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Vor-Bilder

Wir leben alle von Vorbildern, wenngleich wir auch wissen:  
keiner ist perfekt. Auch die größte Lichtgestalt hat ihre  
Schattenseiten. Selbst der Hochgepriesene hat seine inneren 
Abgründe. Und auch der edelste Mensch hat seine hässlichen 
Facetten. Oder, theologisch ausgedrückt: Der Mensch ist immer 
auch Teil der gefallenen Schöpfung. Von daher hat er auch  
seine dunklen Seiten. Und dennoch gilt für unser Leben 
und Lernen das, was der ehemalige Heidelberger Philosoph  
Hans-Georg Gadamer lehrte: „Vorbilder sind die Seele allen 
Lernens. Wer keine Vorbilder hat, lernt nichts.“

Welche Menschen waren und sind Vorbilder in meinem Leben? 
Da fällt mir zunächst der langjährige Pfarrer meiner Heimat-
gemeinde ein. Sein Herz für Jesus und seinen Einsatz für ihn 
haben mich nachhaltig geprägt und waren an einigen Stel-
len wegweisend. Am Ende dieser Broschüre erinnere ich in 
einem eigenen Beitrag an ihn. Ich denke aber auch an einen 
bereits verstorbenen Bruder der Christusträger Bruderschaft, 
der in mir als Jugendlicher Dinge gesehen hat, von denen ich 
nichts ahnte und der mir eine große Ermutigung war. Dank 
meines Lehrmeisters während meiner Bäckerausbildung habe 
ich ganz praktische Kniffe verinnerlicht, er hat mich auch das 
vorausschauende Arbeiten gelehrt. Vorbild waren mir jedoch 
nicht immer nur ältere Menschen. Da gibt es auch die einige 
Jahre jüngere ehemalige Arbeitskollegin, die mich durch ihre  
positiv-fröhliche Art zu neuer Leichtigkeit motiviert hat und 
mich nachhaltig daran erinnerte, das Lachen nicht zu vergessen.

Wenn ich diese verschiedenen Menschen vor meinem inneren 
Auge Revue passieren lasse, dann spüre ich, wie sie prägende 
Spuren in meinem Leben hinterlassen haben. Diese Vorbilder 
hatten Auswirkungen. Ich habe von ihnen gelernt. Sie haben 
mir geholfen, anders zu werden.

Es tut gut, sich an die solche Prägungen zu erinnern. Vielleicht 
geht es Ihnen ähnlich. Ich finde es mit etwas vom spannendsten, 
von anderen zu hören, welche Menschen sie geprägt haben 
und wodurch. 

Daher freue ich mich sehr, dass wir mit dieser Broschüre elf 
sehr beeindruckende Geschichten veröffentlichen können.  
Ich danke allen Autorinnen und Autoren für die persönlichen 
Einblicke. Vielen Dank für das Öffnen lauter kleiner Lebens-
fenster, durch die wir als Leserinnen und Leser hineinschauen 
dürfen. Mich begeistert das und es motiviert mich, in meinem 
Leben nochmal genauer hinzuschauen und nachzuspüren, wo 
und wie andere Menschen mir Vorbilder wurden und mich  
dadurch mitgeprägt haben. 
Es ruft mir aber auch die Bedeutung des eigenen Lebens in  
Erinnerung. Wo kann ich anderen zum Vorbild werden? Welche 
Idee des Lebens, welche Lebensüberzeugungen, bildet mein 
Vorbild ab? 
Ich wünsche Ihnen allen viel Freude beim Lesen dieser kleinen 
Lektüre und dem Entdecken von prägenden Persönlichkeiten. 

Tobias Götz
Geschäftsführer der Evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald

Calw im September 2020
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