienst in einer Gemeinde, einem christlichen Werk 
oder Verband nicht nur drei, sondern dreißig Jahre machen 
möchte, brauche ich einen guten Start. 

Während meiner Studienzeit in TABOR habe ich Mentoring-/
Coachingbeziehungen schätzen gelernt. Weil sie mir „Leben 
und Liebe“ gerettet haben. Immer wieder. Deswegen war für 
mich der Step hin zu einem begleiteten Berufseinstieg nicht 
schwer. Ich wusste, mit Jens Frisch hatte ich jemanden gefun-
den, der mich durch und durch kennt und versteht. Der meine 
Interessen vertritt und verteidigt. Der nachvollziehen kann, wie 
es mir in welcher Phase des Einstiegs geht, und einen manchmal 
„übereifrigen“ Berufsanfänger auch aushalten kann. Ich wuss-
te, mit ihm habe ich jemanden, der VOR mir steht, auch wenn 
Gemeinde, Werk oder Verband mal gegen mich sind.  Dass Jens 
ein Teil der TABOR-Familie war und ist, habe ich als absoluten 
Mehrwert empfunden. Es hat mir ein enormes Grundvertrauen 
gegeben.

JEMAND, DER MICH BEGLEITET
Ich habe ihn gebraucht, um zu lernen, die Erlebnisse und Er-
fahrungen während des Berufseinstiegs einzuordnen und 
meine Rolle in meinem Arbeitsumfeld zu verstehen. Als jun-
ger „Macher-Typ“, der gerne Dinge in die Tat umsetzt, musste 
ich lernen, nachhaltig mit Menschen zu arbeiten. „Mit ihnen, 
nicht für sie“ war einer der Key Points, die mir mein Mentor 

Jens Frisch ans Herz gelegt hat. Und er hat mir immer wieder 
die richtigen Fragen gestellt, die mir geholfen haben, mich nicht 
in den Arbeitsanforderungen zu verlieren: „Du bist nur für dei-
nen Quadratmeter verantwortlich, ist dir das bewusst?“, „Weißt 
du eigentlich, wann du am besten bist und was du eher lassen 
solltest?“, „Ist es das, was du willst? Was willst DU eigentlich?“ 
Viele solcher Fragen haben lange in mir nachgehallt, sind aus-
geebbt und in den richtigen Momenten gemeinsam wieder an 
die Oberfläche geholt und besprochen worden. 

GEHÖRT UND GESEHEN WERDEN
Es war mir sehr wichtig, zu spüren: Ich werde mit meinen Fra-
gen und Problemen ernst genommen. Nicht nur die Einzelbe-
gleitung, sondern auch die Seminare mit Menschen in ähnli-
chen Lebensphasen und Arbeitssituationen empfand ich als 
großen Gewinn. Wir haben einander gesehen, gehört und ver-
standen. Und haben voneinander gelernt. Ich bin so dankbar, 
dass ich mit anderen aus meinem Jahrgang in einer Learning 
Community verbunden war.

NICHT ALLEINE SEIN
Hauptamtlichkeit bringt eine besondere Art der Belastung und 
Anforderung mit sich. Auch weil so viel Herz und Sinnhaftig-
keit in die Arbeit fließen. Es ist gut, dabei nicht alleine zu sein. 
Meine Frau Julia hat es als Geschenk empfunden, in der Phase 
des Berufseinstiegs nicht einzige Ansprechpartnerin zu sein. 
Die externe Begleitung durch TABOR hat uns als Ehepaar gut 
getan. Ich wurde gesehen, gehört, verstanden. Und konnte mich 
so erkennen, verändern und wachsen.

Gute Fragen zu stellen, ist manchmal schwerer, als lange Er-
klärungen oder Ratschläge abzugeben. An den richtigen Stel-
len gute Fragen zu stellen, das will ich von Jesus lernen. Wir 
brauchen einander, um uns stellvertretend und im Namen Jesu 
gute Fragen zu stellen, die uns zum Kern unserer inneren Aus-
einandersetzungen führen und zu Jesus bringen.
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Er war immer da, wenn ich von der Ar-
beit nach Hause kam. Mein Mann liebte 
meine Nähe. Fast alles machten wir ge-
meinsam. Wir lasen zusammen Bücher 
und tauschten uns aus. Mit ihm konnte 
ich über alles reden. Angel liebte es, sich 
zu unterhalten, auch mit seiner Familie 
und Freunden.
Und dann kam der 04.11.2019, der Tag, 
an dem mein Mann Angel an Krebs 
starb. Plötzlich. Und doch war es ein 
„langer“ Weg von fünf Jahren gewesen. 
Während dieser Zeit hatten wir selten 
darüber gesprochen, wie es sein würde, 
wenn er nicht mehr da ist. An diesem 
Tag im November war es Realität gewor-
den. Ich war „alleine“ mit meinen Kin-
dern – damals 16, 20 und 22 Jahre alt. 

Mein Ansprechpartner war plötzlich 
nicht mehr da. Die Person, mit der ich 
über alles geredet und die alltäglichen 
Dinge besprochen hatte. 
Die enge Verbindung zu Familie und 
Freunden waren und sind mir bis heute 
eine große Stütze. Ich versuche, regel-
mäßig mit der Familie meines Mannes, 
meinen Geschwistern und meinen El-
tern zu telefonieren. Mit ihnen kann ich 
über alles reden. Wir helfen uns gegen-
seitig, auch mit den ganz praktischen 
Dingen des Lebens.

Mein Mann Angel ist nun seit einigen 
Jahren nicht mehr als direkter An-
sprechpartner da, doch meinen besten 
„Freund“ habe ich immer noch an mei-
ner Seite – Jesus! Wir waren damals ein 
Dreiergespann, jetzt sind wir noch ein 
Zweiergespann. Ich bin also nicht allein. 
Und ich merke, dass Jesus mir immer 
wichtiger wird. Er ist mein Ansprech-
partner Nr. 1 geworden. Viele Male am 
Tag rede ich mit Jesus. Auch mein Bi-
bellesen ist intensiver und regelmäßiger 
geworden. 

Und doch fehlt mir mein Mann Angel 
manchmal sehr. In solchen Momenten 
schreibe ich ihm einfach einen Brief, mit 
allem, was mir gerade durch den Kopf 
geht. Dabei kommen mir meist Tränen, 
doch ich empfinde danach auch immer 
eine große Dankbarkeit für die gemein-
same Zeit, die Gott meinem Mann und 
mir geschenkt hat.

Ich bin Gott so dankbar, dass er tagein 
tagaus an meiner Seite ist und mich nie 
verlässt. Ich erlebe, wie er mir immer 
wieder liebe Menschen schickt, die mir 
weiterhelfen, wenn ich Hilfe brauche. 
Gott sieht und hört mich. Auch wenn 
ich nun alleine, ohne Ehepartner lebe, 
bin ich doch nie allein. Und das möchte 
ich jedem Menschen zusprechen: Du bist 
nicht allein.

Wenn der Ansprechpartner 
     plötzlich fehlt...

Verfasst von:

Angela Wunderlich
50 Jahre, liest gerne und 
liebt ihre Arbeit im Altenheim.
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Vom Segen, gesehen 
und gehört zu werden

in meiner Lebenssituation als ...

Den Berufseinstieg mit einem Pferdeausritt zu vergleichen, ist gewagt – aber ich will 
den Versuch wagen. Ein Pferdeausritt ist zu Beginn aufregend und spannend. Am An-
fang geht es darum, in den Sattel zu kommen, dann darum, im Sattel zu bleiben, und 
schließlich kommen dann auch Phasen, die unangenehmer sind.

Genug von Pferden. Ein Berufseinstieg ist eine spannende Phase. Eine Stelle wird be-
gonnen, die bisher von einer ganz anderen Person ausgefüllt wurde, oder es ist sogar 
eine komplett neue Stelle. Schnell jedoch ist die Anfangsaufregung verflogen, und es 
gilt, seinen Platz zu finden in dieser neuen Stelle, in der Gemeinde und unter den Men-
schen. Hier kommt es zu den ersten unangenehmen Momenten, den jeder Berufsein-
stieg mit sich bringt.

Ich bin daher sehr froh, am Programm „Begleiteter Berufseinstieg“ von TABOR teil-
nehmen zu können. Die verschiedenen Elemente aus Seminaren, Mentoring, Gesprä-
chen und vor allem die von anderen Berufseinsteigern geteilten Erfahrungen helfen 
mir, meinen Platz im Sattel zu finden. Eine Gruppe junger Pastor:innen, die gemein-
sam (unter top Anleitung) die unangenehmen Phasen eines Berufseinstiegs durchlebt, 
teilt und sich gegenseitig ermutigt, ist für mich Gold wert. Ich empfinde es als großes 
Geschenk, einen Raum zu haben, wo ich gehört werde und anderen ein Gegenüber 
sein kann.

Mit Pferden habe ich vielleicht abgeschlossen, aber mit meinem Beruf, auch dank der 
Berufsbegleitung, noch lange nicht.

Verfasst von:

David Woerz
Pastor für die Junge Generation, 

27 Jahre, war 2021 zum ersten Mal 
in seinem Leben in TABOR und 

ebenfalls zum ersten Mal auf einem 
Pferdeausritt.

... Berufs-
einsteiger 

Zeit, in der es ganz allein um mich geht. Um meine Gedanken, meine Sorgen, meine 
Erlebnisse, aber vor allem um mein Herz. Das ist für mich Mentoring.

Ich habe keinen Druck, mich meinem Gegenüber widmen zu müssen. Denn ich weiß, 
es geht nur um mich. Allein ich werde gehört und gesehen. Gerade in Lebensphasen, 
in denen ich mich oft in To-dos und Ta-das verliere, ist mir diese Pause vom Alltag 
besonders wertvoll. Mentoring gibt mir einen Raum, wo ich wachsen und manchmal 
auch über mich hinauswachsen kann. Wo ich davon profitieren kann, dass Gott mir 
eine Person an die Seite gestellt hat, die mich in dieser Lebensphase unabhängig von 
Freunden und Freundinnen und Familie begleitet. Diese Zeit, in der es nur um mich 
geht, in der ich gesehen und gehört werde, ist es, was Mentoring für mich so unglaub-
lich wertvoll macht und meinem Herzen guttut.

Verfasst von:

Laura Kehne
22 Jahre alt, studiert im 5. Semester 

Praktische Theologie und Soziale 
Arbeit und verschenkt gerne fair 

gehandelte Schokolade. 

... Mentee
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Eine geniale Chorprobe  
des Aufeinander-Hörens

Ein guter Chor besteht nicht nur aus guten Einzel-
stimmen, sondern aus Sängern, die gut aufeinan-
der hören können. Diese Fähigkeit findet sich in 
unserer Gesellschaft immer weniger. Menschen, 
die „ganz Ohr“ sind, sind selten geworden. Wie 
schnell wird die eigene Meinung und subjekti-
ve Erkenntnis zum Maßstab aller erhoben. Wie 
schnell verbreiten sich Halbwissen und Fehlinfor-
mation in sogenannten „sozialen“ Netzwerken 
und lassen Parallelwelten entstehen. Geduldiges 
Zuhören und ernsthaftes Verstehen-Wollen sind 
Kernkompetenzen für Menschen, die Brücken 
bauen möchten. Dies gilt besonders für Christen. 
Denn das Evangelium soll ankommen. Dafür sind 
Zuhören, Wertschätzen und Auf-Augen-und-Oh-
renhöhe-Gehen Grundvoraussetzung. Die Wahr-
heit entdeckt man im Dialog. Das wusste schon 
der Apostel Paulus. Seine Gespräche mit den 
Athenern auf dem Areopag waren deshalb erfolg-
reich: „Wir wollen dich wiederhören ...“, sagten 
die Athener (Apg 17,32). Was für eine Chance für 
das Evangelium! Im Römerbrief formuliert Pau-
lus, dass der Glaube erstaunlicherweise durch das 
Hören (nicht durch das Predigen) kommt. Wo 
wir echtes Interesse zeigen und unser Ohr Gott 
und den Menschen leihen, eröffnen sich Gelegen-
heiten. Das bedeutet nicht, dass ich meinen An-
spruch, meine Stimme, mein Argument verber-
ge. Im Zusammenklang eröffnen sich ganz neue 
Töne. Wer gut zuhören kann, findet den Schlüssel 
zum Anderen. Und hat auch etwas zu sagen, viel-
leicht Besseres, weil aufeinander gehört wurde. 

Mein Leben ist für mich eine geniale Chorprobe 
des Aufeinander-Hörens. In Ewigkeit werde ich 
einst mit vielen anderen in eine fantastische Sym-
phonie für unseren Gott einstimmen.

K O L U M N E
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