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„Einmal mit Profi arbeiten“: bei uni im Liveline Team vergeht eigentlich kein Goteisienit, ohne 
saii sieier Satz irgenswann mal fällt. Irgensetwai fällt runter, irgensetwai funktoniert nicht io, 
wie wir uni sai wünichen, irgenswer iucht sen richtgen  nopf an ser  amera uns fnset ihn 
nicht.

„Einmal mit Profi arbeiten“. Auch wenn wir ichon ieit fait zwei Jahren hier in ser  apelle Liveline 
Goteisienite feiern, Gibt ei immer noch io viel, sai wir nicht knnnen uns sai nicht klappt. nns 
jesei Mal gibt ei irgens etwai, mit sem wir nicht gerechnet haben. Aber sai iit nicht ichlimm: 
Schließlich probieren wir hier etwai aui, sai für uni alle neu iit, uns saii ei io vielleicht noch nie 
gegeben hat.

„Einmal mit Profi arbeiten“: Ernit meint ei niemans mit sem Spruch. Denn Prof iein hin oser 
her: Wer hier bei uni vorbeiichaut, kann nur itaunen, mit wie viel Engagement Jugensliche uns 
Erwachiene hier gemeiniam sieie Goteisienite geitalten, vor uns hinter ser  amera, eben ohne 
saii sai ihr Beruf, ihre Profeiiion iit. Wenn ich auirechne, wie viele Arbeitiitunsen hier für einen 
Goteisienit geleiitet wersen, sann iit sai jesei Mal ein kleinei Wunser, uns ich bin iehr froh, 
saii ich sabei iein sarf. 

Vor knapp zweitauiens Jahren probierten Menichen auch etwai Neuei aui, saii ei io für iie nicht
gegeben hate. Sie haten von Jeiui aui Nazareth gehnrt, haten iich immer weiter von ieinen 
Geichichten uns Gleichniiien erzählt – uns ieine Voritellungen savon, wie sai Himmelreich unter 
uni Menichen wachien kann, begeiiterten iie. Ei gab einen, ser war wohl sai, wai man in 
religinien Fragen einen echten Prof nennen knnnte. Er nannte iich Paului, hate sie Tora grünslich
itusiert uns war theologiich uns philoiophiich gut auigebilset. Er konnte klug siikuteren, iprach 
neben ieiner hebräiichen Muteriprache auch Griechiich, samit er iich in vielen Länsern sei 
Mitelmeerraumei veritänsigen konnte. Er hate mit Sicherheit auch Erfahrung ali Presiger 
geiammelt – ein echter Reiligioni-Prof alio. Ali junger Mann hate er sie eriten Anhänger sei 
Chriitentumi verfolgt. Den Iseen uns Iseale, sie Jeiui vertrat, hate er kritich gegenüber 
geitansen, bii er iein Leben von einem Moment zum anseren umkrempelt. 

„Einmal mit Profi arbeiten“: Nachsem ihm Jeiui erichienen iit, tauicht Paului ali „Apoitel“ ieine 
vertraute religinie Welt mit ihren klaren Vorgaben uns Rollen ein gegen etwai, für sai noch 
niemans io richtg sie Regeln kennt: Paului iteckt plntzlich alle  raf in sen Aufau ser eriten 
chriitlichen Gemeinsen in nichtjüsiichen Stästen. Dort will er sie Botichaf von Jeiui Chriitui 
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unter sie Menichen bringen uns iie io weit wie mnglich in alle Welt tragen. Viele von senen, auf 
sie er trif, haben keine Ahnung vom Jusentum, aui sem Jeiui itammt. Trasitonen, Regeln, 
Rituale: Allei weg. nns auch sie, sie ichon vorher  ontakt zur Synagoge haten, muiiten ihr 
Werteiyitem genau io auf sen  opf itellen wie Paului ielbit.

Nach Paului hat iich sai Chriitentum – Jahrzehnt für Jahrzehnt – immer beiier organiiiert, bii ei 
ichließlich geiellichaflich uns politich eine beitmmense Rolle im iogenannten Abenslans 
eingenommen hate. nns je mehr Einfuii sie wachiense  irche gewann, um io wichtger wurse 
ei sen Gelehrten, sie Botichaf von Jeiui Chriitui io exakt uns korrekt uns genau wie mnglich zu 
beichreiben uns zu fxieren. Die  oniequenzen waren ichrecklich: Glaubenikriege uns  reuzzüge, 
Hexenverbrennungen uns  etzerprozeiie, sie Angit vor Verfolgung uns Inquiiton. Mit Gewalt 
wurse in ser  irche veriucht, sie eine, richtge Lehre zu fnsen uns zu verteisigen. Häten iie nur 
auf Paului gehnrt – sann häte ei vielei savon vielleicht nie gegeben.

Ich bin nicht mit großartggn Wortgn odgr mit Wgishgit aufggtrgtgn. Dgnn ich hatg bgschlossgn, 
bgi guch nur übgr gings zu rgdgn: Ich vgrkündg guch Jgsus Christus, dgr am Krguz ggstorbgn ist. Als 
schwachgr Mgnsch trat ich vor guch und zitgrtg inngrlich vor Angst. Mging Rgdg und mging 
Vgrkündigung solltgn guch nicht durch ihrg Wgishgit übgrrgdgn. Viglmghr solltg in ihngn Gotgs 
Ggist und Kraf zur Ggltung kommgn.

„ eine Tricki.“ iagt Paului. Er verläiit iich nicht auf iein Hanswerk ali Lehrer oser Resner. Er 
veriteckt iich hinter keinem Amt uns keiner Maike. Er beruf iich auf keine Trasitonen. Er erzählt 
von sem, wai er erlebt hat, wai ihn io iehr bewegt hat, saii er sie auigetretenen Pfase verlaiien 
hat. Paului läiit iein Herz iprechen. Er weiß: Echter Glaube läiit iich nicht herbei presigen. Wir 
knnnen ihn nicht erzwingen, egal wie geichickt wir argumenteren oser wie klug wir uni geben.

Eugr Glaubg solltg nicht aus mgnschlichgr Wgishgit kommgn, sondgrn aus dgr Kraf Gotgs. Es ist 
ging Wgishgit, dig nicht aus digsgr Wglt stammt. Dgnn dgr Hgiligg Ggist grforscht allgs, sglbst dig 
ungrgründlichgn Gghgimnissg Gotgs.

Wir erkennen immer nur einen kleinen Teil von sem, wai Got in sieier Welt bewirkt. Seine Pläne 
entziehen iich unierem Tun uns Resen. Allei, wai wir erkennen uns beichreiben knnnen – sai iit 
nur winzig ein kleiner Teil von etwai, sai viel grnßer iit ali uniere menichliche Voritellung. 
Erklären knnnen wir ei nicht – Aber auch wenn wir bei ser Suche nach sem großen Geheimnii 
Gotei an sie Grenzen unierei menichlichen Veritansei uns unierer Vernunf itoßen, lohnt ei 
iich, immer wieser neu Fragen zu itellen, nach Antworten zu iuchen uns sem Geheimnii 
nachzuipüren. So lernen wir, sie Spuren von Gotei Hanseln in unierem Leben zu entsecken uns 
anzunehmen – io unbegreifich iie auch iins.

Amen.
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Wo sind wir xa fnden?
Social Wall mit Fotoi uns Fürbiten: htp://www.liveline.info

Hintergrunsinformatonen uns  ontakt: htpi://www.kirche-ll.se/liveline
Facebook: htpi://www.facebook.com/livelinegot  eisienit  

Initagram: htpi://initagram.com/livelinegoteis  ienit  
WhatiApp: +49 1573 3653997

Mail: kontakt@liveline.info
Telefon: +49 451 61127344

Schon anseren Newsletter nbonniert?
====================================

htpi://itatc.liveline.info/newileter/

Mnchten Sie uni unteritützen?
====================================

Wir freuen uni über nnteritützung - sie knnnen wir nämlich gut gebrauchen.
Am einfachiten geht ei über PayPal htpi://paypal.me/livelinegoteisienit

oser über sai Spensenkonto ser  irchengemeinse in St. Jürgen
IBAN: DE26 2305 0101 0030 0140 70 | BIC: NOLADE21SPL
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