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„Ich laufe nicht an einem Sonntag!“

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Wir laden euch ein, in dieser Hotline-Ausgabe mit uns über den Sabbat bzw. Sonntag
endlich mal einen Tag frei. Lange ausschlafen, ausgiebig frühstücken, Zeit
nachzudenken.
haben. Für viele Menschen ist das die Idealvorstellung von Sonntag. Wir
Gute Impulse wünscht euch
brauchen solche Tage. Gerade dann, wenn die Alltage vollgestopft sind mit
Terminen und Verpflichtungen. „Der Sonntag ist der einzige Tag, an dem
Euer Samuel
wir mal als ganze Familie miteinander frühstücken können“, das höre ich
immer wieder – meistens als ungefragte Rechtfertigung mancher Gemeindeglieder, die ich schon eine Weile nicht mehr oder noch nie im Gottesdienst
gesehen habe. So sehr ich das den Familien gönne, am Sonntag miteinander
zu frühstücken, frage ich mich trotzdem, ob das wirklich der einzige Sinn des
Sonntags ist? Es ist doch immerhin erstaunlich, dass das Gebot, den Feiertag
zu heiligen, ziemlich am Anfang der 10 Gebote steht. Gleich nach dem Gebot,
den Namen Gottes nicht zu missbrauchen und sogar noch vor dem Gebot, die
Samuel Hartmann
eigenen Eltern zu ehren und vor allen anderen Geboten, die das menschliche
Vorsitzender CVJM-Landesverband
Miteinander regeln. Zufall? Ich denke nicht. Eher ein Hinweis darauf, dass es am
Württemberg
Sonntag nicht allein um mich, Croissants und Latte Macciato, sondern um Gott
und um mich geht. Aber was heißt das dann für meine Sonntagsgestaltung? Wie
wirkt sich das aus? Was hilft mir, diesen Tag als ein Fest zu feiern?
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Eric H. Liddell (*16.02.1902 – † 21.02.1945) war ein christlicher schottischer Sprinter.
Er war als „der fliegende Schotte“ bekannt. Er galt sogar als einer der schnellsten Männer der Welt und war ein heißer
Kandidat für die Goldmedaille im 100m-Lauf der Olympischen Spiele in Paris 1924. Als er aber herausfand, dass die
Vorläufe des 100-m-Laufs an einem Sonntag stattfinden würden, gab Eric bekannt, dass er sonntags nicht laufen würde.
Der Sonntag gehört Gott (siehe das 3. Gebot…). Alle Versuche, ihn zu überzeugen, doch noch zu laufen („Es sind doch
nur die Vorläufe“), waren vergeblich. Eric hielt an seiner christlichen Überzeugung fest. Allerdings war Eric so schnell, dass
er sich auch für den 400-m-Lauf qualifizieren konnte. Er zählte hier aber nicht zu den Topfavoriten. Als er am 11. Juli 1924
an den Start des 400-m-Rennens ging, rechnete also keiner damit, dass er hier eine Medaille holen könnte. Ein Masseur
drückte ihm vor dem Rennen einen Zettel mit einem Bibelvers in die Hand: „Im Alten Testament steht: ‚Wer mich ehrt,
den will ich auch ehren’ (1. Sam 2,30).” Eric Liddell gewann nicht nur das Rennen, sondern er lief auch einen neuen
Weltrekord von 47,6s. Nach Olympia war er der gefeierte Held in Schottland, trotzdem ging er nach China, um dort Missionar zu werden. Eric stellte seinen Glauben immer über seine beeindruckende sportliche Karriere. Glauben bestimmte seine
Entscheidungen im Leben. In dem Spielfilm „Chariots of Fire“ (1981) wird diese Geschichte ebenfalls dargestellt.
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Über das Ruhen

„Glück heißt…“ Wie könnte dieser Satz vervollständigt werden? „Glück heißt
Freiheit“ – vielleicht? Oder: „Glück heißt so wie mein Partner oder meine Partnerin.“ Vielleicht. Mich hat ein Satz von Romain Rolland nachhaltig beeindruckt.
Er schreibt: „Glück heißt seine Grenzen zu kennen und sie zu lieben.“ Was soll
das bedeuten: seine Grenzen kennen und lieben?
Wenn wir auf den ersten Schöpfungsbericht schauen, begegnet uns ein Gott, der
unterscheidet und Grenzen zieht. Er scheidet und begrenzt z.B. Licht und Finsternis, Tag und Nacht, Land und Meer. Indem Gott erschaffend Grenzen zieht, ordnet
er. Bis dahin, dass er am siebten Tag sein Werk vollendet, nachdem er den Menschen nach seinem Bildnis ins Leben gerufen hatte. Wir lesen dazu folgende Verse
(1. Mose 2,1-4):
„So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den
siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die
Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie
geschaffen wurden.“
Auch hier begegnet uns eine ordnende Unterscheidung, bei der Grenzen gezogen
werden. Gott trennt sein „Schaffen“ und „Machen“ von seinem „Ruhen“. Interessanterweise sind all diese Dinge, zwischen denen Gott Grenzen zieht, aufeinander bezogen. Zur Arbeit gehört die Ruhe, zum Tag die Nacht, zum Licht die Finsternis, zum Land
das Meer etc.
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Dabei ist der Mensch nach diesem Bericht gerade einmal einen Tag auf der
Welt. So erlebt er zuerst einen ruhenden Gott in einer vollendeten Schöpfung.
Diese Schöpfung wartet auf ihn: Sie wartet auf den Menschen in seiner Neugier, seiner Entdeckungsfreude, seiner Möglichkeit zu Staunen und Innezuhalten. Der Mensch sieht eine ganze Welt für sich, findet sich darin und alles ist
vorbereitet und erledigt. Ihm bleibt nichts hinzuzufügen und nichts zu tun.
Mit allen Sinnen begreift er: Das hat mein Schöpfer für mich gemacht.
Wenn wir erste Schlussfolgerungen für uns selbst aus diesen Beobachtungen ziehen, dann folgende. Erstens: Noch bevor der Mensch ein Werk
tut oder überhaupt tun kann, hat Gott gearbeitet. Ruhe ist folglich ein
Raum, der uns von Gott zur Verfügung gestellt wird aufgrund seiner eigenen Tätigkeit. Zweitens: Die Ruhe zeichnet sich dadurch aus, dass sie von
der Arbeit geschieden ist, wie Wasser und Land. Da gibt es eine eindeutige Grenze, wie eine Küste oder einen Strand. Drittens: Ruhe hat einen
Zweck. Sie dient nämlich dazu, dass wir Muße haben, Staunen und Danken für Gottes Arbeit.
Diese drei Schlussfolgerungen vertiefe ich nun. Die erste: Dass Gottes
Arbeit unserer Arbeit vorangeht und wir darum ruhen können – was
ist das anderes als Gnade? Und wie geht es uns mit dieser Gnade
in einer Welt der Arbeitswut? – in der es genauso eine Feierwut gibt
(ich erinnere nur an Helene Fischer, die atemlos durch die Nacht eilt)?
Irgendwie, so scheint es mir, hat die Arbeit einen so hohen Stellenwert, dass wir uns schämen, wenn wir nichts zu tun haben und uns

seltsam vorkommen, wenn wir in einem Moment unbeschäftigt sind. „Ich kann
leider nicht, ich habe schon was vor“ – schwingt in diesem Satz nicht auch hier
und da ein gewisser Stolz mit? Auch die Frage, die wir neuen Bekanntschaften oft
als eine der ersten stellen, deutet auf den Stellenwert dessen, was wir tun: „Und,
was machst du so?“ Gnade der Ruhe?
Zur zweiten Schlussfolgerung: Die Gnade der Ruhe – sie kommt uns vielleicht
in den Sinn, wenn wir an unsere Schulzeit denken. Die Glocke klingelt und der
Stift fällt uns aus der Hand. Endlich! Da ist die Grenze zwischen Pause und Lernen oder Schule und Schulschluss. Alles fallen und liegen lassen, herrlich. Für
viele Menschen wiederholt sich das so nicht mehr im späteren Leben (außer
sie arbeiten in einem Schichtdienst). Die Grenze zwischen der Arbeit und der
Ruhe, sie ist vermehrt alles andere als klar. Tomas Sjödin hat in seinem Buch
„Warum Ruhe unsere Rettung ist“ das Ganze nochmals anders gefasst.
Er spricht nicht vom Stift, der uns aus den Händen fällt, sondern von einer
Vollbremsung. Dazu erzählt er, wie er die orthodoxen Juden in Jerusalem
beobachtet, wenn sie den Sabbat beginnen. Nach Sonnenuntergang bleiben
ihnen achtzehn Minuten, um alle Arbeit zu beenden. Gäste werden aus Cafés
gebeten, Rechnungen beglichen, Stühle aufgeräumt und Türen geschlossen.
Alles in einer präzisen Hektik – und dann ist fassbare, greifbare Ruhe. Alle
Bewegung endet. Vollbremsung! Wenn wir also von der Gnade sprechen
und gleichzeitig unsere eigene Umtriebigkeit weiterleben, dann ergibt sich
kein stimmiges Bild. Ich selbst habe Sjödins Rat befolgt und beginne als
Pfarrer jeden Samstagabend um 18 Uhr mit dem Nichtstun. Natürlich feiere ich Gottesdienst, natürlich bleibe ich erreichbar für Notfälle; aber es ist
seit diesem Ruheprojekt ein anderes Feiern und ein anderer Sonntag. Und
ich genieße dieses Fenster von vierundzwanzig Stunden, in denen ich ruhe.

Damit kommen wir zur dritten Schlussfolgerung: Ruhe hat einen Zweck. Sie
weist uns hin auf Gott und ist eine Einübung darin, dass die Dinge geschehen
und getan werden, während wir nichts tun. In der Ruhe klärt sich Manches
wie von selbst. Mir kommt eine Idee, die ich dringend brauche. Ein Problem, das mich beschäftigt hat, ist schon von anderen gesehen, angepackt
und gelöst worden. Und in der Ruhe gewinne ich Abstand zu meiner Arbeit.
Ich lasse sie, und indem ich sie lasse, lasse ich auch mir meine Ruhe und Gott
meine To-do-Liste. Alles, was mich in der Öffentlichkeit oder vor mir selber gut
dastehen lässt, ist jetzt ausgesetzt. Sofern mein Beruf und meine Berufung
eng verbunden sind, setze ich im Ruhen meine Identität aufs Spiel – es ist ja
die eines Schaffers. Als einer der ruht, gebe ich somit meine Identität Gott und
seiner Arbeit. Er sagt mir, wer ich bin. Dadurch achte ich die elementarste aller
Grenzen, nämlich die zwischen Gott und Mensch. Zugleich gebe ich dadurch zu:
dem göttlichen „es ist vollbracht“ kann ich nichts hinzufügen.
Insofern trifft der Titel von Tomas Sjödins Buch: Ruhe ist unsere Rettung. Was also
sollte uns daran hindern, nicht zu ruhen?

Chr ist oph Sc h u b er t
Pfarrer in Neuffen

Ibtissame Maull führte das Gespräch mit Helga BenzRoeder aus Renningen. Sie arbeitet im Bereich der EheFamilien-Lebens-Paarberatung an einer Beratungsstelle
und in ihrer freiberuflichen Praxis.

Vom Sinn des Sonntags als
Alltags-Unterbrechung
Der Sonntag dient als Unterbrechung des Alltags. Sonntage
machen zeichenhaft deutlich: Wir Menschen sind mehr als
unsere Leistung und Produktionskraft. Darin sehe ich ein
besonderes Geschenk, aber auch eine Aufgabe. Der Sonntag
konfrontiert den Menschen, wenn wir ihn nicht analog zum
Alltag mit Terminen und Programm vollstopfen. Der Sonntag will verantwortlich gestaltet sein. Der Sonntag macht mir
deutlich, mit welchem Tempo, welcher Dynamik ich unterwegs
bin. Was unter der Woche alles ausgeblendet werden muss,
um zu funktionieren, kann nun Raum finden. Da stellen sich
mir die Fragen: Wo gehöre ich hin? Was ist mir wertvoll? Diese
Fragen werden laut, wenn es um mich herum ruhig ist und das
ist nicht immer leicht auszuhalten. So schenkt der Sonntag die
Möglichkeit, eingeschliffene Verhaltensmuster, Reaktionen oder
Gewohnheiten zu überprüfen. Die Ruhe ermöglicht auch, sonst
verborgene Emotionen zu erkennen, denn erst im Erkennen kann
ich sie benennen. Dann kann ich sie, falls sie destruktiv sind,
auch gezielt auflösen. Negative oder schädliche, gehetzte, getriebene Antriebsmuster können so regelmäßiger wahrgenommen
werden und dann auch langsam verändert werden. Der Sonntag
erlaubt einen Rückblick: Was ist schief gegangen in der letzten
Woche? Welche Gespräche liefen nicht gut? Wo hat mir die Achtsamkeit für andere und mich gefehlt? Wo bin ich über meine Grenzen gegangen? So kann das, was im Alltag alternativlos erscheint,
überdacht werden. Unsere Gewohnheitsenergie und -muster sind
sehr beharrlich und in aller Regel stärker als unser Wille. Da braucht
es die Unterbrechung, die uns hilft, immer wieder einen Stopp zu
setzen und uns zu üben. So machen mir Sonntage deutlich, dass das
Leben zwischen den Polen „aktiv sein“ und „passiv sein“ gelebt
wird. Sonntage ermöglichen nicht nur im Außen orientiert zu sein,
sondern auch den Blick nach innen zu richten und zum Gegenüber
hin. Regenieren braucht diesen Wechsel zwischen aktiv und passiv.
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Wie gut ist es, dass man am Sonntag frei ist, Kreativität
und Sinnlichkeit auszuleben. So kann ich der Tradition des
Sonntagsbratens symbolisch immer mehr abgewinnen. Steht
er doch für gemeinsames Essen, Tischgemeinschaft, Zeit
haben zu genießen, Familie, Freunde. Ich meine, solches
Genießen, kreativ Sein, kann sich in der schnellen Taktung
des Alltags mit der stets geforderten Effektivität nicht entfalten. Gut, dass der Sonntag unter anderen Vorzeichen steht.

Sonntage als Überbleibsel
des Heiligen
Den Sonntag zu leben, das ist die Kunst des Anhaltens und die
ist in der Regel heilsam. Das halte ich für einen zentralen Gedanken: Die Sonntagsheiligung und deren heilsame Wirkung. In der
Schöpfungserzählung ist davon die Rede, dass Gott die Schöpfung
ansah und sie für sehr gut befand. Das kann auch für uns Menschen eine heilsame Übung sein. Zurückzublicken, wahrzunehmen
was ist, und dann erst zu gewichten und zu bewerten. Das „es
war sehr gut“ Gottes lädt uns dazu ein, wahrzunehmen was ist
und damit einverstanden zu sein. Vielleicht sind Sonntage ein Überbleibsel an Heiligem in einer funktionalen Zeit – eben heilig heilsam.

Die gesellschaftliche Bedeutung
des Sonntags

stuartmiles/Depositphotos

SIphotography/Depositphotos

Die Kunst des Anhaltens

Kreativität braucht Freiraum

Wenn man das Gefühl für das Ruhen verloren hat, ist es sinnvoll, es ganz systematisch wieder anzufangen zu lernen. Helfen kann es da, freien Zeiten Rituale zu
geben, um die Anspannung und Entspannung zu gestalten. Wie beim Vokabeln
Lernen braucht auch das Einüben von „Sonntagsritualen“ Zeit. Alle sieben Tage
können wir daran weiter üben. Und wenn man erkennt, dass man nur noch
Getriebener ist, dann ist es gut, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Meist ist
dann auch alltäglich der Wechsel von An- und Entspannung nicht mehr gegeben
– ein Alarmsignal. Wir benötigen, um gesund zu bleiben, den gesunden Wechsel.

Der Sonntag ist nicht nur religiös, sondern er hat auch eine verlässliche,
bindende strukturierende Wirkung auf uns Menschen und unser Zusammenleben. Unsere Gesellschaft verlangt viel vom Einzelnen ab: Das hohe
Maß an Selbstbestimmtheit beim Arbeiten und auch im Privatleben führt
dazu, dass es leicht ist, aus dem gemeinschaftlichen Zusammenleben
herauszufallen. Gerade Familien, Mütter, Alleinerziehende sind mit Koordinationsaufgaben die gesamte Woche mehr als belastet. Wie gut sind da
die Sonntage. Sie müssen weder jede Woche neu verhandelt noch koordiniert werden. Sie sind allgemein gültig und gesetzt. Welch eine Entlastung!
Sonntag steht bei uns für Entschleunigung: Alles geht in einem angemesWelch ein Gewinn. Ich sehe hier einen sozialen Gewinn, der auf die gesamte
seneren Tempo. Ich habe sonntags auch noch nie einen Strafzettel für zu
Gesellschaft wirkt, auch auf die, die den Sonntag nicht aus christlicher Traschnelles Fahren bekommen. Bei uns gehören zum Sonntag Besuche, Spielen,
dition füllen, denn sie sind von dieser Ruhe nicht ausgenommen. Auf diese
Feiern, Lesen, kreativ Sein. Da mache ich die Erfahrung, dass ich eingebettet
Weise verbindet der Sonntag auch unterschiedliche Religionen und Kulturen.
bin, gehalten und akzeptiert. Und das beginnt für mich am Samstagabend.
Sonntage geben jedem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft einen Rhythmus
So wie ich mich am Sonntagabend auf die neue Woche vorbereite, so bereite
der Entschleunigung, des Ausruhens, der Unterbrechung, der Kreativität, mit
ich mich am Samstagabend auf den Sonntag vor. In meinem Wohnort läuten
heutigen Worten würde man vielleicht sagen: Sonntage erlauben „Wellbeing“.
die Glocken am Samstagabend den Sonntag ein – ein für mich akustisches
Sonntag macht einer Gesellschaft deutlich, dass sie die Grenzen des ÖkonomiSignal. Wäre es nicht eine super Idee, wenn wir uns im Jahr 2017 ein Sonnsierens und des Konsums bedenken muss, um gesund zu bleiben. Der Sonntag
tagssignal senden würden, das uns daran erinnert, um- und auszuschalten?
garantiert für Familien, dass es eine gesicherte gemeinsame freie Zeit gibt. Dass
es schwer ist, wenn diese Zeit fehlt, sieht man an allen, die im Dienstleistungsgewerbe und im Schichtdienst sind und die darunter auch leiden. Diese Menschen
erfüllen natürlich eine für die Gesellschaft wichtige Aufgabe. Dennoch gilt, dass
H el g a B en z - R o ed er
der Sonntag notwendig ist. Wenn eine Gesellschaft keine gemeinschaftlichen AusDiakonin, Sozialpädagogin,
zeiten hat, droht der gesellschaftliche Burnout. Der Sonntag ist so etwas wie eine
Supervisorin und Coach
gemeinsam gesetzte Auszeit für eine gesamte Gesellschaft. Diese fest gesetzte Zeit
www.helgabenzroeder.de
brauchen wir, wenn es schwerfällt, anzuhalten und zu entschleunigen.

Ein persönliches Wort: Sonntag bei mir

Diese Rhythmisierung lässt sich lernen und einüben. Der menschliche Organismus ist dennoch flexibel genug, sich an ungewöhnliche,
belastende Herausforderungen anzupassen. Manche Berufsbilder mit
Schichtarbeit oder hoher Verantwortung erfordern dies.
Die Profilierung des individuellen Arbeitsrhythmus ist eine herausfordernde Aufgabe. Dazu gehört, Nein sagen zu lernen, berufliche oder
ehrenamtliche Angebote abzulehnen – nicht, weil man keine Zeit
oder Kompetenz dafür habe, sondern weil weitere Zusagen mögliche
Erschöpfungszustände fördern. Es geht um ein Haushalten mit den eigenen Kräften, bevor diese erschöpft sind. Jemandem, der eine Erschöpfungssituation bereits erlebt hat, fällt es leichter, frühe Signale dafür zu
erkennen. Es gibt immer die positive Seite einer Krise.

Im Gleichgewicht von
Schaffen und Ruhen
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Um am Ende des Tages zur Ruhe zu kommen, kann man seinen Organismus durch Gewohnheiten konditionieren: Indem man vor dem Schlafen
z.B. noch mal den Tag Revue passieren lässt und betet. Durch die Regelmäßigkeit stellt sich der Körper auf Schlaf, auf Ruhe ein. Das ist messbar:
Die Konzentration von Melatonin, dem zuständigen Hormon für den TagNacht-Rhythmus, steigt an – gefördert durch solche Gewohnheiten.
In komplexen Systemen, wie dem geistlich-seelisch-körperlichen Organismus des Menschen, liegt immer ein Zusammenspiel vor von persönlichen
Erfahrungswerten – z.B. vorherige Erschöpfungszustände oder Vorwissen
zum Thema – und der körperlichen Verfassung. Beide Faktoren können dazu
führen, dass Erschöpfungssituationen begünstigt oder besser vermieden
werden können. Es ist gut, sich hier auf seine individuelle Situation einzustellen und sich nicht mit anderen und deren vielfältiger Konstitution zu vergleichen.

Sabbat bedeutet Ruhe – und Ruhe hat auch eine medizinische Dimension.
Dr. Matthias Samlow, Christ und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, hat viel mit dem Thema ‚Gleichgewicht von Schaffen und Ruhen’
zu tun. Carsten Kottmann hat ihm zugehört.
Ein Büro-Angestellter kommt zur Arbeitsstelle und setzt sich an seinen
Arbeitsplatz, fährt den PC hoch, und wenn alles bereit ist, sitzt er davor, und
weiß nicht mehr, was er tun soll. Er schaut mit leerem Blick auf den Bildschirm, fragt seinen Kollegen gegenüber, was er denn jetzt machen muss. Der
Kollege schaut verdutzt und wundert sich, warum er ihm das erklären muss.
Der Angestellte führt die Dinge aus, die der Kollege ihm genannt hat, und
dann sitzt er wieder davor: Was muss er jetzt machen? Er fragt wieder den Kollegen, und spätestens jetzt merken beide, dass hier etwas nicht stimmt.

gesagt, dass er etwas gereizter reagiere in letzter Zeit, wenn ein Kind mal gebrüllt
oder schlechtere Noten nach Hause gebracht hat. Auf die Idee, dass er Aufgaben
abgeben könnte, folgt seine Antwort: Wieso, wer soll es denn sonst machen?
Die Ermutigungen, dass er alles so gut und zuverlässig mache, gaben ihm
schließlich recht.

Da kommt jemand in Erschöpfungszustände, wenn die Akkus leer sind.
Dieser Zustand lässt sich neurophysiologisch beschreiben: Das Gehirn
besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen, und jede dieser Nervenzellen ist
ausgestattet mit etwa 10.000 Synapsen, Verbindungsstellen zu anderen
Nervenzellen. Diese Synapsen enthalten Neurotransmitter, die der benachbarten Nervenzelle Signale geben, was zu tun ist – Aktivität oder Inaktivität. Neurotransmitter sind maßgeblich beteiligt an der Bewältigung von
Herausforderungen. Sie werden in diesem Signalverarbeitungsprozess ausgeschüttet; einige werden wieder aufgenommen, andere werden einfach
Hier liegt keine körperliche Erkrankung vor, dennoch kann es sein, dass dieser
verbraucht, so dass sie nachproduziert werden müssen. Bei übermäßiger
Angestellte vier Wochen oder sogar vier Monate krankgeschrieben wird. Was
Ausschüttung der Neurotransmitter kann die Nachproduktion nicht in
ist passiert? Aufgrund seiner Leistungsfähigkeit, aufgrund seines hohen Engadem Maß Schritt halten, wie der Verbrauch: Es entstehen Erschöpfungsgements als Ehrenamtlicher, womöglich auch aufgrund seiner Warmherzigkeit
situationen, Burn-outs, womöglich Depressionen. Aus diesem Grund
und aufgrund der Eigenschaft, korrekt und genau sein zu wollen, hat er sich nun
benötigen wir Ruhephasen, z.B. im Schlaf, um der Nachproduktion
unmerklich – sowohl beruflich und ehrenamtlich bzw. privat – eine Zusatzaufgabe
von Neurotransmittern und damit der Auffüllung der Speicher in den
nach der anderen aufgeladen. Dabei hat er nicht gemerkt, dass es zu viel wurde.
Synapsen Zeit zu geben.
Die Liste seiner Tätigkeiten in allen Bereichen seines Lebens war schlicht zu lang –
dennoch hat er es durchgezogen. Er hatte Erfolg dabei. Vielleicht hat die Ehefrau mal
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Diese Ruhephasen sind nicht nur im Schlaf zu suchen, sondern auch am
Sabbat oder Sonntag, im Feierabend, im Urlaub, und am besten noch alle
sieben Jahre in einem Sabbatjahr – das ist so vorgesehen im Alten Testament (vgl. 2. Mose 23,10-11 und 3. Mose 25,1-7). Es geht darum, die
frühen Signale erhöhter allgemeiner Anspannung kennenzulernen. Diese
sind individuell unterschiedlich. Einige allgemeine Anzeichen lassen sich
dennoch benennen: Es beginnt oft mit Schlafstörungen irgendeiner Art,
Einschlafstörungen und frühes Erwachen, eine höhere Gereiztheit oder
gar Zynismus, später auch eine nachlassende Freude bei manchen Tätigkeiten, für die früher eine hohe Motivation vorlag. Immer mehr Aufgaben und Belastungen aufzuladen ist natürlich ein problematischer Weg.
Dies kann zu den beschriebenen Signalstörungen und anschließenden
Erschöpfungserkrankungen führen. Ein sinnvollerer Weg wäre, eine
gute Rhythmisierung des Alltags, der Woche und des Jahres einzuführen. Wir brauchen einen Tagesrhythmus, bei dem wir den „Feierabend“
beim Wort nehmen, und den Arbeitstag so feiern, dass wir uns an
dem freuen, was wir geschafft haben, und zur Ruhe und zur Erholung
kommen. Die Akkus laden auf, die Neurotransmitterspeicher werden
wieder aufgefüllt. Wir brauchen einen Wochenrhythmus mit einer
Erholung mindestens am siebten Tag. Ein Siebener-Rhythmus scheint
der Schöpfung tatsächlich innezuwohnen. Das entspricht unserem
biologischen Rhythmus. Das Alte Testament lehrt es uns.

Es gibt einen Eustress-Bereich, ein mittleres Anspannungsniveau, das nicht
krank macht. Hier erbringen wir die beste Leistung. In solchen gesunden Stresssituationen kommen während der Arbeitsphasen auch Erholungsprozesse vor.
Dennoch ist hier das Gleichgewicht deutlich in Richtung Speicherentleerung
verschoben. In den Ruhephasen jedoch, in denen wir meist nicht völlig ruhen,
sondern uns mit irgendetwas beschäftigen, ist das Gleichgewicht in Richtung
Speicherauffüllung verschoben. Es braucht für den positiven Eustress-Bereich
dieses Ausbalancieren zwischen Entleeren und Auffüllen, damit die SynapsenSpeicher immer auf einem Niveau bleiben, auf dem sie ausreichend gefüllt sind.
Grundsätzlich ist der Wechsel von Ruhen und Schaffen entscheidend. Das spricht
auch die Bibel deutlich an: „Herr, du [...] kennst mich ‚ganz genau’. Wenn ich
mich setze oder aufstehe – du weißt es; meine Absichten erkennst du schon
im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du
vertraut.“ (Ps 139,1-3) Dieser Rhythmus von Schaffen und Ruhen ist hier klar
benannt. Dieser sollte einer gewissen Regelmäßigkeit folgen, damit es für den
Leib, den Körper, gesund ist und bleibt.

Dr. Mat t h i as Sam l o w
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie,
Stuttgart-Möhringen

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Sabbat – ein Ruhetag pro Woche ist großartig und hilfreich,
aber auch ganz schön herausfordernd. Mein Eindruck ist, dass
Gott uns mit diesem besonderen Tag etwas gönnt, das wir
Menschen des 21. Jahrhunderts uns selbst manchmal nicht
gönnen wollen. Mitten im Trubel platziert er eine Auszeit ohne
Rücksicht auf unsere To-do-Listen, Wäschekörbe und E-MailPostfächer.
Ist es nicht unverantwortlich, bei all den Dingen, die zu erledigen sind, regelmäßig, alle sieben Tage nichts von all dem
zu tun? Natürlich kann man auch umgekehrt fragen: Ist es
nicht unverantwortlich, dass uns der Schöpfer etwas mit auf
den Lebensweg gibt, wir jedoch meinen, es besser zu wissen?
Ich ringe immer wieder mit beiden Fragen. Wie kann ein
regelmäßiger Ruhetag so gestaltet werden, dass dieser
weder zwanghaft noch beliebig wird? Berufsbedingt bin ich
gerne immer wieder auch sonntags unterwegs. Dabei fällt
mir auf, dass ein Ruhetag an einem anderen Tag der Woche
schwerer zu leben ist. Für mich hängt dies nicht nur daran,
dass sonntags Gottesdienst gefeiert wird, sondern auch an
dem, dass es an diesem Tag leichter ist, Freude zu treffen,
unsere Kinder keine Termine haben und die Option, einkaufen zu gehen, auch nicht gegeben ist. Sabbat – ich bin fasziniert von dieser göttlichen Auszeit!

Danke, dass ihr für uns betet!
Björn
11.02.
11./12.03.
26.03.
16.04.
29.04.

Impulstag Junge Erwachsene Bernhäuser Forst
CVJM Landestreffen Glaspalast Sindefingen
Predigt Hochdorf
Ostertreff Walddorfhäslach
Atelier Leben

Johannes

11./12.03. CVJM-Landestreffen in Sindelfingen
Referat beim CVJM Untertürkheim
26.03.
Powerday in Unterweissach
01.04.
12./13.05. CVJM-Vorständetagung im Bernhäuser Forst
Arbeitsgemeinschaft Freizeiten im Bernhäuser Forst
30.05.

Euer Björn
Buch.Bücher.Büchert.
Eine Leseempfehlung nicht nur für sonntags!
„Warum Ruhe unsere Rettung ist: Stell dir vor,
du tust nichts und die Welt dreht sich weiter“
von Tomas Sjödin
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Es ist Montagvormittag. Die meisten Menschen sind heute wieder am Arbeiten, in der Schule oder beim Studieren. Ich habe
einen freien Tag. Nach einem guten und intensiven (Arbeits-)
Wochenende, an dem ich mit jungen Leuten unterwegs war,
nehme ich mir heute eine Auszeit. Ich fahre hinauf zur Schwarzwaldhochstraße und wandere auf den Gipfel der Hornisgrinde.
Schon oft war ich hier oben und genieße immer wieder den
Ausblick und die Ruhe. Heute Morgen begegnet mir kein
einziger Mensch. Die Sonne scheint vom Himmel und unten
überm Rheintal ist ein weites Wolkenmeer zu sehen. Faszinierend! Meine Gedanken gehen zurück zum Wochenende und
auch voraus zu der vor mir liegenden Woche. Ich freue mich
an Gott, meinem Schöpfer, und staune darüber, wie wunderbar er diese Welt geschaffen hat, Natur, Menschen und auch
den Rhythmus von Arbeit und Ruhe.
Hin und wieder besuche ich ein Spiel der Bundesliga-Volleyballer in Rottenburg. Fasziniert schaue ich dem Zusammenspiel, dem Schmettern und Blocken der Sportler zu. Und dann
gibt es während des Spiels immer wieder eine „Auszeit“.
Der Trainer kann zwei Mal pro Satz beim Schiedsrichter eine
solche kurze Auszeit einfordern, um seinen Spielern neue
Instruktionen und Anweisungen zu geben oder um ihnen
einfach eine kurze Ruhepause zu gönnen.

Ich finde es sehr wichtig, diesen Ablauf von Tun und Lassen in
unserem Leben bewusst einzuplanen. Arbeit ist wichtig und
Stille ist wichtig, sie müssen im Einklang miteinander stehen,
damit Leben gut gelingen kann. Gott hat uns damit ein gutes
und wertvolles Geschenk gemacht.
Euer Johannes

November 2016 Christian Bernard als neuen
Der CVJM Landesausschuss und der Vorstand des EJW haben im
1. April 2017 antreten.
CVJM Landesreferenten gewählt. Christian wird die Stelle am
am Samstag, 13. Mai 2017, 16 Uhr im
Im Rahmen der CVJM Vorstände- und Mitarbeitertagung wird er
Gottesdienst eingesegnet.

r zu dritt und vollständig ist!

Wir freuen uns sehr, dass das Referententeam dann wiede

Hi.
Dieses Leben mit ihm durfte und darf ich bis heute erleben und weil
Ich bin Christian Bernard und ab 1. April neuer CVJM
ich von diesem Leben nicht genug bekommen kann und mir wünLandesreferent mit dem Schwerpunkt Jugendevangelische, dass jeder Jesus kennenlernt, habe ich mich entschlossen, in
sation im CVJM Landesverband Württemberg.
den hauptamtlichen Dienst zu gehen und Menschen von Jesus zu
Ursprünglich komme ich aus Aschaffenburg, wo ich am
erzählen und zu einem Leben mit ihm einzuladen.
21. Januar 1985 geboren bin und bis zu meinem 22.
Auf die neue Herausforderung ab 1.4. freuen meine Frau Luisa
Lebensjahr auch gewohnt habe. Nach der Schule habe ich
und ich uns schon sehr. Wir sind gespannt, was uns erwartet und
eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht und
was Gott so vor hat.
anschließend auch in diesem Bereich gearbeitet.
Ich freue mich auf viele Begegnungen mit dir, euch und Ihnen!
Im CVJM bin ich schon richtig früh gelandet. Meine damaligen Mitarbeiter haben im Religionsunterricht zur JungChristian Bernard
schar eingeladen und meine Freunde und ich dachten uns:
„Da schauen wir hin!“
Von Jungschar, Jugendgruppe, Hauskreis, Gruppengründung
und -leitung bis zum Freizeitmitarbeiter habe ich damals alles,
was die CVJM Arbeit anging, mitgemacht und erlebt.
Besonders prägend waren die Momente, in denen mir ein sehr
guter Freund und Wegbegleiter damals Jesus vorgestellt hat und
ich verstehen durfte, wie wertvoll ich Gott eigentlich bin.
So wertvoll, dass er Mensch wird und für mich stirbt – den Tod
besiegt und mich ins Leben, in ein neues Leben mit ihm ruft.

Ein richtig schöner Sonntag

„Nach dem Gottesdienst gehe ich zum Mittagessen zu meinen Eltern. Danach lege ich mich
mit einem guten Buch aufs Sofa und freue mich
über das Feuer im Ofen.“
Annette aus Ruit

DAS FSJ MIT MEHRWERT
Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!

„Es gibt so viele Arten, einen richtig schönen Sonntag
zu verbringen. Zum Beispiel: Gemütlich frühstücken,
dann einen Ausflug machen, vielleicht mit dem Fahrrad.
Abends dann einen guten Film schauen.“
Sebastian aus Filderstadt

Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – Herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen
Freiwilligendienste FSJ / BFD

// wechselnde Arbeitsbereiche und Aufgaben
// Begegnungsreise nach Rumänien
// mehr als 40 Studientage

Jahrgang 2017/2018 (Start im Herbst 2017)
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es über
100 FSJ-/BFD-Stellen. Wir haben freie Plätze an den verschiedensten
Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken, Jugendwerken, CVJM und
Kirchengemeinden.

Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2017

„An einem richtig schönen Sonntag ist gutes Wetter und ich habe keinen Stress. Ich gehe um zehn
in den Gottesdienst und wenn die Predigt mich mitreißt, dann ist der ganze Tag schon erfüllend.
Das gibt mir Kraft für die Woche, auch wenn es im Geschäft mal turbulent wird.“
Hans Martin aus Esslingen

Ideen für einen richtig schönen Sonntag
• Zum Sonntag gehört Gemeinschaft. Triff dich zum Kaffee mit deinen Patenkindern. Besuche deine Eltern oder
Großeltern. Rufe einen Freund an, von dem du lange nichts gehört hast. Lade nach dem Gottesdienst spontan
jemanden zu dir ein.
• Zum Sonntag gehört Zeit mit Gott. Gehe einmal in einen Gottesdienst, in dem du noch nie warst. Höre eine BachKantate an. Lies einen neutestamentlichen Brief am Stück durch. Höre einen Predigt-Podcast an. Bete mit
deinen Kindern.
• Zum Sonntag gehört Genießen. Spaziere an einen Ort mit besonderer Aussicht. Koche einen Pudding – ohne
Päckchenpulver. Gehe ins Konzert. Achte auf die Pflanzen an den Wegen, die du gehst. Nimm ein Bad mit ganz
viel Schaum.
• Zum Sonntag gehört Kreativität. Mache Musik. Male, bastle oder baue etwas. Ordne deine Fotos. Spinne mit
Freunden Ideen für euren CVJM. Plane deinen nächsten Urlaub.
• Zum Sonntag gehört Ruhe. Schlafe genug. Lass deine E-Mails unbeachtet. Fahre nicht schneller Auto, als es erlaubt ist.
Lass das Telefon klingeln, wenn du nicht rangehen möchtest.
• Zum Sonntag gehört Mut. Halte die Stille aus. Höre. Trau dich, etwas auszuprobieren, was du noch nie getan hast,
weil du dachtest, es gefällt dir nicht.
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www.ankernetz.de

Nähere Infos bei:
Landesreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Tel.: 0711 9781-349

Gefördert durch:

Interesse an einem Freiwilligendienst im Ausland?
www.ejw-weltdienst.de/freiwilligendienst
Landesreferentin Andrea Kalmbach
E-Mail: andrea.kalmbach@ejwue.de
Tel.: 0711 9781-351

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Das Besondere erleben
Freiwilliges Soziales Jahr auf der Dobelmühle

Studierende der Missionsschule

„Leider gibt es richtig schöne Sonntag bei uns selten. Schön wäre, nach einem
entspannten Frühstück in den Gottesdienst mit Kirchkaffee zu gehen.
Danach gäbe es Putengeschnetzeltes mit Kroketten und Ackersalat.
Dann würde ich beim Biathlonschauen ein Mittagsschläfchen
halten und mich, wenn ich aufwache freuen, dass die
Deutschen gewonnen haben. Nach einem Spaziergang
könnten wir mit den Nachbarn zusammen Kaffee
trinken und abends einen schönen Film im ZDF schauen.“
Dieter aus Altdorf

„Morgens treffe ich in der Kirche lauter nette Leute
und kann gute Gedanken aus der Predigt mitnehmen.
Ich esse mit Menschen, die ich gern habe, zu Mittag
und habe dann Zeit, um daheim zu entspannen.
Ich führe ein gutes Telefongespräch mit einer Freundin.
Abends schaue ich den Tatort an. Und das beste:
Ich denke den ganzen Tag nicht an die Arbeit.“
S a ra h a u s S t u t t g a r t

Ab sofort informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am 18.3., 8.4., 13.5. und 1.7.2017
www.ejw-freiwilligendienste.de

da‚ L‰be~ le∫‰n . Go†t di‰~en

kompetent . mittendrin

 Mitwirkung bei erlebnispädagogischen Angeboten und

Lassen Sie sich kirchlich
und staatlich anerkannt ausbilden zu Berufen wie
Jugendreferent/-in
Gemeinschaftspastor/-in
Gemeindepädagoge/-in
Religonslehrer/-in
Gemeindediakon/-in
…

 Erleben von Freizeiten, Konficamps und Schullandheimen

Sie erhalten

 Praktische Mitarbeit im Gästehaus und auf einem tollen
Gelände mit (fast) unbegrenzten Möglichkeiten
Programmen

Bist du sozial engagiert und handwerklich interessiert?
Möchtest du dein Leben und Glaube in einem motivierten
Team teilen?

Freizeit– und Erlebniszentrum
Dobelmühle gGmbH
Martina Wiedmayer
88326 Aulendorf
Telefon 07525 8188
www.dobelmuehle.de
martina.wiedmayer@dobelmuehle.de

eine 4-jährige Ausbildung
Theologische und pädagogische Berufskompetenz

Lebensgemeinschaft,
Mentoring

Praktika in unterschiedlichsten Berufsfeldern

oder einen 1-jährigen Kurs
für Ehrenamtliche

EVANGELISCHE
MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH

BAFöG (rückzahlungsfrei)

SEMINAR FÜR THEOLOGIE,
JUGEND- UND
GEMEINDEPÄDAGOGIK
Berufskolleg und Fachschule

71554 Weissach im Tal · Tel.: 0 71 91 / 35 34 - 0
buero@missionsschule.de · www.missionsschule.de

pOWER

Was mich bewegt…

DAY2017

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

... so befreiend

„Wo der
der Geist
Geist des
des Herrn
Herrn ist,
ist, da
da ist
ist Freiheit.“
Freiheit.“––2.2.Kor.
Kor.3,17
3,17
„Wo
„Wer ruht, nimmt seine Lebensaufgabe ernst.
Wer die Ruhe unterschätzt, nimmt sie zu leicht.“ *
Für mich war es der herausragende Tag des Jahres 2016.
Es war Sommer. Es war warm. Die Sonne schien. Ich hatte Urlaub, lag unter einem Baum
und tat nichts. Auf meinem Bauch lag das Buch von Tomas Sjödin, dem ihr in dieser Hotline immer wieder begegnen werdet. Neben mir graste ein Schaf – und zum ersten Mal
seit langem hatte ich wieder das Gefühl, dass ich wirklich zur Ruhe gekommen war.

„Nicht die für sich selbst gewonnene Zeit ist die Seele
des Sabbats, sondern die gemeinsam mit Gott verbrachte Zeit.“ *
Damit junge Menschen diesen Gott kennen lernen, darum
machen wir Worttransport-Jugendevangelisationen. Vom 7.-10.
November 2017 ist es das nächste Mal soweit. Informiert euch über
die Formate und die Konditionen (www.jugendevangelisation.de)
und meldet euch an.

„Es gibt nur eine Sache, die schwieriger ist, als einen Anfang zu machen:
ein Ende zu finden.“ *
Einer, der ein Meister war im Aufhören, ging Anfang des Jahres in den sogenannten
„Ruhestand“: Fritz Leng.
Vierzehn Jahre haben wir zusammen für den CVJM Landesverband gearbeitet. Und
in dieser Zeit hat er immer und immer wieder aufgehört… und das war ein Segen
so. Denn erst die Fähigkeit aufzuhören, schafft die Luft, um Neues beginnen zu
D ieter Bra u n
können. Fritz Leng hat das konsequent umgesetzt. Er hat Freizeitprojekte beenJugendevangelist im CVJM und EJW
det, Jugendarbeitsformen nicht weiter vorangetrieben, Wochenend-Programme
www.ejw-jugendevangelisation.de
gestrichen. Aber so leidenschaftlich Fritz beendet hat, so fröhlich, fantasievoll
und engagiert ist er ins Neue gestartet. Er hat die Jugendarbeit in Bewegung
gebracht. Und ist zum Segen geworden für viele und für mich. Er wird den
Ruhestand genießen. Ich bin mir ganz sicher. Jetzt, nachdem er wieder einmal
aufgehört hat und aufgebrochen ist ins Neue.
*Tomas Sjödin, Warum Ruhe unsere Rettung ist; SCM, Holzgerlingen
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Sabbat – das heißt Ruhetag, Ruhepause. Und das hebräische Verb zu Sabbat,
schabat, heißt: aufhören.
Aber: Ruhen von was eigentlich? Da fällt uns sicher schnell viel ein. Ruhen vom
hektischen Arbeitsalltag, von erwartungsvollen Vorgesetzten und verhaltenskreativen Kollegen. Ruhen von nicht enden wollenden Terminen, die langweilig
sind, aber doch zu entscheidend, um sich drängenderen Aufgaben widmen zu
können. Ruhen vom Stress im Stau und mit den Autofahrern um mich herum
auf dem Weg zur Arbeit.
Diese Aufzählung ließe sich ewig fortsetzen. Von was ruhen wir also? Das ist
leicht zu beantworten. Und nach Tagen voller arbeitsreicher Interaktion bringt
uns das Ruhen vielleicht irgendwie wieder näher zu uns selbst.
Aber – Ruhen, wozu eigentlich? Oder anders gesagt: Es ist nicht die Frage,
von was wir ausruhen, sondern für was. Was ist die Perspektive von Ruhen?
Hier bringt das deutsche Wort „aufhören“ eine schöne Doppeldeutigkeit mit.
Zum einen heißt aufhören, etwas sein zu lassen, etwas für einen Zeitraum,
z.B. einen Tag, nicht mehr zu tun. Zum anderen heißt es aber auch: auf
etwas hören, oder auf jemanden hören. Das kann die Familie sein, die unter
15 der Woche zu kurz kam. Das können Freunde und Verwandte sein.

Das kann auch Gott sein. Auf Gottes Stimme zu hören, die in
der Heftigkeit des Alltags schnell überhört wird. Sich Zeit zu nehmen für ein Gebet, für einen Bibeltext, für einen Gottesdienst.
Und dabei zu versuchen, alles möglichst bewusst zu erleben, und
dort, in diesem nötigen Moment, eine Heimat zu finden. Vielleicht
auch: Sich für eine Weile selbst aufgeben und im wörtlichen Sinne
Gott sein lassen.
Das bringt uns nicht nur zu Gott. „Wer sein Leben um meinetwillen
verliert, der wird’s finden“, sagt Jesus in Mt 16,25. Darum geht es:
Den zu finden, der mich und dich ins Leben geliebt hat und niemals
fallen lassen wird. Am Sabbat sich selbst verlieren, um Gott zu finden.
Und um dann Augenblicke bei sich selbst zu entdecken.
Und sei es auch nur für einen Moment.

CVJM Landesverband
BW Bank
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC SOLADEST600
Vielen Dank für eure Unterstützung!

CVJM-Fruchtis
Hier könnt ihr eure CVJM Fruchtis bestellen:
CVJM Fruchtis Versand
Werner Lindner
Tel 07195-979728 cvjm-fruchtis@gmx.de

Christen, die beten,
sind wie Säulen, die das
Dach der Welt tragen.
Martin Luther

Ca rsten Ko ttm a n n

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg · Postfach 80 03 27 · 70503 Stuttgart
E 55015 PVSt. Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

CVJM-Landesverband Württemberg e.V.
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
PVST, DPAG, Entgelt bezahlt,
E 55015

Aber der Sonntag kommt.
Die beiden Ringe strahlten mit dem jungen Paar um die Wette. Alles war angerichtet für den großen Tag.
Die Einladungskarten verschickt, das Aufgebot bestellt, der Festsaal reserviert – der Hochzeitstag von
Sue und Timothy rückte näher.
Doch plötzlich bekommt Sue stechende Kopfschmerzen. Die Ärzte diagnostizieren
ein anaplastisches Astrozytom, einen bösartigen Hirntumor. Sue kämpft und
unterzieht sich kraftraubenden Chemotherapien und Operationen.
Sue und Timothy heiraten. Doch die Krankheit lässt sie nicht
los und der Tumor wird nicht kleiner, sondern größer.
Schließlich erreicht er die höchste und endgültig
tödliche Stufe. Die Ärzte eröffnen ihr, dass sie
nur noch wenige Tage zu leben habe.

Es ist ein Freitag. Als Sue
erwacht, weiß sie instinktiv,
dass es Zeit ist, Abschied zu
nehmen. Sie besteht darauf, noch einmal
ihr Hochzeitskleid anzuziehen. Timothy hält
liebevoll ihre Hand und sagt: „Meine Braut, es ist
Freitag. Aber der Sonntag kommt!“
Es war ein Freitag, als der Tod über die Hoffnung zu triumphieren
schien. Christus am Kreuz, der Lebens- und Heilsbringer war gestoppt
und vernichtet worden. Aber der Sonntag sollte erst noch kommen.
Es war ein Freitag, als die Jünger die Angst packte und sie in alle
Richtungen davonliefen, so wie Schafe, die keine Hirten haben.
Aber der Sonntag sollte erst noch kommen.
Es war ein Freitag und die Zyniker schauten sich die Zustände in der Welt an und
sagten: „Na bitte! Alles bleibt so, wie es ist. Diese Welt wird sich nie ändern.“
Aber der Sonntag sollte erst noch kommen.

belchonock/Depositphotos

Eck

Theos

Theo Eißler
baer tigerwo lf.de

Heute ist Freitag und die Krankheiten lassen uns nicht los: Die Kriege, der Terror, die Lüge, die Gier, die
Unbarmherzigkeit und Ungerechtigkeit werden nicht kleiner, sondern größer. Das ist kein Pappenstiel,
weil es alles Krankheiten sind, die zum Tode führen. Aber das Evangelium ist: Der Sonntag kommt!
Der Sonntag ist der Auferstehungstag. Der Tag der Auferweckung, des Aufbruchs und der Alternativen.
Die tödliche Spirale von Schuld und Sünde ist unterbrochen. Es ist der Bräutigam selbst, Jesus Christus,
der seiner Gemeinde liebevoll sagt: „Meine Braut, es ist Freitag. Aber der Sonntag kommt!“

