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W A H R H E I T,
D I E U N S H Ä LT
Eine Gesellschaft, die sich immer stärker polarisiert. Meinungen, die weiter
nicht auseinanderliegen können, und
Glaubensüberzeugungen, die sich
widersprechen. Und dazu die Krisen
unserer Zeit. Es ist nicht verwunderlich, dass die Sehnsucht nach etwas
Unveränderbarem, Verlässlichem größer wird. Gott sei Dank gibt es eine
Konstante: Jesus. Er mag sich immer
wieder neu und anders manifestieren,
aber er bleibt immer derselbe. Er ist
der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Nicht ein Weg unter vielen, sondern
DER Weg, der zur Wahrheit führt
– und ewiges Leben schenkt. Freuen Sie sich dazu auf den Artikel von
Jens Pracht. Wer Wahrheit sucht, kann
sie in der persönlichen Beziehung zu
Jesus entdecken. Heißt, es gibt einen
Zusammenhang zwischen Jesus- und
Wahrheitserkenntnis. Je besser ich
Jesus kennenlerne, desto mehr von
Gottes Wahrheit erkenne ich. Dies
bedeutet, dass Glaubenshaltungen gegebenenfalls auch angepasst werden
müssen. Nicht an den Zeitgeist, sondern als Konsequenz aus göttlichen
Offenbarungen und übernatürlichen
Erfahrungen. So verändert, vertieft
und festigt sich Glaube. Es ist ein
aufregender Prozess, den Jesus jeden
Menschen individuell erleben lässt.
Christen mit unterschiedlichen Glaubenshaltungen können wir in Liebe
und Geduld begegnen, weil wir darauf
vertrauen können, dass der Heilige
Geist jeden Einzelnen von uns in alle
Wahrheit führt (Joh 16,13). Wer ernsthaft Wahrheit sucht, wird sie finden
und dabei entdecken, dass Jesus der
Einzige ist, der uns in diesen herausfordernden Zeiten und im Wandel der
Gesellschaft wirklich halten kann.

Herzlichst,
Hanna Fett
Leiterin der
Öffentlichkeitsarbeit

„Die Hauptsache ist,
dass die Hauptsache
die Hauptsache bleibt.“
Johannes Busch, Pastor

1981 ist mir während meiner Bundeswehrzeit Jesus ganz persönlich begegnet. Ich habe erlebt, wie er laut hörbar
zu mir gesprochen hat. Es war, als hätte ein Mensch im Raum gesprochen.
Seit diesem Erlebnis konnte ich die
Existenz Jesu nicht mehr ignorieren.
Auch wollte ich nicht mehr tun, was
ich wollte, denn er wurde zum Mittelpunkt meines Lebens. Er war überall
mit dabei und ist es immer noch – in
Familie, Beruf und Privatleben.
Als ich nach drei Jahren theologischer
Ausbildung im „Brüderhaus Tabor“
1986 in den Gemeindedienst ging,
war mein Dienstbegriff „Prediger“. Ich
arbeitete in einer „Gemeinschaft“, und
die Gottesdienste, die wir sonntags
veranstalteten, waren die „Gemeinschaftsstunden“ und liefen nach der
„Gemeinschaftsliturgie“ ab: Begrüßung, Lied, Losung und Gebet, Predigt, Lied. In dieser damals üblichen
Form war Jesus drin. Er war unser
Fokus.
Während meines 20-jährigen Gemeindedienstes als Pastor haben sich
die Formen verändert. Wir feierten
Gottesdienste mit Lobpreis, die sich
vom Ablauf her an „Willow Creek“
und ähnlichen Vorbildern orientierten. Auch in diesen Formen war Jesus
drin. Theologisch haben wir uns mit
den Themen Gemeinde, Taufe und
Geistesgaben auseinandergesetzt und
sind dabei zu anderen und für uns

neuen Erkenntnissen gekommen. Ich
habe mich beispielsweise gefragt, wo
Heilung heute passiert. Jesus hat damals geheilt – heilt er heute auch noch?
Diese Frage habe ich Jesus gestellt und
mit ihm diskutiert. Dabei hat er mich
herausgefordert, mehr von ihm zu
erwarten und Gebet um Heilung zu
wagen. Anstatt an meiner alten Glaubenshaltung festzuhalten, habe ich
Veränderung zugelassen. Ich habe
meine Glaubenshaltung an neue Erkenntnisse, die ich in der Begegnung
mit Jesus gewonnen habe, angepasst.
Und so durfte ich sogar selbst Heilung
erleben.
Jesus nachzufolgen bedeutet immer
auch, Veränderungen zuzulassen. Der
Prozess der Veränderung war und ist
nicht einfach. Aber die neuen Erkenntnisse, die ich in der Beziehung mit ihm
gewonnen habe, waren es mir wert,
Spannungen auszuhalten. Ich habe in
meiner Zeit als Gemeindepastor immer wieder beides gehört: „Früher war
alles besser!“ und „Je neuer, moderner
und offener, desto besser ist es!“ Aber
keine dieser beiden Grundhaltungen
ist nach meiner Erfahrung richtig. Wir
sollten das Thema „Veränderung“ mit
anderen Augen betrachten und uns
fragen, worum es bei Veränderungen
eigentlich geht. Und damit sind wir bei
der Hauptsache: Es sollte immer um
Jesus gehen, um das Evangelium und
darum, dass Menschen, die ihn noch

nicht kennen, erreicht werden. Dafür
ist Veränderung notwendig. Seit über
2000 Jahren hat die Gemeinde Jesu
immer in der Veränderung gelebt.
Die äußere Form hat sich unter den
äußeren Gegebenheiten mit dem Ziel
verändert, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Jesus sagt in Matthäus 9,17, dass
die äußere Form (Weinschlauch) sich
immer wieder erneuern muss, damit
drinnen geistliches Leben pulsieren
kann (neuer Wein).
Die Veränderung, die ich gelebt habe
und auch leben musste, weil ich Jesus
nachfolge, hat mich zu einem Menschen gemacht, der andere so stehenlassen kann, wie er oder sie ist.
Menschen leben ihren Glauben unterschiedlich, nutzen vielfältige Formen.
Jesus ist mit jedem Einzelnen in individueller Geschwindigkeit auf einem
persönlichen Weg unterwegs. Bei aller
Veränderung ist mir eines wichtig: Die
Hauptsache ist, dass die Hauptsache
(Jesus) die Hauptsache bleibt.

Verfasst von:

Andreas
Konrad
Krankenhausseelsorger, Jahrgang 61,
glücklich verheiratet,
3 Kinder, liest gern,
mag Jazz und ist oft
mit seinem Motorrad
unterwegs
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WAS IST
WAHRHEIT?
4

„Was ist Wahrheit?“, so fragte schon Pilatus vor 2000 Jahren (Joh 18,38) und deutete damit an, dass allein schon
die Definition des Wahrheitsbegriffs sehr schwierig ist.
Für den Alltagsgebrauch hat sich letztlich die Formel von
Thomas von Aquin durchgesetzt: Wahrheit ist, wenn das
Denken mit der Sache übereinstimmt (veritas est adaequatio rei et intellectus). Wenn ich also sage: „Es regnet“,
und es fällt tatsächlich Wasser vom Himmel, dann habe
ich „Wahrheit“ gefunden. Geht es demnach bei der Wahrheitsfrage also allein um die Feststellung einer objektiven
Korrektheit, oder ist echte Wahrheit doch noch etwas
ganz anderes?

stärker an der ethischen Beziehungsdimension als an faktischer Richtigkeit interessiert. Die „Männer der Wahrheit“
in 2. Mose 18,21 sind nicht nur Menschen, die nicht lügen,
sondern sie sind vor allem durch Gottesfurcht und Unbestechlichkeit ausgezeichnet. Wahrheit ist in der Bibel nicht
nur etwas, das gesprochen, sondern das ganzheitlich gelebt
wird. Die Wendung „die Wahrheit tun“, die aus der hebräischen Bibel dann wörtlich in das griechische Neue Testament übernommen wurde (Joh 3,21), macht das sehr schön
deutlich. Es geht letztlich um das „Wandeln in der Wahrheit“ (vgl. Ps 86,11 und 2. Joh 4), was immer eng auf Gott
selbst bezogen ist.

ICH
BIN DIE
WAHRHEIT!

Wenn man nach dem biblischen Umgang mit Wahrheit fragt, dann fällt
einem wohl zunächst das achte Gebot
ein: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten!“ (2. Mose
20,16). Die Wahrheit ist also ein sehr
hohes Gut, das nicht zum Schaden von
anderen verdreht werden darf. Auf der
anderen Seite gibt es aber schon am
Anfang der Bibel die Geschichte von
den ägyptischen Hebammen, die sich
weigern, die männlichen hebräischen Säuglinge
bei der Geburt zu töten. Zur Rede gestellt, tischen sie dem
Pharao eine glatte Falschinformation auf, was dann von der
Bibel ausdrücklich positiv als Zeichen von Gottesfurcht gewertet wird (2. Mose 1,21). In lebenswichtigen Situationen
geht es also anscheinend um noch umfassendere Werte als
nur um reine sachliche Korrektheit. Erst der Kirchenvater
Augustin hat dafür gesorgt, dass sich im Christentum die
Kultur des absoluten „Niemals-Lügens“ durchgesetzt hat, so
dass es später für Kant und Fichte sogar undenkbar wurde,
durch eine Lüge das Leben eines unschuldigen Menschen
zu retten. Die biblische Rede von Wahrheit ist dagegen viel

Paulus macht zum Beispiel deutlich,
dass eine rein rationale Auseinandersetzung um objektive Fakten im philosophischen Sinne bei Weitem noch
nichts mit echter Wahrheitserkenntnis
zu tun hat. Er schreibt: „Wenn jemand
meint, er habe etwas erkannt, der hat
noch nicht erkannt, wie man erkennen
soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der
ist von ihm erkannt.“ (1. Kor 8,2-3). Im
Joh 14,6
Hintergrund steht hier die hebräische
Verwendung des Wortes yada = erkennen, das eine sehr starke Beziehungskomponente besitzt, bis
hin zur Bezeichnung der vollzogenen Geschlechtsgemeinschaft (vgl. 1. Mose 4,1). Wahrheitserkenntnis im biblischen
Sinne ist also keine reine Kopfsache, sondern etwas, das
man mit seinem ganzen Sein vollzieht. Echte Wahrheitserkenntnis ist Gotteserkenntnis, aber Gott ist eben nicht
als objektiver Gegenstand für das menschliche Denken zugänglich, sondern nur in existenzieller Hingabe. Die Aussage des Paulus stellt unsere Vorstellungen sogar noch tiefgreifender auf den Kopf. Er sagt, es geht noch nicht einmal
vor allem darum, dass wir Gott erkennen, sondern, dass

wir von ihm erkannt werden! Dieses Erkanntwerden wirkt
sich dann so aus, dass wir selbst anfangen, Gott zu lieben.
Biblische Wahrheitserkenntnis besteht also in einem gegenseitigen Gemeinschaftsverhältnis von Gott und Mensch,
bei dem aber die Aktivität Gottes absolute Priorität
hat. Deswegen präzisiert Paulus auch gegenüber den
Galatern ganz bewusst seine Aussage: „Nachdem
ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott
erkannt seid, ...“ (Gal 4,9) Die sich bei uns in Gottesliebe auswirkende Wahrheitserkenntnis hat also
ihren Grund immer in einer ersten Aktivität Gottes. „Darin besteht die Liebe: nicht dass wir Gott
geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat.“
(1. Joh 4,10). Und dies kam am allerdeutlichsten
darin zum Ausdruck, dass Gott in Jesus Mensch
geworden ist.

Stimme!“ (Joh 18,37). Dies hat die Konsequenz, dass es echte theologische Erkenntnis nie ohne persönliche Beteiligung
gibt, denn die Wahrheit verwirklicht sich ja gerade im Raum
der personalen Gottesbegegnung. Nur der Mensch, der vom
Heiligen Geist, dem „Geist der Wahrheit“ erfüllt ist,
wird „in alle Wahrheit
geleitet“ (Joh 16,13).

WER AUS
DER WAH
RHEIT IST,
DER
HÖRT ME
INE
STIMME!

Jesus sagt es ganz ausdrücklich in Joh 14,6: „Ich bin die
Wahrheit!“ Die tiefste Wahrheit, nach der wir suchen, werden wir also nicht in richtigen Sätzen finden, sondern nur
in der personalen Begegnung mit Christus! Der Schweizer
Theologe Emil Brunner hat herausgearbeitet, dass wir es
hier mit einer biblischen Grundstruktur zu tun haben. Die
ganze Bibel redet immer von der Beziehung zwischen Gott
und Mensch. Es geht der Bibel nicht um eine Lehre von
Gott-an-sich oder vom Menschen-an-sich. Immer geht es
um die Begegnung zwischen Gott und Mensch, die sich vor
allem im Kommen Christi in einzigartiger Weise verwirklicht hat. Der Zugang zur absoluten Wahrheit ist daher dem
Menschen nicht durch Anstrengungen des Verstandes möglich, sondern nur in
der personalen Begegnung mit Gott. Im
christlichen Glauben
geht es deshalb letztlich auch nicht darum, am Ende alles
besser zu wissen,
sondern Gott tiefer
lieben gelernt zu haben – oder biblisch
Joh 8,31f
ausgedrückt:
sich
von Gott erkennen
zu lassen. Der Zugang zu Erkenntnis absoluter
Wahrheit besteht also im Sinne des Doppelgebots der Liebe
in einer ganzheitlichen Hingabe an Gott und den Nächsten
(Mt 22,37-40). Es geht nicht nur um ein anderes Denken,
sondern um ein neues Sein, eine ganz andere Art zu leben.
Jesus spricht: „Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine

WENN IHR
BLEIBEN
WERDET AN
MEINEM WORT,
SO WERDET IHR
DIE WAHRHEIT
ERKENNEN!

Wenn es aber letztlich bei
der Wahrheitsfrage auf
diese personale Gemeinschaft mit Gott selbst ankommt, wie können dann
sachliche theologische Texte überhaupt noch einen
Joh 18 ,37
Wahrheitsanspruch haben?
Emil Brunner macht deutlich,
dass es an dieser Stelle einen
untrennbaren Zusammenhang zwischen der personalen
Gottesbegegnung und dem biblischen Glaubensinhalt gibt.
Weil die Bibel nichts anderes ist als Gottesoffenbarung, d.
h. Zeugnis von Begegnungen Gottes mit dem Menschen,
finden wir in ihr einen einzigartigen Wegweiser zu Gott.
Jesus spricht: „Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort,
so werdet ihr die Wahrheit erkennen!“ (Joh 8,31f). Die Bibel
ist die Quelle, die uns in die Wahrheit der lebendigen Beziehung mit Christus hineinführt. Ohne die Bibel hätten wir
keinen Zugang zur Wahrheit. Die heutige Verkündigung ist
also gefragt, die Botschaft der Bibel so auszulegen, dass den
Menschen dadurch der Zugang zu Christus, der Wahrheit in
Person, ermöglicht wird. Er ist und bleibt „derselbe, gestern,
heute und in Ewigkeit!“ (Hebr 13,8). In ihm finden wir Halt,
Wegweisung und Verlässlichkeit in unseren manchmal so
verwirrenden Zeiten. Dabei muss allerdings festgehalten
werden, dass Wahrheitserkenntnis in unserem Leben immer bruchstückhaft bleibt. Erst wenn Jesus wiederkommt
und wir in Ewigkeit bei ihm sind, wird alle unsere Erkenntnis zum Ziel gelangen. Dann werden unsere Fragen
endgültig zur Ruhe kommen, wenn wir von Angesicht zu
Angesicht Gemeinschaft mit Gott haben: „Jetzt erkenne ich
stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt
bin.“ (1. Kor 13,12).

Verfasst von:

Prof. Dr. Frank Lüdke
liebt Joggen, Bergwandern und
Kirchengeschichte auf YouTube zu erklären
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Den Blick auf
Christus richten
– eine Hilfestellung

Es sind verunsichernde Tage, die wir gerade erleben. Wir ahnen, erleben, spüren, dass manches, was uns sicher erschien,
ins Wanken gerät: Überzeugungen, Standpunkte, Ordnungen, Wahrheiten. Sie scheinen doch nicht mehr so fest und
unumstößlich zu sein, wie wir es immer gedacht haben.
Gesellschaftliche Entwicklungen, soziale Spannungen, Klimakrise, Corona, Krieg in Europa, Flüchtlingsnot, schwierige wirtschaftliche Ausblicke und politische Unsicherheiten
– und alles schlägt immer in irgendeiner Form auch auf das
eigene Leben durch. Niemand kann sich entziehen, niemand
ist unbetroffen, niemand bleibt unberührt.

Wir sind verunsichert, herausgefordert, ängstlich, suchen
einen guten Weg, sind besorgt. Und wir hören in unseren
frommen Kreisen einen wohlmeinenden Rat: Wenn alles
wankt und fällt, dann hilft der Blick auf Christus. Schau auf
Jesus! Ein guter Rat. Wirklich. Aber – wie macht man das?
Wie soll das denn gehen? Was macht man eigentlich, wenn
man auf Jesus schaut? Meditieren, sich versenken, alles andere ausblenden, ganz fest an Jesus denken?
In einer dunklen Stunde begegnet Jesus seinen ratlosen Jüngern im Gespräch (Joh 14). Alle sind verunsichert, viele stellen ihre Fragen, einer ringt mit seinem Glauben. Er versteckt

seine Unsicherheit nicht, wendet sich mit seinen Fragen an
Jesus – und bekommt vom Herrn eine Antwort. Eine Antwort, die wir kennen, die wir alle gern und schnell zitieren,
wenn jemand anderes – oder wir selbst – den Weg nicht
wissen: „Ich, Christus, bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“
(Joh 14,6).

Wenn du das Richtige, das Wahre tun willst, dann folge meinem Beispiel. Tu es! Stunde um Stunde, Tag für Tag. Lebe in
Gemeinschaft mit mir, in enger, unauflöslicher, ewiger Gemeinschaft. Verlass dich auf mich, erfahre meine Treue zu
dir, und lebe darin. Meine Wahrheit für dich ist schlicht die:
Mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen.

Legen wir alle berechtigten auslegungstechnischen Fragen, alles Ringen um ein vermeintlich richtiges Verständnis dieser Worte, alle Rückfragen zu deren Absolutheit und
Ausschließlichkeit für einen Moment auf die Seite. Hören
wir diesen Vers als Wort Jesu, gesprochen zu Jüngern, die
unsicher, aufgewühlt, unruhig und ungläubig vor ihm sitzen. Als Wort Jesu an seine Nachfolger, die angesichts der
kommenden Dinge nicht wissen, wie es weitergeht, was auf
sie zukommt, wie sie es leben können, wie sie gut durch die
nächste Zeit kommen.

Wenn ich das wahre, volle Leben gebracht habe,
dann: Lebe! Nimm das Leben an, in das ich dich in
dieser Welt gestellt habe. Ich traue es dir zu, ich bin mit dir,
bin mittendrin. Ich lasse dich nicht allein, ich mache mich
nicht davon. Lass mich ran an dein Leben, halte mich nicht
aus deinem Leben raus. Lebe dein Leben in Bindung an
mich, in dieser Welt und darüber hinaus in ewiger Gemeinschaft mit mir. Der Tod hat keine Macht über dich – auch
wenn in dieser Welt gestorben werden muss. Ich habe dem
Tod die Macht genommen. Das gilt.

Eine ähnliche Situation erleben Eltern, wenn sie zu ihren
Kindern sagen: Schau mich mal an! Ich weiß, du bist zornig,
wütend, ratlos, hilflos, verängstigt, unsicher, traurig, was
auch immer. Schau mich an, atme mal tief durch und dann
lass mich dir etwas sagen. Lass mich dir helfen, dann kann
es weitergehen. Ich denke, das ist es, was Jesus hier tut.

Und ein Letztes: Mit mir kommst du zum Vater. Ich bringe dich zu ihm! Höre diesen Satz gut: Ich bringe dich zum
Vater. Ja, durch mich kommst du zu ihm. Tag für Tag stifte
ich, dein Herr, deine Gemeinschaft mit dem Vater. Ich zeige
ihn dir. In mir siehst du ihn. Ich halte dich bei ihm. Und das
gilt, bis du ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehst.

Christus spricht. Hören wir ihm für einen Moment zu:

Im Alten Testament finden sich die zentralen Worte dieses
Verses in einem Gebet. Was hindert uns, es stündlich zu beten bei der Frage, was ich denn jetzt tun soll? „Weise mir,
HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit;
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen
fürchte.“ (Psalm 86,11).

Ich bin der Weg.
Ich habe einen Weg vorgelebt. Folge mir. Wenn ich Gemeinschaft mit dem Vater suche, dann tue du es auch.
Wenn ich das Reich Gottes verkündige, dann tue du es auch.
Wenn ich für die bitte, die mich verfolgen, dann tue du es
auch. Wenn ich in Gottes Wort verwurzelt bin, dann sei du
es auch. Wenn ich die Backe hinhalte, dann tue du es auch.
Wenn ich meine Schwachheit aushalte, dann tue du es auch.
Wenn ich an einem Menschen in Not nicht vorübergehe,
dann tue du es auch nicht. Wenn ich mich der Welt nicht
entziehe, dann tue du es auch nicht. Das ist mein Weg. Gehe
ihn mit mir.

Ich bin die Wahrheit.
Zunächst ein Einschub: Wir sagen schnell und es
klingt sehr theologisch: Die Wahrheit ist eine Person. Aber was macht eine Person aus? Das, was sie ist und
was sie tut. Und dann ist es an mir, diese Person kennenzulernen, Gemeinschaft mit ihr zu haben, in Bindung an
sie zu leben, ihr zu folgen, sie nachzuahmen. Also nochmal,
Jesus sagt: Ich bin die Wahrheit. Ich bin verlässlich, ich bin
vollkommen treu. Du wirst es erfahren, wenn du mir folgst.

Ich bin das Leben.

Die Wahrheit dieses Jesus-Wortes ist nur im Tun, im Handeln, im Nach- und Befolgen erfahrbar. Wenn uns dieses
Wort, Jesus selbst, in diesen Tagen Halt und Trost, Orientierung und Hilfe sein will, dann bleibt uns nichts anderes, als
ihm zu folgen, als diesem Wort hinterherzuleben, zu glauben und zu vertrauen. Der Weg ist klar, gebahnt, gespurt.
Jesus ist ihn schon gegangen. Gehen wir also weiter und
voran, auch durch diese notvollen Zeiten, in Gemeinschaft
mit Christus und in der Gemeinschaft der Schwestern und
Brüder neben uns.

Verfasst von:

Jens Pracht
ist Teil einer nicht ganz kleinen Familie, wohnt
schon lange und gern in einem Dorf bei Gießen,
denkt gern mit anderen über das Frommsein
nach und schätzt TABOR mit all' den Menschen,
die dort gemeinsam unterwegs sind
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Jesus bleibt derselbe
„Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit!“
Hebräer 13,8
Jesus bleibt derselbe. In unserem Leben, in unserer Welt
fühlt es sich an, als würden wir ständig Veränderungen erleben. Es gibt Veränderungen, über die wir uns freuen und für
die wir sehr dankbar sind. Es gibt auch Veränderungen, die
uns zuerst viele Fragen und Sorgen bereiten, sich dann aber
als gut erweisen. Und es gibt Veränderungen, auf die wir alle
am liebsten verzichten würden.

8

Die erste große Veränderung im Leben aller unserer Diakonissen kam mit der bewussten Entscheidung, sich von Jesus
in die Mutterhaus-Diakonie berufen zu lassen und Ja zu diesem Lebensweg zu sagen. Bei vielen von uns ist das schon
sehr lange her. Es ist daher wichtig, dass wir uns immer wieder fragen: Weiß ich, dass ich auch heute noch am richtigen
Platz bin? Lasse ich mich auch heute noch von
Jesus im Kleinen und Großen leiten? Sind wir
trotz aller Veränderungen, die wir über die Jahre in unserer
Bleibergquelle erlebt und auch selbst initiiert haben, immer
noch an dem Platz, den Jesus uns gab?
In dem Versuch, den Anschluss an diese Welt nicht zu verlieren, mag man manchmal schnell vergessen, zu beten und
den Herrn zu fragen, was ER denn will. Man stürzt sich in
das Tun, obgleich es wichtig wäre, zunächst einmal auf Gott

Verfasst von:

Schwester Bettina Ernst
ist als Buchstaben- und Zahlenliebhaberin in
der Verwaltung des Diakonissen-Mutterhauses
Bleibergquelle in Velbert zu finden, liest die
Bibel wie eine „Sternguckerin“, die Sterne
entdeckt und die ihr Licht für
ihren Weg geben

zu hören. Da Jesus heute derselbe ist wie 1899 (Beginn des
Deutschen Diakonieverbandes) oder 1945 (Gründung des
Mutterhauses Bleibergquelle) und weil Seine Zusagen heute
genauso gelten wie vor 2000 Jahren, haben wir in Ihm immer noch den besten Ratgeber und Wegweiser. Wir können
uns an ihn wenden, Seine Wegweisung erbitten für alle Neuplanungen in unseren Einrichtungen und für unser persönliches Leben.
In unserem Diakonissen-Mutterhaus Bleibergquelle in
Velbert haben wir in den letzten fast dreißig Jahren große
Veränderungen erlebt. Der Schwerpunkt der Pflege und
Verkündigung hat sich allmählich verlagert auf unser Bildungszentrum mit dem Berufskolleg (1990), die Christliche Gesamtschule (17 Jahre) und die Grundschule, die
zurzeit gebaut wird. Aus einer vor vielen Jahren gegründeten kleinen Pflegevorschule für Mädchen hat sich ein vielfältiges Bildungszentrum entwickelt. Heute ist vieles nicht
mehr, wie es war! Und das ist auch gut so. Es gibt immer
weniger Schwestern. Deshalb gilt es, neue Wege zu gehen,
damit der Auftrag Jesu in der Bleibergquelle weitergeführt
werden kann: Menschen zu lieben und ihnen Sein Wort
weiterzusagen!

Echter Glaube bewegt
Vor einigen Jahren erzählte mir jemand sehr begeistert und
lebendig von den Wundern und dem Reden Gottes. Die Lebendigkeit, mit der diese Person über Gott sprach, zog mich
an und berührte etwas in mir. Diesen Gott wollte ich kennenlernen. Seit dieser Begegnung 2016 bin ich Christin.
Es dauerte nicht lange, bis auch ich Gottes Wirken und seine
Wunder persönlich erleben konnte. Gott hat sich bei Straßeneinsätzen manifestiert, als ich mit fremden Menschen
das Evangelium geteilt und für sie gebetet habe, aber auch
durch übernatürliche Versorgung in meinem persönlichen
Leben. Gott hat sich immer als verlässlich und treu erwiesen! Zu Beginn meines Christseins habe ich besonders viele
Wunder erlebt, weil ich mutig war und einen „kindlichen“
Glauben hatte. Tief in meinem Herzen war die Wahrheit
verankert, dass Gott wirklich gut ist. Ich wusste zwar nicht
viel von der Bibel, doch das, was ich wusste, setzte ich um.
Seitdem hat sich mein Glaube vertieft. Ich lerne Jesus immer
mehr durch sein Wort kennen und setze das Gelernte um,
indem ich nach seinem Willen lebe. Ich bin fest davon überzeugt, dass echter Glaube auch unser Umfeld bewegt. Echter
Glaube drückt sich darin aus, dass Menschen Gott in unserem Lebenswandel erkennen können. Was uns selbst

nicht berührt, kann auch die Menschen
um uns herum nicht berühren.

Heißt, wir müssen mindestens wieder so sehr in Jesus verliebt sein, wie wir es zu Beginn unserer Beziehung mit ihm
waren. In der Anfangsphase meines Christseins hat Gott
viele Menschen geheilt, für die ich gebetet habe. Wie beispielsweise die Frau, die aufgrund ihrer MS-Erkrankung
humpelte. Ihre linke Körperhälfte war gelähmt. Beim Einkauf in einem Bekleidungsgeschäft sprach ich sie an, legte
meine Hand auf sie und befahl: „Gefühl, komm in die linke
Körperhälfte zurück, sei geheilt!“ Die Frau erlebte Gott: „Als
du gebetet hast, kam eine große Kraft über mich und ich
spürte es. Ich fühle jetzt viel mehr!“
Jesus hat mich oft gebraucht, um Menschen zu heilen. Dabei
habe ich eines gelernt: Die persönliche Herzensbeziehung
zu Gott ist das Allerwichtigste. Nicht das Wunder, nicht das
Werk. Ausdruck dieser Herzensbeziehung ist, dass ich nicht
in Sünde lebe. Jesus sagt, dass wir in seiner Liebe bleiben,
wenn wir nach seinen Geboten leben (Joh 15). Der Glaube
kann nicht Theorie bleiben und auf Bibelwissen beschränkt
sein. Er muss gelebt werden. Denn nur echter Glaube bewegt.

Verfasst von:

Linh Nguyen
im 4. Jahrgang Ev. Theologie in TABOR,
evangelisiert und singt gern und freut sich
auf neue Abenteuer mit Gott
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K O L U M N E

Die Wahrheit wird euch freimachen
Wahrheit ist Vertrauenssache. Wir müssen uns auf das, was uns gesagt wird, verlassen können. Das Erste, was in einer Partnerschaft
stirbt, ist die Wahrheit. Wahrheit ist von grundsätzlicher Bedeutung
für Beziehungen. Unwahrheit frisst Vertrauen zum Frühstück. Jesus
hat recht, wenn er sagt, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Wo
endlich Licht in eine Sache kommt, atmen vor allem die Opfer von
Unterdrückung und Lüge auf. Es gibt so viel Orientierungslosigkeit
und Unglaubwürdigkeit in unserer Welt. Jedes gebrochene Versprechen lässt Frust und Enttäuschung wachsen.
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Jesus Christus ist die Wahrheit. Es geht um ein aufrichtiges Leben in
der Beziehung zu Christus! Wer sich auf ihn einlässt, wird frei werden. Jesus zeigt, wer wir wirklich sind. Wie oft bleiben wir Christen
hinter all den großen Worten von Liebe und Versöhnung zurück und
streiten genauso kleinkariert wie die anderen? Wie oft beanspruchen
wir, die Wahrheit zu kennen?
Jesu Licht führt mich an Abgründe meiner Seele, von denen ich selbst
nichts ahne. Meine Anfälligkeit für das Dunkle erkenne ich erst im
Licht. Die letzte Wahrheit über mich kennt nur Jesus. Aber das andere
gilt auch: Ich bin geliebter und gewollter, als ich je zu hoffen wage.
Christus hält an mir fest. Wer diese Wahrheit ergreift, wer bei Jesus
bleibt, ist wirklich frei. Frei von Schuld und Scham, von Zukunftsangst und dem Zwang, sich rechtfertigen zu müssen. Frei, den Nächsten zu sehen und ihm die Hand zu reichen. Wen der Sohn freimacht,
der ist wirklich frei.

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer
zu errichten!“
(W. Ulbricht am 15.06.1961)
„Nobody reads the Bible more than me.“
(D. Trump am 24.02.2016)
„Russland respektiert die Souveränität
aller neu entstandenen Länder im postsowjetischen Raum und wird dies auch
weiterhin tun.“
(W. Putin am 25.02.2022)

NEWS

TABOR UNTERSTÜTZEN
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Stiftung Studien- und
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Evangelische Bank e. G. Kassel

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes wurde am 4. Mai unser langjähriger
Leiter des Altenpflegeheims TABOR, Hans
Findeis, von seinen Aufgaben entpflichtet.

HERZLICHEN DANK!

Für uns in TABOR war er über viele Jahre
ein geschätzter Kollege, verständnisvoller
Chef, aufrichtiger Freund und herzlicher
Weggefährte. Seit seinem 20. Lebensjahr
ist Hans Findeis mit der Stiftung Studienund

Lebensgemeinschaft

verbunden.

Vorne (v. l. n. r.): Oberbürgermeister
Dr. Thomas Spies, Hans Findeis, Jan Heimann
Hinten (v. l. n. r.): Matthias Frey, Direktor Stiftung
Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR,
Bernd Linke, Geschäftsführer, Petra Fänder,
ehemalige Pflegedienstleitung

IMPRESSUM

Nach seiner theologischen Ausbildung in
TABOR war er viele Jahre in unterschiedlichen Funktionen in der Jugend- und
Gemeindearbeit tätig, bis er im Dezember 2009 die Aufgabe der Heimleitung übernahm. Es war ihm ein besonderes Anliegen, die christliche Botschaft zu leben und die
Bewohnerinnen und Bewohner auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens zu begleiten.
Wir wünschen ihm Gottes reichen Segen für seinen neuen Lebensabschnitt.
An dieser Stelle sei auch Petra Fänder für ihren langjährigen, engagierten Einsatz als
Pflegedienstleitung gedankt. Durch Corona konnten wir sie nur in kleinem Rahmen

HERAUSGEBERIN
Stiftung Studien- und
Lebensgemeinschaft TABOR
Direktor: Matthias Frey
Dürerstr. 43, 35039 Marburg
Tel. +49 6421 967-3
Fax +49 6421 967-411
mail@tabor.de
www.tabor.de

vor einem Jahr verabschieden.
Die Nachfolge von Hans Findeis übernimmt Jan Heimann, dem wir Gottes Segen
wünschen.
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Gründung des
Fördervereins
Evangelische
Hochschule TABOR
Wir haben die sieben Gründungsmitglieder nach ihrer Motivation
gefragt, einen Förderverein zu gründen.
Gründungsdatum ist der 08.04.2022.

„Mit dem Förderverein wollen wir dazu beitragen, dass das Motto
der Hochschule 'Für Christus gemeinsam glauben, forschen, dienen'
auch über die Zeit des Studiums hinaus umgesetzt werden kann.“

Prof. Dr. Norbert Schmidt

Rektor der Evangelischen
Hochschule TABOR

„Ich bin überzeugt davon, dass durch den Aufbau und die
Förderung eines Netzwerkes der Absolventinnen und
Absolventen und der Evangelischen Hochschule TABOR viele
kreative und innovative Ideen entstehen können.“

„Ich bin Gründungsmitglied des Fördervereins Evangelische
Hochschule TABOR, damit alle Absolventen in Verbindung mit
der Evangelischen Hochschule TABOR bleiben können.“

Gerald Pauly

Prof. Dr. Thorsten Dietz

Kim Anne Kalb

ehemals für die Finanzen, Controlling und
Verwaltung der Evangelischen Hochschule
TABOR zuständig

„Gründungsmitglied des Vereins bin ich, damit die Hochschule
künftig aus einer neuen Quelle Unterstützung bekommt.“

„Ich bin Gründungsmitglied, weil mir die
Hochschule sehr am Herzen liegt.“

Dozent der Evangelischen Hochschule
TABOR von 2005 bis 2022

theologische Dozentin Ende der 90er,
Supervision bei Praktische Theologie und
Soziale Arbeit und im begleiteten Berufseinstieg, Vorsitz im Hochschulrat von
2015 bis 2018

„Es ist mir wichtig, dass die Evangelische Hochschule TABOR richtig
'netzwerken' und so über die Ausbildungsfunktion hinaus zum Segen
werden kann.“

Dr. Hans-Martin Rieger

ist mit der Evangelischen Hochschule
TABOR durch seine Zeit im
Hochschulrat verbunden

Mitglied des Hochschulrats

Ina Bülles

Prof. Dr. Claudia Rahnfeld

ehemalige Professorin an der
Evangelischen Hochschule TABOR

„Ich möchte weiterhin mithelfen, Glaube, Denken und Handeln miteinander zu verbinden. Ich bin davon überzeugt, dass das Erbe pietististisch-reformatorischer Frömmigkeit bis heute Halt und Orientierung stiften kann.“

