
M E
H R
S A
L Z

JESUS FÜR 
DIE WELT

#12 // Winter 2022

// Ganz selbstverständlich

// Mein Privileg:  
 Die gute Nachricht weitergeben

// Jesus teilen

// Ein Geschenk – 
 der Schlüssel zum Herzen

// Umsonst habt ihr es empfangen,
 umsonst gebt es!



I
N

H
A

L
T

„Und sie können nur zum Glauben 
kommen, wenn sie die Botschaft ge-
hört haben. Die Botschaft aber können 
sie nur hören, wenn sie ihnen verkün-
det worden ist.“ (Röm 10,14)

Das Evangelium muss verkündet 
werden. Dies ist keine unangenehme 
Pflichterfüllung, sondern, wie Prof. 
Clausen in seinem Artikel schreibt, ein 
Privileg. Christen haben das Privileg, 
Menschen mit Jesus bekanntzuma-
chen. Es gibt unendlich viele Möglich-
keiten, dies zu tun. Zeltevangelisation, 
Missionseinsätze, praktische Nach-
barschaftshilfe, kleine Geschenke, 
Glaubenskurse, Social Media – jeder 
Christ kann seiner Persönlichkeit ent-
sprechend den Auftrag Jesu erfüllen. 
Der Lohn dafür hat Ewigkeitswert. Li-
Ann Hoess wäre heute vielleicht keine 
Christin, hätten nicht Menschen ihren 
Glauben authentisch im Alltag gelebt 
und wie selbstverständlich von ihrer 
Beziehung zu Jesus gesprochen. Nicht 
nur die Engel im Himmel freuen sich, 
wenn ein Mensch zu Gott umkehrt. 
Von großer Freude wird auch der er-
füllt, der die gute Nachricht weitergibt. 
Charles H. Spurgeon sagte: “Seelen zu 
gewinnen ist die glücklichste Sache der 
Welt.“ 

In diesem Sinne wünsche ich unaus-
sprechliche Freude und eine gesegnete 
Weihnachtszeit.
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Einfach vom eigenen Glauben erzäh-
len. Über die Jahre habe ich unter-
schiedliche Wege und Mittel kennen-
gelernt, Jesus bekanntzumachen: Von 
Missionseinsätzen im In- und Ausland 
mit Jugend mit einer Mission über 
künstlerische Aktionen in der eigenen 
Heimatgemeinde bis hin zum Missio-
narseinsatz in Thailand. Inzwischen 
lebe ich mit meiner Familie in Deutsch-
land. Wir möchten Menschen mit Je-
sus in Berührung bringen. Da wir zwei 
kleinere Kinder haben, bietet sich der 
Besuch auf dem Spielplatz für Gesprä-
che geradezu an. Wir sprechen über die 
Kinder, Kindergartenplätze, den Stadt-
teil. Manchmal auch über Glaubens-
fragen. Gerade besondere Feste wie 
das Martinsfest, Weihnachten, Ostern 
oder Ramadan sind gute Anlässe, über 
den Glauben zu sprechen.  

Ganz besondere Anknüpfungspunkte 
ergeben sich durch regelmäßige Be-
gegnungen. Eine ägyptische Mutter, 
die nicht dem christlichen Glauben 
angehört, sprach mich auf dem Spiel-
platz an: „Du bist so nett. Ich habe 
keine deutschen Freunde. Kannst du 
mit mir Deutsch üben?“ Seit dieser 
Begegnung sprechen wir regelmäßig. 
Ich lerne ihre Kultur kennen, sie übt 
mit mir Deutsch. Es hat sich eine ver-
trauensvolle Beziehung entwickelt, die 
Glaubensgespräche erleichtert.

Verfasst von:

Li-Ann Hoess
43 Jahre, Pastorin im 
HGV und in der Ge-
meindegründung tätig. 
Thailändische Gerichte 
und selbstgebackener 
Kuchen lassen ihre 
Augen strahlen

Mein Mann kam mit einer Muslima 
ins Gespräch. Er erzählte ihr, dass wir 
einem Verband innerhalb der evan-
gelischen Kirche angehören und neue 
Formen von Kirche für unseren Stadt-
teil erproben. Sie überlegte kurz und 
fragte, ob er ein Missionar sei. Mein 
Mann wusste erst nicht, wie er darauf 
antworten sollte, da er wusste, dass für 
manche Menschen das Wort Missio-
nar negativ besetzt ist. Doch er lenkte 
das Gespräch auf Gottes wunderbare 
Schöpfung und die Einzigartigkeit des 
Menschen. Die Muslima war begeis-
tert und erzählte meinem Mann, dass 
sie in all den Jahren in Deutschland 
noch nie einem gläubigen Christen be-
gegnet sei. Als sie erwähnte, dass ihr 
Mann und sie manchmal christliche 
Fernsehprediger anschauten, gab es 
einen weiteren Anlass, über Jesus zu 
sprechen.

Evangelisation – wie geht es dir, wenn 
du dieses Wort hörst? Bist du peinlich 
berührt, hast du ein schlechtes Ge-
wissen?  Ich komme aus einem nicht-
christlichen Elternhaus. Wenn nicht 
zwei Freundinnen in meiner Klasse 
ihren Glauben ganz selbstverständ-
lich mit ihren Schulfreunden geteilt 
hätten, hätte ich vielleicht nie von 
einem persönlichen Glauben an Je-
sus Christus erfahren. Neben diesen 
Freundinnen waren es zwei Familien, 

Ganz selbstverständlich

die grundlegend dazu beitrugen, dass 
ich heute Christin bin. Diese Familien 
organisierten Ferienspielwochen. Dort 
gaben sie ganz selbstverständlich die 
Möglichkeit, Jesus in sein Leben ein-
zuladen. Keiner der Organisatoren 
hätte je gesagt: “Wir wollen evange-
lisieren“ oder: “Ich bin Evangelist“. 
Sie haben einfach von ihrem Glauben 
erzählt.

Jesus weitergeben – Ich kenne Men-
schen, die über persönliche Beziehun-
gen oder eine Jungschar zum Glauben 
gekommen sind, aber genauso durch 
Zeichen und Wunder, weggeworfene 
Traktate, am Sterbebett oder durch 
das Lesen der Bibel. Ich möchte dazu 
ermutigen, auf den Heiligen Geist zu 
vertrauen. Er wirkt um uns und durch 
uns. Er führt uns zu den Menschen, die 
nach Gott fragen. Und dann teile dei-
nen Glauben. Ganz selbstverständlich.
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„Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein“, singt Samuel Harfst. Er meint 
bekanntlich: „… an diesem Tag zu sein“. Muss ein sehr schöner Tag sein. Könn-
te man das Gleiche auch über das Evangelisieren singen, das Weitergeben der 
Guten Nachricht?

Ich behaupte: Ja. Je mehr man in das Evangelium eintaucht, desto mehr be-
glückwünscht man sich dazu, diese Nachricht weitersagen zu dürfen, und nicht 
eine andere. Natürlich ist das Ganze laut Neuem Testament auch ein Auftrag, 
ein Muss: „Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker“, sagt der auferstandene 
Jesus (Mt 28,19). Und Paulus schreibt: „dass ich das Evangelium predige, dessen 
darf ich mich nicht rühmen; denn ich muss es tun“ (1Kor 9,16). 

Es gibt allerdings mehrere Arten von Müssen. Es gibt das biologische Müssen 
(Verzeihung). Es gibt das von außen auferlegte Müssen (man will eigentlich 
nicht, muss aber, weil man sonst Ärger bekommt). Und es gibt ein inneres Müs-
sen, das sich dennoch nicht unfrei anfühlt, sondern mir zutiefst entspricht: „Ich 
muss einfach …“ – diese Melodie summen. Diesem Menschen sagen, was er mir 
bedeutet. Diese Story meinem besten Freund erzählen. 

So ist es auch mit dem Evangelium: „Ich schäme mich des Evangeliums nicht“, so 
wieder Paulus (Röm 1,16). Er sagt also nicht: „dass ihr euch bloß nicht schämt“. 
Sondern er stellt an sich fest: Ich jedenfalls tue es nicht. Dazu ist das Evangelium 
einfach zu gut.

Denn: „Es ist eine Kraft Gottes“ – es ist mehr als reine Info, es hat lebensver-
ändernde Kraft. Das ist wie bei dem Satz: „Ich liebe dich.“ Wenn ein Mann 
diesen Satz zu einer Frau sagt, dann kann sie sagen: „Ich liebe dich auch“. Oder 
meinetwegen auch: „Es tut mir so leid …“ Aber wer würde schon antworten 
mit: „Das ist sehr interessant.“

Und weiter: Das Evangelium ist eine Kraft, „die selig macht“. Das Evangelium 
ist ja nicht eine Zumutung, die man nur fein dosiert verabreichen und für die 
man sich am besten vorab entschuldigen sollte. Es ist etwas Gutes, es tut gut, 
und deswegen ist es das Wichtigste, was wir anderen zu sagen haben. Das Evan-
gelium bringt auch mehr und anderes als bessere Lebensqualität, als ein spiri-
tuelles Sahnehäubchen auf den Alltag. Es ist eine rettende Botschaft – sie rettet 
uns davor, mit uns selbst allein zu bleiben, ohne Gott, jetzt und für immer.

Wir kommunizieren ja ständig, nicht alles davon ist gleichermaßen relevant … 
Nichts gegen gelegentlichen sinnfreien Spaß. Aber diese eine Botschaft ist die 
wichtigste. Vor kurzem habe ich auf einer Tagung einen Archäologen erlebt, 

Die gute 
Nachricht
weitergeben
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Verfasst von:

Prof. Dr. Matthias Clausen 
Professor für Systematische Theologie 
und Praktische Theologie

der dort mit engagierten Christen über die Auferstehung von Jesus sprach. Sie 
glaubten tatsächlich an die Auferstehung. Entgeistert fragt er seinen langjähri-
gen Kollegen, einen Theologen: „Glaubst du das auch?“ Der sagt: „Ja!“ – Der Ar-
chäologe: „Das hast du mir nie gesagt! – Sein Kollege: „Du hast ja nie gefragt!“

Zurück zu Röm 1,16: Das Evangelium macht selig „alle, die daran glauben“. 
Dann zählt Paulus die Zielgruppen seiner Mission auf, Juden und Heiden. Bi-
blisch Versierte und Skeptiker, Post-Christen und Säkulare, freundlich Gleich-
gültige und in x-ter Generation Kirchenferne. Alle können vom Evangelium 
erreicht werden. Also lohnt es sich auch, mit allen ins Gespräch zu kommen. 
Natürlich auf je unterschiedliche Weise. Paulus selbst redet in der Synagoge an-
ders als auf dem Marktplatz von Athen. Die Botschaft aber ist die gleiche. 

Die Pointe: Niemand ist ausgeschlossen. Und niemand ist unerreichbar. Das 
beste Beispiel ist Paulus selbst. Vor seiner Bekehrung war er bekanntlich der 
unwahrscheinlichste Kandidat, Cheftheologe der Urchristenheit zu werden. 
Wenn Gott Paulus erreichen kann, dann kann er auch die Menschen in unse-
rem Umfeld erreichen. Auch wenn uns manche davon nicht „glaubens-kom-
patibel“ erscheinen. Für Gott ist das kein Hindernis.

Das Privileg von Evangelisation ist, dass Gott ganz normale Menschen wie uns 
gebraucht, um anderen die Gute Nachricht weiterzugeben. Gott selbst sorgt 
also für die Wirkung, nicht wir, aber er baut uns in diesen Prozess mit ein. Des-
wegen hat Evangelisation immer auch eine Rückwirkung auf uns, es ist wie eine 
Frischzellenkur für unser Christsein:  

> Wir lernen unseren Glauben neu schätzen. Das ist, wie wenn wir einem 
 Besucher Marburg zeigen und mit seinen Augen sehen, wie schön der Blick 
 vom Schlossberg ist.

> Wir lernen den Glauben besser kennen. Die Rückfragen anderer helfen, zu 
 fokussieren und sprachfähig zu werden.

> Wir lernen Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden. Nichts 
 gegen theologische Debatten, die sind nötig. Aber beim Evangelisieren 
 zeigt sich schnell, was auf dem Weg zum Glauben zentral ist und was nicht.

> Wir schauen Gott über die Schulter. Wir können dabei sein, wenn andere 
 von der besten aller Nachrichten erreicht werden. Und tun uns damit selbst 
 einen Gefallen: 

„… was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch (…) Und 
dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei.“ (1Joh 1,4-5)
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Jesus teilen

Was hat dich dazu bewogen, Evangelist zu werden?
>> Ich hatte keine Karrierepläne. Direktor Hopp hat dieses Talent in mir gesehen und mich im DGD installiert. Ich 
habe mich nie als Evangelist verstanden, habe mehr gezweifelt an dieser Begabung.  Evangelisten sind Menschen, 
die über die Gabe der Kommunikation verfügen und das Evangelium verständlich predigen können.

Wie wichtig ist Evangelisation nach der „Zeitenwende“ und welchen Einfluss kann/sollte sie auf den Wandel der Gesellschaft 
haben?
>> Evangelisation ist der Auftrag Jesu an seine Gemeinde schlechthin. Der Missionsbefehl „Gehet hin …!“ heißt: 
wirklich hingehen, zuhören, verstehen. Evangelisation ist kein absichtsloser Smalltalk.
Bereits Jesaja hat dieses Bild von den Freudenboten beschrieben: „Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der 
Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König.“ 
(Jes 52,7)
Wir sollen Frieden verkündigen, Gutes predigen und Heil verkündigen statt über die Welt, die Presse, die Politik 
und den Zeitgeist zu lamentieren.

Wie siehst du die Zukunft der Evangelisten, Evangelistinnen? Was wird sich ändern und was bleibt?
>> Es gibt leider zu wenig Evangelistinnen. Mihamm Kim-Rauchholz war bei ProChrist ein gutes Vorbild. Ich bin 
gesundheitlich bedingt nicht mehr „on stage“, aber ich kann den evangelistischen Nachwuchs „back-stage“ ermuti-
gen, aufbauend kritisieren und loben. Die Gefäße, Strukturen und Formate ändern sich, der Inhalt bleibt.   

Welche Erkenntnisse oder Erfahrungen möchtest du der nächsten Generation weitergeben?
>> Kurz und bündig: Unterscheide Inhalt und Gefäß.
 ▷ Der Inhalt („Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe!“) ist zeitlos und nicht diskutabel. 
 ▷ Das Gefäß (die Kommunikation, das Format) ist diskutabel und zeitbedingt.  
 ▷ Erkenne die Zielgruppe und stelle dich auf sie ein.
 ▷ Der Schlüssel zum Herzen der Leute hängt in ihren Häusern. Besuche die Interessierten.  
 ▷ Beschäftige dich nicht mit notorischen Nörglern und Weltuntergangspredigern. 
 ▷ Zähle keine Bekehrungen! – Count your blessings!
 ▷ Schreie nicht herum. „Eure Rede sei allezeit charmant (en charity) und mit Salz gewürzt.“ (Kol 4,6)
 ▷ Schreibe keine Bücher über die Verfehlungen der Kirche und der Regierung.
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Jürgen Mette war oft Prediger auf den evangelistischen Veranstal-
tungen TABORs, der Karfreitagsfeier und dem Jugendtreffen. Er war 
DGD-Jugendevangelist, Leiter der Marburger Blätter-Mission und 
hatte einen Lehrauftrag in Evangelistik an der Evangelischen Hoch-
schule TABOR. Auch nach der Diagnose „morbus parkinson“ war 
er mit 400 Veranstaltungen mit seinem Buch „Alles außer Mikado“ 
evangelistisch tätig.
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Was hat dich dazu bewogen, Evangelist zu werden?
>> Gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich die Möglichkeit habe, Menschen von einem Gott zu 
erzählen, der absolut verrückt nach ihnen ist. Und da ich gern auf Bühnen stehe und auf Veranstaltungen 
genau das machen darf, nutze ich diese Orte gern dafür. Ich hatte keine große Berufungsgeschichte, liebe 
aber Momente, in denen junge Menschen Jesus begegnen und mit ihm eine Reise beginnen wollen.

Welche Erkenntnisse von erfahrenen Evangelisten fließen in deine Arbeit ein?
>> Zu Beginn meiner Arbeit in TABOR habe ich einen unserer EHT-SEHT-Bände über Elias Schrenk 
gelesen, einen großen Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert. Ich wurde daran erinnert, dass sich 
die „Methoden“ (ich mag den Begriff persönlich nicht) sehr stark geändert haben, aber die Botschaft 
gleichbleibt, auch wenn sie heute ganzheitlicher betrachtet wird. Früher ging es nur um Schuld. Heute 
wird auch über Scham und Angst gepredigt. Das finde ich gut. Von Schrenk und aktuellen Evangelisten 
habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, die für mich und meine Predigten beten – mein 
Gebetsrücken. Zudem setzte ich mich oft mit erfahrenen Evangelisten zusammen und unterhalte mich 
gern über ihre Erfahrungen.

Wie nimmst du die evangelistische Szene in Deutschland wahr?
>> Breit und vielseitig – allein auf Social Media gibt so unheimlich viele Formate und Persönlichkeiten, 
die auf ihre Art und Weise Evangelium kommunizieren. Das finde ich großartig. Social Media bieten die 
Chance, Jesus mitten in deinem Alltag zu zeigen. Wo und wann hast du schon die Chance, so nah bei 
einem Menschen zu sein, mit ihm (über das Smartphone) auf der Toilette zu sitzen und ihm von Jesus zu 
erzählen.

Welche Vision hast du persönlich als Evangelist? Wo geht die Reise hin?
>> Multiplikation – klar, ich könnte allein herumreisen und reden und erzählen. Aber mein Ziel ist es, 
mehr Menschen zu ermutigen, Salz und Licht zu sein, und zwar dort, wo sie sind. Ich möchte sie sprach-
fähig machen. Jeder Christenmensch hat seine eigene Geschichte mit Jesus. Es lohnt sich, sie zu erzählen. 
Meine Vision ist es, dass das Leben jedes Christenmenschen in Deutschland so „laut“ spricht, dass Men-
schen nicht anders können, als sich zu wundern, und Gott erleben – ganz individuell und an den unter-
schiedlichsten Orten.
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Felix Padur ist Referent für die junge Generation der Studien- und 
Lebensgemeinschaft TABOR. Er verantwortet unter anderem JUTRE, 
das TABOR-Jugendtreffen in Marburg für Teens und Jugendliche im 
Alter von 12 bis 20 Jahren.

F E L I X  PA DUR
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Wer schenkt, tut es dem Größten 
gleich. Jesus schenkt sich jeden Tag. Er 
schenkt dem Kranken Heilung, dem 
Geringgeschätzten Respekt, dem Ge-
fangenen Freiheit. Er schenkt Kindern 
Aufmerksamkeit und Verachteten 
Wertschätzung.
Ein liebevoll gemachtes Geschenk 
sagt, was Gott jedem Menschen zu-
spricht: Du bist wertvoll, du liegst mir 
am Herzen. Ich will dir Gutes geben.
Schenken kommuniziert – auch ohne 
persönliche Worte. Schenken ist wie 
ein Schlüssel, der die Tür zum Herzen 
eines Menschen aufschließen kann.

Besonders Christen, denen es schwer-
fällt, fremde Menschen anzusprechen 
und über den Glauben zu sprechen, 
bietet die Weitergabe von kleinen Ge-
schenken oder Kärtchen eine wunder-
bare Möglichkeit, mit Menschen in 
Kontakt zu kommen und Beziehungen 
aufzubauen.

Das Besondere des Schenkens ist, dass 
nicht nur der Beschenkte empfängt, 
sondern auch der Schenkende. Dieses 
Mysterium ist ein göttliches Gesetz: 
Wer gibt, dem wird gegeben. Schenke 
und erlebe, wie du selbst beschenkt 
wirst. 

Ich liebe es, in Fußgängerzonen kleine 
Geschenke zu verteilen – nichts Kost-
spieliges, aber mit Liebe gemachte 
Kleinigkeiten. Vom Heiligen Geist ge-
leitet gehe ich aktiv auf Menschen zu 
und frage, ob ich ihnen etwas schen-
ken darf. Dabei halte ich meinem 
Gegenüber lächelnd das Geschenk 
entgegen. Viele Menschen nehmen 
Geschenke dankbar an, oft entwickelt 
sich ein Gespräch. Dabei zeige ich ech-
tes Interesse, stelle ein paar Fragen. 
Überraschend viele Menschen lassen 
auch auf offener Straße für sich beten. 
Es gibt aber auch Menschen, die dan-
kend ablehnen. Ich wünsche dann ein-
fach einen schönen Tag. 

Da das Wort Gottes am effektivsten 
ist, verwende ich oft Karten in Post-
karten- oder Visitenkartengröße mit 
einem Bibelvers. Dabei achte ich auf 
modernes, ansprechendes Design und 
gute Qualität. Nicht nur ich, auch alles 
Material repräsentiert Gott. 

Ein paar Ideen für give-
aways, kleine Geschenke 
zum Weitergeben:

Advent: einzeln verpackte Lebkuchen-
brezel mit Visitenkarte und Bibelvers 
„Schmeckt und seht, dass der Herr gut 
ist.“ (Ps 34,9)

Weihnachten: kleine Teelichter oder 
kleine Baumkerzen mit Bibelvers 
„Ich bin das Licht der Welt. Jesus.“ 
(Joh 8,12)

Valentinstag: Rosen weitergeben mit 
Karte: Du bist geliebt! „Denn Gott hat 
die Menschen so sehr geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn für sie hergab. 
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu-
grunde gehen, sondern das ewige Le-
ben haben.“ (Joh 3,16)

Ostern: Osterglöckchen im Tontopf 
mit Karte „Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich glaubt, 
der wird leben, selbst wenn er stirbt.“ 
(Joh 11,25)

Sommer: Wasserflaschen mit Karte 
„Wer aber von diesem Wasser trinkt, 
das ich ihm geben werde, wird niemals 
mehr Durst haben.“ (Joh 4,13)

Ein  – 
der Schlüssel zum Herzen 

=
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Verfasst von:

Hanna Fett 
liebt es überall und mit 
jedem Menschen über 
Jesus zu sprechen
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Drei Dinge helfen mir, von Jesus zu 
empfangen:

1. Das Abendmahl in der Ge-
meinde, aber auch ganz schlicht und 
einfach zu Hause, zu zweit mit einer 
Freundin. Es hilft mir, mich zu besin-
nen und neu zu erkennen, welches Ge-
schenk das Evangelium ist.

2. Stille, Gebet und das Lesen in 
der Bibel helfen mir, vor Gottes Thron 
zu kommen. Manchmal knie ich auch 
einfach vor einem Holzkreuz in einem 
Gebetsraum. Oder ich schreibe auf, 
was Gott bereits in meinem Leben 
getan hat. Diese Momente berühren 
mich zutiefst, und jedes Mal frage ich 
mich, wie ich das Wirken Gottes im 
Stress des Alltags so schnell vergessen 
kann. 

3. Ich spreche ehrlich vor Gott und 
Mensch aus, wenn mich Zweifel in 
meinem Glauben plagen oder ich mich 
gelähmt fühle, von Jesus zu erzählen. 
Es gibt mir immer wieder enorm viel 
Kraft, von anderen Christen im Glau-
ben ermutigt zu werden und mit Gläu-
bigen Gemeinschaft zu leben.

Aus meinen Erfahrungen 
habe ich gelernt: 
Wer weitergeben möchte, 
muss immer wieder neu von 
Gott empfangen.

Umsonst habt ihr es 
empfangen, umsonst 
gebt es! 
Umsonst habt ihr es empfangen, 
umsonst gebt es! (Mt 10,8b) – Die-
ser Bibelvers prägte mein Leben als 
Achtzehnjährige, kurz nach mei-
ner Bekehrung. Mich berührten 
diese Bibelworte, weil mir bewusst 
wurde, was für ein Geschenk das 
Evangelium ist. Ich konnte nicht 
anders, als von dem Gott zu erzäh-
len, der aus meiner Finsternis Licht 
machte und mir durch Jesus Chris-
tus ewiges Leben schenkte. Inspi-
riert vom Heiligen Geist erzählte 
ich vom Evangelium in meiner 
Schule, auf der Straße und auch 
in meiner Familie. Ich durfte Be-
kehrungen und kleine und große 
Wunder Gottes miterleben.

Die Freude an der Verkündung 
habe ich bis heute nicht verloren, 
doch es gab immer wieder Phasen, 
wo ich an meiner Fähigkeit, glaub-
haft von Jesus erzählen zu können, 
zweifelte. Dies lag daran, dass ich 
mir keine Zeit nahm, bewusst von 
Jesus zu empfangen. Die Freude 
über das, was Jesus für mich am 
Kreuz getan hat, und sein Wirken 
in meinem Leben war verblasst.
Und ehrlicherweise muss ich sa-
gen, dass ich auch heute noch 
solche Phasen erlebe. Deshalb er-
innere ich mich immer wieder 
bewusst daran, neu von Jesus zu 
empfangen. So kann ich aus einem 
aufrichtigen und vollen Herzen 
und ohne Druck und Zwang das 
Evangelium weitergeben.

Verfasst von:

Miriam 
Köhlinger
24 Jahre alt, 
studiert Praktische 
Theologie und 
Soziale Arbeit, liebt 
guten Kaffee und 
macht gern Musik
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Heiliger Abend in Washington, DC. Zusammen mit 
meiner Schwester trampe ich entlang der Ostküs-
te der USA. An diesem besonderen Abend suchen 
wir noch eine Unterkunft. Aus den Kirchen hören 
wir stimmungsvolle Weihnachtsmusik. Die Häuser 
sind feierlich geschmückt. Ein winterlicher Sonnen-
untergang versetzt das Lincoln Memorial in eine be-
sonders feierliche Atmosphäre. Auf einmal spricht 
uns ein Mann an. Er fände nichts an diesem ganzen 
Weihnachtsspektakel. Ihm wäre überhaupt nicht 
nach Feiern zu Mute. Wir kamen ins Gespräch. Mit 
unserem schlichten Englisch versuchten wir ihm das 
Evangelium zu erklären. Gottes Liebe lässt nieman-
den im Stich. Sein Herz sehnt sich so sehr nach uns, 
dass er seinen einzigen Sohn in unsere Einsamkeit 
sandte. Für jeden von uns gibt es Hoffnung. Er hörte 
aufmerksam zu. Nach einer Weile bedankte er sich. 
Eigentlich hatte er heute Abend mit dem Gedanken 
gespielt, sich das Leben zu nehmen. Wir wären ihm 
wie zwei Boten Gottes in den Weg gestellt worden, 
um ihn aus seiner Dunkelheit zu reißen. Dann gab er 
uns noch eine Adresse einer Kirchengemeinde, die 
„Engel“ wie uns sicherlich zur Übernachtung auf-
nehmen würden. 

Das Evangelium ist eine Botschaft, die jeder Mensch 
verstehen kann. Sie hat Kraft, egal wie schlicht oder 
elementar sie weitergegeben wird. Ihre verändernde 
Dynamik liegt nicht an den Boten, sondern an ihrem 
faszinierenden Inhalt. Probieren Sie es einfach aus. 
Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen mit Jesus, vom 
Evangelium. Sie werden merken, es wirkt.

Gesegnete Weihnachten

K O L U M N E

Matthias FreyMatthias Frey
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8. SYMPOSIUM
 03. BIS 04. FEBRUAR 2023

der Forschungsstelle Neupietismus der Ev. Hochschule TABOR zum Thema 
Herz und Hand vereint zusammen – Soziale Verantwortung im Neupietismus
Keynote Speaker: Bischöfin Prof. Dr. Beate Hofmann
Informationen unter www.eh-tabor.de

TABOR-GEMEINDEKOLLEG
Anmeldungen unter www.tabor.de

 18. FEBRUAR 2023
Gemeinde im Neuen Testament – Orientierung für heute finden
Prof. Dr. Detlef Häußer

 18. FEBRUAR 2023
Die Kunst verstehender Gespräche – Gesprächsführung in der Seelsorge
Otto Lang

 01. APRIL 2023
Als Team effektiv und begeistert zusammenarbeiten – Mitarbeitende führen, 
motivieren, gemeinsam Gottes Ziele erreichen
Direktor Matthias Frey

 01. APRIL 2023
Wie „tickt“ die junge Generation? – „Millennials“ verstehen lernen und für 
Gemeinde begeistern
Felix Padur

EVENTS

Danke, 
dass Sie in diesem Jahr mit uns verbunden geblieben sind. 
Danke, dass Sie sich für TABOR eingesetzt haben. Danke, dass Sie mit uns als 
Partner und Freunde unterwegs waren. Wir freuen uns auf eine Begegnung 
im neuen Jahr und wünschen Ihnen ein gesegnetes und 

frohes Weihnachtsfest.
Ihre Studien- und Lebensgemeinschaft TABOR
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Investieren Sie mit uns in die Zukunft unserer 
Gesellschaft und Gemeinden – mit Gebet, einer 
einmaligen Spende oder einem Dauerauftrag. 
Damit Menschen Jesus begegnen können.

Entscheiden Sie sich heute für eine Investition 
mit Ewigkeitswert.

Investition 
in die 
Zukunft 

Studienjahrgang 2022 
erfolgreich gestartet

Der erfolgreiche Start in den zukünftigen Beruf 
beginnt mit einem professionellen und praxis-
nahen Studium.

40 junge Menschen haben im September 2022 
ihr Studium an der Evangelischen Hochschule  
TABOR aufgenommen. Dies sind 40 junge  
Erwachsene, die eine Entscheidung getroffen 
haben, in zukunftsrelevan ten Berufen ihren 
Glauben zu leben. Als Sozialarbeiter:innen, 
als Pastor:innen und Jugendreferent:innen, als  
Öffentlichkeitsreferent:innen zu arbeiten bedeu-
tet, in den Brenn punkten unserer Gesellschaft 
Glauben zu leben und sichtbar zu machen.

Ev. Hochschule TABOR
IBAN  DE50 5206 0410 0100 2020 45 
BIC  GENODEF1EK1 
Stichwort: „Investition in die Zukunft“
Evangelische Bank e. G. Kassel

Weitere Möglichkeiten unter www.tabor.de/spenden

Jetzt
spenden

https://tabor.de/spenden/
https://tabor.de/spenden/

