Kommen und Gehen.
„Anfang 2013 saß ich im Unterricht an der Uni. Das Thema: Methoden der Sozialen Arbeit.
Uns fiel auf: Man liebt und praktiziert die Komm-Struktur. Ein Sozialarbeiter wartet in seinem
Büro der Beratungsstelle auf den Klienten. Damals wurde uns klar: Das reicht nicht! Wir
müssen dem Menschen dort begegnen, wo seine Herausforderungen stattfinden, wo er lebt
und kämpft. Erst dann können wir ihn dahin einladen, wo er Hilfe findet.
Was vor fast 8 Jahren für uns eine neue Erkenntnis war, hat Jesus schon vor 2000 Jahren
seinen Jüngern offenbart. In Matthäus 11,28 fordert er sie auf, zu ihm zu kommen, ruhig zu
werden, sich zu erholen und Frieden zu finden. Dieses Angebot gilt für uns alle, doch so viele
Menschen wissen nichts von dieser Einladung! Sie kennen die Ruhe bei Jesus nicht. Deshalb
braucht es dringend Menschen – Christen -, die bereit zum Gehen sind, die ihre Komfortzone
verlassen und von der Einladung Jesu erzählen.
Al im März 2017 mein Dienst in Südafrika begann, war ich „der Neue“. Ich war bereit,
Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Jüngerschaft zu leben. Aber niemand
kam zu mir! Ich merkte schnell: Ich muss meinen Schreibtisch, meine Komfortzone, verlassen
und mich ins Abenteuer und die Lebenswelt der 15-jährigen südafrikanischen Jugendlichen
stürzen, um Beziehungen aufzubauen.
Mittlerweile muss ich mich hinter Schloss und Riegel verkriechen, um mal einen Text wie
diesen zu schreiben. Denn ich finde im Büro fast keine ruhige Minute mehr. Es hat sich
herumgesprochen, dass man mit mir reden kann. Jugendliche lernen dadurch, ihre Sorgen zu
teilen und bei Jesus abzulegen.

Aber ohne die Aufforderung „Geht hin“ würde ich wohl heute noch in meinem leeren Büro
sitzen und warten, dass endlich jemand durch die Tür kommt. Wenn ich nicht gehe, kommt
auch niemand…“
Was Daniel Höffele aus Südafrika berichtet, gilt auch in unserem Umfeld. Welcher kleine
Schritt ist heute dran, um gemeinsam mit Jesus auf jemanden zuzugehen?

Über 350 Mitarbeiter sind mit der DMG weltweit aktiv, damit Menschen Gott begegnen.
Aktuelle Informationen, Projekte, Termine und Medien finden Sie auf www.DMGint.de
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Gottes Gemeinde – Gottes Mission.
Die Kolumne für Ihren Gemeindebrief.
Wir freuen uns, wenn Sie einen Impuls aus Gottes weltweiter Arbeit in Ihrem Gemeindebrief
abdrucken, und damit Ihrer Gemeinde helfen, einen Blick über den Tellerrand zu wagen.
Wenn Sie mehr Informationen, Material oder Gebetsinformationen wünschen, oder einen
Missionar live einladen möchten, sprechen Sie uns gerne an!
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