
Mutig und Stark

Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger
Löwe.
Ob wohl dieses Statement aus Sprüche 28,1 unserem Leitungsteam durch den Kopf schwirrte, als
sie sich ein Thema für die ACM-Studententagung 2018 überlegten? Denn diese stand ganz unter
dem  Motto  „Mutig  und  Stark“,  wodurch  die  rund  210  Teilnehmer  am  zweiten
Dezemberwochenende dieses Jahres in der Jugendherberge Bad Homburgs mehr als einmal mit
dem berüchtigten,  furchtlosen  König  der  Tiere  zusammenstießen.  Ob  nun  in  der  Uni  oder  im
Klinikalltag  –  jeder  kannte  die  Situation  recht  gut,  in  der  alle  Kommilitonen  sich  wegen  der
nächsten anstehenden Prüfung fertigmachen, man selbst jedoch versucht, mit Ruhe und Frieden ins
„Chaos“ zu leuchten. Dabei fällt es uns oft so schwer, tatsächlich mutig und stark zu sein.
So  hatten  die  Studenten  dieses  Jahr  wieder  die  Möglichkeit,  in  spannenden  Seminaren  und
Vorträgen  Ermutigung  und  ganz  praktische  Tipps  für  den  Alltag  zu  erhalten.  Vom  stärkenden
Bibellesen  über  Hinweise,  wie  man  auf  Station  ganz  mutig  den  Glauben  teilen  kann,  bis  zu
Erzählungen über Situationen, in denen das Christsein etwas kostet, konnten Studenten von den
Erfahrungen der Seminarleiter profitieren. Auch „Learning by doing“ war möglich, indem man sich
im Outreach auf den Weihnachtsmarkt traute, um dort Leute anzusprechen und zu fragen, ob man
für sie beten könne. Die elf angebotenen Seminare brachten eigentlich nur ein Problem mit sich –
die Qual der Wahl! Nicht wenige hätten am liebsten noch viel mehr Seminaren belegt, wenn es die
Zeit nur zugelassen hätte. Doch der Tagesplan war gut gefüllt.
Am Abend der Anreise, wurden die Teilnehmer mit einem kleinen Einführungsprogramm begrüßt,
das  unter  anderem  Platz  für  Lobpreis  sowie  persönliche  Zeugnisse  einiger  Redner  bzw.
Seminarleiter  bot.  Nachdem  sich  wie  jedes  Jahr  die  zugeteilten  Kleingruppen  untereinander
vorgestellt  und  ausgetauscht  hatten,  konnte  man den Abend recht  frei  ausklingen  lassen.  Neue
Bekanntschaften  wurden  geknüpft,  schon  bestehende  erneuert.  Der  Samstagmorgen  war  mit
Worship sowie dem Vortrag einer  der beiden Hauptredner,  Dr.med Frank Nöh,  gestaltet.  Dabei
erfuhren die Teilnehmer,  wie hart es sein kann, Gottes Auftrag zu hören und diesem dann auch
bedingungslos zu gehorchen – selbst, wenn das bedeutet, mit der ganzen Familie nach Peru in das
Missionskrankenhaus  Diospi  Suyana  aufzubrechen.  Danach  konnten  die  Kleingruppen  sich
austauschen, wie sie zu dem Thema standen, was sie bewegte,  woran sie  gern arbeiten (lassen)
würden.  Auch  hier  gewann  das  Gespräch  schnell  an  Tiefe  und  zeigte,  wie  Christen  einander
ermutigen können.
Nach dem Essen gab es Zeit, den zauberhaften Weihnachtsmarkt am Schloss Bad Homburgs zu
besuchen,  sich  zurückzuziehen,  um manche  Dinge  im  Gebet  zu  vertiefen  oder  –  für  die  ganz
Fleißigen unter uns – ein bisschen was für die Uni zu erledigen. Natürlich konnte man die Zeit auch
nutzen, um dem ein oder anderen eine Nachricht im tagungseigenen Intranet zukommen zu lassen.
Am Nachmittag  folgten  dann interessante  und  lehrreiche  Seminare,  die  uns  viele  Denkanstöße
boten.  Um den  Kopf etwas  freizubekommen,  war allerdings auch für  eine Pause  mit  leckerem
Kaffee und Kuchen gesorgt. Danke hierbei  an die vielen fleißigen Hände, die daheim gebacken
hatten und so für ein reichliches Angebot sorgten!
Acht Uhr am Abend folgte dann die vielen allzu bekannte, wie jedes Jahr unterhaltsame Big Medi
Night. Thema war dieses Jahr eine Reise durch den Dschungel – passend, wenn einer der beiden
Hauptredner in Diospi Suyana gearbeitet hat. Die verschiedenen Gruppen mussten ihr Können beim
Hüttenbauen, zweifelhaft aussehenden Smoothies Trinken und vielen weiteren Herausforderungen
unter Beweis stellen. Zum Aufatmen gab es zwischendurch spannende Einzelbeiträge – dabei ging
es über selbstgeschriebene Musik zu fabelhaften Tanzeinlagen, und auch die Helping Hands sorgten
für viele Lacher. Für alle, die das Spiel nicht kennen: Zwei Personen stehen hintereinander, wobei
die erste ihre Arme hinter dem Rücken versteckt und der hinten Stehende mit seinen Armen für
seinen Partner gestikuliert. Dieser muss dann aus den mehr oder weniger schlüssigen Bewegungen
„seiner“ Arme einen Begriff erraten. Aber was macht man, wenn er zwar auf Antrag, Gold, Ring,
aber einfach nicht auf das gesuchte Wort „Rohdiamant“ kommt?



Nach dem aufregenden wie auch leicht  erschöpfenden Aufenthalt  im Dschungel,  gab es wieder
Raum für Unterhaltungen, oder auch, sich auf der Tanzfläche einfach gehen zu lassen. Viele ließen
sich ein mitgebrachtes T-Shirt  mit dem Schriftzug „Mutig und Stark“ bedrucken – so blieb das
Wochenende noch besser in Erinnerung! Denn schneller als man denkt, ging die schöne Zeit zu
Ende. Am nächsten Morgen war, wie schon in den letzten Jahren, ein Gottesdienst angesetzt. Der
Prediger Daniel Janzen sprach über die Begegnung mit Jesus, die das Gewaltigste und zugleich
Schönste ist,  dass man sich nur vorstellen kann. Im Bericht  über  Petrus  im letzten Kapitel  des
Johannesevangeliums sahen wir, dass die Nachfolge Jesu‘ an Orte führen kann, die wir  eigentlich
lieber meiden würden. „Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen
werde.“ Doch gleichzeitig bedeutet es, im Gehorsam gegenüber Gott Ihm Ehre zu machen, tiefen
Frieden sowie Erfüllung zu erlangen.
Was also nahmen sich die Studenten, die sich auf der Tagung in Bad Homburg versammelt hatten,
außer schönen Erinnerungen, Bekanntschaften – und T-Shirts – mit? Wir konnten lernen, dass Gott
definitiv einen Plan für uns hat, dass Er auch nicht hinter dem Berg hält, uns diesen zu verraten –
dass uns dies aber auch herausfordert. Wir sahen, dass es nicht immer einfach ist, Seinen Weg zu
gehen. Es kann bedeuten, seine Heimat zu verlassen. Es kann bedeuten, seinen Job zu verlieren –
selbst als Arzt. Es wird aber auch bedeuten, dass man die schönste Erfahrung überhaupt macht: Gott
zu gehorchen und Seinem Weg zu folgen. Wir fühlen uns nicht immer mutig und stark. Zu oft gehen
wir zitternden Schrittes den Weg, den Er für uns vorgesehen hat – auf Station, in der Uni, in der
Mission. Doch wie mit Petrus,  arbeitet  Er auch mit  uns Unperfekten, zur Ehre Seines Namens.
Seine Kraft  wird  in  der  Schwachheit  vollkommen – das ist  das  Geheimnis  des  Gerechten,  der
furchtlos ist wie ein junger Löwe. Möge Gott uns in dieser Erkenntnis Tag für Tag wachsen lassen,
sodass wir Mutig und Stark in unserem Leben voranschreiten!
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