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von Thomas D.   Wenn ich diese Worte zu der Zeit 
gelesen hätte, als ich Jesus noch nicht nachgefolgt 
bin, hätte ich nur unverständig den Kopf geschüttelt. 
Mit Lebenskunst hätte ich was anfangen können, mit 
Vergebung eher weniger. Während meiner Jugendzeit 
lautete meine Maxime zur Überlebenskunst: „Das 
Imperium schlägt zurück!“ Das habe ich auf den 
unterschiedlichen Ebenen mit verschiedenen Mitteln 
konsequent umgesetzt. Wenn mir jemand zu nahe 
trat oder mich auf irgendeine Art verletzte, musste 
er immer mit einer Retourkutsche rechnen. Den 
Zeitpunkt und die Art des Zurückschlagens habe ich 
meistens sehr sorgfältig gewählt. Wenn es mir gelang, 
einen vermeintlichen Gegner vor anderen, besonders 
vor Mädchen, lächerlich zu machen, war das besonders 
wirksam. Oder ich schrieb einfach ein falsches 
Ergebnis auf den Zettel, den mir jemand während 
einer Mathearbeit zuschob und mich um Hilfe bat. 
Auch das Karatetraining bot sehr gute Möglichkeiten, 
um irgendwelche Verletzungen heimzuzahlen. 
Einzelheiten erspare ich euch. Dieses Prinzip setzt 
allerdings grundsätzlich eine Negativspirale in Gang, 
die auf Dauer verheerende Folgen haben wird.

Dann wurde ich Christ. Jesus habe mir alle Schuld 
vergeben, wurde mir als zentraler Glaubensinhalt 
beigebracht. Er habe stellvertretend für mich die 
Schuld auf sich genommen und dafür mit seinem 
irdischen Leben bezahlt. Das alleine widersprach 
meinem bisherigen Lebensstil derart massiv, dass 
es allein von dieser Seite kaum zu glauben war. Das 
widerspricht so enorm dem gesamten Treiben der 
Menschen, dass es wirklich als skandalös bezeichnet 
werden kann.

Und nun werden wir in der Bibel eindringlich auf 
unterschiedlichste Weise dazu aufgefordert, einander 
zu vergeben, so wie Jesus uns vergeben hat. Wer das 

L e I T A r T I K e L

Lebenskunst Vergebung 

ernst nimmt, der hat eine Herkulesaufgabe vor sich, 
an der er eigentlich nur scheitern kann. Zum Glück 
können wir auch im Scheitern von Gott Vergebung 
erwarten und ebenso von unseren Geschwistern. 
Tief innen sehnen wir uns nach Vergebung, denn wir 
wissen, dass wir an Gott und am Gegenüber selbst 
immer wieder schuldig werden. Sei dies in aktiver 
Form, indem wir ihm Verletzungen zufügen, oder 
passiv, indem wir ihm verweigern, was ihm von uns 
zustehen würde.

Auf meinem Weg, Vergebung als Lebenskultur 
einzuüben, musste ich einige Umwege und Irrwege 
gehen, da es nicht nur hilfreiche Vorstellungen von 
Vergebung im christlichen Umfeld gibt.

Nachfolgend will ich einige biblische Eckpunkte 
aufzeigen, die uns eine gute Grundhaltung zur 
Vergebung und Impulse für die Praxis mit auf den Weg 
geben. Ich werde versuchen, sowohl die Opferseite als 
auch die Täterseite zu berücksichtigen.

Während des Schreibens wurde mir mehr und mehr  
bewusst, dass dieses Thema so wichtig ist und die 
Umsetzung fast schon grenzenlos Gutes hervorbringen 
wird, dass ich nicht abkürzen wollte. Ich spürte in 
mir eine Weigerung, einen Artikel über „Fast-Food-
Vergebung“ zu schreiben. Zu wichtig und zu gewichtig 
ist Vergebung. Wer vergibt und wem vergeben wurde, 
dessen Leben kann extrem aufblühen! Auf der anderen 
Seite steckt ein ziemlich bedrohlicher Ernst im Thema. 

jetzt
kommst

Du.
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Wer Vergebung nicht umsetzt, der wird das Gegenteil 
von Aufblühen erleben und am Ende sogar Gottes 
Vergebung aufs Spiel setzen (Matthäus 6,14-15).

Nimm dir Zeit beim Lesen. Lass das Gelesene auf 
dich wirken. Welche einzelnen Absätze berühren dein 
Herz? Wo steckst du vielleicht fest? Was ist unklar? 
Mit wem könntest du über deine Fragen reden? Was 
willst du Gott sagen? Für welche guten Erfahrungen 
mit Vergebung bist du dankbar? Wäre Vergebung 
entlang dieses Artikels was für einen Hauskreisabend? 
Gerne dürft ihr auch mit mir ins Gespräch kommen.

Gott der Vergebende als Vorbild

Wenn wir Vergebung verstehen und lernen wollen, 
müssen wir bei Gott in die Schule gehen. Traditionell 
nehmen wir seine Vergebung an, und das war’s dann 
schon. Dabei sollen wir von seiner Art und Weise 
der Vergebung lernen und einander vergeben, wie 
Christus uns vergeben hat, oder barmherzig sein, wie 
unser Vater barmherzig ist. Wenn ihr folgende Zeilen 
über Gottes Vergebung so komprimiert lest, darf euch 
die Frage im Hinterkopf begleiten: „Was bedeutet dies 
für mich und meine Art der Vergebung?“

Gott ist Liebe – ewige und unveränderliche Liebe.

Er hat seine Schöpfung und uns ins Dasein gerufen 
und mit allem Nötigen in aller Vielfalt gesegnet. Wir 
könnten uns aneinander, übereinander und über diese 
Vielfalt freuen, dankbar und großzügig sein. Leider 
haben wir aus all dem Guten ein endloses Drama 
geschaffen und alles überwiegend ins Gegenteil 
verkehrt, weil wir Menschen größtmöglich autonom 
von Gott leben wollen. Der Zustand der Welt spricht 
diesbezüglich eine eindeutige Sprache. Gott nennt 
diese Zielverfehlung „Sünde“. Gott ist darüber zornig, 
nicht obwohl er Liebe ist, sondern weil er Liebe ist 
und weil wir seine guten Absichten zunichte machen. 
Sein Zorn bezieht sich aber primär auf die radikale 
Zurückweisung der Sünde und ist nicht als emotionaler 
Ausbruch gegen den einzelnen Menschen zu 
verstehen.

Gott ist gerecht, er spricht das Urteil über die Sünde 
und nimmt sie dann auf sich. Er erspart uns dadurch 
nicht nur die Strafe, sondern entfernt auch die Sünde 
von uns. Gerecht zu sein bedeutet, die Schuld zu 
verurteilen und damit letztendlich auch den Täter. 
Vergeben bedeutet, die Schuld zu verurteilen, aber 
den Täter zu schonen. Gott nennt die Sünde beim 
Namen und schiebt sie nicht einfach auf die Seite oder 

ignoriert sie.

Vergebung geschieht durch den Tod Jesu. Sie 
geschieht zu unserem Wohl.

Vergebung empfangen wir, wenn wir sowohl 
die Anklage, den Schuldspruch, als auch den 
Schuldenerlass annehmen.

Vergebung ist ein ganz besonderes Geschenk. Beim 
Schenken suchen wir ja das Wohl eines anderen 
Menschen und nicht in erster Linie unser eigenes. 
Gott will, dass unser Leben als Menschen- und 
Schöpfungsgemeinschaft gelingt. Deshalb vergibt er 
uns, hofft, dass wir unser Herz von seiner Vergebung 
berühren lassen und denselben Weg gehen. Wenn 
wir uns weigern zu vergeben, kommt damit zum 
Ausdruck, dass wir Gottes Vergebung nicht wirklich 
angenommen haben.

Wie sollen wir vergeben?

Der Grund, warum wir vergeben, ist letztendlich ganz 
einfach: Gott hat mir vergeben, und so vergebe ich den 
Menschen, die an mir schuldig geworden sind. Wir 
reproduzieren damit nicht Gottes Handeln, sondern 
imitieren es damit auf unsere Weise.

Grundeinstellungen:

Ich verzichte auf Rache. 

Ich verbiete mir Gedanken, in denen ich mir ausmale, 
wie ich mich an demjenigen rächen könnte, der an 
mir schuldig geworden ist. Ich halte mich an das 
Wort von Paulus und finde darin die Alternative 
zur Rache: „Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, 
sondern überlasst das Gericht Gott“ (Römer 12,19). 
Rachegedanken darf ich wahrnehmen, dann delegiere 
ich aber sozusagen die Rache an Gott, damit der 
Kreislauf der Vergeltung zwischen mir und dem 
anderen nicht in Gang gesetzt wird. Hier kommt auch 
zum Ausdruck, dass Ungerechtigkeit geschehen ist, 
die nicht unter den Tisch gekehrt werden muss. Aber 
weder Rache noch konsequente Bestrafung machen 
die Welt besser. Es muss einen besseren Weg geben: 
Vergebung.

Vergeben ist nicht Achselzucken, sondern Schuld als 
Schuld zu benennen, aber auf Vergeltung verzichten. 
Wir klagen ebenfalls an, nennen die Schuld beim 
Namen und bekräftigen damit, was die Gerechtigkeit 
fordert. Als nächsten Schritt verzichten wir dann aber 
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auf Vergeltung im Sinne von „Auge um Auge und 
Zahn um Zahn“. In diesem Zusammenhang dürfen 
wir nun mögliche disziplinarische Maßnahmen, mit 
dem Ziel der Besserung des Täters und zum Schutz 
der Allgemeinheit, nicht mit Vergeltung verwechseln. 
Vergeltung ist tabu, disziplinarische Maßnahmen 
mit einem guten Ziel sind mit Vergebung gut zu 
vereinbaren. Sie nehmen die Tat ernst und helfen dem 
Täter, nicht zum Wiederholungstäter zu werden.

Der Vergebung geht der Schuldspruch voraus.

Miroslav Volf, ein kroatischer Theologe, der sehr 
Bewegendes über Vergebung zu berichten weiß, 
definiert Vergebung folgend: „Vergeben heißt, den 
Schuldigen anklagen und ihn gleichzeitig von der 
Anklage entbinden, ihm die Schuld zu erlassen und 
schließlich das Vergehen dem Vergessen anheim 
geben.“ (Hinweis: Das Buch „Umsonst. Geben und 
Vergeben in einer gnadenlosen Kultur“ von Miroslav 
Volf hat mir ein vertieftes Verständnis von Vergebung 
gegeben. Etliche Aussagen dieses Artikels sind von 
diesem Buch inspiriert.) Wenn wir an diesem Punkt 
oberflächlich umgehen, verliert die Vergebung ihre 
befreiende und aufrichtende Kraft. Als Opfer sollte 
ich nicht zu schnell „Halb so schlimm, kann jedem 
Mal passieren.“ oder „So sind wir eben, ...“ über die 
Lippen kommen. Nachher ärgere ich mich und denke: 
„Warum habe ich nicht gesagt, wie ich mich gefühlt 
habe!“ Damit meine ich nicht, dass wir aufgrund jeder 
unglücklichen Äußerung gleich einen Schuldspruch 
tätigen und den Prozess der Vergebung einleiten 
sollen!

Wenn wir auf der anderen Seite als Täter nur 
ein widerwilliges „Sorry“ murmeln, könnte es 
beispielsweise sein, dass uns nur leid tut, dass wir 
anderen Leid angetan haben. Es tut uns aber nicht 
leid, wie wir uns verhalten haben, noch übernehmen 
wir klare Verantwortung dafür. Wir Menschen 
neigen dazu, zu leugnen, zu vertuschen, mildernde 
Umstände geltend zu machen, oder wir berufen uns 
darauf, dass wir im Vergleich mit IS-Terroristen noch 
gut abschließen würden. Nein: „Ich bin durch mein 
Verhalten an dir schuldig geworden. Es tut mir leid. 
Ich bitte um Entschuldigung!“ Das wäre eine klare 
Ansage ohne Wenn und Aber und Weil, und sie hätte 
enorm veränderndes Potenzial in sich. Ich weiß es 
von mir, dass es mich heute noch Kraft kostet, in 
dieser Konsequenz zur Schuld zu stehen. Nur schon 
die Aussage „Ich entschuldige mich“ verrät, dass 
noch nicht verstanden wird, um was es geht. Ich kann 
mich selbst nicht entschuldigen, wenn ich an meiner 
Frau schuldig geworden bin. Nur sie kann mich 
entschuldigen, mich von der Schuld befreien, indem 
sie mir vergibt. Das macht mich abhängig von ihrer 
Reaktion. Wenn ich aber sage „Ich entschuldige mich“, 
dann kann ich das vermeintlich selbst regeln. Was für 
eine Täuschung!

Der Täter wird durch Vergebung von der Schuld 
befreit.

Wenn wir Gott zum Vorbild nehmen und uns auf 
den Weg der Vergebung machen, geht es darum, den 
Täter von der Schuld zu befreien, ihn sozusagen von 
ihr zu lösen und zu erlösen und zurück zu gewinnen. 
Wenn wir als Vergebende den Täter zukünftig sehen, 
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sehen wir in ihm nicht mehr primär die Schuld, 
sondern die Unschuld. Dies ist eine herausfordernde 
gedankliche Anstrengung. Bei Gott funktioniert es 
aber genau so. Gott denkt doch tatsächlich nicht 
mehr an unsere Schuld (Jeremia 31,34; Hebräer 8,12; 
10,17). Eine mit Drohworten überreichte Vergebung 
so nach dem Motto: „Das werde ich dir vergeben, 
aber nie vergessen“, ist eine in Drohungen verpackte 
Vergebung, die zukünftig Buch führen wird. Zur 
gegebenen Zeit kommt dann regelmäßig alles 
wieder auf den Tisch. Bei wirklicher Vergebung ist 
die Schuld weg, und ich habe die Chance, mit Elan 
neu anzufangen. Das Vergessen ist der krönende 
Abschluss des Vergebens. Mir ist bewusst, dass wir 
in dieser Weltzeit nicht im Sinne Gottes vergessen 
können. Narben werden bleiben. Sie werden uns an 
die Verletzung erinnern. Bei diesem Erinnern ist 
wichtig, dass wir uns davor hüten, uns immer wieder 
den Schuldigen und dessen Tat vor Augen zu malen, 
sondern, dass die Erfahrung Teil meines Lebens ist 
und ich ihm vergeben habe.

Vergebung und Reue

Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren 
(Römer 5,8). Damit bringt Gott zum Ausdruck, dass 
die Reue der Vergebung nicht vorausgehen muss. 
Aber eines ist klar: Reue ist eine notwendige Folge 
von Vergebung. Wenn wir Gottes Vergebung nicht 
annehmen, wird sie für uns als Schuldige wertlos, 
obwohl Gott sie an uns abgeschickt hat. Wir müssen 
das Geschenk auspacken, sonst bleibt es wertlos. Wenn 
der Schuldige keine Reue zeigt, ist die Vergebung 
für ihn kraftlos, er empfängt keine Vergebung, da er 
den Schuldspruch nicht angenommen hat. Als Opfer 
sollen und können wir selbst dann vergeben, wenn der 
Täter nicht bereut. Dem Uneinsichtigen zu vergeben, 
auf Rache und Vergeltung zu verzichten, ist nicht die 
Kür, sondern das Herz des Christseins. Dies bedeutet 
nicht, dass auf Disziplinarmaßnahmen verzichtet 
werden muss. Ich kann es nicht genügend betonen: 
Vergeltung, Rache und Disziplinarmaßnahmen dürfen 
nicht verwechselt werden! Reue ist ein wichtiges 
Indiz, ob die Schuld eingesehen und der Schuldspruch 
angenommen wird.

Wiedergutmachung

Egal was passiert ist, irgendeine Art der 
Wiedergutmachung ist immer möglich. Sie ist meist 
nicht nur möglich, sondern auch nötig. Sie ist keine 
Vorbedingung für die Vergebung, aber als Frucht 
der Vergebung ein extrem starkes Zeichen der Reue. 

Vor einiger Zeit kam in mir der Wunsch auf, den 
Verursacher von Michis Unfalltod um ein Zeichen der 
Wiedergutmachung zu bitten. Ich habe gemerkt, dass 
dies ein wichtiges Zeichen für die Echtheit der Reue 
wäre. So habe ich ihn darum gebeten, das Kreuz an 
der Unfallstelle zu renovieren. Er hat diesen Wunsch  
angenommen. Auch dem Täter kann solch eine 
Handlung helfen.

Versöhnung

Vergebung reißt Mauern der Feindschaft nieder, 
sie verhindert den Kreislauf der Vergeltung und 
der Bestrafung, der endlos gedreht werden kann. 
Vergebung führt noch nicht in das Gebiet der 
Freundschaft. Sie führt in eine Art neutrale Zone. Das 
darf so sein, da uns oft die Kraft zum Verlassen der 
neutralen Zone fehlt. Wir sollten aber in der Hoffnung 
vergeben, dass es zu Reue und Wiedergutmachung 
kommt und die Beziehung wiederhergestellt werden 
kann. Aus christlicher Sicht vergeben wir, weil wir 
von Gott geliebt sind und er uns nicht auf Distanz hält 
(Lukas 15).Wir vergeben, weil auch wir lieben, und 
diese Liebe führt von der Ablehnung zur Neutralität 
und von der Neutralität zur Annahme. Die Annahme 
zeigt sich oft in einem zeichenhaften Handeln, wie 
beispielsweise einem gemeinsamen Essen, einem 
Geschenk oder ähnlichem.

Vergeben und dabei schuldig werden

Diesen Aspekt des Vergebens halte ich für sehr 
bedeutend, und er wird in der einschlägigen Literatur 
über Vergebung leider oft vernachlässigt. Es gibt 
eine Art von Vergebung, bei der wir als Vergebende 
schuldig werden. Es gibt Situationen, bei denen wir aus 
falschen Gründen und auf eine falsche Art und Weise 
vergeben. Vergebung kann ungeheuer stolz machen. 
Die Art, wie wir darüber reden und wie wir vergeben, 
kann permanent die Schuld des anderen auf die 
Tagesordnung bringen, die eigene Unschuld betonen 
und nährt so unseren Stolz. Wir malen in schillernden 
Farben das Fehlverhalten des anderen vor Augen, 
um dann den heroischen Satz einfließen zu lassen: 
„Aber ich habe ihm vergeben!“ So stellen wir unsere 
Anständigkeit, unseren Großmut und unser geistliches 
Format zur Schau, beleidigen und erniedrigen damit 
den Schuldigen und machen ihn immer wieder klein. 
Deshalb ist die eigene Grundhaltung zentral wichtig, 
die besagt: Wir alle vergeben als Sünder und nicht 
als Gerechte. Wir alle vergeben, weil Gott die Quelle 
der Vergebung ist. Dies müssen wir uns immer wieder 
bewusst machen. Dann realisieren wir, dass wir keinen 
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Wie überwinden wir das Böse? Indem 
wir es vergeben ohne ende. Wie 
geschieht das? Indem wir den Feinde 
sehen als den, der er in Wahrheit ist, 
als den, für den Christus starb, den 
Christus liebt.
Dietrich Bonhoeffer

Grund dazu haben, stolz zu sein. Weiter können 
wir versuchen, in die Rolle des Täters zu schlüpfen, 
sozusagen in seinen Schuhen zu gehen. Das kann sehr 
oft zu einem gewissen Verständnis seines Handelns 
führen und macht uns selbst barmherzig.

Das Reich Gottes bekommt ein Gesicht und breitet 
sich aus.

Wenn wir im Sinne Gottes vergeben haben, hat am 
Ende Gott gesiegt, und das Gute hat gesiegt. Und 
wenn Gott in unseren Beziehungen siegt, blüht Leben 
auf. Dann entsteht eine neue Welt um uns herum. 
Dankbarkeit, Großzügigkeit, Freude, Hoffnung 
und Frieden lassen das Leben im Miteinander zur 
blühenden Oase werden. Die Welt braucht dringend 
solche Oasen. Gottes Gemeinden haben das Potenzial, 
solche Oasen und Trainingszentren der Vergebung zu 
sein.

Herzlich

Katzen und Vergebung

Anderen Menschen zu vergeben - das gelingt mir 
so einigermaßen. Ich habe aber ein großes Problem 
mit den Katzen meiner Nachbarn. Kaum habe ich im 
Garten ein Beet mit lockerem Kompost gefüllt und 
den Blumensamen ausgestreut, schon kommen die 
Nachbarkatzen und graben das Beet wieder um. Zu 
allem Überdruss versuchen sie auch noch, die Erde zu 
„düngen“. Wenn mal keine lockere Erde zu finden ist, 
dann „düngen“ sie auch gerne den Fußweg.

Menschen, die unseren Garten verschmutzen, würde 
ich zur Rede stellen und mit ihnen das Problem 
diskutieren. Bei Nacktschnecken gibt es andere 
Möglichkeiten. Aber bei Katzen?

Mich bringen diese Erfahrungen an meine Grenzen. 
Mein Verstand sagt, dass die Katzen nur das tun, was 
für sie völlig normal ist. Sie gehorchen ihrer Natur und 
sind nicht bösartig. Meine Gefühle sind eher Wut und 

Hilflosigkeit. Ich habe wohl noch einen langen Weg 
vor mir, bis ich in großer Gelassenheit die Wirklichkeit 
so akzeptieren kann, wie sie ist.

e r F A h r u N G s B e r I C h T

Vergebung bedeutet nicht, dass 
man das Geschehene gut heißt. 
Vergebung heißt auch nicht, dass 
man machen kann, was man will. 
sondern Vergebung bedeutet, nicht 
selbst die rechnung zu begleichen.

Aus dem Newsletter von Bibel TV, 
22.01.2015
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L e B e N s K u N s T  V e r G e B u N G

Vergebung ohne 
Versöhnung - geht das?

von Bernita S.  

„Vergib und vergiss!“ - „Versöhnt euch doch endlich!“ 
Immer wieder hört man im Alltag solche oder ähnliche 
Aussprüche.

Erstens ist das alles nicht so einfach. Zweitens werden 
die beiden Begriffe Vergebung und Versöhnung 
fälschlicherweise oft synonym verwendet. Drittens 
ist der Weg zur Vergebung ein persönlicher und 
manchmal langer Weg und bis zur Versöhnung braucht 
es sogar zwei - den Schuldigen und den Betroffenen 
oder zwei Schuldige, die gleichzeitig Betroffene sind.

Bevor ich in diesem Beitrag auf den Unterschied 
zwischen Vergebung und Versöhnung näher eingehe 
und dann darlege, wann Versöhnung angestrebt 
werden sollte und wann nicht, möchte ich zunächst die 
beiden Begriffe laut DUDEN definieren:

Vergeben im Sinne von Verzeihen ist einseitig und 
entspricht den Begriffen entschuldigen, freisprechen, 
lossprechen, nachsehen, nicht nachtragen, 
rechtfertigen.

Versöhnen hat mehrere Bedeutungen: mit jemandem 
nach einem Streit wieder Frieden schließen bzw. sich 
vertragen oder (zwei miteinander im Streit liegende 
Personen, Parteien) veranlassen, sich zu vertragen bzw. 
veranlassen, nicht länger zu grollen oder zu hadern.

Was beiden Haltungen gemeinsam ist, ist die 
Entscheidung, aktiv Schritte zu gehen, einmal 
um selbst von Lasten befreit zu werden bzw. um 
gemeinsam einen Schlusspunkt nach der Verletzung 
zu setzen und so eine neue Beziehungsbasis zu haben.

Erst während meiner therapeutischen Ausbildung 

ist mir klar geworden, was beide Begriffe wirklich 
bedeuten, wie sie zusammenhängen und welche 
Konsequenzen sie letztendlich haben. In dieser Zeit 
habe ich an einer Trainingswoche von „befreit leben“ 
teilgenommen, wo es darum geht, nach Missbrauch 
und anderen tiefen Verletzungen in der Vergangenheit 
mit Gottes Hilfe auf einem Weg des Heilwerdens 
unterwegs zu sein. Da verstand ich erst richtig, 
dass ich zunächst den Schaden (die Verletzungen) 
begutachten und die Folgen erkennen muss, bevor ich 
den Prozess der Vergebung überhaupt gehen kann.

Was bedeutet denn nun Vergebung und was nicht?

Vergebung bedeutet nicht auf materielle 
Wiedergutmachung zu verzichten, zu verharmlosen, 
so weiterzumachen wie bisher, zu versöhnen oder zu 
vergessen.

Vergebung bedeutet ein persönlicher Prozess, zu 
verzichten und loszulassen, den oder die Schuldigen 
Gott zu überlassen und Befreiung für mich. Somit 
ist Vergebung aus freiem Willen gegeben und 
ein Geschenk - sowohl an mich als auch an den 
Schuldigen.

Im Folgenden gehe ich auf den Prozess der Vergebung 
(Opferkurve im Fisch-Diagramm) ein, wie er in der 
Trainingswoche von „befreit leben“ angeregt wird:

Das verletzte Herz schützt sich zum Zeitpunkt der Tat 
selbst. Dies zeigt sich besonders bei traumatischen 
Erlebnissen darin, dass die Tat oft verharmlost 
oder sogar vergessen wird. Erst dann, wenn ich 
das erlittene Unrecht benennen kann, beginnt der 
Weg der Vergebung. Ich fühle den Schmerz, die 
Wut, die Enttäuschung und versuche, mit einer 
Vertrauensperson darüber zu reden. Gemeinsam 
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wird der Schaden angeschaut und Gott im Gebet 
hingehalten. Bei sehr schweren Verletzungen und 
vor allem massivem Missbrauch müssen gegenüber 
dem Täter zu diesem Zeitpunkt klare Grenzen gesetzt 
werden, das heißt, dass es möglichst keine Begegnung 
mit dem Schuldigen geben sollte. Die nächsten Schritte 
erfordern eine ganz bewusste Entscheidung: Ich 
verzichte auf Rache, gebe sie an Gott ab und vergebe 
die Tat, sobald und soweit es mir möglich ist. Dabei 
muss die Person, die die Verletzung verursacht hat, 
nicht beteiligt sein oder davon wissen. Als Christen 
haben wir die Möglichkeit, die ganze Angelegenheit 
mit Gott zu vollziehen. Diese letzte Wegstrecke kann 
- je nach erlittenem Unrecht - viel Zeit brauchen. Eine 
einfühlsame, verständnisvolle seelsorgerliche oder 
therapeutische Begleitung ist hier sehr empfehlenswert 
oder bei schweren Verletzungen sogar unabdingbar.

Aber wie ist das dann mit der Versöhnung?

Hier ist es zunächst hilfreich, sich den Prozess 
der Reue beim Schuldigen (Täterkurve im Fisch-
Diagramm) anzuschauen. Dieser kann auf folgende 
Weise seinen Weg der Heilung gehen:

Bei der Tat schützt auch der Täter in gewisser Weise 
unbewusst sein Herz, indem er es verhärtet. Erst dann, 
wenn er das von ihm begangene Unrecht erkennt, 

kann er die Schuld fühlen und die Tat bereuen. 
Anschließend kann er bewusste Schritte gehen, indem 
er seine Schuld bekennt (gegenüber einem Seelsorger 
bzw. Therapeuten und damit letztendlich vor Gott). 
Wenn ihm das Opfer wichtig ist, hält auch er klare 
Grenzen zum Opfer ein. Dann, wenn es ihm möglich 
ist, kann er den Betroffenen um Vergebung bitten und 
für ihn nach einer Möglichkeit der Wiedergutmachung 
suchen.

Frühestens dann, wenn beide, der Täter und das Opfer, 
die jeweiligen Prozesse der Reue bzw. der Vergebung 
für sich vollständig beschritten haben, ist nach guter 
Vorbereitung eine Versöhnung eventuell möglich. 
Voraussetzung dafür ist ein offenes Gespräch, bei dem 
der Täter mit der Tat und seiner Schuld konfrontiert 
wird. Manchmal ist es notwendig, dass zum Schutz 
des Betroffenen eine Person des Vertrauens mit 
anwesend ist. Auch kann es wichtig sein, dass der Täter 
bestimmte Bedingungen oder Grenzen akzeptieren 
muss, damit die Sicherheit des Opfers in der Zeit 
danach gewährleistet ist.

Deshalb ist der Prozess der Versöhnung, der im Fisch-
Diagramm dargestellt wird, als Modell zu sehen, 
das nicht immer vollständig umgesetzt werden 
kann. Gerade bei schwerwiegendem Missbrauch ist 
eine Versöhnung oft nicht möglich und auch nicht 

Den Schmerz und die Wut fühlen

Das erlittene Unrecht benennen

Das Unrecht erkennen

Die Schuld fühlen

Die Tat bereuen

Mit Vertrauensperson darüber reden

Verletztes Herz:
Selbstschutz

Verhärtetes Herz:
Missbrauch

Die Tat Versöhnung

Den Schaden ansehen

Klare Grenzen zum Täter setzen

Auf Rache verzichten

Die Tat vergeben

Wiedergutmachung suchen

Um Vergebung bitten

Klare Grenzen zum Opfer einhalten

Die Schuld bekennen

Die Opferkurve: Prozess der Vergebung

Die Täterkurve: Prozess der Reue

Wann ist der richtige Zeitpunkt?
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erwünscht. Hier sind gute und sichere Grenzen 
deshalb nötig, damit sich der Missbrauch nicht 
wiederholt und das Opfer nicht retraumatisiert wird. 

Wann ist Versöhnung nicht (mehr) möglich?

Wie im Prozess der Versöhnung ersichtlich, ist 
Versöhnung ohne Schuldeingeständnis und Reue 
nicht möglich. Wenn der Betroffene gegenüber dem 
Schuldiger darauf besteht, kann das eher das Gegenteil 
bewirken und die Kluft zwischen beiden Parteien noch 
vergrößern.

Weitere Hindernisse, die Versöhnung unmöglich 
machen, können sein, dass der Schuldige gar nicht 
weiß, dass er jemandem durch eine begangene Tat 
schwere Verletzungen zugefügt hat. Auch wenn 
er außerhalb des Lebensumfeldes des Betroffenen 
lebt, (psychisch) schwer krank oder sogar schon 
gestorben ist, müssen wir uns damit abfinden, dass die 
Vergebung der Tat unsere letzte Möglichkeit ist, die 
Angelegenheit ruhen zu lassen.

Muss der Prozess immer so kompliziert sein?

Es gibt Situationen, in denen es wichtig ist, die 
alltäglichen Kränkungen, Missverständnisse und 
Streitereien möglichst zügig anzugehen. Hier möchte 
ich gerne Martin Grabe  (s. dazu auch meinen Artikel 
unter Buchtipp) zitieren, der die Vergebung auf der 
Basis des Verstehens am Beispiel von Partnerschaften 
aufzeigt: „Partnerschaften leben geradezu davon, dass 
beide sich um gegenseitiges Verständnis bemühen - 
bzw. sie leben nur so lange, wie beide das tun.“ Mit „sie“ 
sind die Partnerschaften gemeint! Das spricht mir aus 
der Seele!

In meiner Beratungsarbeit mit (christlichen) Paaren 
erschüttert es mich immer wieder, wie in der Beziehung 
Sprachlosigkeit herrscht, zu wenig qualitativ wertvolle 
Zeit miteinander verbracht wird und alte, bereits 
„vergebene“ Verletzungen immer wieder hervorgeholt 
werden. Hier sind beide Partner jeweils abwechselnd 
Täter und Opfer. Wenn ich nun die Täter- und 
Opferkurve anschaue, dann sind die Grenzen, die zu 
setzen sind, in Partnerschaften nicht in dem Maße 
räumlich gemeint. (Bei schweren Missbräuchen 
müssen aber natürlich klare Grenzen gesetzt werden.) 
Im Gegenteil - gerade hier ist es besonders wichtig, 
dass die Partner schnellstmöglich das Gespräch 
suchen, sich gegenseitig ihre Schuld bekennen 
und danach versuchen, versöhnt miteinander 
weiterzuleben. Tun sie das nicht oder zu selten, kann 

es passieren, dass sich die Verletzungen anhäufen und 
irgendwann nicht mehr überwunden werden können. 
Dann kann oft nur noch eine seelsorgerliche oder 
therapeutische Paarberatung weiterhelfen.

Was bringt uns Christen die Vergebung?

Wenn wir uns als Christen auf den Prozess der 
Vergebung einlassen, dann hilft uns das auf dem Weg 
der Heil(ig)ung und gleichzeitig befolgen wir Gottes 
wichtigstes Gebot:  „Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 
all deinen Gedanken! Das ist das erste und wichtigste 
Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig: Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst.“ (NLB, Matt 22, 37-39) 
Konkret heißt das:

Ich vergebe dem Schuldiger aus Selbstliebe: Damit tue 
ich meinem Geist, meiner Seele und meinem Körper 
etwas Gutes, sorge für mehr Lebensqualität und strebe 
Freiheit und inneren Frieden an. So fällt es mir leichter, 
anderen und auch mir selbst zu vergeben.

Ich vergebe aus einer Haltung der Liebe zum 
Schuldiger: Damit nehme ich Gottes Gebot der 
Nächstenliebe ernst und mache wahr, was ich im 
„Vater unser“ immer wieder spreche: „… und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren 
Schuldigern …“.

Ich vergebe aus Liebe zu Gott: Weil Gott mich liebt und 
weil er mit meinen Sünden barmherzig umgeht, indem 
er mir meine Fehler, mein Versagen und meine Schuld 
nicht anrechnet, begegne ich ihm in der gleichen 
Haltung. So kann ich in Worten und Taten seine Liebe 
glaubwürdig bezeugen und zunehmend auch mit mir 
versöhnt leben.

Quellen: 
Domig, Arthur / Hartman, Connie / Müller, Ruth: 
Handbuch: „befreit leben“ Arbeitsmappe . Zweite 
Ausgabe . Kapitel 10 Unterwegs zur Freiheit - Vergebung, 
insbesondere Anhang 10c: Prozess der Versöhnung 
(Fisch-Diagramm)
Duden online: www .duden .de (Stand: 5 .8 .2015)
Grabe, Martin: Lebenskunst Vergebung . Befreiender 
Umgang mit Verletzungen . Francke-Buchhandlung, 
Marburg an der Lahn . 5 . Aufl . 2012 . S . 51 - 57
Weingardt, Beate M .: Das verzeih‘ ich dir (nie)! 
Kränkungen überwinden, Beziehungen erneuern . SCM 
R . Brockhaus .6 . Aufl . 2014 . S . 13 - 33 und S . 139f 
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von Bernita S.   „Befreiender Umgang mit 
Verletzungen“ - so lautet der Untertitel des mit unserem 
Thema der aktuellen News gleichlautenden Buches von 
Dr. med. Martin Grabe (Psychiater, Psychotherapeut 
und Chefarzt der psychotherapeutischen Abteilung 
der Klinik Hohe Mark in Oberursel). Dieses Handbuch 
(bereits in der 5. Auflage erschienen) ist nicht nur für 
Therapeuten und Seelsorger, sondern besonders für 
Betroffene bestimmt. Sind wir das nicht alle?

Ich gehöre auf jeden Fall dazu! Und so habe ich 
festgestellt, dass die Grundfrage des Buches auch 
für mich beantwortet werden will: „Wie kann ich mit 
Unrecht, das mir geschehen ist, so umgehen, dass es 
mir nicht immer noch weiter schadet?“  
Verstehen: Basis für diese natürliche Form der 
Vergebung ist die Möglichkeit, dass mit demjenigen, 
der mich geschädigt hat, noch ein Gespräch möglich 
ist. So kann ich sowohl etwas über den anderen als 
auch über mich selbst lernen.

Relativierung: Bei diesem Schritt vergleiche ich das 
Unrecht, das mir zugefügt wurde, mit dem Unrecht, 
das ich selbst anderen angetan habe oder antue.

Ausgleich: Es gibt Situationen im Leben, wo Verstehen 
und Relativierung nicht mehr möglich sind. Hier bleibt 
nur dieser Weg. Es gibt drei Arten des Umgangs mit 
dem geschehenen Unrecht: die Wiedergutmachung, 
die Rache und die Delegation. Die Wiedergutmachung 
kann eine Möglichkeit sein, die Kränkung für mich 
und andere unschädlich zu machen. Die Rache ist 
dagegen ein Mittel, was mich als Opfer zum Täter 
werden lässt. Damit ist sie nicht hilfreich. Für mich 
als Christin ist besonders die dritte Möglichkeit des 
Ausgleichs in Form der Delegation wichtig: Hier 
kann ich - wie die Psalmbeter - die ganze Rechts- und 
Unrechtsangelegenheit an Gott abgeben.

L e B e N s K u s T  V e r G e B u N G

Buchtipp

Alle diese Wege erfordern meine bewusste 
Entscheidung und auch einiges an Arbeit. Aber 
darin liegt jeweils meine Chance, aktiv den 
Vergebungsprozess mitzugestalten und mich selbst vor 
Verbitterung, ständigem Grübeln und damit vor einem 
belasteten Leben zu bewahren.

In der Begleitung von Ratsuchenden ist es mir 
wichtig, auch auf die im Buch beschriebenen äußeren 
Hindernisse und persönlichen Blockaden auf dem Weg 
der Vergebung einzugehen.

Dass der Prozess der Trauer mit dem Prozess der 
Vergebung vergleichbar ist, hat mich zunächst 
erstaunt, mir dann aber ein Aha-Erlebnis verschafft. 
Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass 
es sich immer wieder lohnt, die jeweiligen Prozesse 
bewusst anzugehen.

Denn so macht mich diese Lebenskunst frei und offen 
für Neues!
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mitunter den Täter und erfahren erst, was er alles 
Schlimmes gemacht hat. Da tut sich ein anderes 
Problem im Zusammenhang mit Vergebung auf: 
Wenn ich jemandem vergebe und dann immer 
wieder erzähle, was er mir angetan hat und wie toll 
ich doch bin, dass ich vergeben habe, obwohl das 
ja unverzeihlich ist usw. – habe ich dann überhaupt 
wirklich vergeben? Geht es mir um den anderen 
Menschen – oder nur darum, selber gut und großzügig 
dazustehen? Macht mich vergeben zu einer Art Held?

Ich merke, wie das Thema in mir arbeitet. Und es löst 
verschiedene und widersprüchliche Gefühle in mir aus. 
Mir fallen viele Menschen ein, denen ich offensichtlich 
noch nicht vergeben habe, denn es taucht Groll in mir 
auf, wenn ich an sie denke. Ich erzähle immer wieder 
anderen, was sie mir Schlimmes angetan haben oder 
wie blöd sie sich verhalten haben. Keine so gute Sache. 
Warum habe ich nicht vergeben? Warum kann ich 
nicht vergeben?

Ihr kennt das vielleicht auch: Jemand ist vergesslich 
oder schlampig und man muss für ihn mitdenken, 
dass er auch alles dabeihat, was er so braucht. Da kann 
einem schon mal der Satz rausrutschen: „Ich habe 
keine Lust, dir alles nachzutragen! Kümmere dich 
doch selber um deinen Kram!“ Ja, und dann kann ich 
nicht vergeben und tue somit genau das, was ich nicht 
will: Ich trage den anderen freiwillig so einiges nach 

von Monika G.   Ort des Geschehens: Foyer 
Lindenwiese, 19. Juni 2015, Sitzung des 
Redaktionsteams der LiwiNews. Das Thema der 
neuen Ausgabe wird „Vergebung“ sein. Daniel liest 
noch einen Text dazu. Irgendwo heißt es, dies und 
das sei vergebens. Ich muss schmunzeln… Vergeben…
vergebens…Vergeben ist bestimmt nicht vergebens! 
Aber wo ist der Zusammenhang? Hat vergeben mit 
„geben“ zu tun? Was wird hier gegeben? Also wer 
vergibt, der gibt ja letztendlich auch etwas weg: 
Das Recht auf Rache, auf beleidigt sein. Wem etwas 
angetan wurde, befindet sich in einer Machtposition. 
Er ist der Beschädigte, er kann entscheiden, wie er 
mit dem „Täter“ in Zukunft umgeht, er hat die Wahl, 
den anderen zappeln zu lassen – oder von Herzen zu 
vergeben und somit einen Neustart zu ermöglichen, 
ein „Reset“. Wenn das nur in echt auch so leicht 
wäre wie am PC! Vergebung gibt somit dem Täter 
die Freiheit wieder. Dieser kann ja nur seine Tat 
eingestehen, um Vergebung bitten, sich bemühen, 
etwas wieder gut zu machen – und abwarten…   

Die Sitzung geht weiter. Es wird darüber diskutiert, 
was wir zu diesem Thema brauchen und wir sind 
uns schnell einig: Erfahrungsberichte müssen her! 
Aber von wem? Das Thema ist doch sehr sensibel. 
Außerdem: Wenn jemand schreibt, wie er seinem 
Bruder, Schwester, Tante, Onkel, Nachbar usw. 
vergeben hat, dann kennen wir in der Gemeinde 

L e B e N s K u N s T  V e r G e B u N G

Vergebung ist nicht 
vergebens - vom Geben, 
Nachtragen und Loslassen

eine Gedankenreise
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– und merke es nicht einmal richtig. Aber die Last ist 
schwer! Und je mehr ich über dieses Thema nachdenke, 
desto mehr wird es mir bewusst. Auch wenn ich diese 
Menschen gar nicht mehr sehe – vielleicht ehemalige 
Klassenkameraden oder Arbeitskollegen, belaste 
ich mich selber, wenn ich den Schmerz über die 
Verletzungen oder ungerechten Behandlungen nicht 
loslassen kann. Da stellt sich mir dann die Frage: Wie 
ist Vergebung möglich? Richtig vergeben? Sich danach 
leicht fühlen und befreit – fröhlich und aufgeräumt im 
Inneren?

Während wir Beiträge sammeln und diskutieren, 
erinnere ich mich an das „Schalom-Fest“ in der Jugi. 
Früher war es Tradition, dass auf der Jugi-Hütte 
(ein verlängertes Wochenende im Herbst, das Leute 
aus der Jugendgruppe miteinander auf einer Hütte 
verbrachten) das so genannte „Sonntags-Begrüßungs-
Fest“ gefeiert wurde. Teil dieses Festes war der 
„Schalom-Gedanke“. Jeder wusste das und konnte sich 
darauf vorbereiten, also überlegen, ob es Leute auf 
der Hütte gab, mit denen er nicht im Reinen war und 
dann die Gelegenheit nutzen, das zu klären. Letzte 
Chance war dann am Samstagabend bei dem Fest. Wir 
sangen zusammen noch einige Lieder und man konnte 
sich dann die entsprechende Person schnappen, in 
einen anderen Raum gehen und sich versöhnen, bzw. 
zumindest ansprechen, dass es da noch etwas zu 
klären gab. Danach wurde mit Wein angestoßen – und 
zwar jeder mit jedem – und Schalom gesagt. Schalom 
heißt soviel wie: „Ich freue mich sehr, dich zu sehen! Es 
steht nichts zwischen uns!“ (Einmal wurde zusätzlich 
noch ein Spiegel aufgehängt, dass man dies auch zu 
sich selber sagen konnte.)

Ich weiß noch um die besondere Atmosphäre, die an 
diesen Abenden herrschte. Ich erinnere mich, wie 
ich dachte: „Wow, ich habe Frieden mit all diesen 
Menschen hier! Es gibt nichts, was ich gegen jemanden 
habe oder jemand gegen mich!“ Es war ein unglaublich 
schönes Gefühl. Ein Gefühl, das ich seitdem nie 
wieder hatte. Ich habe es oft vermisst. Ich wünsche 
mir, dieses Schalom wieder zu leben, angefangen 
in Freundschaften und kleinen Gruppen wie z.B. 
Hauskreisen. Ich möchte wieder Frieden leben, weil ich 
wieder Frieden fühlen möchte. Und nicht zuletzt, weil 
es Gottes Wunsch ist.

Gedanken zum Verzeihen

von Ursel S.   

Verzeihen!!!!
Allen vergeben, die DICH gekränkt haben - nicht 
ihretwegen, sondern deinetwegen.
Das hört sich ganz einfach an.
Es fehlt jedoch so oft die Praxis.

Was geschehen ist, ist geschehen.
Eine klare Tatsache. Und dennoch beißen wir UNS 
daran oft die „Zähne“ aus.

Kein Gefühl ist statisch und kein Tag gleicht dem 
anderen.
So und so sind wir Menschen.
Wir sind nie so oder so.

Mit Gottes Hilfe können/dürfen wir UNS und an-
deren immer wieder neu verzeihen.
Gott hält UNS in unserer Unsicherheit. Wir sind 
so unsicher und schwach im Verzeihen.

Gott muss nicht mit Sprüchen gefüttert werden.
ER liebt die PRAXIS, weil ER in der realen Welt 
praktisch für UNS lebte/lebt.

„Ich verzeihe DIR/verzeihe mir“ - ganz laut vor 
mir/vor der Gemeinde gesprochen.
Das Wesentliche hört „nur“ Gott / das Wesentliche 
bleibt unhörbar …

Hören wir auf das „Unhörbare“.
Hören wir auf die Praxis.

V e r G e B u N G



12 LiwiNews / Sommer 2015

… und vergib uns unsere 
schuld

L e B e N s K u N s T  V e r G e B u N G

von Karin W.   „Und vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern ...“ Die 
Predigt von Martin P. endete mit dem Angebot, eine 
Kerze anzuzünden – als äußeres Zeichen der Verge-
bung für Menschen, die an einem schuldig geworden 
sind. Ein Angebot, dem sehr viele Gottesdienstbesu-
cher folgten. Und ich? Nein, ging es mir durch den 
Kopf: „Ich habe den Menschen, die mich tief verletzt 
haben, vergeben, für sie gebetet und sie am Schluss 
gesegnet.“ Also, keine Kerze? „Doch“, tauchte plötz-
lich ein Gedanke auf, „du hast jemand vergessen – 
dich!“ Einen kurzen Moment war ich sprachlos. „Was 
hatte ich mir zu vergeben? Wo war ich an mir schul-
dig geworden?“

Die Antwort fiel mir nicht schwer. Kurz zuvor hat-
ten Sanitäter mich mit dem Hubschrauber nach 
Friedrichshafen geflogen. Verdacht auf Schlaganfall 
lautete die beängstigende Diagnose. Später stellte 
sich heraus, es handelte sich um eine partielle Am-
nesie, verursacht durch ein heftiges Burn-out. Wäre 
ich ein Computer, würde ich sagen: „Absturz wegen 
data overload“. Weniger gefährlich, aber für mich ein 
eindeutiges Signal: So wie bisher, auf der Überhol-
spur, kannst du dein Leben nicht mehr weiterführen. 
Körper, Geist und Seele haben dir eine eindeutige 
rote Karte gezeigt. Du wirst für mehrere Wochen – 
am Ende sind es knapp drei Monate geworden - vom 
Spielfeld verwiesen. Wer selbstständig ist, weiß, dass 
dies eine existenzgefährdende Situation sein kann. 
Ich war zu diesem Zeitpunkt wütend, traurig und 
ratlos zugleich.

Andererseits hatte ich nach meinem unfreiwilligen 
Freiflug bereits so viel positive Hilfe und Unterstüt-
zung erfahren, es gab so viele unerwartete glückliche 
„Zufälle“, dass mein Gottvertrauen und mein Ver-
trauen in das Leben immens gewachsen waren. Der 

„Wink mit dem Zaunpfahl“ konnte zwar eindeutiger 
nicht sein, gleichzeitig erlebte ich einen barmher-
zigen Gott, der mich – auch durch „menschliche 
Stellvertreter“ – auf Händen trug. Warum sollte ich es 
dann nicht schaffen, auch barmherzig zu mir zu sein? 
Mein Leben war aus der Balance geraten und es lag 
an mir, es wieder in Balance zu bringen, ein ausgewo-
genes Leben zu führen.

Vor diesen Erfahrungen hätte ich das Ziel vermutlich 
anders definiert: „Ich muss mein Leben in den Griff 
bekommen“ – eine sehr leistungs- und kontrollorien-
tierte Formulierung. Die dahinter stehende Haltung: 
Ich muss schnell wieder die Kontrolle über die Situ-
ation gewinnen, um wieder Leistung zu bringen und 
damit für mich selbst sorgen zu können. Von großem 
Gottvertrauen und einem liebevollen, fürsorglichen 
Umgang mit sich selbst - keine Rede.

Doch gerade dieses Muster hatte mich in den Burn-
out geführt. Jetzt benötigte ich Mut, um mich der 
Vergangenheit zu stellen. Nicht mit einer rosa 
gefärbten Brille, sondern klar und ohne Beschöni-
gungen. Was ist schief gelaufen? Wo habe ich mir 
beruflich und privat Stolpersteine in den Weg ge-
legt? Und: warum? Welche falschen Glaubenssätze, 
Verhaltensmuster haben mich behindert? Wo liegen 
die Ursachen? Manche Erkenntnisse tun weh, lassen 
Tränen fließen. Sie sind ein Teil des Heilungspro-
zesses, ermöglichen das emotionale Loslassen und 
damit die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten. All 
das geschieht einfacher, behutsamer, liebevoller und 
tief greifender in einer barmherzigen Haltung sich 
selbst gegenüber.

Heute bin ich dankbar über diesen Impuls, den ich in 
der Predigt erhalten habe. Mein Fazit: Manchmal be-
darf es einer Lebenskrise, um aufzuwachen, aus dem 
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Hamsterrad auszusteigen, sein Leben aus der Dis-
tanz anzuschauen. Dies zwar kritisch-reflektierend, 
aber nicht verurteilend, sondern vergebend zu tun, 
ist die Herausforderung. Die frohe Botschaft für mich 
lag darin, dass ich mein eigenes Lebenskreuz, das 
was mich rückblickend über Jahrzehnte in meiner 
Lebenskraft und Lebensfreude behindert hat, in die-
ser Zeit an Jesus abgeben konnte. Welch ein Glück 
und welch ein Geschenk. Jetzt ist die Zeit reif, um 
mit neuer Ausrichtung, neuer Kraft, neuem Mut, in 
etwas reduzierter Geschwindigkeit, dafür mit Leich-
tigkeit zurück auf das „Spielfeld“ Leben zu gehen.

Eure

Vergib stets deinen Feinden, nichts 
verdrießt sie so.
oscar Wilde

Die redaktion hat nachgefragt:

Karin, was bedeutet es für dich, ei-
nen barmherzigen umgang mit sich 
selbst zu pflegen?

Barmherzigkeit bedeutet für mich …

einen liebevolleren Umgang mit mir selbst, 
das heißt beispielsweise Verständnis für das 
eigene Verhalten statt Verurteilung, Geduld 
statt Veränderungsdruck, die Erlaubnis, Tränen 
zuzulassen statt sie zu unterdrücken, auf den 
Körper zu hören statt ihn bis zum Äußersten 
zu fordern, Pausen als Geschenk anzunehmen 
statt sie füllen zu müssen, sich in meinem Sein 
zu lieben, wertzuschätzen und mit Respekt zu 
behandeln – das ganze „Paket“ mit allen Stärken 
und Schwächen, mich von Gott angenommen 
zu fühlen, ihn wahrzunehmen, seine Liebe und 
Barmherzigkeit zu spüren, sie zu verinnerlichen, 
um sie als Konsequenz in mir selbst zum Leben zu 
erwecken …

Vielen Dank.

|
:
:
: Training +Coaching mit Pferden
: www.karin-walz.de

e r F A h r u N G s B e r I C h T

meinem sportlehrer vergeben

von Daniel P.

Herr D. war mein Sportlehrer während der Mit-
telstufe im Gymnasium. Herr D. hatte die Ange-
wohnheit, mich vor der ganzen Klasse als „Pute“ 
zu bezeichnen. Ich hab seinen Sportlehrerbariton 
noch heute im Ohr: „Pute, auf die Matte!“, konnte 
er rufen. Das war jedes Mal schmerzhaft und sehr 
demütigend für mich. Meine Mitschüler hinge-
gen amüsierten sich köstlich darüber. Diesen 
‚Spitznamen’ bekam ich vermutlich deshalb von 
ihm verliehen, weil meine Eltern Puten auf ihrem 
Bauernhof mästeten.

Damals war ich ein schüchterner Teenie. Ich hatte 
nicht die innere Stärke, mich zu Wehr zu setzen. 
Auch zu Hause habe ich nie etwas davon erzählt. 
Ich habe diese Erniedrigungen einfach hingenom-
men.

Jahrelang habe ich nicht mehr über Herrn D. und 
seine rabiaten Sprüche nachgedacht. Doch in den 
letzten Monaten sind mir immer wieder die Erin-
nerungen daran aufgestiegen. Wenn ich sie zulas-
se, spüre ich sogar noch dieses brennende Gefühl 
der Demütigung in meiner Brust.

Ich glaube, dass der Heilige Geist diese Erinne-
rung in mir ‚freigegeben’ hat, damit sie jetzt an die 
Oberfläche kommt. Gott selbst räumt in mir auf. 
Er findet, dass jetzt die Zeit zur Vergebung gekom-
men ist. Das will ich tun. Ich will meinen Schmerz 
loslassen und Herrn D. vergeben.

Trotz allem bin ich irgendwie froh, dass Herr D. 
heute in Rente ist und meine Tochter einen ande-
ren Sportlehrer hat.    
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mächtig ist seine Gnade über denen, die ihm 
Ehrfurcht erweisen. So weit der Osten vom Westen 
ist, hat er unseren Frevel von uns entfernt. (Psalm 
102, 11-12)

Sprichwörtlich reinigt die Vergebung dann die „dicke 
Luft“, die die Beziehung beherrschte. Mein Herz wird 
wieder weich gegenüber meinem Partner und ich 
kann meine Liebe zu ihm wieder spüren. Vergebung 
befreit das Herz von meiner Bitterkeit und meinem 
Groll. Der Zugang zu meinem Partner ist wieder 
offen und ich kann ihm wieder freundlich begegnen. 
So kann auch eine neue Basis für ein reinigendes 
Gespräch entstehen.

Durch die Vergebung kann ich jeden Tag neu meine 
Ehe schützen und das Böse verliert seine Macht.

von Bärbel H.   Roland und ich sind nun schon 27 
Jahre verheiratet und 34 Jahre zusammen. Eine ganz 
schön lange Zeit. Da war und ist für unsere Ehe die 
Vergebung natürlich immer ein großes Thema. Wenn 
ich an unsere erste Zeit denke, als wir zusammen 
waren, bin ich heute froh, dass Roland ein großes 
Herz für mich hatte. Ich war eine recht anstrengende 
Person, konnte sehr launisch und verletzend sein. 
Roland musste mir, glaub ich, sehr oft vergeben. Ich 
glaube und bin mir sogar sicher, dass eine Ehe nur 
bestehen kann, wenn man ein vergebendes Herz 
hat. Natürlich ist dies nicht immer einfach, weil ich 
ja vorher verletzt worden bin. Und Verletzungen 
tun weh und können für die Seele sehr schmerzlich 
sein. Eine Beziehung benötigt die Vergebung, weil 
man sich im täglichen Leben doch immer wieder 
gegenseitig verletzt. Ein barsches Wort, ein Nicht-
Verstehen, das Ignorieren meiner Gefühle, vermisste 
Zuwendung, Streitigkeiten, die Liste könnte ewig 
lang sein. Ja, und Gott kennt zum Glück unser 
sündiges Verhalten und ich darf jeden Tag neu seine 
Vergebung erfahren. Wenn ich mir bewusst mache, 
wie groß seine Liebe zu mir ist und dass Jesus 
deshalb für mich ans Kreuz ging, wie kann ich da 
anders, als meinem Gegenüber auch vergeben. Das 
Geniale dabei ist: Wenn ich die Kraft zur Vergebung 
nicht selbst habe, kann ich zu Gott gehen und er 
hilft mir sogar dabei. Dies durfte ich immer wieder 
erleben. Das hört sich jetzt so einfach an, ist aber 
ganz schön harte Arbeit, da du dein Ego und dein 
Recht zurückstellen musst und es beschnitten wird. 
Das tut weh. Gott stellt mir dann einen Spiegel vor 
mein Gesicht, damit ich darin erkenne, wie ich bin. 
Und wenn ich meine Macken sehe, dann kann ich 
auch meinem Mann seine Macken vergeben. Oft hilft 
mir mein Taufspruch, der heißt:

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so 

Vergebung in der ehe
L e B e N s K u N s T  V e r G e B u N G

Bärbel engagiert sich im eheteam 
der Kirche Lindenwiese. Das ehe-
team hat sich zum Ziel gesteckt, 
die Qualität der ehen rund um die 
Gemeinde zu verbessern. Die Lei-
tung des eheteams liegt bei  
Alexandra r..
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e r F A h r u N G s B e r I C h T

Abschied von meinem Vater

Mein Vater war ein sehr stiller Mensch. Nur selten 
in seinem Leben ließ er uns Kinder an seinen 
Gefühlen teilhaben. Ob das einfach seine Art war 
oder ob das auf Kriegserlebnisse zurückzuführen 
ist, wissen wir nicht. Vielleicht machten ihn die 
Kriegserfahrungen sprachlos. Am Ende seines 
Leben zog sich mein Vater immer mehr zurück. 
Wir erwachsenen Kinder kamen einfach nicht an 
ihn heran.

Nun stehe ich am Totenbett und sehe ihn vor mir 
liegen. Friedlich entschlafen sieht er nicht aus - 
eher einsam. Mir kommen die vielen verpassten 

Gelegenheiten in den Sinn, wo ein Gespräch gut 
gewesen wäre, es aber nicht zustande kam. Und dann 
wird mir klar: Ich muss ihm jetzt verzeihen. Sonst 
können er und ich nicht wirklich zur Ruhe kommen. 
Ich spreche ihm die Vergebung zu und bitte um Ver-
zeihung für alles, was ich falsch gemacht habe.

Noch heute trägt mich die Erinnerung an diese 
Minuten und lässt mich Frieden haben mit meinem 
Vater.

KS

Infos aus dem Leitungskreis
Job-Dienst-Aufgaben-Börse im Foyer

Demnächst gibt es als Neuerung im Foyer eine Job-
Dienst-Aufgaben-Börse – unübersehbar durch den 
bekannten großen orangen Punkt. Wenn du dich in die 
Liwi einbringen möchtest, findest du hier Infos über 
offene Dienste, die nach Erledigung rufen. Außerdem 
hängt hier ein Heft „Gaben und Aufgaben“, in dem 
alle Dienst-Teams unserer Kirche kurz beschrieben 
sind. Wir wollen dir damit helfen einzuschätzen, 
welche Aufgaben zu deinen Interessen und zu 
deinem Potenzial – kurz zu DIR passen. Gott hat uns 
unterschiedlich begabt. Er möchte, dass wir uns in der 
Gemeinde ergänzen und wechselseitig füreinander da 
sind. Wir wünschen dir, dass du einen Platz findest, 
an dem du erfüllt mitarbeiten kannst; eine Aufgabe, 
die dir Spaß macht und an der du wachsen kannst. 
Gerne darfst du in unterschiedliche Arbeitsbereiche 
reinschnuppern und ausprobieren, ob dir die Mitarbeit 
dort liegt. Wie die jeweiligen verantwortlichen 
Teamleiter aussehen und heißen, lässt sich ganz 
einfach auf unsrer Organigramm-Tafel ablesen. Komm 
einfach auf uns zu. Wir freuen uns auf dich!

Von Alexandra P. (verantwortlich für „Gabenorientierte 
Mitarbeit“)

Gottesdienst in der Postmoderne

Der Gottesdienst nimmt in unserer Kultur und unserer 
Gemeinde eine zentrale Rolle ein. Als öffentliche 
Veranstaltung, die jeder Mensch besuchen kann, 
hat der Gottesdienst in Vorbereitungen, Aufwand 
und Offenbarungsverständnis ein hohes Gewicht. 
Es ist schließlich Jesus, dem wir im Gottesdienst 
begegnen wollen. Doch wer begegnet unserem Gott 
hier eigentlich? Kenne ich alle Besucher? Wohl kaum, 
denn unsere postmoderne Gesellschaft ist mehr und 
mehr von der Privatisierung und Individualisierung, 
aber vor allem von einer voranschreitenden 
Entkirchlichung betroffen. Demgegenüber stehen 
die hohen Erwartungen vieler Gemeinde-Mitglieder 
vom Gottesdienst „satt zu werden“. Beiden, also 
kirchenfernen Besuchern und langjährigen 
Geschwistern, gerecht zu werden, das ist ein Spagat! 
Der Denkanstoß an dich lautet daher: Welche 
Orientierung müsste der Gottesdienst deiner Meinung 
nach haben?

Von Karl H. (bis Juli verantwortlich für „Inspirierende 
Gottesdienste“)

L e I T u N G s K r e I s
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Zukunftswerkstatt - Liwi als 
marktplatz?!?

L e I T u N G s K r e I s

von Ivo G.   Im Keller bei uns daheim befindet sich 
unsere Werkstatt. Schön kühl, schön überfüllt. Sie 
wird öfter von unseren drei kleinen Jungs besucht (8, 
6, 4 Jahre alt) als von deren handwerklich nicht gera-
de visierten Vater (das bin übrigens ich, der Verfas-
ser dieses Artikels). In der Werkstatt wird gehobelt, 
gebastelt, geplant, sich besprochen, gebohrt, erdacht, 
eingespannt, gesägt, geklebt, erschaffen ... Die Kunst-
werke handwerklich-infantiler Manufaktur landen 
dann voller Stolz in den elterlichen Wohnzimmern 
und denjenigen der Opas und Omas.

Wie bei uns daheim ist nun in der Lindenwiese eine 
Denkwerkstatt für die Jugend, die U30-Jährigen, 
eingerichtet. Und zwar für die beiden Fragen: „Wie 
stellst du dir die Liwi in drei Jahren vor? Wie könn-
ten Wege dorthin aussehen? Welche Rolle hat dabei 
das Freizeitheim?“ Denn Ziel und Wege zu kennen ist 
essenziell, dies gilt für die eigene geistliche Ent-
wicklung und ebenso für den Bau an der künftigen 
Kirche.
„Wer den Bestimmungsort nicht kennt und sich der 
zu gehenden Wege dorthin nicht bewusst ist, für den 
wird alles menschliche Leben wahllos, unzusammen-
hängend und letztlich ziellos.“

Richard Rohr, deutsch-amerikanischer Franziskaner-
mönch und weltbekannter Autor

Überrascht waren wir (Alten ), dass U30-Liwianer 
von solchen Werten wie einer enger zusammenrü-
ckenden Lebensgemeinschaft und einem genera-
tionen- und kulturübergreifenden Haus sprechen. 
20- bis 99-Jährige sollten lebensphasenübergreifend 
voneinander lernen und auf die jeweils nächste 
Lebensphase vorbereitet werden. Manche U30er 
könnten sich sogar vorstellen, unter einem Dach zu 
wohnen.

Und solche Aussagen gerade in einer Zeit, in der es 
in unserer Gesellschaft zusehends kälter, schneller, 
aggressiver, narzisstischer und kommerzieller zu-
geht. Vielleicht sind es aber genau DIE Werte, die 
wir als Gegengewicht brauchen: einen „Marktplatz“ 
(so ein wunderschönes Bild der U30 über die Liwi der 
Zukunft), auf dem etwas los ist, wo Menschen mit-
einander und mit Gott reden, andere von außen mit 
einbezogen werden – egal welcher Kultur, welchen 
Alters und welcher Herkunft sie sind.

Dabei geht es wohl gemerkt nicht um die Abspal-
tung dessen, was wir Gutes mittels Handy, Internet, 
Facebook usw. gewonnen haben, sondern vielmehr 
um die gute Einbindung all dessen in eine neue Welt 
von morgen. Die Jugend scheint das schon verstan-
den zu haben. Das hat uns sehr gefreut. Diese Ziele 
sind zudem hochaktuell: In unser Land, auch in den 
Bodenseekreis, kommen immer mehr Flüchtlinge, 
derzeit vor allem aus den Kriegsgebieten Syriens. 
Wir werden immer älter, unsere Rentenkassen leerer. 
Atomkraftwerke explodieren (wenn auch zunächst 
„nur“ in Japan). Ehescheidungszahlen wachsen, 
der Anteil der Singles ebenfalls ... Wir werden auf 
Dauer nicht wie bisher auf unserer Insel der Glück-
seligenden weiterleben können. Dazu schreitet die 
Welt um uns herum zu schnell vorwärts – mit ihren 
rasanten Entwicklungen in Gesellschaft, Arbeitswelt, 
Ehe und Partnerschaftsmodellen, Umwelt, Finan-
zen (Griechenland & Co. lassen grüßen), Renten, 
IS-Terror, ... Dieser Fortschritt wird vor deinem und 
meinem Haus, vor Kirche und Liwi sicherlich nicht 
halt machen. Die Zyklen tief greifender Änderungen 
folgen seit den letzten 300 Jahren (Aufklärung → 
Industriezeitalter → Informationsgesellschaft → ...) 
im Vergleich mit der Menschheitsgeschichte zuvor 
übrigens wesentlich schneller aufeinander, als das 
die vorangegangenen 5.000 Jahre zuvor der Fall war. 



Wenn ich dem anderen menschen 
nicht vergebe, wenn ich mich 
innerlich mit dem anderen nicht 
aussöhne, dann versiegt eine 
wesentliche geistliche Quelle in 
meinem Leben.
Günther schaible
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Zugleich sind sie heute viel tief greifender, globaler 
und komplizierter zu integrieren, da sind sich Theo-
logen, Soziologen, Philosophen und Psychologen 
einig. Also braucht es gute Antworten, gute Wege 
und ein gutes Ziel. Gut daher auch, dass sich die 
U30-Liwi heute schon darauf vorbereitet. Über die 
Fragen, welches „Kunstwerk“ die Zukunftswerkstatt 
hervorbringt und welche (auch baulichen) Verände-
rungen dann ggfs. auf der Liwi und dem Freizeitheim 
vorgenommen werden müssten, darüber werden wir 
euch in den nächsten LiwiNews-Ausgaben berichten.

habt ihr Anregungen und  
Zukunftsideen? Dann schreibt uns 
an leitungskreis@lindenwiese.de

„Wer ist dein Vorbild?“

Regina D.:
Mir sind Mutter Theresa und ihr Orden ein 
Vorbild.
Vorbehaltslos dienen sie unter den Ärmsten 
der Armen.

Vergebung ist ein mächtiger Angriff 
auf alle Übel des gemeinsamen 
Lebens.
ralf Luther
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ist es mir wichtig, mit jungen Menschen die Freuden 
und Leiden des Lebens zu teilen. Es ist immer wieder 
ein Geschenk, wenn sich junge Menschen für einen 
Weg mit Jesus entscheiden, mich als Leiter mit 
Fragen löchern und interessante Diskussionen daraus 
entstehen. Auch Zeiten der Probe und der Probleme 
sind immer wieder eine Bereicherung. Wenn nach 
solchen Zeiten die Teens und Jugendlichen tiefer im 
Glauben stehen als zuvor, ist dies ein Wunder, das 
nicht zu beschreiben ist. 

Wenn man mit jungen Menschen unterwegs ist, ist 
auch immer etwas in Bewegung. Es ist spannend 
zu sehen, dass auch gerade im nächsten halben 
Jahr wieder neue Dinge in Angriff genommen 
werden. Ich freue mich auf die Umgestaltung 
des Jugiraums, das immer wieder verbesserte 
Connectwochenende (Jugendwochenende des ETG-
Bunds auf der Lindenwiese mit über 250 Jugendlichen 
aus Deutschland, Schweiz und Österreich), den 
Spendenlauf, die Jugihütte und all die neuen Teens 
und Jugendlichen, die dazu stoßen werden. Ich 
freue mich ebenfalls schon auf all die Erlebnisse, 
Erkenntnisse und Abenteuer, die die jungen Menschen 
mit Gott erleben werden. Auch die Kämpfe und 
schwierigen Fragen gehören dazu. Es ist eine riesen 
Bandbreite an Gedanken und Emotionen, die einem da 
begegnet und die Arbeit extrem abwechslungsreich, 
herausfordernd und einfach schön macht.

Einige von den Teens und Jugendlichen machen sich 
auch Gedanken um ihren Platz in dieser Welt. Sie 
haben Fragen wie: Welchen Beruf/welches Studium 
soll ich wählen? Was möchte Gott, das ich tue? Was für 
Talente hab ich oder wer bin ich überhaupt? Was will 
Gott mit mir? Und wer ist Gott überhaupt? Für mich 
sind diese Prozesse interessant zu beobachten und zu 
begleiten. Es ist einfach ein Privileg, ein Teil von dieser 

von Martina S.  

Hey ihr Lieben! Ich bin es, die Martina (26).

Diesen Sommer war es (endlich) so weit. Ich 
habe nach vier Jahren Theologiestudium meinen 
Bachelorabschluss gemacht. Die Freude ist immer 
noch groß! Und nun werde ich meine ersten Schritte 
als Jugendpastorin hier in der Liwi wagen. Was für 
eine aufregende Sache! Ich freue mich riesig auf die 
„neuen“ und „alten“ Aufgaben, die auf mich warten. Ich 
bin richtig gespannt, was Gott tun wird. Im September 
werde ich dann voll durchstarten und freue mich schon 
auf die Knallertage, das Connect und all die Abende 
mit den Teens und den Jugendlichen.

Einige von euch Lesern wissen ja: Mein Herz schlägt 
für junge Menschen, die Jesus noch nicht kennen 
oder ihn noch besser kennenlernen wollen. Ich träume 
von einer weiteren Generation Jesus-Nachfolger, die 
einen Unterschied in dieser Welt machen. Deswegen 

martina s.
G e m e I N D e L e I T u N G
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spannenden Lebenszeit zu sein!

Ich wünsche mir sehr, dass all die jungen Menschen 
im U16, Brunch & Bible, Royal Ranger, Volle 
Kanne und der Jugi Gott lieben lernen dürfen 
und die Beziehung zu Gott in ihrem Alltag, in den 
Entscheidungsprozessen und in der Begegnung mit 
mir und euch, als ihrer Gemeinde, vertiefen können. 
Egal, wo ihr Weg später hinführt. Ich bete, dass 
diese junge Generation was mitnimmt und Gott als 
ihren Herrn, Begleiter und treuen Freund in die Welt 
hinausträgt. Dafür möchte ich mich in den nächsten 
Monaten und Jahren einsetzten. Denn Gott schreibt 
mit jedem von uns – egal wie alt – Geschichte, und ich 
möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Gottes Wille 
in meinem Teil der Geschichte und der Geschichte der 
Teens und Jugendlichen sichtbar wird.

Ich danke euch allen jetzt schon für eure 
Unterstützung, welcher Art auch immer. Seid reich 
gesegnet!

Eure neue Jugendpastorin

Martina
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herr, Gott im himmel und auf erden,
lass mich dein Friedenswerkzeug 
werden.
Wo hass, da lass mich Liebe 
spenden,
streit lass mich durch Verzeihen 
enden.
Wo Zwietracht, lass mich eintracht 
bringen,
lass Irrtum mich durch Wahrheit 
zwingen.
Wo Zweifel herrscht, lass Glaub‘ 
erstehen,
lass Finsternis im Licht zergehen;
dass, wie man es auch dreh‘ und 
wende,
die Traurigkeit in Freude ende.

Franz von Assisi

„Wer ist dein Vorbild?“

Steffi H.:
Für mich sind Vorbilder Menschen, die mich 
geprägt haben.
Dazu gehört meine ehemalige 
Bibelclubleiterin. Sie und ihre Familie leben 
wirklich im Alltag mit Gott und bringen 
alles vor ihn. Sie hat mich die Wichtigkeit, 
nach Gottes Wort zu forschen und Bibel zu 
lesen gelehrt.

„Wer ist dein Vorbild?“

Johannes S.:
Der Pfarrer Wilhelm Busch ist mir ein 
Vorbild.
Ich bewundere die Art, wie er mit 
Kindern und Jugendlichen arbeitet, seine 
Begeisterung für den Glauben.
Auch sein Verhalten während des 
Nationalsozialimus fand ich vorbildlich.



auch so gefühlt habe – nicht unbedingt wohlgerundet 
oder gekräuselt, sondern so wie ein schwarzes Schaf. 
Als kleines und auch als großes Mädchen hatte ich 
immer wieder das Gefühl, völlig anders zu sein. Dabei 
wollte ich doch nur irgendwo dazu gehören. Kennst du 
das?

Angefangen hat das in der Grundschule, als ich 
unbedingt mit den Jungs Fußball spielen wollte, 
aber die hatten einfach keinen Bock auf ein kleines 
Mädchen (das zugegebenermaßen den Ball auch 
nicht ins Tor brachte … ggg). Also wurde ich als völlig 
untauglich befunden und weggeschickt.

In der zweiten Klasse merkte ich, dass unsere ganze 
Familie so anders war. (Bei uns gab es nämlich 
keinen Papa.) Uns prägte das wunderbare Wort der 
„Teilfamilie“ – wer auch immer sich so was ausgedacht 
hat. Spätestens als die Hänseleien in der Klasse 
losgingen, fühlte ich mich definitiv wie ein schwarzes 
Schaf.

Und dann zum Schuljahresanfang die Leihbücher 
abgeholt, die du bitteschön artig hütest wie deinen 
Augapfel – da darf man nix reinschreiben und vorne 
drin ist sogar ein extra Stempel: „Lernmittelfreiheit – 
Leihgabe“. Doof war das, vor allem dass ich nicht wie 
die anderen einfach was reinkritzeln konnte.

Irgendwann kommt dann natürlich die Zeit, in der du 
schon gern ein bisschen anders sein willst. Spätestens 
in der Pubertät war ich hin- und hergerissen zwischen 
dazu gehören und anders, besonders sein wollen. Ich 
habe mich damit dann erst etwas später, nämlich in der 
Ausbildungszeit ausgelebt und bin auf die New-Wave-
Welle aufgesprungen. Kurzgeschorene Haare, dunkle 
Klamotten und dazu eine karierte Krawatte. War voll 
„in“ und voll „cool“. Leider war mein Ausbildungsleiter 

von Myriam W.   Während einer mal wieder längst 
überfälligen Putzattacke schaue ich entzückt zu 
meinem Küchenfenster hinaus. Ich habe nämlich den 
total genialen Blick auf eine große Obstwiese, darauf 
grasen friedlich sechzehn Pferde, eine Katze läuft von 
rechts nach links durchs Bild. Und wenn ich dann 
weiter nach drüben schaue, sehe ich idyllisch eine 
kleine Schafherde grasen. Wie aus dem Bilderbuch, 
voll kitschig, voll Hammer! Jeder, der mich ein 
bisschen kennt, weiß genau, was jetzt passiert. Mit 
einem tiefen Seufzer lasse ich mir eine Tasse Kaffee 
raus und schwelge hingebungsvoll in dieser Szenerie.

Ich streife mit meinem Auge durch die Reihen 
der Schafe und sehe zwischen diesen hellbraunen 
Wollknäueln und sozusagen in der letzten Reihe: ein 
ES. Ein wohlgerundetes, gekräuseltes, vermutlich 
nicht mehr ganz junges SCHWARZES Schaf. Es kaut 
gemütlich auf ein paar Grashalmen herum, hält ab 
und zu inne, kaut dann weiter und – schaut genau zu 
mir. Um genau zu sein, sein Blick ist deutlich auf mich 
gerichtet. Um nicht zu sagen: Es glotzt mich an!

Meine Haltung versteift sich, unbehaglich senke ich 
die Kaffeetasse, schüttle den Kopf und weise mich 
selbst zurecht. Jetzt mal schön auf dem Teppich 
bleiben! Doch gefühlte 118 Sekunden später schaue 
ich wieder hin – und ES schaut ebenfalls immer noch 
zu mir. Durchdringend, herausfordernd, immer noch 
glotzend …

Es drängt sich mir die Frage auf, was will mir das 
sagen – will mir das überhaupt etwas sagen? Warum 
glotzt es ausgerechnet so zu mir herüber? Was will mir 
das ES sagen? Haben wir vielleicht eine ungeahnte 
Seelenverwandtschaft – so von Schaf zu Schaf?

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mich lange 

Glotzen oder knuddeln …
K o L u m N e
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nicht begeistert von meinem Outfit. Er hätte mich 
lieber im karierten Rock gesehen, würg.

Tja und ziemlich lange dachte ich, diese „Schwarze-
Schaf-Mentalität“ wäre nur mir zu eigen. Doch 
dann habe ich gemerkt, heißa hopsa, es geht doch 
irgendwann, phasenweise, abschnittsweise, im 
schlimmsten Falle lebenslang fast allen Menschen 
so: das Gefühl irgendwie anders, komisch oder 
eben ein schwarzes Schaf zu sein. Irgendein 
„unzureichend“ klebt sich doch jeder mal auf die 
Backe: „zu unordentlich“, „zu pingelig“, „nicht hübsch 
genug“, „nicht intelligent genug“, „zu rebellisch“, „zu 
langweilig“ und so weiter und so fort …

Ich glaube, an diesem Punkt brauchen wir ganz 
dringend eine ordentliche Portion Wahrheit, gewürzt 
mit megamäßig viel Liebe. Also, aufgepasst und Herz 
und Ohren weit gemacht:

Du hast mich geschaffen – meinen Körper und meine 
Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. 
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar 
und einzigartig gemacht hast!

Psalm 139, 13-14

Also nix mit schwarzem Schaf – nix mit nicht gut 
genug!

Jetzt fällt mir fast die Kaffeetasse aus der Hand. Ich 
finde mich wieder in meiner Küche, finde mich zurück 
im Hier und Jetzt und fange an zu grinsen.

Ich freue mich nämlich ganz schön, dass ich nach den 
paar Jährchen, die ich nun mit Gott unterwegs bin, 
immer mehr meine von Ihm zugesprochene Identität 
verinnerlicht habe. Das schwarze Schaf muss ich nicht 
mehr mit mir herumtragen, denn ich habe eine viel 
genialere und vor allem echte Identität direkt von 
unserem Papa im Himmel bekommen.

Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass 
wir Kinder Gottes heißen sollen! Und wir sind es.

1 Joh 3,1

Die Schafherde bewegt sich langsam von rechts hin 
zur Bildmitte. Das glotzende Schaf sieht sich dem 
Herdentrieb folgend genötigt, der Masse zu folgen. 
Es trottelt langsam in meine Richtung. Und je näher 
es kommt, umso mehr erkenne ich, es ist ja gar nicht 
SCHWARZ. Es stand nur im Schatten eines Baumes 
und jetzt sieht es so schön hellbraun, gekräuselt, wollig 
und knuddelig aus, dass ich am liebsten rüber laufen 
und es knutschen würde. Na warum eigentlich nicht 
– denke ich, was gibt es Schöneres als eine Runde 
knuddeln …

… und laufe gleich mal los …
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kurz&gut

myriam erzählt in ihrer sehr ehr-
lichen und persönlichen Kolumne, 
wie sehr sie früher unter minder-
wertigkeitsgefühlen gelitten hat. 
Ihr Weg mit Gott und in Gottes 
Liebe hinein hilft ihr aber, immer 
mehr ihren Wert und das Wertvolle 
in ihr zu erkennen.

Wer anderen nicht verzeihen kann, 
zerstört die Brücke, über die er 
selbst gehen muss. Jeder mensch 
braucht Vergebung.
Thomas Fuller
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Wachsen in der Wendeltreppe

Wendeltreppen wie diese auf Gymnich sind ein 
wunderbares Bild dafür, wie sich bei dir und mir 
geistliches Wachstum, also Jesu Nachfolge, vollzieht. 
Nachdem wir uns für den Weg nach oben entschieden 
haben, ächzt es schon bald im Gebälk. Von unten 
und auch von oben ist die Treppe zwar schön und 
anmutig anzuschauen, wird allerdings beim Besteigen 
von Stufe zu Stufe sportlich herausfordernder, zumal 
wenn wir sie mit schwerem Gepäck beschreiten. Die 
Stufen sind nicht eben, sondern wegen im wahrsten 
Sinne des Wortes laufender Benutzung eher uneben-
ausgetreten. So manch einer bekommt beim Begehen 
der spiralförmigen Treppe außerdem schon einmal 
den Kreislaufschwindel. Die zwischendrin immer 
wieder gleich aussehenden Stufen hinterlassen bei 
uns das Gefühl, an derselben Stelle schon einmal 
vorbeigekommen zu sein bzw. nie und nimmer oben 
anzukommen. Im wahren Leben ist es nicht anders: 
Wir kommen oftmals an ähnlichen Themen vorbei, 
wenn auch auf immer höherer Stufe: Anfechtungen, 
Lustlosigkeit, scheinbare Rückfälle, Enttäuschungen, 
Leere, Fluchtgedanken, neue Hoffnung ... Das gilt für 
unser Leben, in unseren Beziehungen und mit Gott, so 
jedenfalls meine Erfahrung.

Paulus, der Wendeltreppengeher

Du glaubst mir nicht? Schauen wir uns das Beispiel 
von Paulus für ein Wendeltreppenwachstum an. Als 
jüdischer Zeitgenosse Jesu hatte er sich als fanatischer 
Verfolger der neu aufkommenden Christen-“Sekte“ 
einen Namen gemacht. Im Jahre 36 n. Chr. fiel er auf 
seinem Weg nach Damaskus vom Pferd und wurde, 
so seine Aussage, vom auferstandenen Jesu hörbar 
angesprochen und erleuchtet. Daraufhin bekehrte er 
sich, ließ sich von den ehemals Verfolgten taufen und 

von Ivo G.   Vor einigen Jahren durfte ich im 
nostalgischen Schloss Gymnich übernachten. Dieser 
Landsitz befindet sich in der Nähe von Köln, von 
einem Burggraben geheimnisvoll umgeben. Das aus 
dem 14. Jahrhundert stammende Anwesen gehörte 
der aus der Pop- und Rockwelt bekannten Kelly 
Family, die dort selbst lange Zeit wohnte und das sog. 
Wasserschloss damals noch als Hotel betrieb. Die 
eigenartige Atmosphäre, die das Schloss ausstrahlte, 
versetzte einen jeden Ankömmling unmittelbar 
in eine sagenumwobene Märchenwelt. Auch so 
mancher Staatsgast kannte übrigens Gymnich gut, 
wurde das Schloss doch als offizielles Gästehaus 
der Bundesregierung in der Zeit von Willy bis 
Helmut verwendet. Dabei könnte Gymnich so einige 
Anekdoten erzählen. Z. B. dass es dort im August 
1989 zu einem Geheimtreffen der ungarischen und 
deutschen Staatschefs kam, welches die Öffnung der 
ungarisch-österreichischen Grenze nach sich zog und 
somit DDR-Urlaubern aus Ungarn ermöglichte, zu 
uns zu flüchten (u. a. war damals mein Großonkel mit 
dabei). Wenig später waren die beiden Deutschlands 
wiedervereint. Bei Schloss Gymnich ist mir aber neben 
seiner Geschichtsträchtigkeit und den nächtlichen 
Gesängen seiner zahlreichen Burggrabenfrösche 
(nervige Kellymusik ist damit durchaus vergleichbar) 
vor allem die altehrwürdige Wendeltreppe in 
Erinnerung geblieben, welche seine Besucher vom 
kleinen Eingangsfoyer aus knarrend und ächzend 
in deren Zimmer hinaufführte. In sich gewunden, 
oft auf den Tritten uneben, mit abgegriffenem 
Mahagonihandlauf sowie kunstvoll verschnörkeltem 
Schmiedegeländer ausgeführt, wurde sie zum 
erinnerungsvollen Erlebnis der zu Beherbergenden, die 
mit ihrem Gepäck beladen (einen Aufzug gab es nicht) 
schließlich glücklich, aber auch ein wenig ausgepumpt 
oben ankamen und ihre Zimmer bezogen.

Was uns Wendeltreppen 
lehren

h A u s K r e I s e
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schloss sich ihnen an (Apg. 9). Es folgten eine radikale 
Umkehr, die ihn auch vor dem Märtyrertod nicht 
zurückschrecken ließ, daneben Gefängnis, Hunger, 
Verleumdung, zugleich auch tief gehende Erkenntnis, 
seine bis heute bahnbrechenden Briefe, die Gründung 
der ersten christlichen Gemeinden unter heidnischen 
Völkern, seine erlebte Entrückung in einen dritten 
Himmel (2. Kor 12) usw. usw.

Und jetzt der Hammer: Ganze 20 Jahre (!!) nach 
seinem Damaskuserlebnis, kompromissloser Jesus 
Nachfolge und entrückender Erfahrungen schrieb er 
im Jahre 56 n. Chr. in Kapitel 7 seines Briefes an die 
damals noch kleine römische Gemeinschaft: „Denn 
das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das 
Böse, das ich nicht will, das tue ich ... Denn ich habe 
(insgeheim) Lust am (das mir übel wollenden) Gesetz, 
welches immer noch in mir wohnt ... Ich elender 
Mensch! Wer wird mich bloß davon erlösen?“ Da 
müssen wir uns doch fragen: Wie bitte? 20 Jahre mit 
so einem christlichen Musterlebenslauf und immer 

noch nicht oben angekommen? Weitere Auszüge aus 
seinen Briefen bestätigen die immer wiederkehrenden 
Stufen zwischen einem „Ich hab’s bereits, ich bin 
erlöst“ und dem „Ich stecke noch mittendrin“ (Phil 
3,12 ff.; 2 Kor 12,7; 1 Kor 9,24 etc.). Das nenne ich 
Wendeltreppenwachstum: gesund, normal, aber auch 
herausfordernd und letztlich befreiend. Wir hätten 
das natürlich gerne anders: Schnurstracks steil nach 
oben in den Himmel. Jesus nachzufolgen heißt aber 
beileibe nicht, sich einmal für Jesus zu entscheiden, 
sich einmal taufen zu lassen, in einen Gottesdienst zu 
gehen, ... Ja, wir sind erlöst. Und Nein, wir sind noch 
unterwegs. Es zeigt sich, dass wir wie spiralförmig 
nach oben gehen, oft sogar gefühlt wie zwei Schritte 
zurück. Da ist es gut, wir haben Menschen um uns 
herum, die uns auf der Treppe begleiten. Und uns wie 
Paulus am Ende von Römer 7 immer wieder auf unsere 
Frage „Ich Elender, wer wird mich bloß erlösen?“ 
ermutigend antworten: „Dank sei Gott durch Jesus 
Christus, unsern Herrn!“. Paulus, der mit Petrus 
zusammen Begründer unserer neuen Kirche ist, suchte 
selbst immer die Nähe zu anderen Christen. Das war 
ihm auf seinem Weg zentral wichtig. Er ermutigte 
sie, in Hauskreise (denn so muss man sich die ersten 
Christengemeinden der Größe nach vorstellen) zu 
gehen. Christen, die sich ernsthaft auf eine Nachfolge 
Jesu einlassen, kommen um kleine Gemeinschaften 
wie Hauskreise, die ein Stück weit ihr Leben, ihren 
Glauben und die Stufen ihres Wachstums miteinander 
teilen, nicht herum. Jesu Nachfolge ohne solch 
ganzheitliche Gemeinschaften ist keine Nachfolge. 
Das ist vielleicht Gottesdienst und Religion, aber keine 
Jüngerschaft. Das ist so, wie sich an der Hotelrezeption 
im Foyer unten anmelden und das Zimmer im ersten 
Stock nicht beziehen.

Wenn wir voneinander scheiden, sagen wir uns oft 
nochmals die wertvollsten Worte, die uns für den 
anderen einfallen: Ich liebe dich. Oder: Ich möchte dich 
um Verzeihung bitten. Oder: Bitte kümmere dich um 
die Kinder, den Hund, ... Jesus sagte am Ende zu Petrus 
& Co.: „Darum gehet hin und machet zu Jüngern 
alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, 
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt 
28,19-20). Er sagte NICHT: „Geht in den Gottesdienst, 
spendet, macht brav eure Dienste, seid ja anständig 
...“ Das ist alles ok, bitte verstehe mich nicht falsch. Er 
sagte aber „Macht Jünger!“. Was Jüngersein bedeutet 
und was es mit der Taufe auf sich hat, die Jesus in 
einem Atemzug hiermit nennt, das lest bitte selbst 
in den Evangelien nach, geht zum Glaubens- bzw. 
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Zeugnis von miriam und Torsten

Miriam: In einen Hauskreis gehe ich schon 
lang ... In unserer Zeit in Lübeck habe ich dies 
aber noch mal ganz neu erleben dürfen. Nicht 
nur, dass wir dort einen Hauskreis aufgebaut 
und geleitet hatten, der am Ende 15 Teilnehmer 
zählte, sondern auch dass mein Mann Torsten 
dort zum Glauben gekommen ist und ein Teil 
des Hauskreises wurde. Ich gehe sooo gern in 
den Hauskreis, weil mich die Gemeinschaft 
mit anderen Christen belebt und bereichert. 
Diese Gemeinschaft ist einfach echt und ohne 
Hintergedanken. Die gemeinsame Basis, nämlich 
Jesus, schafft eine sehr wertvolle Verbindung. 
Und ich will mehr wissen, mehr wissen über ein 
Leben, wie es Jesus gefällt ... Und da hat jeder 
noch seine Lücken. Wir sind alle auf dem Weg …

Torsten: Hauskreis bedeutet für mich aktiver 
Gottesdienst und Gebet unter der Woche: ein 
Text, ein Psalm oder ein Vers aus der Bibel als 
Fundament für den aktiven Austausch mit den 
Hauskreislern und Gott. Darauf freue ich mich 
immer sehr!

Zeugnis von Jürgen und susanne

Wir besuchten über 8 Jahre denselben Hauskreis 
und wurden dort gerade in den schwierigen 
Zeiten sehr getragen. So machten wir uns 
nach der Auflösung des Hauskreises natürlich 
Gedanken, wie es weitergehen könnte und in 
welcher Kleingruppe wir persönlich und geistlich 
weiterkommen.

In der aktuellen Lebensphase ist dies allerdings 
durch andere Treffen/Gruppen bei uns abgedeckt 
und wir wollen nicht aus Prinzip an einem 
Hauskreisbesuch festhalten. Schließlich geht es 
darum, in Gemeinschaft und mit Gott unterwegs 
zu sein. In welcher Form dies geschieht, 
muss sich auch nach anderen Faktoren wie 
Familiensituation, Job und Freunden richten.

h A u s K r e I s eTaufkurs oder fragt jemanden, der sich damit auskennt 
. Getauft und Jünger waren Menschen immer in 
einer neuen Gemeinschaft, die ernsthaft ihr Leben 
miteinander teilte; nie waren das nur individuelle 
Gottesdienstveranstaltungen mit aquanautischer 
Zeremonie. Diese Zusammenhänge sollte bitte ein 
jeder Christ verstehen, wenn Jesus ihm am Ende 
daraufhin verspricht, dass er uns nie verlassen wird. 
Halleluja!!

Auf Schloss Gymnich hat übrigens der Concierge des 
Hotels einen jeden Gast nach oben begleitet, nie war 
man mit seinem Koffer alleine auf der Treppe. Äußerst 
gemeinschaftlich, äußerst christlich finde ich.

Wenn du Interesse an einem haus-
kreis hast, dann schreib uns an 
hauskreis@lindenwiese.de

kurz&gut

In unserer Jesu Nachfolge begeg-
nen uns Glücksmomente, aber auch 
herausforderungen. erfahrungs-
gemäß geht unser Weg nicht steil 
nach oben, sondern führt unser 
eher stufe für stufe wie bei einer 
Wendeltreppe zu Gott. Gut, wenn 
wir hier andere mit an Bord haben.



25LiwiNews / Sommer 2015

von Klaus S.   Wir lesen in unserem Hauskreis 
gerade das Buch „Leben in der Liebe des Vaters“ von 
Manfred Lanz. Beim letzten Hauskreisabend ging 
es um die Frage, welchen Lebensstil Jesus hatte. 
Manfred Lanz schreibt: „Jesus war total abhängig von 
Gott. Er tat nichts, was ihm sein Vater nicht vorher 
gesagt hätte.“ Wir tauschten uns anschließend aus, 
ob wir diese Erfahrung so teilen können. Einige der 
Aussagen sind in den folgenden fünf Personen A bis E 
zusammengetragen.

Person A meint, sie hätte gerade eine sehr schwere 
Zeit hinter sich. Es gab Situationen, wo sie einfach 
nicht wusste, was sie tun oder sagen sollte. In 
dieser Situation war ihr Gott ganz nahe. Schritt für 
Schritt fragte sie ihn, was sie als Nächstes tun oder 
sagen sollte. So wurde sie durch die schwierige 
Zeit geführt. Das war eine intensive und praktische 
Gotteserfahrung. Allerdings „klappt“ diese 
unmittelbare Führung leider nicht immer so. Auch 
diese Erfahrung kennt Person A sehr gut.

Person B findet diese Erfahrung in ihrem Leben nur 
sehr selten. Meistens tut Person B einfach das, was 
sie in der Taufe versprochen hat: nämlich sich an den 
Geboten zu orientieren und zu versuchen, den Willen 
Gottes, den sie ja verstanden hat, zu tun. Weil das 
aber nicht immer klappt, nimmt B zuweilen auch die 
Vergebung Gottes nach einem Versagen in Anspruch. 
Letztlich spricht Gott zu B durch das Gewissen.

Dem widerspricht Person C. Sie meint, dass ihr 
Gewissen total verbogen sei. In ihrer Kindheit wurde 
ihr häufig ein schlechtes Gewissen gemacht. Noch 
heute leidet sie darunter. Wenn sie alles täte, was 
ihr Gewissen ihr zu tun befiehlt, dann wäre sie noch 
immer in ihrer Kindheit und Vergangenheit gefangen. 
So lernt sie es im Laufe der Zeit, ihren inneren 

h A u s K r e I s e

Bereichernde Vielfalt

Stimmen nicht mehr alles zu glauben. Sie erfährt Gott 
als denjenigen, der sie in die Freiheit führt.

Person D sieht das noch anders. Sie meint, dass sie 
sehr erfolgsverwöhnt sei. Deswegen ist der Stolz ihr 
Hauptproblem. Redewendung wie „Ohne Gott hätten 
ich das nie geschafft!“ kann man von ihr nie hören. Sie 
will lernen, nicht alles so machen zu wollen, wie es ihr 
in den Sinn kommt. Person D arbeitet vielmehr daran, 
bescheiden zu werden und andere um Rat fragen. Sie 
hört in dem, was andere ihr raten, die Stimme Gottes.

Und jetzt? Wie gehe ich als Hauskreisleiter mit 
dieser Vielfalt um? Ist eine der vier gezeigten 
Gotteserfahrungen besser als die anderen? Wohin 
sollen sich die Mitglieder des Hauskreises entwickeln?

Ich finde es gut, einfach alles so stehen zu lassen. 
Die Menschen sind so unterschiedlich, dass man sie 
nicht in eine gemeinsame Richtung schieben sollte. 
Der Austausch hilft uns vielmehr, einander besser zu 
verstehen. Er stärkt uns auch auf dem eigenen Weg. 
Denn beispielsweise war Person E ganz angetan von 
dem, was Person C sagte, und meinte, bei ihr sei es 
ähnlich. Für sie ist es hilfreich, dass Person C von sich 
erzählt hat.

Es ist schön und tut gut zu sehen, wie wir auf 
verschiedenen Wegen dem gleichen Ziel entgegen 
gehen, nämlich der Erfahrung von Gottes Gegenwart 
in unserem Leben.



Für einen Versuch ist es niemals zu 
früh, für eine Aussprache niemals zu 
spät.
John F. Kennedy

Verzeih, herr, dass wir aus dir einen 
Diskussionsgegenstand gemacht 
haben. Verzeih, dass wir aus dir eine 
beruhigende Idee gemacht haben für 
unseren unruhigen Geist. Verzeih, 
dass ich aus dir oft jemanden 
machte, dessen Gebote man beachten 
muss, um angesehen zu sein und 
Anspruch auf ewige Belohnung zu 
haben. Ich vergaß, o Gott, dass du 
ein liebender Vater bist, und vergaß, 
mich lieben zu lassen. 
michel Quoist
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von Myriam W.   … da steht die Kollegin vor mir und 
sagt freudestrahlend: „Du bist eine Gebetserhörung!“ 
Was für eine Aussage, gell? Die Kollegen aus 
dem Gebetskreis hatten nämlich wochenlang um 
Nachwuchs gebetet. Eine langjährige Mitbeterin ist 
in den Ruhestand eingetreten – ja und dann kam ich. 
Ergo hat Gott das Gebet erhört, oder?

Ja und was ist, wenn sich das Gebet nicht erfüllt, 
hat Gott das Gebet nicht erhört? Hat er nicht richtig 
zugehört oder gerade einfach zu viel anderes zu tun, 
oder wie?

Ich hoffe sehr, du schüttelst jetzt spontan den Kopf. 
Natürlich ist dem nicht so. Nichts entgeht ihm, nichts 
ist ihm zu klein, zu viel oder zu unwichtig. Was für ein 
Gott!

Weil du Gebete erhörst, kommen die Menschen zu dir 
– Psalm 65,3

Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich 
antworten; wenn sie noch reden, will ich hören – 
Jesaja 65,24

Wir reden umgangssprachlich von Gebetserhörung, 
wenn ein Gebet erfüllt wurde. So als ob nur dann 
Gott auch zugehört hat. Stimmt so nicht - Gott hört 
alle Gebete! Das richtige Wort für ein erfülltes Gebet 
wäre demnach eigentlich 
„Gebetserfüllung“.

… aha, so ist das also mit 
der Gebetserhörung …

Was ist eigentlich …
… eine Gebetserhörung?

N A C h G e F r A G T  u N D  N A C h G e F o r s C h T
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von Zoë P.   Du willst wissen, was die Teeniehütte ist, 
oder, was man da macht? Dann einfach weiterlesen ...

Gut zu wissen:

Die Teeniehütte (auch U16-Weekend genannt) 
findet immer vom U16 aus statt. Der U16 findet 
mittwochabends für Teenager von der 6. Klasse bis 15 
Jahre statt (außer in den Ferien und an Feiertagen).

Teeniehütte dieses Jahr:

Vom 10. bis zum 12. August fand auf der Liwi die 
Teeniehütte statt. Dabei waren drei Leiter (Ali (Patrick), 
Martina und Nadine) und fünf Teilnehmer (Fabienne, 
Isabella, Larissa, Mirela und ich).

J u G e N D e C K e

Die Teeniehütte

Wir hatten eine tolle, lustige und segensreiche Zeit 
miteinander. Wir waren im Kletterpark in Immenstaad, 
wir waren Eis essen, schwimmen, haben gegrillt und  
hatten ein tolles Thema.

Das Thema waren die vier Punkte:
Am meisten hat mich der Samstagabend 
angesprochen, wo wir den 3. Punkt, das Kreuz, als 
Thema hatten. Jesus zeigte mir noch mal, dass er am 
Kreuz bezahlt hat und dass ich deswegen rein vor dem 
Vater stehen darf. Das gilt auch für dich!

DANKE! Danke Nadine, Martina und Ali! Ihr habt 
euch wirklich Mühe gegeben und die Mühe hat sich 
gelohnt! Und danke, heiliger Geist, du warst immer da 
und hast uns zusammen geführt!

Eure Zoë

JeTZT KommsT Du! Neugierig 
geworden? Komm doch einfach mal 
mittwochabends zwischen 18:30 
und 20:15 uhr zum u16 - dort war-
ten tolle Leute und ein tolles Pro-
gramm auf dich!
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Nachtlager finden sie eine Spielburg aus Holz ganz 
in der Nähe der eigentlichen Burg. Am Abend nach 
dem Essen treffen sie auf eine Gruppe Teenies, die 
auch bei den Pfadfindern sind. Sie plaudern ein 
bisschen und singen ein paar Lieder. Dann gegen 
zehn wird es Zeit, schlafen zu gehen.

Am nächsten Morgen geht es gleich wieder los. Noch 
schnell die Wasserflaschen aufgefüllt und schon sind 
alle wieder am Laufen. Frühstück gibt es auf einem 
Berg in der Nähe der Burg. Nach dem Frühstück gibt 
es eine kleine Andacht von Johannes. Die Sonne 
knallt eiskalt auf die Ranger, als sie sich wieder 
auf den Weg machen. Kurz vor dem Mittagessen 
kommen die Ranger noch zu einer Höhle, die sie 
natürlich sofort erkunden. Am Mittag kommen 
sie zu einem Grillplatz in der Nähe eines Dorfes. 
Da die Wasservorräte zur Neige gehen, müssen 
ein paar Ranger ins Dorf, um dort nach Wasser zu 
fragen. Die Leute im Dorf sind nett und geben den 
Rangern gerne Wasser und bieten ihnen sogar ein 
Eis an. Wieder zurück am Grillplatz wird gekocht. 
Allen schmeckt es super. Dann geht es aber wieder 
weiter. Endlich angekommen bei Hausen am Tal, 
stürzen sich alle in die erfrischende Donau. Nach 
dem heiteren Baden verletzt sich einer der Ranger 
und muss leider gehen. Es ist ein sehr trauriger 
Moment, doch es muss weitergehen. Also suchen 
sie sich einen Platz zum Schlafen im Wald. Bevor es 
zum Schlafen geht, gibt es noch eine Sternenkunde 
am nächtlichen Himmel. Doch langsam werden alle 
müde und schlafen ein.

Als der Morgen wieder da ist, geht es nach gutem 

von Joschua B.   Hallo alle zusammen. Mein 
Name ist Joschua B. und ich bin ein Ranger des 
Stammes 464 Überlingen/Bambergen hier auf der 
Lindenwiese. Bei den Rangern erlebt man so einige 
abenteuerliche und aufregende Sachen und von zwei 
dieser Erlebnisse möchte ich euch in diesem Artikel 
berichten. Also reden wir nicht lange rum, sondern 
starten gleich mit dem ersten Bericht:

Hajk im Donautal

Es ist ein sonniger Donnerstagmorgen, als die zwei 
Rangergruppen Seeadler und Luchse im Donautal 
eintreffen. Sie sind alle noch hundemüde, aber 
hoch motiviert. Denn heute beginnt etwas, auf das 
sich alle schon lange gefreut haben. Der Hajk im 
Donautal. Ein viertägiger Lauf durch das schöne 
Donautal, mit Schlafen unter freiem Himmel, 
Fertigessen und vielem mehr. Und schon gleich sind 
alle am Marschieren. Erst geht es noch durch ein 
kleines Dorf. Doch dann geht es auf in den Wald 
und auf nach oben. Es geht über Stock und Stein mal 
aufwärts, mal abwärts bis zum Mittagessen, welches 
unten direkt an der Donau zubereitet wird. Während 
die einen zubereiten, stürzen sich die anderen in das 
kühle Nass und erholen sich vom Laufen. Nach dem 
Essen geht es dann gemütlich weiter. Und wieder 
laufen sie weiter über Höhen und Tiefen. Auch eine 
Höhle gibt es zu sehen, die die Ranger gleich mit 
Begeisterung erkunden. Als alle wieder draußen sind, 
geht es wieder los. Denn bis zum Ziel dauert es noch 
ein bisschen. Gegen Abend kommen sie endlich an 
der Burg Wildenstein an. Dort gib es erst mal ein 
Eis und die Wasserflaschen werden aufgefüllt. Als 

Von hajk und höhlentour
Die aufregenden Trips der 
royal ranger

J u G e N D e C K e



Frühstück auch schon wieder weiter. Auf dem 
Weg kommen sie noch an einer kleinen Quelle 
vorbei, an der sie ihre Wasserflaschen auffüllen. 
Am Nachmittag kommen sie dann zu einem 
Gasthaus und fragen, ob sie bei ihnen ihr Wasser 
auffüllen können und in ihrem Garten Mittagessen 
machen dürfen. Die Gastgeber sind sehr nett und 
so dürfen sie dort ein Mittagspäuschen halten. 
Doch dann passiert wieder etwas. Einer der Ranger 
schneidet sich ganz fies in den Finger und muss 
ins Krankenhaus gebracht werden. Also müssen 
die übrigen warten. Erst am späten Nachmittag 
sind wieder alle beisammen und können wieder 
weiterlaufen. Am Abend kommen die Ranger zu einer 
Art offener Höhle, wo sie ihr Nachtlager aufschlagen 
und schnell alle einschlafen.

Am letzten Tag des Hajks sind alle müde und wollen 
nach Hause. Aber es ist ja nicht mehr weit bis zum 
Ziel. Essen gibt es an einer alten Burgruine nicht 
weit von der Höhle. Nachdem sie dann noch eine 
Weile gelaufen sind, kommen sie endlich ans Ziel. 
Dort ruhen sie sich erst mal aus und gehen in die 
Donau baden. Als dann die Eltern kommen, um sie 
zurück zu bringen, sind alle erschöpft. Doch dann 
auf der Liwi gibt es ein wahres Festmahl für die 
Rangergruppen. Sie schlagen sich die Bäuche voll 
und sind zufrieden.

Das ist dann das Ende des Hajks und ich bin mir 
sicher, dass es allen riesigen Spaß gemacht hat.

Höhlentour in Frankreich

Es ist Freitag. Die Rangergruppe der Seeadler ist 
schon gespannt. Denn heute gehen sie auf eine 
Höhlentour. Am Anfang heißt es aber vier Stunden 
Fahrt, denn die Höhle liegt in Frankreich. Doch 
die Fahrt erweist sich als erträglich. Spät abends 
kommen sie an, suchen sich schnell ein Nachtlager 
und schlafen ein. Am nächsten Morgen geht es 
gleich nach dem Frühstück los. Die Höhle sieht von 
außen sehr dunkel aus. Alle müssen sich abseilen, 
was sich als großer Spaß erweist. In der Höhle 
staunen die Ranger, wie groß sie doch ist und wie 
gigantisch alles aussieht. Sie laufen über Stock 
und Stein, rutschen Felsen runter, klettern andere 
wieder hoch und überwinden ein Loch über eine 
Steilwand. Sie kriechen durch enge feuchte Korridore 
und landen in großen Hallen. Doch auf einmal 
wissen sie nicht mehr, wo lang. Sie stehen vor einem 
Abhang. Einer seilt sich ab, um zu gucken, aber das 
Seil ist nicht lang genug. Doch da findet einer der 
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Ranger einen weiteren engen Korridor. Ob dieser 
der richtige Weg ist? Die Ranger kriechen den Weg 
entlang und finden einen kleinen unterirdischen 
See bzw. eher eine Pfütze. Nachdem sie durch ein 
paar weitere „Seen“ gewatet sind, kommen sie 
wieder zu einem Abhang. Auch hier geht es nur 
runter und wieder findet der Ranger, der versucht 
hinunterzuklettern, nichts. Also wieder zurück. Als 
sie wieder in einer der großen Hallen sind, gehen 
zwei von der Truppe nach einem Weg suchen und 
die anderen machen Mittagessen. Es gibt Ravioli. 
Lecker! Nachdem alle gegessen haben, wird ihnen 
mitgeteilt, dass sie nun leider zurück müssten, da 
ihre Ausrüstung nicht ganz vollständig wäre, um die 
restliche Höhle zu erkunden. Natürlich sind nun alle 
enttäuscht. Aber zum Abschluss singen dann alle 
zusammen noch ein Rangerlied in der Höhle. Als alle 
wieder aus der Höhle raus geklettert kommen, sehen 
alle aus wie die Schweine. Es ist sehr warm draußen 
und keiner will seine schmutzigen und warmen 
Klamotten anlassen. Also schnell ins Auto und auf 
zurück nach Hause.

Auf dem Weg nach Hause macht die Truppe noch 
einen kleinen Ausflug in eine Zitadelle in Belfort. 
Dort sehen sie schöne alte Gebäude, haben eine tolle 
Aussicht und bekommen mit, wie eitel manch ein 
Franzose doch ist. Nach dem kleinen Ausflug wird 
noch ein Eis gekauft und dann geht’s ab nach Hause. 
Alle sind froh, als sie wieder zuhause ankommen. 
Zwar haben sie es dieses Mal nicht allzu weit 
geschafft, aber dafür kennen sie sich nun besser in 
der Höhle aus und sicher werden die Ranger noch 
mal einen Ausflug dorthin unternehmen.
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Es ist Zeit - unsere Zeit! Die junge Generation startet 
neu durch.

Wenn der Sommer kommt, gibt es in der Jugi (die 
Jugendgruppe unserer Gemeinde) Veränderungen. 
Dieses Jahr kommt er mit besonders vielen und 
grundlegenden Veränderungen zu uns. Deswegen 
wollen wir euch Leser auf den neusten Stand bringen. 
Hier der Überblick:

Verabschiedungen

Wir haben am 31.07. die Ältesten aus der Jugi 
verabschiedet.

An der Stelle möchten wir uns noch einmal bei 
Caroline Gelhart, Florian Gelhart, Denis Buser, 
Patrick Waldbüßer, Roman Obergfell, Mona Bolkhart 
und Dirk Mader für ihre treue Teilnahme an all den 
Freitagabenden, ihr Engagement und die vielen 
schönen Momente bedanken, die wir mit ihnen in der 
Jugi erleben durften.

Im nächsten Jahr ist auch der Mike T. auf dem Weg 
in die weite Welt. Ihr könnt dazu noch mehr lesen in 
dieser Ausgabe der LiwiNews.

Wir wünschen euch für den neuen Abschnitt von 
Herzen Gottes Segen auf all euren Wegen und dass ihr 
weiterhin mit Gott Geschichte schreiben könnt.

Von den Gehenden zu den Kommenden

Wir begrüßen ganz herzlich alle jungen Wilden aus 
dem U16 - die 15 geworden sind - , alle hergezogenen, 
zurückgekehrten und interessierten Jugendlichen aus 
dem Raum Überlingen, die Bock auf Gemeinschaft, 
Gott und witzige Freitagabende haben! Herzlich 

J u G e N D e C K e

This is our Time!

willkommen!

Jugiraum

Es hat sich auch unser Jugiraum verändert. Die Jugi 
zieht in den neu umgebauten Raum und macht sich in 
den nächsten Monaten (bis 24.10.) Gedanken über die 
Neugestaltung. Es ist Zeit für die neue Jugigeneration 
und das wird auch im Raum sichtbar.

Jugirhythmus

Wir treffen uns neu alle zwei Wochen um 20:00 Uhr im 
Foyer. Wir freuen uns auf neue Themen, Musik, Spiele, 
die neu zusammengewürfelte Gemeinschaft und auf 
dich!

Der Sommer ließ uns jünger, neuer und verrückter 
werden. Jetzt sind wir gespannt, was Gott durch diese 
Veränderungen und durch die Energie und Dynamik 
der Jungen alles erschüttern wird.

This is our time! Und wir wollen es nicht verpassen, 
Gott in jungen Jahren zu erleben, Spaß zu haben und 
uns in dieser Gemeinde zu verwirklichen. Gott ist gut! 
Und das darf auch gerne jeder mitbekommen.

Sei also herzlich willkommen, ein Teil davon zu sein!

Wir vom Jugiteam möchten uns an dieser Stelle auch 
für all eure Gebete bedanken und freuen uns, euch 
bald wieder von unserem Start berichten zu können.

Liebe Grüße

Martina S., Samuel D. & Mirjam (Mimi) B. – euer 
Jugiteam
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von Joschua B.   So, da in den meisten Artikeln in 
dieser Ausgabe ein sehr ernster Ton herrscht, möchte 
ich das Ganze etwas auflockern. Also dachte ich 
mir, was ist aufheiternder als eine völlig skurrile 
Geschichte, die so viel Ernst enthält wie eine Folge 
Spongebob Schwammkopf. Doch bevor ich beginne, 
möchte ich noch sagen, dass diese ganze Geschichte 
nur zur Unterhaltung dient und man die Geschichte so 
ernst nehmen sollte wie die Bild am Sonntag.

Also, legen wir los!!!

Es ist ein sonniger Abend am Strand von Malibu. Ich 
sitze im Sand nur in Badeshorts und beobachte die 
Wellen. Die Sonne geht langsam am Horizont unter. 
Hier und da sieht man einen Delfin aus dem Wasser 
springen. Alles ist ruhig und friedlich. Ein kleiner 
Vogel kommt angeflogen und setzt sich auf meine 
Schulter. Er öffnet den Schnabel, doch anstatt dass aus 
seinem Mund schöne Klänge kommen, höre ich einen 
Ton, der mir allzu bekannt vorkommt: Piep piep. Piep 
piep.  Langsam beginnt alles um mich herum sich 
aufzulösen. Nein, denke ich, nicht jetzt. Schlagartig 
bin ich wach. Ich liege in meinem Bett und schaue 
den Wecker grimmig an. Ich haue mit so einer Wucht 
auf den Wecker, dass dieser auf einmal in tausend 
Teile zerspringt. Na toll. Ich stehe auf und ziehe mich 
an. Es ist noch dunkel draußen. Wer kam bitte auf 
die bekloppte Idee, die Schule so früh beginnen zu 
lassen. Na egal. Ich gehe runter ins Wohnzimmer. 
Dort wartet mein Hund und wedelt mit dem Schwanz. 
Was macht ihn so glücklich?? Hab ich irgendwelche 
Fleischstückchen in meiner Hose? Ich gucke an mir 
hinunter. Nein, nichts. Verwirrt sehe ich mich im 
Raum um und da sehe ich die Überraschung. Mein 
Hund hat ins Haus gemacht. Juhu, Party!!! Na ja, nun 
auch egal. Ich hole einen Hundebeutel und nehme 
die Scheiße auf, wortwörtlich. Als ich fertig bin, gehe 

J u G e N D e C K e

ein Tag im Leben des 
Joschua B.

ich in die Küche und mache mir ein Müsli, bei dem 
die Milch zu 80 % auf der Herdplatte landet. Ich esse 
und frage mich gerade, ob ich noch irgendwas für 
die Schule machen muss. Hausaufgaben, Referat, 
Arbeit … Mir fällt nichts ein und ich gehe hoch, um 
meine Schultasche zu packen. Wo ist denn schon 
wieder das blöde Mathebuch? Im Kühlschrank? 
Nein. Auf dem Klo? Nein. Ich suche überall im Haus, 
finde aber nichts. Also werde ich heute mal ohne 
Mathebuch in die Schule gehen. Bei meiner Lehrerin 
ist das sowieso Schnuppe wie Stern. Na, wer hat den 
Joke verstanden? Du? Schön! Hier haste ńen Keks. 
Also, wo war ich stehen geblieben. Ach ja. Wie jeden 
Morgen gehe ich hoch motiviert aus dem Haus, bereit 
für einen neuen Schultag voller Lernfreudigkeit und 
Sonnenschein. Nein, ich habe gelogen. Eigentlich 
bin ich total müde, überhaupt nicht motiviert und es 
scheint keine Sonne. Nein, es pisst. Ich laufe im Regen 
in die Schule und komme klatschnass dort an. In der 
Schule angekommen, fühle ich mich wie der letzte 
Waschlappen. Wortwörtlich. Aber anstatt mich erst 
einmal einigermaßen trocknen zu können, muss ich 
gleich in den Unterricht. Ich habe Latein. Na gut, das 
ist nicht allzu schlimm. Nach der Doppelstunde Latein 
steh ich in der Mensa und rede mit irgendjemandem 
über was weiß ich. Mein Kurzzeit-Gedächtnis ist für 
den Allerwertesten. Nach der Pause haben wir Sport. 
Draußen! Ich mag meinen Sportlehrer nicht. Ich 
mag ihn wirklich nicht. Denn wer lässt seine Klasse, 
bitteschön, bei so einem Wetter einen Halbmarathon 
laufen? Na, auch egal. Nach dem Sportunterricht bin 
ich die Pause damit beschäftigt, meine Klamotten zu 
trocknen. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. 
Nun ist es so weit. Der Teil des Tages, auf den ich seit 
Anbeginn warte. Die Doppelstunde Mathe. Yeah!!! 
Ich bin so gehyped, dass ich Luftsprünge machen 
könnte!! An alle, die dies noch nicht verstanden haben. 
Das war gerade ironisch. Wie eigentlich auch der 



„Wer ist dein Vorbild?“

Julia M.:
Jesus ist mein Vorbild.
Er kann heilen, bringt Leute zu Gott und ist 
für uns am Kreuz gestorben.
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Rest des Textes. Auf jeden Fall, nachdem ich mich 
durch ein Gewirr von Brüchen, Dezimalen, Formeln 
und Kreide gekämpft habe, ist die Schule endlich zu 
Ende. Yeah!!! Diesmal wars keine Ironie. Also gehe 
ich nach Hause, immer noch im strömenden Regen, 
und frage mich, was es heute zu essen gibt. Als ich 
zu Hause ankomme, bin ich so überglücklich, dass 
ich platzen könnte. Es gibt Spinatauflauf. Kleiner 
Hinweis: husthustIroniehusthust. Als ich endlich 
aufgegessen habe, gehe ich hoch an den PC. Als ich 
ihn hochfahre, merke ich, dass ich gar nicht mehr 
weiß, wie mein Passwort geht, um mich auf meinem 
Konto einzuloggen. Na super. Also fahre ich den 
Rechner wieder runter und gehe in mein Zimmer und 
gehe an mein Handy. Gerade als ich mir ein neues 
YouTube-Video anschauen will, passiert etwas, was 
ich eigentlich schon hätte riechen sollen. Das Internet 
macht das, was früher oft mit Piraten gemacht wurde. 
Na, wer kommt drauf??? Es hängt sich auf! Füße 
hoch, der Witz kommt flach. Na, auf jeden Fall, von 
den Ereignissen des Tages genervt, setze ich mich 
an meinen Schreibtisch und lese ein Buch. Eigentlich 
wäre es ein sehr spannendes Buch gewesen, nur 

elias F. im Auto: „Du, Papa, der ist 
ja im selben hauskreis wie wir! Der 
hat auch ‚FN‘ auf der Nummertafel 
...“
 

leider neigt mein Vater dazu, den Täter jedes mal mit 
Textmarker anzustreichen, wenn er im Text genannt 
wird. Also fällt diese Idee auch ins Wasser. Und weils 
gerade so schön ist, fällt der Strom aus. Wow, warum 
habe ich das nicht kommen sehen. Auf jeden Fall 
gehe ich zum Sicherungskasten und versuche, die 
Sicherung wieder reinzumachen. Doch es will nicht 
funktionieren. Also drücke ich fester. So fest, dass 
der ganze Schalter abfällt. Oh, Mann! Ich gehe in die 
Küche und mache mir Abendessen. Da ich keine Lust 
habe Brot zu schneiden (Wer darauf kommt, warum, 
kriegt nen Keks.), nehme ich mir ein Joghurt. Als 
ich fertig gegessen habe, fällt mir ein, dass ich noch 
einen Artikel für die LiwiNews schreiben muss. Na 
gut, also los. Doch wie komme ich in den Computer. 
Mist! Oh warte, ich könnte mich als Gast anmelden. 
Das tue ich dann auch und so sitze ich nun an meinem 
Schreibtisch und schreibe diesen Artikel. Nun ja, ich 
hoffe, er gefällt euch! Wenn nicht, dann … gefällt er 
euch halt nicht. Auf jeden Fall, das wars von mir und 
bis näcshte hää was ist mit der Tastatur los äsdlo. Ach, 
weißt du was!! Du kannst mich mal! Tschüss, bis bald!

Dies ist genau die stelle, an der die Gemeinschaft zu wachsen beginnt: Wenn 
wir in vergebender und nicht fordernder Weise zueinander kommen.

henri Nouwen



34 LiwiNews / Sommer 2015

J u G e N D e C K e  /  s e L F I e - s T o r y

Es gibt nicht viel, was ich nicht 
schaffe! Aufstehen gehört nicht 
dazu!

Dann mal auf in die Schule. 
JUHU!!! Na ja, weŕ s glaubt ...

Die Schule ist fertig. Ich auch.

Ach ja! Hausaufgaben sind auch 
nicht meine Stärke!

So, jetzt noch ins erfrischende 
Nass. Schließlich haben wir 
gefühlte 100 Grad.

1

Wieder zuhause geht’s weiter mit 
Arbeit. Der LiwiNews-Artikel 
wartet!

Und alle hopp! Ein bisschen 
Training schadet nie. Auch wenn 
jetzt alles auf dem Kopf steht.

Ess ich oder schlaf ich??? Keine 
Ahnung, irgendwas dazwischen, 
glaub ich!

Was ist besser als ein guter 
Roman zum Einschlafen?

4

32

5

6

7

8

9

von Joschua B.
2
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von Monika G.   Am 4. Juli 2015 war wieder mal 
Scheunenkonzert in Kalkofen, diesmal mit Dan 
Bremnes. Als ich dann später im Auto seine CD 
gehört habe, bin ich immer wieder bei einem Lied 
hängengeblieben, bei dem ich Gänsehaut bekommen 
habe. Drum möchte ich es euch auch gönnen. Passend 
zu dieser LiwiNews-Ausgabe geht es darin um 
Vergebung. Es betont vor allem den Neuanfang/die 
Freiheit. Das hat mich besonders angesprochen. (Der 
Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung von 
Dan Bremnes.)

OVER

Remember that day you said too much
Used the word as a weapon and hurt someone
I know that yo regret it
But it̀ s over
Remember that time you went too far
And you crossed that line and it broke your heart
You still feel bad about it
But it̀ s over
They call it grace, it̀ s a crazy thing
A deeper love than you could ever dream
No matter what yoù ve done it̀ s over

It̀ s over
Your yesterdays are washed away
It̀ s over
So go ahead and turn the page
Leave the past where it̀ s at
The cross has covered that
It̀ s over

We all think wè re the worst offenders
Like our mistakes are too big to measure
It̀ s time to let that weight fall off your shoulders
I promise you, yoù re truly free

m u s I K e C K e

Dan Bremnes

Yoù re not somewhere His love cant̀ t reach
Doesǹ t matter who you were
It̀ s over

Leave it all behind you
Walk a little lighter
It̀ s over, it̀ s over

(written by Dan Bremnes, Ben Glover and David 
Arthur Garcia, © 2015)

Übersetzung (sinngemäß)

Erinnere dich an den Tag, an dem du zu viel gesagt 
hast. Du hast das Wort wie eine Waffe benutzt und 
jemanden verletzt. Ich weiß, dass du es bereust, aber es 
ist vorbei. Du erinnerst dich, wie du zu weit gegangen 
bist und es dir das Herz gebrochen hat. Du fühlst dich 
immer noch schlecht deswegen, aber es ist vorbei. Sie 
nennen es Gnade, das ist eine verrückte Sache – eine 
tiefere Liebe, als du sie dir je erträumen kannst. Ganz 
egal, was du getan hast, es ist vorbei. 
Deine Vergangenheit ist weggewischt. Jetzt geh weiter 
voran, blättere die Seite um. Lass die Vergangenheit 
ruhen, das Kreuz hat sie abgedeckt. Es ist erledigt. 
Wir alle denken, wir sind die schlimmsten Missetäter 
und unsere Fehler zu groß, um sie zu messen. Es ist 
Zeit, diese Last von den Schultern fallen zu lassen. 
Ich verspreche dir: Du bist wirklich frei! Du bist nicht 
irgendwo, wo Seine Liebe dich nicht erreichen kann. Es 
ist egal, wer du bist, es ist vorbei. 
Lass das alles hinter dir und gehe erleichtert weiter. Es 
ist vorbei, es ist erledigt!

Eure
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denn unsre Freiheit schränken wir ein
indem wir denken, es müsste so sein,
dass ein jeder Schuldscheine sammelt und aufwiegt,
was an Schuld gegen ihn begangen wird und auffliegt
und so wird das Netz der Verschuldung immer dichter
weil ich meine Richter sein zu müssen und kein 
Schlichter
bis einer aus dem Netz aussteigt und die Schuld 
aufnimmt
und der Erlass der Schulden endlich seinen Lauf 
nimmt, darum

Sei befreit zu befrein, lass die Klagen fallen
Lebe leicht, ohne Last und vergibt allen,
die dich verletzen und sich dadurch selbst belasten
Ignorier den Stolz und lass dein Ego rasten
Sei befreit!

Ein Mensch fällt um inmitten aufgeregter 
Menschenmassen
viele mehr müssen an diesem Tage noch das Leben 
lassen
und jeder von ihnen hat geweint und auch gelacht,
hat den einen oder andern selbst einmal dazu 
gebracht
Ein Anschlag folgt dem nächsten und so geht es 
ständig weiter
das Recht, das jeder hat zur Rache, ist der 
Wegbereiter
„Schieß auf den Kopf, damit der Feind auch wirklich 
drauf geht
und wenn du weiter gehst nicht unerwartet wieder 
aufsteht,
denn es könnte ja sein, dass sein letzter Lebenswille
deinem Tode gilt und erst dann füllt ihn selbst die 
Todesstille“
Gedankengut oder besser -schlecht,
das uns erfüllt in diesem endlosen Gefecht
zerfrisst uns und statt unser Entzücken zu bekunden
nehmen wir gegenseitig Leben und verteilen fleißig 
Wunden,
die uns selbst verletzen und uns innerlich zerstörn
auf der Jagd nach Monstern, zu denen wir letztlich 
selbst gehörn

von Achim D.   

Sei befreit zu befrein, lass die Klagen fallen
Lebe leicht, ohne Last und vergibt allen,
die dich verletzen und sich dadurch selbst belasten
Ignorier den Stolz und lass dein Ego rasten
Sei befreit!

Denn das ist gut für den Körper, vor allem Herz und 
Magen
leiden wir nicht oft dort unter Schmerz und Klagen
Und ist es nicht so, dass ein zorniges Gesicht
mit der Zeit Falten bekommt durch das erdrückende 
Gewicht
Sicher ist es falsch, dass wer vergebend lebt
dadurch Gewicht verliert und durch die Gegend 
schwebt
aber wie ein Magnet zieht ein Mensch die Menschen 
an,
der nicht nachtragend ist und stets vergeben kann
Ja, ein verzeihendes Lächeln, eine versöhnende Hand
ist ein glänzender Schmuck - kostbar wie Diamant
und damit die Schönheit sich zeigt und beginnt zu 
reifen
üb das vergebende Lächeln, um den Stein zu schleifen 
und ...

Sei befreit zu befrein, lass die Klagen fallen
Lebe leicht, ohne Last und vergibt allen,
die dich verletzen und sich dadurch selbst belasten
Ignorier den Stolz und lass dein Ego rasten
Sei befreit!

Überlegenheit durch Leben einer Egobewegung
oder Wiederbelebung durch das Erleben von 
Vergebung
Streben nach Erhebung auf verwegenen Wegen
oder Niederlegen der Waffen und befreites Begegnen

sei befreit zu befrein
m u s I K e C K e
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Ohne die Ungerechtigkeiten zu bestreiten, die uns 
bewegen
gilt es doch zu erkennen und zu benennen Gottes 
Segen,
der der Mensch ist für den Mensch - wer sonst auf 
Erden
Freude können wir erfahrn, wenn wir uns dessen inne 
werden
So kommts, dass mir mein ärgster Feind noch als ein 
Geschenk erscheint,
egal was er zu wissen meint - auch ich will weinen, 
wenn er weint

will lachen, wenn er lacht und meinen eignen Atem 
stoppen
um seinem nur zu lauschen und einen Blick mit ihm zu 
tauschen
Ja, es sind zornige Augen, doch es ist Leben, was ich 
seh
Gott hat diesen Mensch erdacht - eine glänzende 
Idee, darum

Sei befreit zu befrein, lass die Klagen fallen
Lebe leicht, ohne Last und vergibt allen,
die dich verletzen und sich dadurch selbst belasten
Ignorier den Stolz und lass dein Ego rasten
Sei befreit!

schutzraum Gemeinde - 
Ältesten und Pastoren als 
‚Ansprechpartner miss-
brauch’

G e m e I N D e

von Daniel P.   Anzügliche Bemerkungen, 
unanständige Berührungen und sexueller 
Missbrauch gehören zur dunklen Wirklichkeit 
des menschlichen Zusammenlebens. Auch unsere 
Gemeinde ist vor diesen Schatten nicht gefeit. Da 
dürfen wir uns keinen Illusionen hingeben.

Es ist uns Leitern ein großes Anliegen, dass unsere 
Gemeinde ein Schutz- und Vertrauensraum für alle 
bleibt. Insbesondere Kinder, aber auch schwächere 
und wehrlose Gäste sollen auf der Lindenwiese ein 
sicheres Umfeld vorfinden.

Wie kann das gelingen? Für uns gilt in diesem 
Zusammenhang der Grundsatz „Vertrauen 
und Hinschauen“. Wir vertrauen einander und 

unterstellen niemandem Böses. Zugleich schauen wir 
auch hin und sprechen einander mutig an, wenn uns 
etwas am Verhalten des anderen auffällt. Jesus hat 
das in Matthäus 18, 15 bis 20 ganz ähnlich geregelt. 

Manchmal kann es aber nötig sein, dass Hilfe von 
außen hinzugezogen werden muss. Nicht alles lässt 
sich selbst regeln.

Du kannst dich in solchen Situationen jederzeit 
gerne und vertraulich an die Ältesten und Pastoren 
der Gemeinde wenden.

Für die Ältesten und Pastoren: Daniel P.
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von Daniel P.   Die einzelnen Beiträge in der LiwiNews 
sind ein Abbild der Vielfalt unserer Gemeinde. Sie 
geben nicht immer die Meinung der Gemeindeleitung 
wieder. Aber für was steht die Kirche Lindenwiese?

Die folgenden Werte sind die Grundwerte unserer 
Gemeinde. Sie wurden Anfang dieses Jahres von 
der Gemeindeleitung erarbeitet. Dafür stehen wir als 
Kirche Lindenwiese.

Diese Werte der Kirche Lindenwiese beschreiben nicht 
den Ist-Zustand der Gemeinde, sondern das Ziel. Wir 
bewegen uns in die Richtung, die einzelnen Werte 
immer besser zu erfassen und zu leben. Wir sind uns 
bewusst, dass wir dieses Ziel in dieser Weltzeit nie 
vollständig erreichen werden.  Entscheidend ist die 
Richtung, in die wir uns bewegen. An einigen Werten 
sind wir näher dran, andere erspähen wir erst in weiter 
Ferne.

Diese Werte sollen grundlegend unser Gemeindeleben 
prägen und nicht alle Werte sind zu allen Zeiten gleich 
stark im Fokus.

Reich Gottes

Jesus lebte ganz für Gott. Er liebte die Menschen und 
befreite sie von Zwängen und aus der Unterdrückung. 
Er heilte Kranke und setzte sich für die Armen ein. 
Durch Jesus wurde sichtbar, was er selbst als „Reich 
Gottes“ bezeichnete. Jesus rief die Menschen dazu auf, 
seiner Lehre und seinem Vorbild zu folgen. Das wollen 
wir tun und ebenfalls ganz für Gott leben. Auf diesem 
Weg erleben wir Gottes segnendes und heilendes 
Wirken an uns. Was wir empfangen haben geben wir 
großzügig weiter.

1.   Wir erwarten heute schon Gottes kraftvolles und 

G e m e I N D e

Wofür steht die Kirche 
Lindenwiese?

heilendes Handeln in allen Bereichen unseres Lebens. 
Wir beten um sein übernatürliches Eingreifen durch 
seinen Heiligen Geist.

2.   Wir sind gleichzeitig bereit, ehrlich und konstruktiv 
mit Leid, Krankheit, Schuld und Tod umzugehen.

3.   Wir lieben die weltweite Kirche und die lokale 
Gemeinde. Beide repräsentieren und verbreiten das 
Reich Gottes.

4.   Wir leisten einen Beitrag für die weltweite Kirche, 
besonders für die verfolgten Brüder und Schwestern. 
Gleichzeitig wollen wir von anderen Kirchen lernen.

5.   Wir setzen uns für eine Gemeinde ein, bei der 
alle soziale Trennung durch Nationalität, Hautfarbe, 
Geschlecht und sozialem Status überwunden wird. 

6.   Wir beten für die Regierenden.

7.   Wenn Menschen von uns erwarten, dass wir gegen 
Gottes Gebote handeln, dann gilt für uns: „Man muss 
Gott mehr gehorchen als den Menschen!“ 

8.   Wir gehen mit großer Hoffnung und Freude auf 
Gottes zukünftige Welt zu, in der alles Böse und 
Lebensfeindliche überwunden sein wird.

Unterwegs mit den Menschen und zu den Menschen

Gott liebt alle Menschen. Er hat die Heilung und 
Wiederherstellung der gesamten Schöpfung im Blick. 
Wer sich der Liebe und Barmherzigkeit Gottes öffnet, 
erfährt Heilung und sinnerfülltes Leben.

1.   „Du bist ein geliebter Mensch.“ Das gilt jedem 
Menschen. Dafür sind wir Gott unendlich dankbar. 
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Dieser Zuspruch soll unser ganzes Leben prägen. 

2.   Wir üben diese Liebe in der Gemeinde. Dadurch 
werden wir zugerüstet, Gottes Liebe in unserem 
sozialen Umfeld zu leben.

3.   In allem, was wir tun, haben wir die Menschen im 
Blick, die Gott noch nicht kennen. 

4.   Wir hoffen, beten und arbeiten darauf hin, dass 
noch viele Menschen Gottes Liebe, Annahme und 
Vergebung bei uns erleben dürfen. Wir sehen uns als 
eine Station der Hoffnung für unsere Region.

5.   Wir wenden uns den Menschen unserer Region zu, 
um sie zu einem erfüllten Leben unter der Herrschaft 
Gottes einzuladen.

6.   Wir nehmen die Bedürfnisse der Menschen aus 
unserem persönlichen Umfeld und in unserer Region 
ernst. Wir helfen praktisch, um diese Bedürfnisse 
zu stillen. Wir beten für die Nöte und Ängste der 
Menschen in unserer Region und begleiten sie 
besonders in schwierigen Lebenssituationen. 

7.   Wir leben am Puls der Zeit, um gesprächsfähig 
zu bleiben. Unsere Kommunikationsmittel und 
Programme gestalten wir ansprechend, zeitgemäß und 

mit guter Qualität. 

8.   Wir leben in der heutigen Kultur, ohne in ihr 
aufzugehen. Unser Leben lassen wir von christlichen 
Werten prägen.

Orientierung / Lebensgestaltung

Jesus ist für uns der Lehrer, das Vorbild und die Quelle 
einer gelungenen Lebensgestaltung. Wir richten 
deshalb unser Handeln konsequent an der Bibel aus, 
speziell an der Lehre und dem Vorbild Jesu. Wir 
nennen das Nachfolge.

1.   Wie Jesus achten wir darauf, täglich in Verbindung 
mit Gott und seiner Liebe zu bleiben. Dazu befähigt 
uns der Heilige Geist.

2.   Wir pflegen diese Verbindung durch Gebet, 
Bibellesen und geistliche Disziplinen. 

3.   Wir treffen uns in kleinen Gruppen, um das Leben 
miteinander zu teilen und einander zu helfen, als 
Nachfolger weiterzukommen.
Gemeinschaft

In der Gemeinde führt Gott unterschiedlichste 
Menschen zusammen und fordert sie auf, einander zu 
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Gott hat jedem Menschen Fähigkeiten geschenkt. Wir 
laden jeden ein, sich damit bei uns einzubringen und 
die Gemeinde mitzugestalten. Das ehrt Gott und macht 
den Mitmenschen Freude.

1.   Jeder bringt sich im Rahmen seiner Begabungen 
und Möglichkeiten in der Gemeinde ein (Priestertum 
aller Gläubigen). 

2.   Als Mitarbeiter rechnen wir mit Gottes Kraft.

3.   Als Mitarbeiter geben wir unser Bestes, weil wir 
durch unseren Dienst Gott ehren. 

4.   Als Mitarbeiter arbeiten wir treu, 
eigenverantwortlich und verlässlich.

5.   Mitarbeiten bedeutet, den Mitmenschen mit 
den eigenen Gaben zu dienen und ihnen Freude zu 
bereiten.

6.   Experimentieren ist erwünscht und Fehlermachen 
gehört dazu. Aus Fehlern wollen wir lernen.

7.   Wir achten darauf, dass wir unseren Dienst nicht 
aus einem unguten ‚Pflichtgefühl‘ oder ‚Gruppendruck‘ 
heraus tun, sondern freiwillig und in der fröhlichen 
Verantwortung vor Gott. Die Mitarbeit in der 
Gemeinde soll Spaß machen.

8.   Leitende Mitarbeiter verstehen sich als Diener, die 
dafür sorgen, dass sich andere entfalten können.

Treue

Wir schätzen Gottes Treue. Er stand immer wieder treu 
zu den Menschen und – obwohl wir nicht perfekt sind 
- steht er auch heute treu zu uns. Deshalb wollen auch 
wir entschlossen und beständig zu ihm stehen und 
unserem Gegenüber treu sein.

1.   Unsere Beziehung zu Gott pflegen wir beständig.

2.   Auf uns kann man sich verlassen.

3.    Wir wollen Verbindlichkeit zeigen in dem, was wir 
tun.

Für die Gemeindeleitung: Daniel P.

lieben. Die Gemeinde schenkt der Welt Hoffnung, weil 
sie ihr ein Beispiel gelungener Gemeinschaft inspiriert 
von Gottes Liebe gibt.

1.   Der Glaube an Jesus und der Wunsch ihm 
nachzufolgen ist die gemeinsame Grundlage unserer 
Gemeinschaft.

2.   Gemeinde ist Gemeinschaft, deshalb suchen wir 
gegenseitige Begegnung und pflegen Beziehungen in 
der Gemeinde.

3.   Wir haben auf einander acht und scheuen uns nicht, 
auch unangenehme Wahrheiten auszusprechen. 

4.   Wir haben unterschiedliche Ansichten. Konflikte 
dürfen sein. Wir achten aber darauf, uns gegenseitig 
wertzuschätzen und immer wieder die Versöhnung zu 
suchen. Wir leben eine Kultur der Liebe, Annahme und 
Vergebung.

5.   Schwächeren Mitgliedern unserer Gemeinschaft 
gilt unsere besondere Wertschätzung. 

6.   In der Gemeinschaft findet der Mensch seine 
Bestimmung, lernt sich kennen und kann seine 
Persönlichkeit entfalten.

7.   Wir achten die Gemeinschaft höher als uns selbst, 
denn durch unsere Gemeinschaft werden Gottes Ziele 
verwirklicht.

Ehrlich, offen und veränderungsbereit

Gott gefällt das Wahre und Wirkliche. Deshalb wollen 
wir ehrlich leben – im Blick auf uns, die Menschen um 
uns herum und Gott.

1.Wir wollen ehrlich sein in unseren Worten und Taten 
und das mit fröhlichem Herzen.

2.   Wir wollen lernen, offen zu sein und immer mehr 
zu uns zu stehen, um uns verändern zu lassen. So 
wachsen und reifen wir in unserem Glauben, in unserer 
Persönlichkeit und unseren Beziehungen. Auf diesem 
Weg wollen wir auch andere fördern und stärken.

3.   Wir lassen uns von Gottes Vielfalt prägen und 
gestalten unser Gemeindeleben kreativ und bunt.

Mitgestalten und sich entfalten
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G e m e I N D e

Brief von Familie W. aus 
Flensburg

Hallo, ihr Lieben!

Hiermit wollen wir euch ganz herzliche Grüße aus 
dem schönen Norden schicken und noch kurz für 
alle mitteilen, wie es uns nach Flensburg verschlagen 
hat. Es waren ganz viele Puzzleteile, die zusammen 
passten.

Ganz grob zusammengefasst: Lucas bekommt 
im Süden nicht den Job, den er sich wünschte 
(Anästhesiepfleger). Er schaut spontan in seine 
alte Heimat im Norden. Dort ist sogar eine Stelle 
als Anästhesiepfleger ausgeschrieben. Leider 
war diese schon vergeben. Allerdings hatte ein 
Pfleger einen Arbeitsunfall, wodurch Lucas doch 
zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Eine 
Mitbewerberin wurde abgelehnt, obwohl sie in diesem 
Bereich schon jahrelange Erfahrungen und gute 
Referenzen hatte, und Lucas (ohne Erfahrungen in 
diesem Bereich) u. a. deswegen angenommen, weil er 
Christ ist (wie sein Chef auch.)  

Jetzt musste noch aus 1000 km Entfernung eine 
passende Wohngelegenheit gefunden werden. 
Nachdem wir dann fast ein Haus gekauft hatten, was 
in letzter Minute verhindert wurde, bekamen wir eine 
wunderschöne Mietwohnung mit 160 qm Wohnfläche – 
ohne diese zu besichtigen.

Auch die drei kleineren Mietparteien unter uns 
im Haus sind gaaaanz liebe Christen. Eine neue 
Gemeinde, in der wir uns sehr wohl fühlen, haben wir 
auch schon gefunden.

Wir sind Gott soooo unendlich dankbar, wie er uns 
so toll geführt hat. (Es gibt noch so viele weitere 
kleine Details, die wir nicht alle erwähnen können.) 
Sogar Saras Aversion gegen den kühlen Norden mit 

ständigem Wind hat Gott in Sympathie verwandelt.

Ja, wir fühlen uns hier sehr wohl und haben schon 
wunderbare Menschen kennenlernen dürfen. Trotzdem 
denken wir noch oft an die schöne Zeit, die wir bei und 
mit euch verbringen durften. Vielen Dank nochmals 
dafür!!!

Alles, alles Liebe und möge Gott euch in seiner Liebe 
und Weisheit führen!

Eure Sara & Lucas mit Saphira, Naemi & ??? 
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steckbriefe der neuen 
mitglieder

G e m e I N D e

elke e.

Name: Elke E.
Wohnort: Bermatingen
Hobbys: Schwimmen
Beruf: Hauswirtschafterin
Was ich an Jesus mag: Dass er alle Menschen 
angenommen hat, so wie sie zu ihm kommen. Er 
ist mein Vorbild. Wir sollten uns alle annehmen, 
wie wir sind.
Was ich an mir mag: Mein Verantwortungsgefühl, 
meinen Humor

hubert h.

Name: Hubert H.
Wohnort: Pfullendorf
Hobbys: Home-Fitness, Angeln, Lesen
Beruf: Möbelverkäufer
Was ich an Jesus mag: Alles! Vor allem, dass 
er selbst rein und heilig ist und dennoch mir 
gegenüber so voller Liebe, Barmherzigkeit und 
Geduld!
Was ich an mir mag: Dass ich mit einer positiven 
Grundeinstellung Menschen begegne und gelernt 
habe, zu vergeben und loszulassen.

martin G.

Name: Martin G.
Wohnort: Owingen-Taisersdorf
Hobbys: Segeln, Baden, Klettern
Beruf: Dipl. Sozialpädagoge (FH), 
Schulsozialarbeiter, Lerntherapeut, Neurofeedback- 
& Biofeedback-Trainer in eigener Praxis
Was ich an Jesus mag: Liebevoll, vergebend, weise, 
heilsam, unterstützend
Was ich an mir mag: Fröhlich, spontan, liebevoll, 
optimistisch
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hannelore P.

Name: Hannelore P.
Wohnort: Überlingen
Hobbys: Lesen, Malen, Singen, Schwimmen und 
Reiten (neu)
Beruf: Gelernte Zahnarzthelferin, seit bald 40 
Jahren Hausfrau und Mutter, zurzeit Tagesmutter
Was ich an Jesus mag: Seine Sanftheit, 
seine Geduld, seine Freundlichkeit, seine 
Entschlossenheit, uns zu retten und dafür 
freiwillig in diesen schrecklichen Tod zu gehen, 
seine große Liebe
Was ich an mir mag: Dass ich so bin, wie ich 
bin. Dass ich an Jesus glauben kann. Meine 
Spontaneität und Gelassenheit.

mike T.

Name: Mike T. 
Wohnort: Herdwangen
Hobbys: In Gemeinschaft zu sein; mich mit 
Freunden zu treffen; Reisen
Beruf: Kurzzeitmissionar in Peru 
Was ich an Jesus mag: Seine unendliche Liebe 
und Treue uns gegenüber.
Was ich an mir mag: Meine Augen, mein Lachen, 
meine Beziehung zu Jesus 

Zoë P.

Name: Zoë P.
Wohnort: Überlingen-Ernatsreute
Hobbys: Singen, Klavier-Spielen, Reiten, meinen 
Hund, mit Freunden zusammen zu sein, Zeit mit 
Gott zu verbringen, Lesen
Beruf: Schülerin
Was ich an Jesus mag: Er liebt mich wie ich bin, 
er ist gnädig, treu, barmherzig, allmächtig, er ist 
Löwe und Lamm, er will mit jedem Beziehung, hat 
meine Fesseln von mir genommen und ich mag an 
ihm, dass er eines Tages wiederkommen wird und 
wir dann ewig bei unserem treuen, wunderbaren 
Freund sein dürfen! DANKE!
Was ich an mir mag: Meine Hilfsbereitschaft
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miriam B.

Name: Miriam B.
Wohnort: Überlingen
Hobbys: Hip-Hop, Muay Thai (Kickboxen), 
Musikhören, mit Freunden unterwegs zu sein
Beruf: Schülerin 
Was ich an Jesus mag: Er liebt mich, egal, wie 
viel Scheiße ich baue … Er hört mir zu und ist 
immer für mich da.
Was ich an mir mag: Meine „Verrücktheit“

Dieter s.

Name: Dieter S.
Wohnort: Owingen-Billafingen
Hobbys: Radfahren, Segeln, Gleitschirmfliegen, 
Langlauf-Skifahren, Töpfern
Beruf: Krankenpfleger
Was ich an Jesus mag: Ich bin geborgen in 
seinen Händen und erfüllt mit seinem Frieden. 
Durch ihn weiß ich, dass Gott mein mich 
liebender Vater ist, bei dem ich in Ewigkeit sein 
darf.
Was ich an mir mag: Ich mag an mir meine 
handwerklichen (töpfern, malen) und meine 
sportlichen Fähigkeiten wie segeln, fliegen, 
bergsteigen, angeln, aber auch die Liebe zur 
Musik (singen im Chor, Violine und Gitarre 
spielen).
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nichts wie raus. Geschickt, jetzt konnte ich meiner 
Pflicht doch noch nachkommen und musste trotzdem 
nicht erleben, was denn an der Frau so anstrengend 
ist. Sie meinte zwar, ich solle später wieder kommen, 
aber wer weiß schon, wie lange das geht. Ich gehe also 
zu den Schwestern und bitte sie, der Frau Bescheid zu 
geben, dass ich leider keine Zeit mehr hatte, aber sie 
herzlich grüßen lasse, und mache mich auf in unser 
kleines Besuchsdienstzimmer im obersten Stock. Die 
Versuchung ist groß, heute nicht mehr in die Kapel-
le zu gehen, um für die Frau zu beten, aber ein paar 
Minuten kann ich ja noch aufbringen. Und so begebe 
ich mich in die kleine Kapelle. Ich setze mich hin und 
betrachte das Kreuz. Ein wunderschönes Mosaikkreuz 
mit einer Jesusfigur, die mich irgendwie berührt. Ich 
bete für die Frau und meine Gedanken schweifen ab. 
Ich muss doch unbedingt noch das Thema Barmher-
zigkeit vorbereiten. Barmherzigkeit, ständig lese ich 
davon in der Bibel, besonders im Jakobusbrief, den ich 
im Moment durchgehe. Wenn ich mich beeile, kann 
ich vielleicht noch ein paar Seiten über Barmherzigkeit 
schreiben. Über Barmherzigkeit schreiben ... was steht 
da noch gleich im Jakobusbrief. Überführt!

Der Arzt war auf eine kurze Visite gekommen. Ich 
wusste, dass er kaum mehr als fünf Minuten brauchte 
– und ich ließ der Frau ausrichten, ich hätte keine Zeit 
mehr für sie gehabt?! Unglaublich! Der Blick richtet 
sich innerlich nach oben: „Du hast ja recht!“

Ich mache mich auf, zurück auf die Station. Die Türe 
zum Zimmer steht noch offen, der Arzt ist wie zu er-
warten längst nicht mehr da. Ich setzte mich zur Frau 
ans Bett, höre ihr zu, singe mit ihr ihr Lieblingslied und 
bin bewegt von einem Glauben, der so echt ist, aber 
sich nun – alleine – mit der Frage konfrontiert findet: 
Warum geschieht so viel Schlechtes und Böses in der 
Welt? Warum geschieht mir das hier? Ihr kommen die 

von Christine D.   Es ist ein sonniger Mittwoch. Ich 
habe einen freien Vormittag, den ich wieder nutzen 
will, um Menschen im Überlinger Krankenhaus zu 
besuchen.

Das erste Gespräch geht lange, ca. zwei Stunden. Die 
Patientin ist eine ältere Dame, mit der ich ein gutes, 
wenn auch anstrengendes Gespräch habe. Als ihre 
Tochter herein kommt, verabschiede ich mich freund-
lich und verlasse das Zimmer.

Eigentlich reichen mir die zwei Stunden schon, aber 
die Schwester hatte doch noch eine andere Dame 
erwähnt, die sich über Besuch freuen würde. Man hatte 
mir gesagt, die Dame sei etwas schwieriger. Oh weh, 
denke ich mir – heute bin ich eh schon müde.

Doch mein Pflichtgefühl treibt mich und so laufe ich in 
dieses Zimmer. Da – die erste Rettungsboje – eine Pati-
entin, die ich die Woche davor bereits besucht hatte. Es 
tat mir zwar leid, dass sie noch immer im Krankenhaus 
war, aber sie war eine ruhige und angenehme Frau. 
Und als ich da so stehe und mich mit ihr unterhalte, 
kommt mir zum zweiten Mal der Gedanke – vielleicht 
reicht es ja, wenn ich mich heute nur noch mit ihr 
unterhalte. Ein kurzer Austausch und ich bin weg. 
Aber was ist mit der ‚schwierigen Frau’? Also gut, ich 
sage ihr doch noch mal guten Tag. „Guten Tag! Meine 
Name ist Christine D.. Ich komme vom ökumenischen 
Besuchsdienst und wollte einfach mal fragen, wie es 
Ihnen denn geht.“

Freundlich lächelte die Frau mich an und ein recht 
nettes Gespräch scheint sich zu entwickeln. Aber die 
Schwester meinte doch, sie sei schwierig ... Just in 
dem Moment kommen ein junger Pfleger und ein Arzt 
herein. Ich habe nicht vergessen, was das für uns Be-
suchsdienstler heißt – höflich verabschieden und dann 

Krankenhaus-seelsorge
ein erfahrungsbericht

G e m e I N D e
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Tränen, doch sie bleibt gefasst.

Ich kann nicht glauben, dass ich beinahe nicht wieder 
gekommen wäre! Das ist Jesu Barmherzigkeit! Er lässt 
nicht im Stich, segnet durch Begegnung, durch Blicke, 
Berührungen und Zeit. Lange bin ich auch jetzt nicht 
bei der Frau geblieben. Aber unsere Begegnung war 
nicht mehr nur unter vier Augen. Jesus war da, mitten 
drin.

Was genau sie jetzt denkt und fühlt, weiß ich nicht. 
Aber ich bete, dass Gott dieser Frau – seinem schwie-
rigen Kind, das sicherlich nicht schwieriger sein kann 
als ich – ihren Glauben erhält, ihr Hoffnung, Frieden 
und Freude schenkt und auch in der Krankheit Heilung 
gibt. Jetzt bete ich, weil ich ein bisschen mehr gesehen 
habe, wie Er sieht.

Diese Krankenhausbesuche sind eine große Segens-
quelle für die Besuchten und die Besucher. Wir sehnen 
uns alle nach der Zuwendung Jesu, und die Schwelle 
ist nicht so groß, wie sie oft scheint. Was ich damit 
sagen will ist: Vielleicht sehnst du dich nach der 
Begegnung mit Gott und vielleicht ist der Schritt, der 
dich diese Begegnung auf ganz neue Art und Weise 
erfahren lässt, der Schritt auf die Kranken, Armen und 
Schwachen zu.

Der siege göttlichster ist das 
Vergeben.
Friedrich schiller

Perlenschatz – Zuflucht für muslimische 
Frauen

Ein Infoabend über „Perlenschatz“ fand am 26. Juni 
2015 in der Lindenwiese statt. Anette Bauscher stellte 
ihren Verein vor.

Anette Bauscher wohnt in Solms bei Wetzlar. Sie hat 
2014 den Verein „Perlenschatz“ ins Leben gerufen. 
Eine Zufluchtsstätte speziell für muslimische 
Frauen („Perlen“) soll gegründet werden. Der Name 
„Perlenschatz“ ist hier Programm. Die Perle ist im 
Orient Sinnbild für etwas Besonderes – und auch ein 
Symbol für Tränen.

I N F o r m A T I o N e N

Falls dich nun diese Krankenhausbesuche interessie-
ren, du mehr darüber erfahren und/oder dich sogar 
gerne einbringen möchtest, dann darfst du dich gerne 
bei mir melden. Ich freu mich drauf!

Liebe Grüße

Eure Chriss

Das Ziel des Vereins ist, diese (zum Teil 
misshandelten) Frauen in Not (z. B. Angst vor 
Zwangsheirat/Ehrenmord) zu begleiten. So soll das 
Leben dieser Frauen geschützt und zum Strahlen 
gebracht werden. Im Idealfall ist das Ziel ein geheiltes, 
selbstbestimmtes Leben in Würde, Freiheit und Stärke 
bis zur Integration in Deutschland. Der Fokus liegt auf 
Frauen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren.

Von 

„Wer ist dein Vorbild?“

Marius D.: 
Mein Onkel Thomas ist mein Vorbild.
Er hat viel erreicht. 
Ich mag seine Offenheit. 
Auch seine Predigten finde ich gut.
Er hat einen wirklich tiefen Glauben.
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von Mike T.   Es ist so weit, alles ist gepackt, die 
Vorbereitungsseminare sind vorbei und das Flugticket 
bereit. Am 18. August geht es für mich und fünf andere 
Jugendliche aus Deutschland auf eine 10.700 km weite 
Reise nach Curahuasi, westlich von Cusco (Peru). 
Ich werde dort in dem Missionskrankenhaus „Diospi 
Suyana“ mitarbeiten, wozu auch eine Schule und einige 
Kinderclubs gehören. Das Missionskrankenhaus ist 
hauptsächlich für die Quechua-Indianer, die dort in 
den Anden Perus sozial benachteiligt sind und weder 
eine medizinische Versorgung noch eine schulische 
Bildung haben. 

Ich freue mich unglaublich auf das kommende Jahr 
und darauf, was ich mit Gott während meines Einsatzes 
erleben werde. Denn ich möchte den ganzen Einsatz 
nur für Ihn machen und ich vertraue darauf, dass er 
mich dabei führen und unterstützen wird. Ich hoffe, 
dass ich im Glauben wachsen kann und als neuer und 
veränderter Mensch zurückkommen werde.

Während meines einjährigen Freiwilligendienstes 
werde ich vierteljährig einen Rundbrief schreiben, mit 
allem, was ich dort erlebe und was es sonst noch so zu 
erzählen gibt. Der Rundbrief wird mittels E-Liwi-News 
per E-Mail verschickt. Solltest du die E-Liwi-News nicht 
bekommen, besteht die Möglichkeit, mir per E-Mail 
deine E-Mail-Adresse mitzuteilen, um sie in meinen 
Verteiler aufzunehmen.

Herzlichste Grüße

Euer Mike

Kontakt: mike.trosto@gmail.com

Goodbye!
G e m e I N D e  W e L T W e I T
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Wenn du mich bei meinem einsatz unter-
stützen möchtest, kannst du das hier tun: 

empfänger: GVS gGmbH
Bankverbindung:
IBAN: DE52 5206 0410 0000 4193 70
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck 1: “15401506 oder 
GVS FD“
Verwendungszweck 2: (Dein Name und 
deine Adresse)
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von Alois B.   Raus auf den See, sich den Wind 
um die Nase wehen lassen. Die Wellen schlagen 
ordentlich und spritzen immer wieder Wasser auf die 
Bootsbesatzung und der Wind nimmt sogar noch 
zu. 4 bis 5 Beaufort sind es, die an diesem Abend um 
die Nase der men-in-motion-Teilnehmer wehen. Ein 
tolles Segelerlebnis, bei dem die Boote echt Speed 
machen und die erfahrenen Bootskapitäne mit 
unterschiedlichen Segeln zeigen, was aus dem Boot 
herausgeholt werden kann.

Der Start erfolgt in unterschiedlichen Häfen, aus 
Sipplingen und Überlingen Ost segeln die Boote 
aufeinander zu und treffen sich vor Überlingen. 3 Boote 
haben die Teilnehmer an Bord, von denen natürlich 
auch voller Einsatz und Beteiligung auf den Booten 
verlangt wird - unter fachlicher Anleitung der Kapitäne 
ist dies kein Problem. Nach einem kurzen Smalltalk 
vor Überlingen - lautes Rufen ist zwecklos, deshalb 
müssen die Handys als Kommunikationsmittel 
herhalten - wird eine ruhigere Bucht vor Wallhausen 
angesteuert. Die Boote können ankern und die Männer 
ins Wasser springen. So ein Spaß gehört auch zum 
Segeln, nachdem das Wasser des Bodensees gerade 
sehr gut aufgewärmt war. Der anschließende Rückweg 
zum Heimathafen läuft zuerst unter Segeln, dann die 
Hafeneinfahrt mit Motorbetrieb. Unerwartet kommt 
es zum Motorausfall, direkt vor der Einfahrt in den 
Hafen. Das Boot ist kurze Zeit manövrierunfähig und 
treibt auf eine Untiefe zu. Cool und zielsicher gibt 
Kapitän Sigi Hanssler die notwendigen Anordnungen 
für die ganze Mannschaft und schon sind wir wieder 
unter Segel, machen einen Turn ins sichere, tiefe 
Wasser, um das Boot vor Beschädigungen zu schützen. 
Sichtlich beeindruckt bestätigt die ganze Crew, 
dass unser Käpt́ n das Boot absolut sicher dirigiert. 
Dann ist der Techniker gefragt, Motor auskuppeln, 
Schadensursache suchen, Motor instand setzen und 

m Ä N N e r A r B e I T

segeltörn vor Überlingen 
am 08.07.2015

nochmal den Weg zum Hafen einschlagen. Dauert 
keine 20 Minuten und bringt die Crew absolut 
rechtzeitig bei Licht zurück, damit das Boot schnell 
festgemacht werden konnte. Da bleibt sogar noch 
genügend Zeit für eine Einkehr, bei der dann ausgiebig 
Seglerlatein ausgetauscht werden kann.

Soweit eine kurze Beschreibung unseres men-in-
motion-Events im Sommer. Was meinst Du - lieber 
Leser - ob es wohl ein schöner Abend war, an den man 
lange zurückdenkt?

Für das Männerteam

Alois B.
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von Timon Föll - In den Monaten September bis November dürfen wir u.A. folgende Gastgruppen bei uns 
auf der Lindenwiese begrüßen:

Mi - Fr 02.09. - 04.09.2015 AESCULAP AG  Betriebspädagogische Tage
Fr - So 04.09. - 06.09.2015 EMK Region Schaffhausen Gemeindewochenende
Fr - So 11.09. - 13.09.2015 Pfingstgemeinde Brugg  Gemeindewochenende
Mo - Fr 14.09. - 18.09.2015 Daimler AG Rastatt Betriebspädagogisches Seminar
Fr - So 18.09. - 20.09.2015 Ev. Johannesgemeinde Rielasingen  Bibelwochenende
Mo - Fr 21.09. - 25.09.2015 Wohlfahrtswerk  FSJ/BFD Seminar
Mo - Fr 21.09. - 25.09.2015 Anna-Bertha-Königseggschule Schullandheim
Mi - Fr 23.09. - 25.09.2015 Seminar mit Karin Walz Menschen führen - Teams leiten
Fr - So 25.09. - 27.09.2015 Karen Braun Familie- und Freundestreffen
So - Sa 27.09. - 03.10.2015 Mut zur Gemeinde  Familienzeit
Sa - Sa 03.10. - 10.10.2015 Chrischonagemeinde Thalwil  Gemeindefreizeit
Sa - Fr 10.10. - 16.10.2015 Chrischonagemeinde Rafz Gemeindefreizeit
Fr - So 16.10. - 18.10.2015 Freizeit der Lindenwiese  Frauenwochenende  
Sa  17.10.2015  Genossenschaft HILFE  Vorstandssitzung
Mo - Fr 19.10. - 23.10.2015 Wohlfahrtswerk  FSJ-Seminar
Fr - So 23.10. - 25.10.2015 EMK Baiersbronn Gemeindewochenende
Di - Fr 27.10. - 30.10.2015 Schulen für Pflegeberufe Seminar
Fr - So 30.10. - 01.11.2015 Christliche Gemeinde Winti Ost  Gemeindewochenende
Di - Fr 03.11. - 06.11.2015 ETG Lindenwiese e.V.  Knallertage
Fr - So 06.11. - 08.11.2015 BESJ Region 24 BESJ Leitertreffen
Di - Sa 10.11. - 14.11.2015 Freizeit der Lindenwiese  Kreative Woche
Sa - So 14.11. - 15.11.2015 Ev. Johannesgemeinde Rielasingen  Alpha Kurs
Mo - Do 16.11. - 19.11.2015 Wohlfahrtswerk  FSJ/BFD Seminar
Fr - Sa 20.11. - 21.11.2015 Bund ETG  Seminar „Basic und Perspektiven“
Mo - Do 23.11. - 26.11.2015 Wohlfahrtswerk  FSJ/BFD Seminar
Fr - So 27.11. - 29.11.2015 Bund ETG  CONNECT 2015

F r e I Z e I T h e I m  L I N D e N W I e s e

unsere Gäste
auf der Lindenwiese

unser Team bekommt Verstärkung! 
Seit 27 Jahren darf ich, samuel stelzner, die Abenteuer dieser Welt erleben. Eines davon ist, 
dass meine Frau Steffi und ich im November Nachwuchs bekommen. Neben meinem Zweitstu-
dium „Soziale Arbeit“ bin ich leidenschaftlich gerne in den Alpen und in der Natur unterwegs. 
Hier begegnet mir nicht nur die grandiose Schönheit der Schöpfung, sondern vor allem Gottes 
Größe, Macht und Nähe. Ein weiteres Abenteuer beginnt für mich an der Lindenwiese: Ab Sep-

tember darf ich hier als Erlebnispädagoge mit Schulklassen und Jugendgruppen arbeiten und ihnen lebensnahe 
Hilfestellung, Naturerfahrungen und in all dem das Evangelium weitergeben! Ich freue mich über diese Möglich-
keit und bin gespannt, die Lindenwiese sowie viele von euch kennenzulernen. Los geht’s!
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 Frauenwochenende
 16. - 18. Oktober 2015

Elke Mölle ist Gebetshausmissi-
onarin im Gebetshaus Augsburg. 
Sie liebt die Gegenwart Gottes 
und sie liebt es, über das König-
reich Gottes und Jesus, den Gott, 

der mehr als genug ist, zu sprechen. 
Elke ist ausgebildete Übersetzerin und Dolmet-
scherin für Englisch, war lange Zeit Familienfrau 
und ist seit 2010 vollzeitlich im Gebetshaus 
Augsburg tätig. Dort ist sie Schulungsleiterin, 
Lobpreisleiterin und Fürbitterin. Außerdem gehört 
sie dem Leitungsteam des Gebetshauses an. Sie ist 
alleinerziehende Mutter zweier gerade erwachsen 
gewordener Kinder, die noch in der Ausbildung 
sind und zuhause wohnen.

Das Feuer in mir 
Wie Gebet verändert

Gebet: Jeder assoziiert etwas anderes damit. Für die einen ist es Lebenselixier 
und große Freude, für die anderen mühevoll, anstrengend und ehrlich gesagt 
ein bisschen langweilig  oder auch mal so und mal so. Gott ist ein Gott der 
Beziehung. Im Zentrum geht es um die große Liebesgeschichte zwischen Gott 
und Mensch. Es geht darum, den Ort der Begegnung mit diesem faszinieren-
den Gott, der uns Menschen so sehr liebt, zu pflegen und zu kultivieren. Wir 
werden uns verschiedene Gebetsarten anschauen und ausprobieren. Beten ist 
nicht nur sprechen, sondern auch hören und wahrnehmen, ja sogar genießen!

Weitere Infos & Anmeldung:  
www.freizeitheim-lindenwiese.de/frauen

Auch Teiln
ehmer, die zu

hause 

übernacht
en, sind w

illkommen!
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Wanted: Verstärkung fürs Audioteam

Wir vom Audioteam suchen Mitarbeiter, die ein gutes Ohr für den Wohlklang von Musik und Sprache 
besitzen. Das scheint uns zur Zeit wichtiger als das Vorhandensein von bloßem Technik-Know-how.

Selbstverständlich sollte trotzdem ein grundsätzliches Interesse an der Bedienung und dem Auf- und Abbau 
von Beschallungsperipherie, Bühnentechnik und Ähnlichem vorhanden sein. Vieles in diesem Bereich 
lässt sich jedoch recht schnell lernen. Apropos lernen: Wir wollen das Team in Zukunft stärker als Team 
strukturieren und setzen Lern- und Austauschbereitschaft voraus.

Kerneinsatzzeiten sind am Donnerstag von 20 bis 22 Uhr und am Sonntag von 9 Uhr bis zum Ende des 
Gottesdienstes - plus diverse Zusatzveranstaltungen von Zeit zu Zeit.

Bei Interesse meldet euch bei Timo S. unter timo.schmidgall@lindenwiese.de

Nachmittags und abends auch unter 0176-24965258 oder 07771-875539.

JETZT KOMMST DU!

A N Z e I G e

KIRCHE

LINDENWIESE

Es ist so weit! 

Die verrückte, gut gelaunte, erwartungsvolle, junge Generation trifft sich  

wieder! Wir erwarten tolle Inputs, geniale Gemeinschaft, witzige Spiele,  

viel Spaß und Gottes verändernde Kraft. 

Hast auch du Lust mal reinzuschauen, dabei zu sein, was zu erleben und bist  

mind. 15 Jahre alt? Dann komm vorbei! Wir freuen uns schon riesig auf dich!

 
 

 
Wir treffen uns jede zweite Woche um 20.00 Uhr 

 
 

 
im Foyer der Kirche Lindenwiese. 

THIS I
S OUR

 TIME!
 

Wenn du noch Fragen hast schreibe an diese Adresse:  

martina.studer@lindenwiese.de 

oder ruf an: +49 (0)7551 / 9891123



Liebe Cafeteria-Gäste!

Leider müssen wir unsere ehrenamtliche Cafeteria-Arbeit  
am Sonntagnachmittag aus unterschiedlichen Gründen ab  
Herbst beenden. 

Der letzte Öffnungstermin wird der 13. september 2015 sein. 

Wir bedauern, Sie nicht mehr auf diese Art bewirten zu können, und laden Sie herzlich ein, die vielfälti-
gen Angebote der Lindenwiese wahrzunehmen. Wir würden uns auf ein Wiedersehen an einer anderen 
Stelle sehr freuen. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen, das Sie uns über die Jahre entgegengebracht haben!

Ihr Cafeteria-Team Lindenwiese.

Kaffee & mehr

schön ist, was die seele berührt!
Fotoausstellung

Ab Mitte September findet in der Cafeteriaräumen 
die Fotoausstellung einzelner Liwi-Hobbyfotogra-
fen statt.

Thema der Ausstellung: 
Schön ist, was die Seele berührt!

Herzliche Einladung zum Inspirieren und Bewe-
gen-Lassen!

Liebe Grüße

Das Kunstteam:

Carmen A. und Timon F.

A N K Ü N D I G u N G :  F o T o A u s s T e L L u N G
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Kontaktpersonen
Dr. Thomas Dauwalter, Pastor
Tel/Büro: 07551 989 1121 
Tel/privat: 07771 1873 
Thomas.Dauwalter@Lindenwiese.de

Daniel Plessing, Pastor 
Tel/Büro: 07551 989 1122 
Tel/privat: 07553 917 181 
Handy: 0160 2385961 
Daniel.Plessing@Lindenwiese.de

Martina Studer, Jugendpastorin
Tel/Büro: 07551 989 1123
Tel/privat: 07551 949 9913
Handy: 0151 46550257
Martina.Studer@Lindenwiese.de

Ute Poth, Sekretariat 
Tel/privat: 07541 55432
Handy: 0151 59414811 
sekretariat@lindenwiese.de

Kontaktdaten
Evangelische Täufergemeinde 
Lindenwiese e. V.

Lindenbühlstr. 50
88662 Überlingen-Bambergen

info@lindenwiese.de
www.lindenwiese.de

Herzlichen Dank für die durch Ihre Spende 
zum Ausdruck gebrachte Verbundenheit:

Sparkasse Bodensee: 
BLZ: 690 500 01; Konto: 102 9883

IBAN: DE70 6905 0001 0001 0298 83
BIC: SOLADES1KNZ

Konkrete Projekte zur Unterstützung auf Anfrage!

Gemeindekalender online
Hier geht es zum Lindenwiese-Google-
Kalender. Einfach QR-Code mit dem 
Smartphone oder Tablet scannen. 
Wer den Kalender in seinen digitalen 
Kalender einbinden möchte, kann auch 

den Link zum iCal-Kalender haben. Kurze Info an: 
termine@lindenwiese.de
Alle Termine gibt es im Eingangsbereich der 
Lindenwiese sowie zum Download auf der Homepage.

Predigt online
Die Predigten sind online zu hören. Wir sind bemüht 
die Predigten zeitnah ins Netz zu stellen. 
www.predigt.lindenwiese.de

Facebook
www.facebook.com/kirchelindenwiese

Kindergottesdienst
Während des Gottesdienstes findet im Untergeschoss 
das spannende Kinderprogramm „Volle Kanne“ 
statt. Die Kinder treffen sich schon vor Beginn des 
Gottesdienstes im Untergeschoss. Dazu sind alle 
Kinder eingeladen.
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Zusendungen an: liwinews@lindenwiese.de

jetzt
kommst

Du.

Hinweis an unsere Gemeindemitglieder und Freunde
Bitte sendet eine E-Mail mit aktualisierten Daten an  
sekretariat@lindenwiese.de, wenn sich eure Kontaktda-
ten ändern. Danke!


