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Liebe HotlineLeserinnen
und Leser,
wer will schon in Abhängigkeit geraten und seine Freiheit verlieren?
Leben wollen wir, selbstbestimmt, unabhängig und frei in unseren
Entscheidungen. Frei zu sein für das Leben und seine unzähligen Optionen, das ist uns wichtig.
Vor die Qual der Wahl sind wir gestellt. Mit der Auswahl tun wir uns
nicht nur bei der unübersichtlichen Vielfalt an Berufsmöglichkeiten,
Versicherungsangeboten, Handy- oder Stromtarifen schwer. Bei der
Anmeldung zu Tagungen oder Freizeiten lassen wir uns Zeit. Nur keine
alternativen Gelegenheiten durch verbindliche Festlegungen verpassen!
WhatsApp, Facebook, Snapchat und den E-Mail-Account checken. Von
wegen noch kurz die Welt retten! Wir wollen nicht abgehängt werden.
Wer die Fülle des Lebens mit all seinen Möglichkeiten ausschöpfen will,
Schnäppchen inklusive, der muss sich schon ranhalten. Das kann stressig
sein. Unsicherheit und Ungewissheit können zu bleibenden Begleitern werden. Wer hält dem stand?

Interessant, dass im biblischen Schöpfungsbericht in 1. Mose 2,7 im Hebräischen
für den Menschen, ein „lebendiges Wesen“ derselbe Begriff gebraucht wird, wie
für Kehle, Schlund. Als Bedürftige, Hungrige, Suchende sind wir geschaffen. Eine
tiefe Sehnsucht zeichnet uns aus. Auf Beziehung sind wir angelegt. Wie aber
gelingt ein erfülltes, beziehungsreiches Leben, ohne dass aus unserer Sehnsucht eine gefährliche Sucht wird? Was oder wen brauchen wir, damit wir mit
unserem Wunsch nach Freiheit nicht in Verstrickungen und Abhängigkeiten
landen?
Die Hotline greift ein heißes Thema auf, das nicht nur andere betrifft. Sprecht
darüber! Macht es zum Thema in Euren CVJMs!
Euer

Du tust
Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück,
doch wo immer ich hingeh, geht´s mal vor und mal zurück,
ich sehn mich nach Frieden, was ich auch tu,
am Ziel meiner Suche stehst Du.
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Du tust im innern meiner Seele gut,
und Du tust, was Balsam auf den Wunden tut,
und Du suchst mich, wenn ich mich in mir verlier,
in mir verlier.
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Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber,
mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber,
mein Friedensbringer und mein Worteinhalter,
mein Liebesspender bist Du.

Meine Sehnsucht nach Liebe ist täglich da,
doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah.
Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu,
am Ende des Weges stehst Du.
Text & Melodie: Tobi Wörner © 2008 SCM Hänssler, 71087 Holzgerlingen
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„Blicke weg von Dir selbst, blicke weg von anderen, schau auf mich“,
würde Jesus sagen. Du sagst, ich komme da nicht raus aus meiner Sucht.
Und Jesus sagt: „Ich weiß!“ Er kennt Dich und mich genauso wie er die
Frau am Brunnen kannte. Es kennt Dich sogar noch besser als Du Dich
selbst kennst, weil er ganzer Mensch war und wahrer Gott ist.
Im weiteren Gespräch mit der Frau wird deutlich: Die Sehnsucht nach
echtem Leben kann nur Jesus selbst durch sich und sein Wort stillen. Das
erfährt diese Frau und viele andere nach ihr.

ein Seelsorger. Der nach Wasser durstige Jesus fängt mit der Frau ein Gespräch
über Lebenswasser an, weil er sich Sorgen um ihre Seele macht. „Was hilft
es dem Menschen, wenn er die ganze Welt besitzen würde, aber Schaden an
seiner Seele nehmen würde?“ sagte Jesus an einer anderen Stelle. Das ist die
große Gefahr für Dich, dass Du Schaden an Deiner Seele nimmst.
Diese Gefahr ist dann gegeben, wenn wir Menschen unseren Lebensdurst
nicht bei Jesus stillen, sondern durch andere Dinge befriedigen wollen. Sehnsüchte können zu Süchten werden. Das Fatale ist, dass wir oft an die falsche
Adresse geraten, um unsere Sehnsüchte zu stillen. Entweder sind das Dinge,
die uns Menschen anbieten oder die wir bei uns selbst stillen wollen. Die
Frau aus Samarien sehnte sich vermutlich danach, in den Arm genommen
zu werden. Zärtlichkeit und Geborgenheit, das war es, was sie vermutlich
gesucht hat. Doch alles endete in einer Katastrophe. „Fünf Männer hast
Du gehabt und der Mann, den Du jetzt hast, ist nicht Dein Mann.“ Ihre
Beziehungen endeten jedes Mal in einer Katastrophe.

Sucht –
Wasser
des Lebens

„Du studierst also Medizin. Kannst Du mir sagen, wo beim Menschen die Seele sitzt?“
Irritiert schaute meine Beifahrerin mich an, als ich ihr diese Frage stellte. Ich hatte eine
Fahrt über die Mitfahrzentrale angeboten. Sie war in Heidelberg eingestiegen und beim
ersten Smalltalk hatte sie erzählt, dass sie in Afghanistan geboren ist, seit vielen Jahren in
Deutschland lebt und nun Medizin studiert. Vielleicht hat sie gedacht: „Welcher Autofahrer kann denn so eine verrückte Frage stellen: Wo sitzt beim Menschen die Seele?“
Im 4. Kapitel des Johannesevangeliums kannst Du von einer ebenfalls etwas sonderbaren
Begegnung lesen. Jesus sitzt in der Mittagszeit an einem Brunnen. Er hat Durst, und als
dort überraschend eine einzelne Frau ankommt, spricht er sie an. Das Gespräch nimmt einen
spannenden Verlauf. Zunächst geht es noch um Trinkwasser und plötzlich – wie ich es als
Missionar im Nahen Osten oft erlebt habe – ist man mitten in einem Gespräch über Glaube
und Religion. War Jesus zunächst noch durstig nach frischem Brunnenwasser, fängt er plötzlich von einem Lebenswasser zu reden an. Die Neugierde bei der Frau ist geweckt. Dieses Wasser des Lebens, von dem dieser Fremde spricht, möchte sie haben. Dann bräuchte sie nicht
ständig zu diesem Brunnen laufen und mühsam für sich Wasser schöpfen.
Doch die Sehnsucht nach diesem Wunderwasser wird für sie abrupt unterbrochen. Die Frau bittet: „Gib mir von diesem Wasser“ und Jesus fordert sie auf: „Bring deinen Mann her.“ Ihre Antwort: „Ich habe keinen Mann.“ Jetzt wird es brenzlig und da zeigt sich, wer Jesus ist, nämlich
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Ängste und Depressionen ersäufen wir in Alkohol, betäuben mit Nikotin
und anderen Drogen unsere harte Lebenswirklichkeit und meinen den
erhofften Höhepunkt beim Befriedigen unserer Selbst zu erleben. Durch
das Anschauen von Menschen, deren Abbilder und dem Anschauen
unserer Selbst stürzen wir in den Abgrund. „Wenn zwei Menschen sich
begegnen, begegnen sich zwei Abgründe“ hat der jüdische Philosoph
Martin Buber einmal gesagt. Wenn Du zu lange in den eigenen oder
fremden Abgrund blickst, besteht die Gefahr, dass Du abstürzt. Gerade
davor will Jesus Dich bewahren. Dazu muss er aber offen unsere
Sehnsüchte und Süchte aufdecken können. Bei der Frau tut er es mit
einem einzigen Kommentar: „Fünf Männer hast Du gehabt und der
Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann.“ Vermutlich legte Jesus
sogar mit diesem Satz offen, dass sie im Ehebruch lebte. Darauf stand
damals eigentlich die Todesstrafe.
Wo bist Du in die Suchtfalle geraten? Wo bist Du gefährdet? Welchen Satz würde Jesus in Deine Situation sprechen, wo Du genau
weißt, das ist der wunde Punkt. Das Auge ist bei uns Menschen
oftmals ein Einfallstor. Für die Frau mag die Gefahr darin liegen,
sich zu lange selber anzuschauen und sich dann mit anderen zu
vergleichen. Bei Mädchen scheinen deswegen die Sendung „Germany next Topmodel“ und der Zimmerspiegel so interessant zu
sein. Bei uns Männern ist ebenfalls das Auge eine große Gefahr
für die Seele. Pornografische Bilder begegnen uns heute überall,
dazu kommen die Bilder, die ich mir in meiner Fantasie ausmale.
Diese Bilder werden dabei nicht nur wie auf einer Festplatte in
unserem Gehirn abgespeichert. Sie brennen sich in unsere Seele
ein. Alles, was Du da in Dich hineinziehst, kann deine Seele
schwer gefährden und zerstören.

Du kannst Dir nicht selbst aus Deiner Sucht heraushelfen. Genauso wenig
wie der Lügenbaron Münchhausen sich selbst an seinen Haaren aus dem
Sumpf ziehen konnte. Wir können uns nicht selbst retten. Das kann nur
Jesus tun. Die Frau konnte mit Jesus direkt reden. Das können auch wir
im Gebet. Aber manchmal tut es gut, jemand anderes dabei zur Hilfe zu
nehmen. In der Gemeinde sprechen wir dann von einem Seelsorger. Dietrich Bonhoeffer, der von Nazis getötet wurde, hat einmal gesagt: „Der
Christus im Bruder ist stärker als der Christus in mir.“ Damit wollte er deutlich machen: Ich brauche jemanden, der mir zur Seite steht – und das gilt
gerade in der Seelsorge und im Umgang mit Süchten. Ich wünsche Dir, dass
Du jemanden hast, von dem Du weißt, dass er Jesus kennt und dem Du
Deine Seele anvertrauen kannst.
Ich erinnere mich, wie ich als Teenager und Erwachsener mit Menschen
meines Vertrauens über die Bereiche sprechen konnte, die mir zu schaffen
machten: Bilder von außen und meine Fantasie, die mich irreleiteten. Es war
für mich befreiend, dass ich in solchen Gesprächen Sünde und Schuld bekennen, beichten durfte. Anschließend sprach der Seelsorger mir zu, dass Jesus
meine Schuld vergeben hat. Ich war anschließend so erleichtert und meine
Schritte waren so leicht wie die der Samariterin, die sofort ins Dorf eilte und
die Leute dort zu Jesus herbeirief.
Der afghanischen Medizinerin gab ich damals nach meiner Frage gleich die
Antwort: In der Bibel ist das Wort für Seele und Kehle dasselbe Wort. Im Psalm
42,2 lese ich: „Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so schreit meine
Seele, Gott, nach Dir.“ Durst nach Lebenswasser? Jesus kann ihn stillen. Was
Du in Dich hineinziehst, kann Deine Seele heilen, wenn es die Worte von Jesus
sind. Deswegen ein Tipp von mir: Hör Dein Leben lang nicht auf, die Bibel zu
lesen, „zieh Gottes Wort in Dich hinein“, lerne es auswendig. Dabei wirst Du
merken, wie es sich inwendig entfalten und dort Heilung und Vergebung freisetzen wird. Meditiere über Psalmen und andere Bibeltexte. Meditation im
fernöstlichen Sinne will Deine Gedanken und Deine Seele leeren, dann sind sie
aber offen für Bilder aus anderen Welten. Meditation im biblischen Sinne will
Deine Gedanken füllen, damit dort Lebensfeindliches in Deiner Seele keinen Platz
mehr einnehmen kann. Meditiere doch einmal nur über diese sechs Worte aus
dem Prophetenbuch Amos nach, in der auch das Wort „SUCHT“ vorkommt: Gott
spricht: „Sucht mich, so werdet ihr leben.“

Det l ef G ar b er s,
Mi s s i o n ar u n d
DMG - Ö f f en t l i c h kei t s r ef er en t ,
S in s h ei m

Lebens(t)räume –
und wie wir mit dem Leben klar kommen

Man kann Sucht und Abhängigkeit verstehen, auch wenn einem die
Rauscherfahrung weniger bekannt ist. Das wird dann möglich, wenn
wir uns die emotionale Ausgangslage klarmachen, mit der Menschen
zu tun haben, bevor sie konsumieren. Das lässt sich beschreiben mit
den unangenehmen Emotionen, mit denen wir es in unserem Leben
immer wieder zu tun haben, denen wir uns alle nicht entziehen können: Überforderung, Schmerz, Einsamkeit, Scham, das Gefühl nicht
dazu zu gehören, Wut, Trauer, Minderwertigkeit, das Erleben von
Grenzen und dem Anspruch nicht zu genügen …

Lernen durch Beziehungen
Der Umgang mit diesen negativen Gefühlen wird in der Regel in Beziehungen gelernt. Es braucht Mut, sich das zuzumuten und es braucht
ein Gegenüber, das darauf eingeht und versteht.
Lebensräume, die dies ermöglichen, sind Freundschaften, Jugendgruppen, Familien, Gemeinden … Orte, in denen Raum ist für diese Gefühle,
auch wenn das nicht cool oder angesagt ist in unserer Gesellschaft.
Alkohol, Kokain, THC, Heroin, Extasy, Amphetamine, Chrystal,
Benzos, Pep, Glücksspiel, Online-Spiele, Internet, Pornografie,
Smartphone … die Liste lässt sich weiterführen. Was steckt
dahinter? Was ist dem Konsum von Substanzen oder dem
Suchtpotential von Verhalten gemeinsam?
Um Menschen zu verstehen, die stoffgebundene oder auch
stoffungebundene Abhängigkeitsstrukturen entwickeln, ist es
wichtig, die emotionalen Zusammenhänge zu erkennen, die sich
mit Rauscherfahrungen verbinden.

Wie wirken Drogen?
Im Folgenden einige Wirkungen: Alkohol wirkt enthemmend,
macht mutig, entspannt, lässt Probleme vergessen. Haschisch
intensiviert die Wahrnehmung, lässt einen die Dinge entspannter
sehen, Kokain macht leistungsstärker, hebt das Selbstwertgefühl,
macht aus einem Minderwertigkeitsgefühl ein Gefühl der Überlegenheit. Benzos machen gleichgültig, nehmen Ängste. Heroin, ein
Derivat aus Opium, nimmt Schmerzen physischer und psychischer
Art, wie Einsamkeit, Liebeskummer, Ablehnung und gibt ein Gefühl
der Geborgenheit und Wärme. Beim Glücksspiel oder bei Computerspielen kann man gewinnen, kann seine Identität verändern, gehört
zu einer großen virtuellen Community.
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Was sind die emotionalen Ausgangssituationen, die Menschen zum
Substanzkonsum veranlassen?
Wer Hemmungen wegtrinkt, ist gehemmt. Wer sich Mut antrinkt, hat
Angst. Wer Probleme durch Alkohol oder Drogenkonsum vergessen will,
sieht keinen Ausweg. Wer die Wahrnehmung intensiviert durch den Konsum von Hasch, dem ist das Leben zu langweilig. Wer sich ein Überlegenheitsgefühl ankokst, leidet eventuell an einem Minderwertigkeitsgefühl.
Hinter dem Gewinnen im Spiel kann ein Verlieren im Alltag stehen, eine
Unzufriedenheit mit sich und seiner Identität. Wer im Kaufrausch ist, verändert seinen Selbstwert. Hast du was, dann bist du was. Warum Schmerzen aushalten, wenn es dafür Abhilfe gibt? Und Geborgenheit und Wärme
bei Einsamkeit und Ablehnungserfahrungen in einer Welt emotionaler Kälte
durch eine Druck Heroin in die Vene – warum nicht?
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Wer immer wieder die Erfahrung macht, dass er durch den Konsum von
Suchtmitteln äußerst wirkungsvoll unangenehme Emotionen überwinden
kann, will verständlicherweise mehr davon, denn unser Leben ist kein
Picknick und der Alltag alles andere als eine Wellnessoase. So entwickelt
sich aus dem sporadischen Konsum oder Verhalten ein missbräuchlicher
Konsum und daraus kann sich eine Abhängigkeit entwickeln.
Ein schleichender Prozess, an dessen Ende die Unfähigkeit steht, sich konstruktiv mit den Widrigkeiten unseres Lebens auseinanderzusetzen. Wer
gelernt hat, auf dem schnellen Weg des passiven Konsumierens Erleichterung zu erfahren, verlernt im gleichen Maß aktive Bewältigungsstrategien
und ist am Ende damit überfordert, sein Leben nüchtern zu leben. Das ist
ein Teufelskreis, aus dem man alleine nicht mehr rauskommt. Die zunehmende Überforderung am Leben und dem damit verbundenen Scheitern in
Alltagssituationen versucht der Betroffene zu kaschieren und baut sich eine
Scheinwelt auf, deren Fassaden aus Lügen, Opferhaltung und Verantwortungsverweigerung bestehen.

Coabhängigkeit
Auf diesem Zustand, der wiederum mit Scham, Wut, Verzweiflung und
Überforderung einhergeht, können Angehörige, Freunde, Kollegen suchtunterstützend einwirken, indem sie negative Konsequenzen des destruktiven
Konsumverhaltens abfedern, entschuldigen, tolerieren oder falsches Mitleid
haben. Dieses Verhalten wird zur Coabhängigkeit. So wie ein Copilot, hat der
Abhängige einen Coabhängigen, der für ihn die Kohlen aus dem Feuer holt.

Es wird also deutlich, dass Abhängigkeit und Sucht eine Beziehungskrankheit ist. Man
braucht jemanden, der die Konsequenzen des destruktiven Verhaltens übernimmt, der
Rechnungen bezahlt, für Dinge, die er nicht gekauft hat, der Entschuldigungen artikuliert, die er eigentlich fragwürdig findet, der sich an Fehlverhalten als Normalzustand
gewöhnt.

Was hilft, was ist zu tun?
Aus der Scheinwelt, die für alle Beteiligten zum Alptraum wird, gibt es ein heilsames
Erwachen, wenn die Wahrheit Raum gewinnt. Das ist der Raum der Heilung. Jesus
sagt es: „Die Wahrheit wird euch frei machen.“ Sich neu klarwerden über die Realität und dafür Verantwortung übernehmen. Dazu ist es notwendig, dass betroffene
Abhängige das synthetische oder virtuelle Ausweichmanöver als einen Irrtum erkennen und Coabhängige ihre gutgemeinte Hilfe als suchtverlängernde Beziehung
wahrnehmen lernen.
Wahrheit, die nicht verurteilt, die zurecht hilft, und in der ich mich neu orientieren
kann. Solche Beziehungen werden zu Lebensräumen in denen wir wieder die Vision,
die Gott über unserem Leben hat, erkennen und ganzheitlich lebensfähig werden,
den Traum neu leben, den er hatte, als der den Menschen erschuf.
Lebensräume der sicheren Beziehung werden so zu Lernfeldern, in denen die Kompetenzen entwickelt werden, die für ein gelingendes Leben in Freiheit notwendig
sind: Beziehungsfähigkeit, Selbstwertregulierung, Konfliktfähigkeit, sich abgrenzen
lernen, mit Frust gut umgehen, sich gut entspannen lernen, Zugang zu eigenen
Gefühlen entwickeln, auch wenn sie schwer sind. Die Fähigkeit, mit der Realität
klarzukommen, wird dann am besten gelernt, wenn man die Konsequenzen des
Lebens auf der Überholspur, der Fahrt zum schnellen Glück, zum guten Gefühl,
auf Knopfdruck spürt. Die rasante Fahrt führt meistens gegen die Wand. Das ist
wie beim Autofahren: Das Fahrverhalten ändern wir meistens erst dann, wenn wir
Bußgeld bezahlen müssen.

Freiraum entdecken
Wenn Menschen das lernen, sind sie nicht mehr auf synthetische oder virtuelle
Scheinlösungen angewiesen. Sie entdecken den Freiraum und die Bandbreite, die
das echte Leben ermöglicht!
Manchmal braucht man einen, der einem die Augen öffnet für die Wirklichkeit,
der einen konfrontiert, ohne zu verurteilen, der herausfordert und ermutigt.
Übrigens: Es gibt sie, die Vision der Freiheit, Gottes Vision für unser Leben. Dafür
hat er das Kreuz auf Golgatha eingerammt. Das bildet den Rahmen, den wir
brauchen. Nicht einen Rahmen, der uns einengt, sondern der uns in die Freiheit
führt. Aber der uns den Halt gibt, den wir benötigen. Ohne diesen Bezugspunkt
werden wir scheitern. Aus den begrenzenden Schenkeln eines Rahmens lässt
sich das Kreuz bilden, aus dem sich offene Räume ergeben, wo wir uns entfalten können und dabei doch eine feste Basis haben. Das Kreuz eröffnet Lebensräume, indem Lebensträume wahr werden.

Ebe r har d Ruß, S oziala r b ei t er u n d So z i al t h erap eu t
Ge schäft sführ e r de r ch r i s t l i c h en D r o g en ar b ei t
Ne ue s Land e.V.
www.ne ue sland.de
Wir machen Menschen Mut…
… für ein Leben ohne Drogen
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Was macht
uns stark
gegen Sucht?

Lukas Golder studiert Theologie in Tübingen und ist
ehrenamtlich in der Jugendarbeit aktiv: Auf Jugendfreizeiten, bei verschiedenen Veranstaltungen … und
überall sonst, wo etwas los ist und viel gelacht wird.
Seit sechs Jahren begleitet er „Überleben“, ein
Suchtpräventionsprogramm der Schülerarbeit im EJW,
das einmal jährlich im Rahmen einer Projektwoche an
einer Stuttgarter Schule durchgeführt wird. Das Motto
der Projektwoche ist: „Was macht uns stark gegen
Sucht?“
Lukas, was erwartet die Jugendlichen, wenn sie an
„Überleben“ teilnehmen?
In dieser Woche sollen die Jugendlichen Antworten auf die Fragen
finden: Was kann ich machen, damit ich nicht in eine Sucht reinkomme? Und wie kann ich anderen helfen, aus der Sucht heraus
zu kommen?
Dazu werden am Anfang der Woche sogenannte „Trümpfe“ eingeübt. Es wird dann gefragt: „Welche Trümpfe kann ich ausspielen,
wenn ich selber merke, dass ich Probleme mit Süchten habe oder
jemanden kenne, der gefährdet ist?“ Ein Trumpf ist z.B. „Gemeinschaft herstellen“, ein anderer „Hilfe holen“.
An einem Tag der Woche besuchen wir dann die Straßenzeitschrift
Trottwar. Dort begegnen wir Zeitungsverkäufern und hören deren
Lebensgeschichten. Anschließend können die Jugendlichen selber auf
die Straße gehen, Zeitungen verkaufen und wahrnehmen, wie sich das
anfühlt.

Weitere Infos gibt es hier:
www.wilde-buehne.de
Ehemalige Suchtkranke spielen Theater und beziehen die Zuschauer
mit ein. Sehr zu empfehlen - auch für Kinder und Jugendliche!
www.trott-war.de
Gespräche mit Zeitungsverkäufern oder eine alternative Stadtführung.
www.eva-stuttgart.de
Manche Städte oder Landkreise bieten Suchtpräventionen an –
einfach mal googeln.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: www.bzga.de
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Wie wirkt sich das Programm auf die Jugendlichen aus?
Die Schüler werden total sensibel – zum Einen für die Obdachlosen. Weil sie merken,
dass das Menschen mit einer Geschichte und einem Schicksal sind. Und zum Anderen gehen sie mit viel offeneren Augen durchs Leben, weil sie z.B. im Rollstuhl die
Erfahrung gemacht haben, wie es ist, wenn man auf Hilfe angewiesen ist.
Kannst du einzelne Elemente dieser Woche empfehlen, die man
z.B. auch mit einem Jugendkreis machen kann - auch ohne, dass man
Experte in Sachen Suchtprävention ist?
Die Lebensgeschichte eines Trottwar-Verkäufers beeindruckt die Jugendlichen
jedes Jahr am meisten. Vielleicht gibt es ähnliche Möglichkeiten vor Ort, Menschen
mit beeindruckenden Lebensgeschichten einzuladen. Die Leute bei Trottwar sind
jedenfalls sehr offen.
In der Suchtprävention soll ja vor Abhängigkeiten bewahrt werden. Als
Christen laden wir gleichzeitig ein, uns in eine Abhängigkeit von Jesus
zu begeben. Wie kann man das gut rüberbringen?
Ich glaube, es gibt nie die absolute Freiheit. Das ist ein Trugschluss. Man ist
immer von irgendwas abhängig im Leben. Und dann bleibt die Frage: Tut es mir
gut oder nicht? Zerstört oder ermöglicht das Beziehungen? Trägt die Abhängigkeit mich durchs Leben oder tut sie das nicht?
Das ist der große Unterschied zwischen der Abhängigkeit von Drogen und im
Bezug auf Gott.

Nehmen wir an, ein Jugendlicher mit offensichtlichem Alkoholproblem besucht einen Jugendkreis – wie geht man als Mitarbeiter mit
ihm um?
Wichtig ist, ihn nicht zu verurteilen oder abzustempeln, sondern ihn als
ganzen Menschen wahrzunehmen, nicht nur als „den Alkoholiker“. Sucht das
Gespräch mit ihm, bietet Hilfe an und zeigt Interesse an der Person und ihrer
Geschichte. Denn hinter jeder Sucht steckt immer eine Geschichte.
Durch die Begegnungen bei Trottwar habe ich gelernt: Menschen müssen merken, dass sie in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Es ist wichtig, ihnen
Verantwortung zu übertragen und klar zu machen: „Du bist selber für dein
Leben verantwortlich.“ Genauso wichtig ist es, so einem Jugendlichen Verantwortung zu übertragen und ihm damit klar zu machen: Ich brauch dich!
Vielen Dank für das Gespräch!
Da s I n terv iew fü h rte Ka tja Flo h rer.

Der CVJM-Leitungskongress
vom 30. April bis 3. Mai

2015

in Marburg

Erfrischend!
Kennst du das wohltuende Gefühl, nach einem langen
Arbeitstag oder dem Jogging unter der Dusche zu stehen?
Erfrischend! Es tut gut, wenn Staub und Schweiß vom
sauberen Wasser weggespült werden.
So könnte die Wirkung vom CVJM Leitungskongress
sein. Erfrischend! Mal aus dem CVJM-Alltag aussteigen
und sich Schweiß und Staub von Seele und Gedanken
waschen zu lassen.
Der CVJM Leitungskongress will Impulse setzen für eine
frische Jugendarbeit im deutschlandweiten CVJM.
Eine tolle Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen.

Wer und was?
Leitende aus den CVJM, Vorstände, Hauptamtliche, Studierende von CVJM-Kolleg und CVJM-Hochschule, Verantwortliche aus Ortsvereinen, Kreisverbänden,
Mitgliedswerken und Change Agents erleben miteinander Bibelarbeiten, kreative Gebetsformen, thematische Foren, Workshops, Kleingruppenarbeit, musikalische Vielfalt, Nachtcafé, thematische Impulse, Gottesdienst, Gebetsabend,
Reflexionszeiten, den Start von „CVJM bewegt“, Best Practice, CVJM innovativ,
Feierabend und viele Begegnungen.

UNTERSTÜTZT

von der Stiftung des
CVJM Landesverbandes

Wer sich nach Erfrischung und Aufbruchstimmung im CVJM sehnt,
sollte sich selber auf den Weg machen – zum CVJM Leitungskongress in
Marburg. Eine echte Klima-Oase. Lassen wir uns dort von Gott in Bewegung
setzen. Weil der CVJM eine bewährte Aufbruchbewegung ist – mit Jesus hin zu
den jungen Menschen.
Alle Infos und Flyer: www.cvjm-wuerttemberg.de

Ohne Stress zum Kongress?
Am besten im CVJM Württemberg-Bus, denn …
… für CVJM-Mitglieder ist die Busfahrt kostenlos! Dank der freundlichen
Unterstützung durch die Stiftung des CVJM Landesverbandes
… es ist ein langes Wochenende
… es ist gemeinschaftsfördernd und umweltschonend
Sichere dir jetzt deinen Platz im Bus unter:
www.ejw-bildung.de/10061
Kontakt: 0711 9781-258, Dagmar Bayer

Aus dem
Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Woher kommt Hilfe?
Schon von Weitem schauen mich sehnsüchtig die Augen eines vor dem Aldi am
Boden hockenden Menschen an. Vor ihm liegt eine Schale mit einigen Münzen.
Daneben sehe ich eine junge Frau, die den Bettler unverhohlen anstarrt. Noch
innerlich mit der Frage beschäftigt, warum sie das wohl tut, nehme ich einen jungen Mann wahr, der eilends den Supermarkt verlässt. Er tritt zielsicher zu dem
Mann am Boden und gibt ihm etwas von dem ab, was er wohl anscheinend gerade
nur für diesen Zweck gekauft hat. Es folgt ein kurzer Wortwechsel. Und der junge
Mann und die junge Frau verlassen zusammen den Parkplatz.
Kürzlich zog ich durch die finstere Nacht. Es ist bereits dunkel, als ich mich unerkannt einem Haus nähere. Ich fühle mich fast wie ein Einbrecher, als ich versuche
den genauen Namen am Briefkasten zu entziffern. Und als ich dann einen Briefumschlag eingeworfen habe, mache ich mich auch schnell wieder vom Acker. Wie
kam es dazu?
Vor ein paar Wochen meldete sich ein Freund bei mir. Er hat vor Kurzem sein
Referendariat abgeschlossen. Nun möchte er mit seinem ersten vollen Gehalt
helfen. Er will 10 Prozent seines Einkommens jemandem schenken, der es
wirklich nötig hat. Und er fragt mich, ob ich sein Bote sein könnte. „Kennst du
jemanden?“. „Da fällt mir spontan gar niemand ein“, sage ich, „aber ich weiß,
wen ich da fragen kann.“ Ich erkundige mich bei der befreundeten Leiterin
eines Kindergartens und die weiß sofort, wem das gut tun würde. Mein Vorschlag gefällt meinem Geldgeber und der beauftragt mich tatsächlich einen
Umschlag mit den Worten „wofür am nötigsten“ zu beschriften und diesen
anonym in dessen Briefkasten zu werfen.
„Gott will, dass allen Menschen geholfen werde.“ Er meint es gut mit uns.
Das gilt dir und mir. Und gleichzeitig nimmt er uns für sein Hilfsprogramm
in die Verantwortung. Die Jahreslosung für 2015 sagt es so: „Darum nehmt
einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Röm
15,7) Vielleicht könnte man hier von einer besonderen Kultur der Wertschätzung sprechen. Ich will auf jeden Fall ernst nehmen, dass ich für Jesus
so wertvoll bin, dass er dafür seine himmlische Oase verlassen hat. Und
es stellt sich mir die Frage, was ich bereit bin loszulassen und aufzugeben, damit die Menschen um mich herum etwas von mir und meinen Ressourcen haben. Welche Standpunkte halten mich eigentlich davon ab, den
anderen anzunehmen. Wer berührt mein Herz?
Wenn es Jesus ist, dann werden wir im wahrsten Sinne des Wortes
„WEIT.HERZ.ICH.“ Und so gibt es Hilfe für diese Welt.
M a t t h i a s Ker sc h b au m
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Schock-Therapie
Zu meiner Ausbildung im Johanneum gehörte im
ersten Jahr ein „Sozialdiakonie-Praktikum“. Ich entschied mich für einen Einsatz in einem Wohnheim des
Blauen Kreuzes. Dort leben Menschen, die lange Jahre
süchtig waren und jetzt unter erheblichen geistigen,
körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen leiden.
Neben vielen eindrücklichen Erlebnissen ist mir besonders ein kleiner Moment hängen geblieben: Jeder
der Bewohner hatte in diesem Wohnheim verschiedene Dienste zu verrichten. An diesem Tag war einer
der Herren zum Fensterputzen eingeteilt. Er bekam
eine einfache Erklärung, was zu tun ist und das vorbereitete Material dazu in die Hand gedrückt. Und ich
dachte, damit sei die Sache erledigt. Aber weit gefehlt.
Die Betreuerin musste ihm bei JEDEM Fenster JEDEN
Arbeitsschritt von Neuem erklären. Der Mann konnte sich
einfach nicht merken, was zu tun ist. Der Alkohol hatte
schon so viele wichtige Bereiche in seinem Gehirn zerstört, dass solche alltäglichen Aufgaben nicht mehr möglich sind.
Die Woche war eine kleine Schock-Therapie für mich und
hat mir viele Fragen mit auf den Weg gegeben. Im Blick
auf die Jugendarbeit habe ich mich gefragt: Wie können
wir Kinder und Jugendliche stark machen, damit sie nicht
in Süchte geraten? Wie können wir Menschen Auswege
aus Problemen zeigen, die nicht in der Sackgasse „Abhängigkeit“ landen? Und welchen Teil kann unsere Jugendarbeit dazu beitragen?
Ich bin sehr froh über das Interview auf Seite 8 dieser Hotline, das ich mit Lukas führen konnte, der in der Suchtprävention aktiv ist. Seine Antworten zeigen: In der christlichen
Jugendarbeit leisten wir schon einen wichtigen Beitrag
dazu, Jugendliche vor Süchten zu bewahren. Aber er gibt
auch tolle Hilfen und Ideen, wie man dieses Thema z.B. im
Jugendkreis angehen kann. Vielleicht ist ja auch für eure
Gruppen etwas dabei!
Bleib t b eh ü tet
Ka tja

Dein Wort in Gottes Ohr
Ok, es ist schon eine Weile her, das WM-Endspiel. Aber es wirkt noch nach. Das Spiel
schaute ich, wie schon mehrere andere Spiele auch, in einem Restaurant in meinem Stadtteil. Da ich vor dem Spiel noch einen Predigtdienst hatte, reservierte ich diesmal einen
Tisch, worauf die Bedienung fast entsetzt reagierte: „Sie kommen ALLEIN? Das ist ja
traurig!“ Ich erwiderte, dass ich ja an dem Abend in ihrem Restaurant ganz sicher nicht
allein sein würde. Ihre zustimmende Antwort: „Ja! Da sind wir eine große Gemeinschaft!“
Ich kam gerade rechtzeitig zum Anpfiff in das sehr volle Restaurant. An meinem reservierten Tisch saßen zwei weitere Zuschauer. In der Pause kam ich mit dem sympathischen Pärchen ins Gespräch und wir stellten einige Gemeinsamkeiten fest. Am Ende
des Spiels verabschiedeten sich die beiden sehr zügig mit den Worten: „Wir treffen
uns bestimmt mal wieder!“ Ich dachte: „Dein Wort in Gottes Ohr!“ und hab dafür
einfach gebetet. Denn irgendwie wäre ich wirklich gerne mit ihnen im Kontakt
geblieben.
Mehrere Wochen später verbrachte ich einen Abend mit einer Freundin in der
Innenstadt. Am Ende verabschiedeten wir uns am Bahnhof und ich entschied
spontan, noch ein Stück zur nächsten Station zu laufen. Als ich dort auf den
Bahnsteig kam, blickte ich in die erstaunten Augen der Frau aus dem Restaurant. „Wir treffen uns ja tatsächlich wieder!“ rief sie aus. Ich grinste und
dachte: Dein Wort war tatsächlich in Gottes Ohr. – Danke Gott. “ Wir fuhren
gemeinsam die 25 Minuten mit der S-Bahn und tauschten unsere Kontaktdaten aus. Seitdem haben wir uns auch schon mal wieder verabredet.
Unsere Worte stoßen bei Gott eben wirklich nicht auf taube Ohren. Deswegen bleib ich mit ihm im Gespräch.
Ilse -Dor e S e ide l

Danke, dass ihr für uns betet!
Eine kleine Terminauswahl der Referenten.

Matthias

gen
Predigt Crosspoint Jugendgottesdienst, CVJM Metzin
14.12.
t
Kemna
,
dienst
Predigt Morgenbrot Gottes
21.12.
Predigt Gottesdienst, CVJM Stuttgart
25.1.
ing Atelier Leben,
30.1.–1.2. Abschlusswochenende Persönlichkeitstrain
Wörnersberger Anker
		
28.2.–1.3. CVJM Landestreffen, Sindelfingen

Ilse-Dore

Vorbereitung CVJM Leitungskongress 2015, Kassel
1.12.
3. Learning Community Wochenende, CVJM Zentrum
5.–7.12.
Schwäbisch Gmünd
Seminar „Jugendarbeit mit Vision“, Tagung für KGR,
24.1.
Predigt, CVJM Wildberg
31.1.
28.2.–1.3. CVJM Landestreffen, Sindelfingen

Katja

Predigt im VIM Jugendgottesdienst, CVJM Welzheim
7.12.
Seminar „Freizeiten leiten“, Bernhäuser Forst
9.–10.1.
Predigt, Mitteltal
11.1.
Bibelarbeit bei der „Mäfez“, CVJM Zentrum
16.2.
28.2.–1.3. CVJM Landestreffen, Sindelfingen

LeoPatrizi/iStock/40237052

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen
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Südfrankreich
Sommer-Freizeit 2014
Er stand plötzlich da. Mitten in unserer Kirche. Wir hatten ihn nicht eingeladen. Im Gegenteil. Wir kannten ihn
überhaupt nicht. Wie war er hereingekommen in unser
900 Jahre altes Kloster? Der Mann war uns ein Rätsel.
Aber er spielte unfassbar schön Geige.
Tage später erzählte er uns von sich. Er war Belgier und
hieß Johan van Hulle. 37 Jahre hatte er für einen weltweiten Konzern im Personal-Management gearbeitet. Ein
umtriebiger Mensch mit randvollem Terminkalender und
einem getakteten Leben. Bis zu seinem Frühruhestand.
Dann beschloss er einen Schnitt zu vollziehen. 40 Tage zog
er sich in die Einsamkeit der Pyrenäen zurück und lebte ohne
Strom und jeden Komfort, um das Leben neu zu entdecken;
die Leere zu füllen, die sich in ihm breit machte.

Lassen Sie sich kirchlich
und staatlich anerkannt ausbilden zu Berufen wie

Eines Tages – so erzählte er uns – stand er auf einem der
Hügel und sah über die Grenze nach Spanien hinüber. „Plötzlich wurden mir drei Dinge klar. Erstens: Die Erde, auf der ich
stehe, trägt mich – ich bin also getragen, ohne dass ich es
mir erarbeitet habe. Zweitens: Der Himmel hält mich – ich
bin ohne mein Zutun ein von Gott gehaltener Mensch. Und
drittens: Ich bin frei – frei, um in die Weite zu gehen.“ Er
sah uns an und sagte: „Ihr seid so jung – könntet ihr das
vielleicht früher begreifen als ich? Ich habe so lange dazu
gebraucht.“
Dann nahm er seine Geige und spielte eine Suite von
Johann Sebastian Bach. Seine Worte klangen in mir nach.
Ich war ehrlich berührt. Wie abhängig machen wir uns
eigentlich von der Vorstellung, wir müssten aus unserem
Leben selber einen Wert herauspressen? Dabei wird
wirklich frei, wer sich eingesteht, abhängig von Gott zu
sein.

D ieter Braun

am 7. November 2014
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Acht Jahre prägte Volker Gäckle – heute Rektor der Internationalen Hochschule Bad Liebenzell – von 1998 bis 2006 als Vorsitzender den CVJM-Landesverband. Neben der Leitung von
Referententeam und Landesausschuss prägte Volker Gäckle den
CVJM vor allem durch seine unzähligen Verkündigungsdienste,
Predigten, Bibelabende und Jugendwochen. Mit der Pariser
Basis war es sein Anliegen, dass junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und als seine Jünger ihm nachfolgen.
Sein „Baby“ war die HotLine, das Magazin unseres Verbandes.
Die Idee: die CVJMerinnen und CVJMer im Land miteinander

zu vernetzen und in jeder Ausgabe mit einem biblischen, theologischen oder auch praktischen Thema zu inspirieren.
In seine Zeit fiel Dank einer großen Spende an den Landesverband auch die Gründung unserer Stiftung.
Durch sein mutiges Vorangehen und vor allem seine klare
biblische und evangelistische Verkündigung wurde er für viele zu
einer prägenden geistlichen Persönlichkeit.
Dankbar blicken wir auf die Zeit seines Wirkens zurück und wünschen ihm und seiner Frau Bettina von Herzen Gottes Segen.
Dr. Uw e Rec h b erg er
Vo rsitz en d er CV J M- L a n d esv erb a n d Wü rttem b erg

Jugendreferent/-in
Gemeindepädagoge/-in
Gemeindediakon/-in

Gemeinschaftspastor/-in
Religonslehrer/-in
…

Sie erhalten
eine 4-jährige Ausbildung
Theologische und pädagogische Berufskompetenz
Praktika in unterschiedlichsten Berufsfeldern

Lebensgemeinschaft,
Mentoring
BAFöG (rückzahlungsfrei)
oder einen 1-jährigen Kurs
für Ehrenamtliche

EVANGELISCHE
MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH

www.ejw-jugendevangelisation.de

Prof. Dr. Volker Gäckle
		 zum 50. Geburtstag
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Studierende der Missionsschule;
Foto: Clemens Hanßmann

Was mich bewegt…

SEMINAR FÜR THEOLOGIE,
JUGEND- UND
GEMEINDEPÄDAGOGIK

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

GESUCHT:
HAUSWIRTSCHAFTLICHE
LEITUNG
Aufgaben:
Organisation und Durchführung der im
Hausbereich anfallenden Aufgaben, sowie
Anleitung unseres FSJ-Jahresteams.
Wir bieten
eine unbefristete Anstellung in einer
geistlichen Gemeinschaft in der Sie sich mit
einbringen und persönlich wachsen können.
Wir erwarten
eine Ausbildung im hauswirtschaftlichen
oder Hotelbereich mit Berufserfahrung
und Freude an der Zusammenarbeit
mit jungen Menschen.

Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst
Für ein freiwilliges Jahr auf der Dobelmühle suchen wir
ab September 2015
junge motivierte Leute ab 18 Jahren
für
die praktische Mitarbeit im Gästehaus und auf einem
tollen Gelände mit (fast) unbegrenzten Möglichkeiten
(Service und Technik).
die Mitwirkung bei erlebnispädagogischen Angeboten
und Programmen (u.a. Kletterwand), Schulungen dafür
bekommst du bei uns.
Möchtest du
Freizeiten, Konficamps und Schullandheime erleben?
Bist du engagiert und handwerklich-technisch begabt?
Bist du bereit, dein Leben und Glaube in einem
engagierten Team zu teilen?
Dann melde dich bei uns!

Weitere Infos: www.ankernetz.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Freizeit- und Erlebniszentrum
Dobelmühle gGmbH
Martina Wiedmayer
88326 Aulendorf
Telefon 0 75 25 81 88
www.dobelmuehle.de
martina.wiedmayer@dobelmuehle.de
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Unser Tipp
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Dorothee Krämer

FRIS

Jahreslosung 2015 –
Motiv „Angenommen“

CHE
JUG

Gut geeignet für Jugendliche.
Den Karten liegt eine Meditation
von Dieter Braun bei.
Postkarte, 10 im Set
4,99 €

iStock © EpicStockMedia
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Das neue Motiv von Dorothee Krämer zur Jahreslosung: Gut geeignet zum Einstieg in eine Andacht, den
Tag, eine Freizeit oder als Geschenk zum Abschluss.
Ein Postkarten-Gruß, der Sinn stiftet!
Weitere Motive auf www.ejw-buch.de.
Mengenpreise Postkarten:
ab 10 Sets: 4,49 €, ab 25 Sets: 3,99 €, ab 50 Sets: 3,49 €

Herzlichen gratulieren wir Matthias Kerschbaum zu seiner
Berufung zum neuen Generalsekretär des CVJM Baden.
Wir freuen uns mit ihm über diese Wertschätzung seiner
Person und seiner Arbeit auch bei uns im Verband. Matthias
wünschen wir für die verbleibenden Monate bis zu seinem
Wechsel Gottes Segen; und wir sind dankbar, wenn ihr den
nun anstehenden Prozess der Wiederbesetzung seiner Stelle
bei uns im Verband im Gebet begleitet.

CVJM Pinnwand

„Freizeiten leiten“
9. – 10. Januar 2015,
Bernhäuser Forst
Ein Seminar für alle ehrenamtlichen Freizeitleiterinnen und -leiter.
Mit Dieter Braun, Katja Flohrer, Tobi Kenntner,
Jens König und Alma Ulmer.
Infos und Anmeldung: www.ejw-bildung.de/10408

Dr. Uwe Re chbe r ge r
Vor sit ze nde r CVJM Lande sve r band W ür t t e mbe r g

Außerdem von diesem Motiv erhältlich:
Kunstblatt DIN A4: 2,60 €; Kunstblatt DIN A3: 5,00 €

Das Landestreffen

boo

face

EV. MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH

Matthias Kerschbaum
zum Generalsekretär
des CVJM Baden berufen

21. MÄRZ 2015
WEISSACH IM TAL

www.ejw-buch.de

Carsten
fast am Ende
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28.2. – 1.3. ’15
Abhängigkeit macht unfrei. Egal, ob Drogen-, Arbeits-, Mager- oder
Spielsucht: Wer abhängig ist, kann nicht frei zwischen Tun und Lassen, zwischen Müssen und Können unterscheiden. Das führt zu
einer Fremdbestimmung, zu einem Leben, das dem einer Marionette gleicht. Die Fäden werden woanders gezogen.
Aber ist das als Christ nicht irgendwie auch so? Sind wir nicht
auch abhängig von Gott? Können wir denn irgendetwas ohne
ihn tun, ohne seine Barmherzigkeit, ohne seine Gnade, zieht nicht
auch er die entscheidenden Fäden? „Wie der Hirsch lechzt nach
frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir“, heißt es in
Ps 42,2. Was, wenn das nicht nur ein Vergleich ist, nicht nur ein
Bild zum besseren Verständnis, sondern ein existenzielles Bedürfnis, ohne das ich nicht leben kann – wie ich nicht ohne Luft zum
Atmen leben kann? Was, wenn das wirklich wahr wäre? Blaise
Pascal, der französische Philosoph des 17. Jahrhunderts, hat diesen Gedanken mal aufgegriffen: „Im Herzen eines jeden Men14 15

schen gibt es eine Leere, die nur Gott durch seinen Sohn
Jesus Christus füllen kann.“ Ein Vakuum, das, wie Hanspeter
Wolfsberger vor ein paar Jahren ergänzt hat, keinen Gottersatz duldet – soll das etwa heißen, dass wir ohne Gott nicht
lebensfähig sind?
Wenn dem so ist, sind wir abhängig. Von Gott. Und damit
unfrei? Zum Müssen verdammt, und des Könnens beraubt?
Wir brauchen Gott dringend in unserem Leben. Zum Überleben,
zum Existieren, zum Leben. Ob kümmerlich oder in voller Genüge.
Wem das nicht bewusst ist, lebt trotzdem. Aber wer diesen Gott,
der das Leben schenkt, seinen Gott nennen kann, der hat nicht nur
ein Woher, sondern auch ein Wohin. Dessen Leben hängt nicht von
Notwendigkeiten ab, sondern ergibt sich in Möglichkeiten. Dieser
Gottesabhängige spekuliert nicht nur über eine zufällige Duldung in
dieser Welt, sondern weiß sich gewollt und zum eigenen Leben befreit.
Carsten Kottmann

www.cvjm-wuerttemberg.de

Glaspalast Sindelfingen

Unsere Bankverbindung:
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

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

Die heilsame Kapitulation
Sie ist abhängig von Kokain und Alkohol. Gefangen in einer Affäre, aus der ein Kind
entsteht, das sie abtreiben lässt. Sehnsüchtig ist Anne Lamott auf der Suche.
Sie erzählt: „Ich bemerkte, dass jemand mit mir im Zimmer war. Ich nahm
an, dass es mein Vater war, dessen Gegenwart ich genoss, wenn ich mich
gefürchtet hatte und einsam gewesen war. Das Gefühl war so stark, dass ich
tatsächlich das Licht für einen Moment anschaltete, um sicherzugehen, dass
niemand dort saß – und natürlich war niemand da. Aber nach einer Weile,
erneut im Dunkeln, wusste ich ohne jeden Zweifel, dass es Jesus war.
Dieses Erlebnis erschreckte mich zutiefst, aber ich dachte, es sei nur eine
Erscheinung gewesen. Geboren aus Angst und Selbstverachtung. Aber wo
immer ich seitdem hinging, hatte ich das Gefühl, mir würde eine kleine
Katze folgen, die wollte, dass ich die Tür öffnete und sie hereinließ. Aber
ich wusste, was passieren würde: Lässt man eine Katze einmal herein
und gibt ihr etwas Milch – schon bleibt sie für immer.
Eine Woche später, als ich zur Kirche ging, wollte ich vor der Predigt
wieder gehen. Aber das letzte Lied war so tiefgehend und rein und pur,
dass ich nicht fliehen konnte. Es war, als ob die Stimmen mich hielten
wie ein verängstigtes Kind. Ich fing an zu weinen, verließ die Kirche
vor dem Segensspruch, rannte nach Hause, spürte die kleine Katze an
meine Fersen geheftet, öffnete die Tür zu meiner Wohnung, stand eine
Minute da, ließ meinen Kopf hängen und sagte: ‚Ich gebe auf.‘
Ich nahm einen langen tiefen Atemzug und sagte: ‚Also gut, du
kannst reinkommen.‘“

Vielleicht entsteht daraus auch wieder ein Verlangen, anderen
barmherzig davon zu erzählen, was die Suche unseres Lebens
zum Ziel bringt.

Theos

Eck

Was wäre, wenn wahr ist, dass sich Jesus selbst an unsere Fersen
heftet? Wenn es stimmt, dass der Gehängte so sehr an uns hängt,
dass er uns hinterher läuft? Dass er uns folgt, bevor wir ihm folgen
können? wUnd wenn es wahr ist: Machen wir ihm die Tür auf?
Lassen wir Jesus in unser Herz? Darf er uns rufen und zu uns
sprechen? Weil unter seiner Hand das Scheitern unseres Lebens
verwandelt werden kann? Ich wünsche mir solch eine heilsame
Kapitulation: für mich selbst und für die Menschen in unseren
CVJMs.

Theo Eißler
spotentwicklung.de

Foto: fotki_kasienki/iStock/7443779

Wir alle hängen. Hängen an Fragen. Hängen an Dingen. Hängen an
Bestätigung. Hängen in der Arbeit. Hängen mittendrin oder hängen
durch. Süchte und Abhängigkeiten sind Ausdruck einer Suche, die
gescheitert ist.

