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Die Forschung bestätigt, dass Hoff-
nung helfen kann, Stress und Angst zu 
bewältigen und mit Widrigkeiten und 
Schicksalsschlägen fertig zu werden. 
Alle Menschen brauchen Hoffnung. 
Tragfähige Hoffnung bietet Jesus. Er 
allein gibt das Versprechen, dass un-
sere Hoffnung nicht enttäuscht wird. 
Wer ihn und seine Verheißungen im 
Blick hat, kann getrost hoffen. Mit 
freudiger und zuversichtlicher Er-
wartung. So wie David, der sich frag-
te: „Warum nur bin ich so traurig? 
Warum ist mein Herz so schwer? Auf 
Gott will ich hoffen, denn ich weiß: Ich 
werde ihm wieder danken. Er ist mein 
Gott, er wird mir beistehen!“ (Ps 42,5)

In dieser Ausgabe lesen Sie von Hoff-
nungsträgern wie Stefan Piechottka, 
der Hoffnung für unsere Gemeinden 
hat. Von Studierenden, die auf die 
Straßen ihrer Städte gehen, um Jesus 
bekannt zu machen. Von Menschen, 
die durch praktische Hilfe Lebens-
müden in fremden Ländern die Liebe 
Gottes erleben lassen und ihnen so 
neue Hoffnung schenken.

Diese Geschichten machen Mut und 
geben Zuversicht. Am Ende wird eben 
doch alles gut. 

E D I T O R I A L

H O F F N U N G S V O L L

Hanna Fett
Leiterin der 
Öffentlichkeitsarbeit

Hoffnungsvoll,Hoffnungsvoll,

NEWS

EVENTS

11

Florian Kliebisch

3

Den Gott der  
Hoffnung erleben

4

Gemeinde hat 
Zukunft
Stefan Piechottka 

Prof. Dr. Henning Freund

6

Zuversicht heißt: 
die Blickrichtung ändern

8

        Lebenswert-Gruppe

» STREETFIRE «
        Sarah Weber



D
en

 G
ot

t 
de

r 
H

of
fn

u
n

g               
er

le
be

n Lilia hat aufgegeben. Wie in Trance 
sitzt sie neben dem kalten Ofen, als 
unser Missionar Simeon ihr einen un-
angemeldeten Besuch abstattet. Auf 
die Frage, was los sei, bricht sie ver-
zweifelt in Tränen aus: Seit ihr Mann 
sie verlassen hat, ist sie aus finanziellen 
Gründen dazu gezwungen, mit ihren 
Kindern in einem alten, herunterge-
kommenen Schuppen zu hausen. Trotz 
aller Bemühungen konnte sie nirgends 
einen Job finden und irgendwann 
nicht mal mehr ihre Kinder ernäh-
ren. „Ich sehe keinen anderen Ausweg 
mehr. Ich wollte mir heute Nacht das 
Leben nehmen“, sagt sie leise. „Wenn 
du nicht gekommen wärst, wäre ich 
jetzt vermutlich schon tot.“
Leider ist Lilias Geschichte kein Ein-
zelfall, sondern nur eines von vielen 
Schicksalen aus den ehemaligen Sow-
jetrepubliken wie Moldawien oder der 
Ukraine. Viele Menschen sind durch 
einen Strudel aus Arbeitslosigkeit, 
Armut und Alkoholismus an einen 
Punkt tiefster Resignation geraten und 
sind nicht mehr in der Lage, positiv in 
die Zukunft zu blicken. Doch in unse-
rem Dienst als Missionswerk dürfen 
wir immer wieder erleben, wie Gott 
uns als „Hoffnungsträger“ gebraucht:
Eigentlich war es damals schon viel 

zu spät, um an diesem eisigen Win-
terabend noch das Haus zu verlassen. 
Doch Simeon folgte einer inneren 
Eingebung, Lilias Familie spontan 
noch ein paar Lebensmittel vorbeizu-
bringen – und verhinderte so einen 
Selbstmord. Noch am selben Abend 
konnte er Lilia von seinen eigenen 
Schicksalsschlägen erzählen und da-
von, wie Gott ihn durch diese Zeiten 
hindurchgetragen hatte. Durch den 
Besuch von Simeon fasste Lilia wieder 
neuen Mut, und ihr Leben begann sich 
langsam aufzuhellen: Durch unser 
Patenschaftsprojekt konnten wir die 
Familie regelmäßig mit Nahrungsmit-
teln versorgen. Kurze Zeit später fand 
Lilia einen Job, der ihnen den Umzug 
in ein kleines Häuschen ermöglich-
te. Auch begann sie, die örtliche Ge-
meinde zu besuchen. Als Lilia einige 
Monate später mit Simeon über jenen 
Abend spricht, bezeugt sie: „Gott hat 
an diesem Tag mein Leben verändert.“ 
Der Gott der Hoffnung ist real!

Verfasst von:

Florian 
Kliebisch 
30 Jahre, Mitarbeiter 
bei Missionswerk 
„Hoffnungsträger Ost“, 
hat viel Liebe für Men-
schen, Musik, Sport, 
Essen und Osteuropa
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Verfasst von:

Stefan Piechottka 
Inspektor Evangelischer 
Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau

Gemeinde
          hat

Zukunf
t

Eine Tiefenkrise ist ein Ereignis, das alle Bereiche unseres Lebens betrifft und zu großen Veränderungen führt. Man braucht 
kein abgeschlossenes Soziologie-Studium, um zu entdecken, dass die Corona-Pandemie sich genau dazu entwickelt hat. Auch 
das Leben unserer Gemeinden ist davon betroffen. Manche Entwicklungen, die sich vorher bereits abzeichneten, wurden 
verstärkt, manches Neue brach auf. Dabei haben wir viel Gutes entwickeln und entdecken können. Wir wurden blitzartig 
digitaler. Menschen, die bis dahin nicht mehr am Gemeindeleben teilnehmen konnten, waren nun etwa bei der digitalen 
Bibelstunde dabei. 

     Momentaufnahme 

Leider gibt es auch schmerzhafte Entwicklungen. So sehen wir, dass heute rund 20 – 30 % weniger Mitglieder und Freunde am 
Gemeindeleben teilnehmen. In traditionellen und ländlichen Gemeinden ist diese Zahl deutlich geringer, weil das gemeinsa-
me Leben, die Verbundenheit miteinander zum Gemeindeleben selbstverständlich dazu gehört. In eher jüngeren Großstadt-
gemeinden liegt die Zahl häufig deutlich höher, weil die innere Verbundenheit auch vorher nicht so stark war.  
Der Rückgang der Gottesdienstbesucher ist nicht mit fehlendem Interesse am Glauben gleichzusetzen. Digitale und virtuelle 
Angebote sind zu echten Alternativen zum analogen Gemeindeleben vor Ort geworden. Um eine gute Predigt zu hören, muss 
ich mich nicht mehr auf den Weg in meine Gemeinde machen. YouTube und andere Plattformen bieten Tausende Predigten 
an, aus denen man sich nicht nur den Prediger oder die Predigerin und das Thema heraussuchen, sondern auch selbst bestim-
men kann, wann, wo und wie lange man zuhören möchte. 

     Wie kann es weitergehen?

Wir müssen den Kulturwandel durch Corona begreifen, ihn verstehen und darauf reagieren. Wenn Gemeinde leben 
soll, dann müssen wir aufwachen. Dann können wir die Folgen der Pandemie nicht schulterzuckend akzeptieren. 
Dann reicht kein passives Abwarten und ein „Es wird schon wieder“ und erst recht kein „Weiter-wie-bisher“. Der Mitglieder-
schwund würde sich fortsetzen.

Um Gemeinde wieder für Menschen attraktiv und unverzichtbar zu machen, müssen wir uns ganz neu bewusst machen, wel-
che Aufgabe und Chance Gemeinde hat. Lasst uns mit den Menschen reden und sie fragen: Was braucht ihr, um geistlich zu 
wachsen? Welche Programme und Veranstaltungen sind hilfreich, welche können gestrichen werden? Welche neuen Struk-
turen müssen geschaffen werden? Fragen, die sich ohnehin bereits enormen Belastungen ausgesetzte Gemeindeleiter*innen 
vielleicht nicht stellen wollen. Aber da die Ortsgemeinde für uns und für die Menschen um uns herum unendlich wichtig ist, 
lohnt es sich für sie zu kämpfen. In der Bibel heißt es in Hebr 10,25: „Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversamm-
lungen fernzubleiben. Das ist nicht gut…“
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1. Jesus liebt die Gemeinde. Er hat versprochen, unsere Be-
gegnungen mit seiner Gegenwart zu füllen. „Wo zwei oder 
drei in meinem Namen versammelt sind, da will ich mitten 
unter ihnen sein“ (Matt 18,20). 

2. Geistliches Leben kann nicht in individueller Isolation 
gelebt werden. Wir brauchen einander, um zu wachsen 
(Sprüche 27,17; Eph 3,18), um uns gegenseitig zu ermutigen 
und auf Kurs zu halten (Hebr 3,13). Irritationen und Ausein-
andersetzungen sind „normal“ und sogar wichtig. Sie mögen 
unliebsam sein, aber sie sind unverzichtbar für unsere Cha-
rakterbildung. Wir erfahren unsere Schwächen und Stärken, 
lernen zu lieben und einander unterzuordnen (Eph 5,21).

3. Gemeinde ist ein wichtiger Ort, wo wir unsere geistli-
chen Gaben entdecken, darin wachsen und anderen damit 
dienen können (Röm 12,6-10, 1. Kor 14). Nur in gelebter Ge-
meinschaft kann die Gemeinde Christi zu dem sichtbaren 
Leib werden, den Gott gedacht hat.

Erste Schritte in die Zukunft

Wir brauchen dringend Gemeinden, die bereit sind, sich zu 
verändern. Und wir brauchen ganz neue Gemeinden, die 
auch denen eine geistliche Heimat bieten, die sich bei uns 
bisher nicht wohl- und willkommen fühlen. Hier Vorschlä-
ge, wie wir diese große Herausforderung angehen können: 

1. Lasst uns aufhören zu beten: „Herr, segne unsere Wege“, 
sondern ihn darum bitten: „Zeige uns die Wege, die du seg-
nest.“ Sind wir bereit, Gott zu suchen, unsere Programme, 
Denkweisen und Strukturen auf den Altar zu legen und 
von Gott validieren, korrigieren oder uns neu inspirieren zu 
lassen?

2. Machen Sie einen Haltungs-Check: Bin ich bereit, mich 
auf Neues einzulassen?

3. Lasst uns neu denken und Traditionsabbrüche und 
einen Kulturwandel akzeptieren, statt mühsam darum zu 
kämpfen, dass alles wieder so wird, wie es einmal war. Wel-
che Veranstaltungen und Strukturen brauchen wir wirklich?

4. In der Gemeinde feiern wir Abendmahl. Dieses Sakra-
ment ist nicht nur von besonderer Bedeutung für jeden Ein-
zelnen, sondern auch für den Zusammenhalt der Gemeinde 
und die Verbundenheit zu Christus. Die ersten Christen 
haben täglich in ihren Häusern gemeinsam Abendmahl 
gefeiert.

5. Natürlich kann man sich eine Predigt auf YouTube an-
hören. Aber Predigten, die für den nächsten Gottesdienst 
vorbereitet werden, können eine Aktualität haben, die On-
line-Predigten nicht haben. Der Prediger, die Predigerin 
kennt die Menschen und ihre Herausforderungen, betet 
für die Gemeinde und hat das Ohr am Herzen Gottes. Gott 
kann so ein situatives, ermutigendes oder korrigierendes 
Wort zu einzelnen Gemeindemitgliedern, aber auch zur Ge-
meinde als solche sprechen.

4. Lass uns viel miteinander reden. Darüber, wie die letz-
ten Monate uns verändert haben, was wir heute brauchen, 
damit Beziehungen in die Tiefe wachsen, unser Glaube ge-
stärkt wird und die Botschaft bei denen ankommt, zu denen 
wir gesandt sind. 

5. Digitale und analoge Welten können Freunde sein. Auch 
wenn ein noch so guter virtueller Gottesdienst (noch) kei-
ne echte Alternative zu analogen Begegnungen ist, können 
digitale Predigten und virtuelle Räume wertvolle Ergän-
zungen sein. Praktisch kann das so aussehen: Als Gemein-
de einigen wir uns darauf, bis zum nächsten Sonntag eine 
bestimmte Predigt bei YouTube anzuschauen. Dann treffen 
wir uns, tauschen uns darüber aus, ergänzen, lernen vonei-
nander und beten füreinander. Menschen, die weit weg von 
uns leben, nehmen über digitale Wege an unseren Gottes-
diensten teil. 

Gott ist Gemeinde wichtig. Sie sollte deshalb auch uns wich-
tig sein. Die Herausforderungen sind zweifelsohne groß, 
aber in jeder Herausforderung sind Chancen versteckt. Und 
die sollten wir suchen und nutzen, damit Gemeinde Zu-
kunft hat. Vielleicht hat Gemeinde so ihre beste Zeit erst 
noch vor sich. 

     Welche Chance bietet Gemeinde?
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Zuversicht 
heißt: die

Blickrichtung 
ändern
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    Aus tiefer Hoffnungslosigkeit zur Zuversicht. 
    Psychotherapeut Prof. Dr. Henning Freund 
    erzählt von einer erstaunlichen Wendung.

Vor einiger Zeit hatte ich ein Telefonat mit meinem Freund 
Johannes, von dem ich lange nichts mehr gehört hatte. Als er 
mir erzählte, was seitdem so in seinem Leben passiert war, 
war ich wirklich sehr erschrocken. Dass er sich von seiner 
Partnerin getrennt hatte und nach München gezogen war, 
wusste ich schon. Auch den Beginn einer chronisch verlau-
fenden Erkrankung hatte ich mitbekommen. Neu war für 
mich aber, dass er deshalb seinen Job nicht mehr ausüben 
konnte und auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit war. 
Und dann das Allerschlimmste: Aufgrund einer Eigenbe-
darfskündigung muss er bald seine geliebte Wohnung – sein 
Refugium – verlassen. Ehe kaputt, Gesundheit angeknackst, 
Job weg und bald ohne Wohnung. Schlimmer kann es fast 
nicht kommen. Nicht, dass Johannes schon immer ein Pech-
vogel war. Nein, es war ein jäher Sturz aus einem etablierten 
und von allen Mitmenschen respektierten Leben als Christ, 
Familienvater und Arbeitnehmer. (Irgendwie fällt mir beim 
Schreiben gerade Hiob ein …)

Johannes erzählte mir, wie verzweifelt er bis vor kurzem 
war. Er versuchte hektisch, sich ein paar neue Stützpfeiler 
im Leben aufzubauen, was nicht so schnell klappte. Es war, 
als sei ihm der Boden unter den Füßen weggerissen worden. 
Doch in dieser tiefsten Verzweiflung hatte er in den letzten 
drei Wochen mehrere Begegnungen, die ihn ruhig machten 
und ihm vor allem wieder Zuversicht gaben. Ein Mitmensch 
versorgte ihn mit so viel Akzeptanz, Wärme und gutem 
Rat, dass Johannes das Gefühl hatte, einen Engel getroffen 
zu haben. In der Bahn hörte Johannes einen älteren Mann 
am Sitzplatz gegenüber sagen: „Seine Kraft ist in den Schwa-
chen mächtig!“ und nahm dies direkt als Zusage für sich in 
Anspruch. Und zuletzt hat er ein Jobangebot gefunden und 
angenommen, das gleichermaßen ungewöhnlich und auf-
regend ist.

Wie kann man das psychologisch (und geistlich) verstehen? 
Eigentlich hätte sich bei Johannes ein Zustand einstellen 
müssen, den der amerikanische Psychologe Martin Selig-
man als „Erlernte Hilflosigkeit“ bezeichnet hat. Nach einer 
Reihe von Schicksalsschlägen reagieren manche Menschen 
mit Hoffnungslosigkeit, weil sie der Meinung sind, keinen 
Einfluss auf eine positive Wendung ihres Lebens zu haben. 
Dieser Zustand wird auch mit der Entstehung von Depres-
sionen in Zusammenhang gebracht. Aber es gibt eine Reihe 
von Faktoren, die vor der „Erlernten Hilflosigkeit“ schützen. 

Das Kernstück ist die Erfahrung von tiefer Verbunden-
heit mit anderen („attachment“), denen wir vertrauen. Der 
britische Psychiater John Bowlby hat dies mit der schönen 
Metapher „ein sicherer Hafen bei Stress“ umschrieben. Diese 
Erfahrung des Vertrauens und Angenommenseins erleben 
wir bei Gott und auch bei den Menschen, die uns wichtig 
sind. Wenn wir diese Erfahrung in der Vergangenheit ge-
macht haben, dann kann sie uns über eine brüchige Gegen-
wart hinwegtragen.

Von dieser sicheren Basis aus kann Zuversicht wachsen und 
zu einer Überwindung von Hoffnungslosigkeit beitragen, 
selbst wenn die Zukunft unklar ist. Das hat eine loslassende 
und eine zupackende Seite – in dieser Reihenfolge! Loslas-
sen bedeutet, die Illusion aufzugeben, alles im Leben selbst 
unter Kontrolle zu haben. Dies gelingt leichter, wenn wir um 
einen Gott wissen, dem kein Ding unmöglich ist (Luk 1,37), 
der es gut mit uns meint und auf den wir hoffen können. 
Das Zupacken meint, Möglichkeiten der Veränderung aktiv 
wahrzunehmen und sie kreativ zu ergreifen, wenn sie sich 
bieten. Der österreichische Psychotherapeut Viktor Frankl 
fasste dies in dem Begriff des „tragischen Optimismus“ zu-
sammen. Damit meinte er die Freiheit des Menschen, in tie-
fen Leiderfahrungen seine Einstellung zur Situation selbst 
zu bestimmen und das jeweils Bestmögliche daraus zu ma-
chen. Dies gelingt Menschen umso leichter, je mehr sie einen 
persönlichen Sinn in der Herausforderung finden.

Einige Tage nach unserem Gespräch rief mich Johannes an 
und fragte, wie es mir denn gehe. Das sei in unserem letzten 
Gespräch gar nicht zur Sprache gekommen. Ich war erstaunt. 
Er hatte recht. Als Psychotherapeut bin ich immer sehr auf 
die Probleme von anderen fokussiert und vergesse manch-
mal, genauer hinzuschauen, wie es mir denn geht. Das täte 
mir sicher gut. Umgekehrt ist es ein Aspekt von Zuversicht, 
die Fixierung auf die eigene Opferrolle aufzugeben und die 
Möglichkeiten des Lebens und die Bedürfnisse der ande-
ren in den Blick zu nehmen. Der Begriff Zuversicht hat sich 
aus dem mittelhochdeutschen zuofirsiht entwickelt, was so 
viel meint wie „ehrfurchtsvoll aufschauen“. Zuversicht heißt 
demnach, die Blickrichtung zu verändern – und zwar von 
unten nach oben. Das ist Johannes offensichtlich gelungen.

Verfasst von:

Prof. Dr. Henning Freund
Professor für Religionspsychologie an der 
Evangelischen Hochschule TABOR
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Du studierst Praktische Theologie und Soziale Arbeit an 
der Evangelischen Hochschule TABOR. Was hat dich kon-
kret dazu bewogen, die Lebenswertgruppe „Streetfire“ zu 
gründen?
Es ist etwas ungewöhnlich, aber es war eine Wette mit Kom-
militonen, die meine Haltung zu Evangelisation nochmal 
verändert hat. Der Verlierer, die Verliererin unserer Wette 
musste eine Woche lang jeden Tag das Evangelium teilen. 
Diese Challenge hat sehr viel in mir verändert. Ich gehe seit-
dem bewusst durch den Alltag, nehme mir Zeit, von Jesus 
zu erzählen. Zu Beginn war dies herausfordernd, aber auch 
eine gute und intensive Erfahrung. Deshalb lag es mir auf 
dem Herzen, auch andere Studierende mitzunehmen, und 
so habe ich die lebenswert-Gruppe „Streetfire“ gegründet.

Wie der Name sagt, möchtest du 
mit dieser Gruppe das Feuer Got-
tes zu den Menschen bringen. 
Warum ist dir dies so wichtig?
Evangelisation lag mir eigentlich schon immer auf dem Her-
zen. Schon als Kind habe ich das Verlangen gespürt, Men-
schen von Jesus zu erzählen. Täglich laufen wir an so vielen 
Menschen vorbei, ohne mit ihnen das Evangelium zu teilen. 
Dieser Gedanke ist mir immer präsent und motiviert mich, 
mit Menschen über Jesus zu sprechen.
 

Studierende der Evangelischen Hochschule TABOR leben verbindlich 
geistliche Gemeinschaft in lebenswert-Gruppen. Sie werden von 
Studierenden initiiert und geleitet. Eine davon ist

» STREETFIRE «
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Verfasst von:

Sarah Weber
22 Jahre alt, PTSA, trinkt gern Kaffee 

mit viel Schaum und liebt die Natur

Kannst du einen Einblick geben, wie du auf der Straße 
evangelisierst?
Besonders wichtig ist mir, mich vom Heiligen Geist leiten 
zu lassen. Nicht immer bin ich mir in jeder Situation sicher, 
aber inzwischen bin ich aufmerksamer geworden, versu-
che bewusst Menschen um mich herum wahrzunehmen. 
Wenn ich Leid oder eine bedrückte Stimmung bemerke, 
versuche ich zu prüfen, ob ich diese Person ansprechen soll. 
Manchmal habe ich einen deutlichen Eindruck, dies zu tun, 
manchmal nicht.
Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die bereits Kon-
takt mit dem Glauben hatten, sich wieder mehr zu Jesus 

hinwenden. Ein Beispiel: Ein Obdachloser 
sprach mich auf Kleingeld an. An diesem 
Tag ging es mir gerade auch nicht gut, den-
noch blieb ich stehen und begann mit ihm 
zu sprechen, zeigte Interesse an seiner per-
sönlichen Situation. Er erzählte von Selbst-
mordgedanken. Er hatte sich auf Bahn-
gleise gelegt, war dann in der Psychiatrie 
aufgewacht. Er hatte sogar im Gefängnis 
gesessen, weil er jemanden umgebracht 
hatte. Als ich mit ihm über den Glauben 
reden wollte, sagte er, dass er auch gläubig 
sei, und ließ für sich beten. Auch hatte ich 
den Eindruck, ihm einen Schlafsack zu 
kaufen. Ich hatte den Betrag von 50 Euro 
im Kopf. Als ich ihm sagte, dass ich von 
Gott den Gedanken bekommen hatte, ihm 
einen Schlafsack zu kaufen, sagte er, dass 
er bereits einen im Blick hätte. Als ich ihn 
nach dem Preis fragte, sagte er 49,90 Euro. 
Dies war eine Bestätigung für mich, ihm 
das Geld dafür zu geben. Dieser Mann, der 
zu Beginn unseres Gesprächs so viel Trau-
rigkeit in seiner Stimme hatte, war nun 
voller Freude.

Viele Christen fühlen sich unqualifiziert 
oder haben Angst, andere Menschen mit 
Jesus bekannt zu machen. Wie würdest 
du sie ermutigen?
Die Frage ist: Möchte ich Teil von Gottes 
Wirken sein? Möchte ich erleben, wenn 
Gott Menschen berührt? Und bin ich da-
für bereit, mich meinen eigenen Unsicher-
heiten zu stellen? Gerade dann, wenn ich 
das Gefühl hatte, Gott kann mich nicht 
gebrauchen, hat er mich gebraucht. Letzt-
endlich geht es nicht um mich. Es ist Gott, 

der wirkt. Das nimmt den Druck und die Angst. Ich möchte 
dazu ermutigen, die eigene Komfortzone zu verlassen und 
mit offenem Ohr und aufmerksamer Haltung durch den 
Alltag zu gehen. Man kann so viel Freude erleben, wenn 
man den Glauben teilt.
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Hoffentlich 

– wie leicht geht mir dieses Wort über die Lippen. Ganz sicher bin ich 
mir nicht. Wer ist das schon? Wer kann das schon sein angesichts der 
vielen Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unserer Zeit? Hoffent-
lich – mit diesem Wort verbreite ich Zuversicht, ohne etwas zu ver-
sprechen. Hoffentlich! Denn so oft wurde mein „hoffentlich“ schon 
enttäuscht. Dinge haben sich nicht so positiv entwickelt, wie ich es 
mir gewünscht hatte. Am Ende blieben Frust, Ärger und Desillusi-
on. Manche strengen sich besonders an: „Jetzt hoffen wir erst recht!“ 
Gegen alle Umstände, gegen jegliche Vernunft, gegen die lähmende 
Resignation. Mit trotzigem Mut: “Dann geh doch zu Netto!“

Christliche Hoffnung ist weder das eine noch das andere. Weder am-
bivalent noch trotzköpfig. Hoffnung hat einen Namen: Jesus. Er ist 
die pure Hoffnung. Als alle dachten, aus dem wird nichts mehr, der 
hat uns alle enttäuscht, dessen Ideen vom Reich Gottes sind nette At-
titüden für die Geschichtsbücher, dessen Vorstellung eines barmher-
zig gütigen Gottes sind kläglich am Kreuz gescheitert, ein Gottver-
lassener – da taucht er auf. Als alle ihren Glauben beerdigt hatten und 
ihre Traditionen einbalsamieren wollten, taucht er wie ein Gärtner 
im Hoffnungsgarten direkt am Grab auf. Auf einmal können Men-
schen hüpfen (Altdeutsch: hopen), springen, rennen. Nicht weil sich 
ihre Vorstellungen erfüllt haben, sondern weil Er alle Vorstellungen 
gesprengt hat. Jesus – unerwartet, geheimnisvoll, ganz anders tritt er 
ein. Niemand ist uns im Scheitern näher, kennt unseren Frust, unsere 
Enttäuschung besser als er. Und niemand überrascht uns mit seiner 
unerwarteten Wendung und Offenbarung mehr als Jesus.

In TABOR kämpfen wir gegen gewaltige Entmutigungswellen. Dass 
wir dabei nicht untergehen, ist nicht sicher. Aber dass Jesus uns auf 
geheimnisvolle Weise besonders nah ist und einen Weg weiß, ist un-
sere Hoffnung gegen alle Hoffnungslosigkeit. Über unserem Leben 
steht die große Verheißung Gottes, dass er immer wieder einen neu-
en Anfang mit uns wagt, damit wir wie neugeboren mit neuem Mut 
und lebendiger Hoffnung erfüllt werden. Der englische Krimiautor 
und Alltagsphilosoph Gilbert Keith Chesterton schrieb einmal: „Das 
Christentum durchlebte eine Reihe von Revolutionen und in jeder von 
diesen starb die Christenheit. Die Christenheit ist mehrmals gestorben 
und wieder auferstanden; denn sie hat einen Gott, der den Weg aus 
dem Grab kennt.“ (G. K. Chesterton, Der unsterbliche Mensch)

K O L U M N E
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Was hat Sie dazu bewogen, sich an der Evangelischen Hochschule TABOR zu 
bewerben?
Jungen Menschen, die professionell und relevant im christlichen Geist handeln 
wollen, stehe ich gern hilfreich zur Seite. Ich freue mich darauf, den Studieren-
den der Evangelischen Hochschule TABOR das dafür nötige Wissen und Hand-
werkszeug mitzugeben.

Was liegt Ihnen im Hinblick auf Ihre Lehrtätigkeit besonders am Herzen?
Die Vermittlung der Erkenntnis, dass lebendiger Glaube und akademisch-fachli-
che Expertise kein Widerspruch sind – bzw. dass beide aufeinander angewiesen 
sind, um mit der gewählten Profession möglichst große gesellschaftsprägende 
Strahlkraft zu entfalten.

Was ist Ihr Lieblingsbibelvers?
Gal 3,26-29. An kaum einer anderen Stelle kommt das völlig neue Sein in Chris-
tus, das alle sozialen und kulturellen Ausschlussmechanismen hinwegfegt, so 
klar zum Ausdruck wie hier!  

 Denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus  
 Jesus. Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus  
 angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da  
 ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Wenn ihr  
 aber Christus gehört, dann seid ihr Nachkommen Abrahams und gemäß der  
 Verheißung seine Erben.
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