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1. Pfandring
Der Pfandring ist ein Zusatz für öffentliche Mülleimer. Hier können Pfandflaschen abgestellt, statt in die Tonne geworfen werden. Dann müssen die Menschen, die auf das Flaschensammeln
angewiesen sind, nicht unwürdig in den Mülltonnen suchen.

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!

So wird aus einer weggeworfenen Flasche ein
Geschenk für Menschen, die es dringend
brauchen können.
www.pfandring.de

Weit.Herz.Ich. – So lautet unser diesjähriges Jahresthema im CVJM
Landesverband. Die Wortschöpfung unseres Referententeams gefällt
mir. Normalerweise beginnen wir doch beim „Ich“. In der Wortkreation „Weit.Herz.Ich.“ steht es am Ende. Zuerst ist ein weites Herz für
andere gefragt. Und doch geht es schlussendlich um uns. Denn auf das
Ich läuft auch diese Wortkreation hinaus. Wir sind gefragt. Unser Herz soll
weit sein. Weit für Menschen, denen es eng ist ums Herz, weil es in ihrem
Leben eng geworden ist.
Wissen wir persönlich und als CVJM um Menschen in unserem Umfeld,
denen es die Kehle zuschnürt, weil sie Angst vor der Zukunft haben? Bei
denen es finanziell eng ist? Denen die Luft zum Atmen fehlt aus Sorge um
einen lieben Menschen oder aus Furcht, den Beruf zu verlieren, oder denen
sich alles zusammenzieht, weil sie von anderen gemieden und sogar gemobbt
werden? Verschließen wir beim Gedanken an sie unser Herz und delegieren
wir hoffnungsvoll die Not an andere Menschen oder Hilfsorganisationen oder
wenigstens im Gebet an Gott? Oder hören wir Jesu Worte: „Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lk 6,36)?

Bei der Erarbeitung des Jahresthemas leitete uns zunächst der Begriff „Gerechtigkeit“. Als evangelische Christen verstehen wir unter Gerechtigkeit vor allem
die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die wir allein durch Jesus Christus, allein aus
Gnade und allein im Glauben empfangen, und eben nicht durch gute Werke.
Schon im Alten Testament meint Gerechtigkeit aber das „gemeinschaftsgemäße
Verhalten“. Wenn Gott durch seine Propheten Recht und Gerechtigkeit fordert,
dann sind auch wir heute noch gefragt. Unser Heil haben wir allein durch Gottes
Barmherzigkeit, aber wie sonst sollen unsere Mitmenschen Gottes Barmherzigkeit entdecken, wenn wir Christen unbarmherzig sind?
Weit.Herz.Ich – das wollen wir sein. Und wir können es, weil Jesus mit seiner
Weitherzigkeit unser Herz und unser Leben weit gemacht hat.
Herzliche Grüße
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In einigen Supermärkten kann man seinen
Pfandbon spenden und so dazu beitragen,
dass bedürftige Menschen ein kostenloses warmes Mittagessen bekommen. Solche Aktionen gibt es
von der eva in Stuttgart und
der Tafel in Leonberg.
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4. Brot am Haken

5. Pumpipumpe
Pumpipumpe lädt zum Teilen ein. Wer z.B. eine Stichsäge besitzt
und bereit ist, diese zu verleihen, klebt sich den Stichsäge-Aufkleber von Pumpipumpe auf seinen Briefkasten. Und so wissen
Nachbarn, dass sie sich für den einmaligen Gebrauch keine
eigene Stichsäge kaufen müssen, sondern sie von
gegenüber einfach leihen können. Gleiches gilt
für Bohrmaschinen, Gartenwerkzeuge,
Beamer, und sogar ein Schlauchboot oder eine Discokugel.
www.pumpipumpe.ch

In einer Hamburger Bäckerei kann man „Brot am Haken“ kaufen.
Das heißt, wer will, zahlt ein zusätzliches Brot – dieses wird dann
in Form eines Kassenbons an einen Haken gehängt und kann
von einer bedürftigen Person kostenlos (dann wieder in Form
eines Brotes) mitgenommen werden.
Einen tollen Bericht findet ihr hier
http://youtu.be/EI_-pn1tDjY ...
oder wenn ihr bei YouTube nach
„Brot am Haken“ sucht.

Weit.Herz.Ich

Faszination statt Resignation
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Wie wir m Referat von Thorsten Riewesell

Doch die Sehnsucht der Männer trifft die scheinbare Realität. Der Weg zu
Jesus ist versperrt.
Wie ist das, wenn man ja helfen möchte – wenn man Not zu Jesus bringen
möchte, aber der Rettungsweg ist zugeparkt?
Es fehlt nicht der Notausgang, sondern der Noteingang zu Jesus.
Resignieren? – Nein, nicht resignieren, sondern im Namen Gottes
signieren (segnen). Das Volk der Christen gleicht viel zu oft einer
Resig-NATION oder manchmal auch Stag-NATION.
Es ist an der Zeit, dass wir die Inkar-NATION (Christus wird lebendig in uns) leben und in der Kombi-NATION mit einem leidenschaftlichen Gott zu einer Faszi-NATION von Menschen werden, die ganz
mit diesem Christus leben, ihn verkörpern und mit ihm in eine verwundete Welt gehen, um zu heilen, zu segnen, zu trösten, Evangelium zu sein.

de
	Auszüge aus
29.11.2014
beim CVJM Treff am

Nicht egal – nicht legal?

Wie wird mein Leben, mein Glaube relevant für unsere Gesellschaft, unsere
Welt? Macht mein Glaube überhaupt einen Unterschied oder schwebt er
belanglos über den Köpfen der Menschen und Probleme?
Anhand der biblischen Geschichte aus Mk 2,1-12 möchte ich ein paar
wesentliche Schritte aufzeigen, wie unser Leben, unser Glaube, ja wie
christliche Gemeinde an sich wieder mehr Relevanz für unsere Welt gewinnen kann.

WAHRnehmung
Der erste Schritt zur Relevanz ist WAHRnehmung. Die Männer in der
Geschichte nehmen wahr: JESUS ist in der Stadt – und – NOT ist in der
Stadt.
Sie haben gehört, dass Jesus in der Stadt ist, aber rennen nicht los, um als
erste zum Lehrvortrag zu Jesus zu kommen. Sie hätten vielleicht einen besseren Platz bekommen. Oder überhaupt einen, denn es wird voll, wenn Jesus
verkündigt und Menschen berührt.
Jesus wirkt in unserer Stadt. Das müssen wir auch ganz neu begreifen. Jesus ist
da – auch 2015! Jesus ist Realität, ist WAHRHEIT.
Aber auch: NOT ist in unserer Stadt. Deutschland ist ein großartiges Land mit
gewaltigen Möglichkeiten. Zugleich und umso mehr erschreckt es mich und
unsere Partner, wie viele Kinder und Familien in diesem Land Not leiden. Fast
zwei Millionen Kinder erleben Armut in diesem Land, noch viel mehr emotionale
Armut und Vernachlässigung. Hinzu kommt die notvolle Situation vieler Flüchtlinge, die uns auf den Plan rufen muss.
JESUS und NOT – Die Männer in der Geschichte nehmen beides wahr und
möchten heute noch die Not zu Jesus bringen. Wenn uns Gemeinden anfragen,
die an ihrem Ort relevant werden möchten, dann gehen wir diesen ersten Schritt
der WAHRnehmung mit ihnen: die Sozialraumanalyse.
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In der Analyse fragen wir – bezogen auf den Stadtteil: Was für Menschen leben
hier? Altersstruktur, Sozialstruktur, Bildungsstruktur, Kulturen und Religionen…
Welche Ängste und Nöte haben die Menschen? Daten, die man zumeist von
der Stadt erhält oder aber durch Interviews mit „Experten“, wie Schulen,
Jugendamt, Polizei oder Arbeitsamt.
Zugleich erkennen wir auch – oft demütig –, dass vielfach schon großartige
Hilfe geleistet wird (längst nicht nur von Gemeinden), die wir nur sehr wertschätzend und partnerschaftlich sehen können, auch wenn sie vielleicht nicht
aus christlichen Motiven entspringt.
Im Abgleichen von Not, vorhandener Hilfe und eigenen Stärken und Schwächen können wir als Gemeinden und einzelne Christen unseren Platz entdecken und das Laken packen, um Not zu Jesus zu bringen.

TEAMwork
Alle packen gemeinsam an, um die Not aufzuheben und zu beheben. Sie
greifen das Laken und bringen gemeinsam Not zu Jesus.
Jumpers liebt Teamwork. Auf Bundesebene entstand sehr schnell ein
Jumpers-Netzwerk mit zurzeit 65 großartigen Werken wie stoffwechsel in
Dresden, die blu:boks in Berlin oder das ARCHE-Kinderhilfswerk von Bernd
Siggelkow, um gemeinsam die Not von Kindern und Familien unseres Landes vor Gott zu bringen, aber auch vor die Regierenden und um Rahmenbedingungen zu verändern.
Wir erleben aber auch auf Ortsebene wie Gemeinden zusammenarbeiten,
um sich der Herausforderung zu stellen und Segen zu sein für ihren Ort.
Ich wünsche mir, dass wir uns nicht mehr über unsere Gemeindegrenzen
definieren, sondern über die gemeinsame Liebe zu Gott und Mensch. Wir
können es uns nicht mehr leisten (konnten wir es je?), uns über zweitund drittrangige Fragen zu verstreiten, während um uns Menschen
dürsten. Es ist an der Zeit, dass Christen – unabhängig von Gemeindezugehörigkeit – gemeinsam ans Laken treten, um Nöte zu Jesus zu bringen.

Das ist nicht legal. Das ist strafbar. Das muss er bezahlen… Das wird Konsequenzen haben. Man kann nicht einfach das Dach eines anderen kaputt
machen – oder?
Für die Männer gilt nur eines: HEUTE – nicht morgen oder irgendwann –
wollen wir unseren Freund zu Jesus bringen. HEUTE. Welches Risiko gehen
wir ein – welche Konsequenzen sind wir bereit zu tragen, um Menschen in
Not zu Jesus zu bringen?
Ich denke an eine alte Begebenheit, die mich bis heute bewegt.
Ein Kind war in meinem Heimatort in einem Fluss ertrunken.
Nicht weit entfernt war ein Erwachsener, der hätte helfen können. Aber er tat es nicht. Warum nicht? Weil er einen Rasen hätte
betreten und überlaufen müssen, auf dem ein dickes Schild
prangte: „Betreten verboten“? Richtig gehandelt?
Wie wichtig ist es mir wirklich, dass sich Not ändert und Menschen gerettet werden? Was bin ich bereit zu geben, zu riskieren?
Ich sehne mich nach einem AufBruch aus dem Kokon der christlichen Verpuppung. Wenn das Korsett deines christlichen Umhangs zu eng und steif
ist, so dass du dich nicht mehr zu den Ärmsten niederknieen kannst, dann
ziehe es aus.
Das Wort „relevant“ bedeutet (re-levare = wieder empor
heben), dass wir unser Leben, unseren Glauben wieder empor
heben aus der Versenkung und sichtbar machen, warum wir
glauben und warum diese Welt Christus braucht!

keine Ärzte, die einer verwundeten Welt die Medizin oder den Arzt vorenthalten dürfen. Wir sind keine Ärzte, die nur von Kongress zu Kongress
reisen, um sich über neue Heilungsmethoden zu unterhalten, aber nicht
wirklich heilen.
Wir sind dafür da, um zu heilen und unser FÜR-Glaube verändert
unsere eigene Art zu denken, zu lieben, zu beten.

Wunder erleben und Gegenwind spüren
Wer sich wie die jungen Männer aufmacht, um Not zu Jesus zu bringen –
wer nicht resigniert, weil erste Wege zu Jesus versperrt scheinen, sondern
kreativ nach neuen Wegen sucht – wer viel riskiert und für den anderen
glaubt – der erlebt Wunder damals wie heute. Das ist nicht nur relevant, das
macht christlichen Glauben auch so aufregend, abenteuerlich und wunderbar.
Aber wer sich engagiert und einmischt, der muss auch mit Gegenwind rechnen. Die – insbesondere frommen Kritiker – waren Jesu ständige Begleiter.
Sie waren Fallensteller und Worteverdreher, aber selbst sie müssen am Ende
mit einstimmen: „Wir haben so etwas noch nie gesehen“.
Rechne mit Gegenwind, wenn du aufbrichst, aber rechne noch viel mehr mit
Gottes Rückenwind.

Rückblick: DANKE!
Stellt euch vor, wie der Ex-Gelähmte nun das Haus verlässt. Stellt euch vor, wie
er vor dem Haus zurückblickt zu den Freunden, die trotz allen Glaubens vermutlich staunend mit offenem Mund auf dem Dach sitzen. Was wird er wohl
denken? Vielleicht einfach nur: DANKE! Danke, dass ihr nicht nur den Prediger
Jesus hören wolltet, sondern an mich gedacht habt. Danke, dass ihr nicht resigniert habt und umgekehrt seid, als der Weg zu Jesus versperrt schien. Danke,
dass ich euch so wichtig bin, dass ihr sogar das Dach des Hauses abgedeckt
habt – nur damit ich gerettet werde. Danke für euren Für-Glauben, auch wenn
mir vielleicht der Glaube fehlte. DANKE!
Stell dir vor, Menschen kommen so auf dich zu. Danke, dass du dich nicht hinter Kirchenmauern verschanzt hast – danke, dass du deinen Glauben, deinen
Mut nach draußen getragen hast – danke, dass du aufgebrochen bist – in unser
Flüchtlingsheim, in unsere Schule, in unseren Stadtteil. Danke.
Was wären wir für eine FasziNation Gottes.

FÜR-Glaube
Als Jesus ihren Glauben sah, vergibt er dem Gelähmten seine
Sünden.
Jesus sieht deinen Für-Glauben, den du für andere hast. Deinen FürGlauben, der das Wunder glaubt und schon vor Augen hat..
Jesus sieht deinen Glauben, deinen Herzschlag und handelt. Wir müssen
wieder einen hoffnungsvollen Für-Glauben entwickeln, der mutig und
herzhaft Gott vertraut, ganz egal was unser Umfeld predigt.
Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal eine Dunkelkammer
betrat. In Zeiten der Digitalfotografie kennt man es wohl
kaum noch. Man führte mich hinein mit den Worten: „Hier
werden Negative (Bilder) zu Positiven gemacht!“ Wäre das
nicht klasse, wenn wir in die Dunkelkammern unserer Städte
gehen würden, um aus Negativen Positive zu machen – um
scheinbar festgelegte Bilder weiterzuentwickeln? Wir sind

Thor s t en R i ewes el l
1.Vor s i t z en d er
Jump er s - J u g en d m i t Per s p ekt i v e e.V.

Jumpers-Jugend mit Perspektive e.V.
Thorsten Riewesell (1.Vors.)
Im Feldhof 7, 34260 Kaufungen
05605 9292055 0173 8013750
Jumpers e,V., Evangelische Kreditgenossenschaft eG (EKK)
BLZ 520 604 10, Konto 803774,
IBAN DE47520604100000803774, BIC GENODEF1EK1

DOPPELHERZ.
Zu Besuch in zwei
ungewöhnlich
weitherzigen
Studios
Das Nagelstudio „nailX“ in Stuttgart
Das CVJM Fitnessstudio in Langenbrand
schen Bevölkerung in den knapp 8.000 Fitnessstudios in Deutschland. Darin liegt
Die erste gute Nachricht für mich wird direkt an der Eingangstüre
ein unglaubliches Potenzial, welches die Initiatoren aus Langenbrand erkannt haben.
zum Fitnessstudio verkündet: „Wir respektieren den Bizeps des
Deren großes Ziel ist es, Menschen in ihrer Lebenswelt zu erreichen und dadurch
anderen“, steht dort abschließend unter den Benutzerregelungen
Gemeinschaft aufzubauen. Dadurch soll eine Nachfolgekultur für Jesus entstehen.
des kleinen Studios im Hinterhof einer Schreinerei in Langenbrand.
Eine Idee mit Herz. Ganz nebenbei wird natürlich auch ein großartiges Angebot
Obwohl ich mich nicht zu den Menschen zähle, bei denen die
für den eigenen Verein geschaffen. Der Sport hat bekanntermaßen eine lange TraBegegnung mit überdimensional muskelbepackten Fitnessstudiobedition im CVJM und derselbe Körper, der im Fitnessstudio bearbeitet wird, ist nicht
suchern zu Minderwertigkeitskomplexen führt, beruhigt mich diese
umsonst als tragende Stütze im CVJM Dreieck verankert. Auf diese Weise kommt
Nachricht irgendwie.
auch das „Ich“ der aktiven CVJM-Mitglieder nicht zu kurz.
Hinter der besagten Türe begegnet mir ein gut ausgestatteter FitnessDie ursprüngliche interne Vorgabe, dass fünf fremde Leute regelmäßig zum Trairaum, der mit unterschiedlichsten Gerätschaften aufwarten kann: Laufnieren kommen sollen, wurde dabei schon erreicht. Derzeit verausgaben sich
band, Zuggerät, Hantelbank. Das ist also das Fitnessstudio des CVJM
durchschnittlich acht Personen im Fitnessstudio, doch die Jungs vor Ort wollen
Langenbrand. Hier ist wirklich alles für ein schweißtreibendes Training
mehr. Mehr Wachstum, mehr Gemeinschaft und eine Erweiterung des Fitnessvorhanden.
studios. „Wir wollen uns nicht nur um uns selber drehen, sondern den CVJM
Die Idee hinter dem Studio ist eigentlich nicht kompliziert und genau darin
nach außen tragen“, so formuliert Ausschussmitglied Gerhard Rakoschi die
liegt ein Stück weit dessen Genialität: Ein umfassend ausgestattetes CVJM
Zielsetzung in Langenbrand. Für mich ist das eine beeindruckende EinstelFitnessstudio für alle ab 16 Jahren. Geöffnet hat es dreimal die Woche für
lung, die Mut erfordert und ganz besonders weitherzig ist.
zwei Stunden und bietet jede Menge Vorteile: Keine Jahresmitgliedschaft,
Weitherzigkeit fängt nämlich genau da an, wo die eigene Komfortzone
keine Verträge mit automatischer Verlängerung, allenfalls eine kleine Spenund die eigene soziale Reichweite aufhören. Wie gut, dass es CVJM Ortsdenkasse für die nächste Anschaffung. Und das alles in einer Atmosphäre, die
vereine gibt, die genau das verstanden haben, denke ich beim Verlassen
nichts mit dem anonymen Discountfitnesshype zu tun hat, der obligatorisch
des Studios. Das wäre dann die zweite gute Nachricht des Tages. Nicht
für die meisten Studios in Deutschland ist. Ich merke schnell, dass sich die
nur für mich.
Gespräche in diesem Umfeld nicht nur um Gewichte und Eiweißshakes drehen.
Klar, schwere Jungs gibt’s hier auch. Das wird mir spätestens beim Wechsel an der
Hantelbank bewusst, als die Hanteln mit dem dreifachen Gewicht dessen ausgepackt werden, was ich mühsam versucht habe zu stemmen. Trotzdem, für mich ist
das Fitnessstudio „Weit.Herz.Ich.“
Weit beschreibt dabei nicht allein den Weg nach Langenbrand, sondern die AusMic h a el Din kel
strahlung des Fitnessstudios. Angeblich trainieren ungefähr 10 Prozent der deut-
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Durch den Schnee Stuttgarts bahne ich mir meinen Weg zum frisch eröffneten
nailX. „Ob ich für meinen ersten Nagelstudiobesuch richtig angezogen bin?
Wer verbirgt sich hinter den Menschen, die ihr Leben auf den Kopf gestellt
haben, um nun anderen Leuten die Nägel zu machen?“
Gespannt öffne ich die Tür und werde von Damaris und Sarah herzlich
begrüßt. Da meine Fingernägel mal wieder nicht schön geschnitten sind, strecke ich Sarah recht verschämt meine Hände entgegen, doch schnell ist durch
die freundliche Art der beiden jegliches Unbehagen verflogen und ich lausche
Damaris, wie sie von nailX berichtet: „Schon früher war ich gerne in Nagelstudios und hörte dort viele Geschichten anderer Kundinnen. Da dachte ich
immer: Ich würde jetzt so gerne mit dir reden, dir Trost spenden und direkt
dein Herz ansprechen.“ NailX ist ein Versuch, Gemeinschaft mit Menschen
zu leben, die Jesus noch nicht kennen. „Die Leute, die in ein Nagelstudio
kommen, hatten meistens bisher noch nicht die Gelegenheit, Jesus kennenzulernen – deshalb gehen wir zu ihnen, um das zu ändern!“ Das ist wahrhaft gelebte Kirche!
Mittlerweile sind meine Nägel fachmännisch gefeilt und ich staune über
den im Tisch integrierten Sauger. Doch das Staunen hört hier noch nicht
auf. Gebannt höre ich zu, wie die beiden mir mit einem Leuchten in den
Augen erzählen, dass sie ihren bisherigen Beruf umstrukturiert und nun
mit Hilfe des Offenen Abends dieses Nagelstudio eröffnet haben. Zwar
können manche Bekannte nicht verstehen, warum Damaris und Sarah
nun Nageldesignerinnen sind, doch wer sie einmal bei ihrer Arbeit
erlebt, erkennt, was für eine wertvolle Arbeit sie dabei tun. Denn es geht
ja nicht nur um die Nägel der Kunden, sondern vor allem auch darum,
Beziehungen zu knüpfen – und diese zu leben! Um das zu verwirklichen,
haben die zwei ein ganzes Team des Offenen Abends um sich, das dafür
da ist, mit den Leuten zu reden.
Während meine Nägel weiter gereinigt werden, schaue ich mich von
meinem Platz aus etwas genauer um. Ich entdecke, dass ein Großteil
des Raumes nicht wie ein typisches Nagelstudio aussieht (jedenfalls
nicht so, wie ich es mir immer vorgestellt habe): Gemütliche Sitzgele-

genheiten zieren eine Ecke, Tischchen und Deko zum Wohlfühlen. Vor
meinem inneren Auge sehe ich, wie hier bald Menschen aus der Umgebung sitzen und bei einer Tasse Kaffee von ihrem Leben erzählen, wie
Damaris zuhört und die Menschen in ihren Sorgen und Nöten ernst
nimmt und wie die Kunden das Nagelstudio ein bisschen hoffnungsvoller
wieder verlassen – weil sie gemerkt haben, dass es da Personen gibt,
denen sie wichtig geworden sind.
Meine Nägel sind inzwischen bereit für den Nagellack und ich soll nun
eine Farbe dafür auswählen. Ich bin damit völlig überfordert, blicke auf
den Boden und entschließe mich kurzerhand dazu, meine Nagelfarbe auf
meine Schuhe abzustimmen: Rot! Schade, dass jetzt nur noch der Nagellack drauf muss, denke ich, denn eigentlich hätte ich gerne noch eine Weile
zugehört, wie die beiden faszinierenden Frauen mir von ihrer Arbeit berichten. Hier erkennt man mein Unwissen, denn es folgen noch viele weitere
Behandlungen meiner Nägel. Also noch genug Zeit, um mehr über die Weitherzigkeit von Damaris und Sarah zu erfahren.
„Es kommen natürlich Frauen zu uns, die ganz anders sind als wir. Mit anderen Moralvorstellungen und einem ganz anderen Leben.“ Umso beeindruckender, dass das nailX-Team gerade diese Leute kennenlernen und als
Freunde haben will. Es ist ein Wagnis, von dem niemand weiß, ob es funktioniert. Aber das Ziel ist klar: Durch Gemeinschaft anderen Menschen Gott nahe
bringen.
Meine Nägel sind trocken und leuchten rot. Glücklich und immer noch fasziniert von der nailX-Idee, verabschiede ich mich und als ich die Tür hinter mir
schließe, habe ich ein Lächeln auf den Lippen, da ich nun weiß, wie sich alle
kommenden Kundinnen fühlen werden: Beschenkt durch Weitherzigkeit!

Me lanie Sc h al l en m ü l l er

Konkret prangerte Amos eine korrupte Rechtspflege an
(Am 5,7.10.12; 6,12), Profitstreben, Handelsbetrug (8,5f),
zu hohe Pachtabgaben (5,11), sexuelle Ausschweifung, ein
Verfall des Familienethos (2,7), Reichtum (3,10f.15; 5,11;
6,4) und Luxus (4,1; 6,1).
Das Hauptproblem dabei: Zuerst mussten Menschen, die
durch unterschiedlichste Schädigung zahlungsunfähig wurden, ihren Besitz veräußern – ihre Äcker und ihr Vieh, womit
sie ihre Einnahmequelle verloren und damit jede Möglichkeit, aus der Schuldenfalle herauszukommen. Dann kam die
ganze Familie in Schuldknechtschaft. Diese Tragödie war eine
menschliche, eine gesellschaftliche und schließlich ein mehrfacher „Schlag ins Gesicht“ Gottes.

Fehlende Weitherzigkeit würde
ohne Gottes Eingreifen seine
Heilsgeschichte rückgängig machen

Recht und
Gerechtigkeit
statt rauschende Lieder
Der Prophet Amos und seine
Mahnung zur Weitherzigkeit

Er findet deutliche Worte: der Prophet Amos – im 8. Jh. v.Chr. in Israel, und bis
heute für uns. Seine Botschaft, Israels Ignoranz und die daraus resultierenden Konsequenzen – gesellschaftlicher Zusammenbruch und feindliche Eroberung durch
die Babylonier als Ausdruck von Gottes Gericht – sollten uns zu denken geben.
Amos zerreißt es, wenn er sieht, wie Menschen mit Menschen und mit Gott
umgehen – und sich dabei noch in die Tasche lügen, fromm zu sein.

Rauschender Lobpreis ohne Alltagsrelevanz
Amos’ Kritik trifft keine verweltlichte Gesellschaft, sondern Menschen mit
einem frommen Selbstanspruch: „Tu weg von mir“ – lässt Gott ihn ausrichten – „das Geplärr (wörtlich „das Rauschen“) deiner Lieder; denn ich kann
dein Harfenspiel nicht hören“ (Amos 5,23). Es lag nicht daran, dass die
Lobpreisband schräg gespielt hat, nein, es waren rauschende Lieder und
herrliche Lobpreisgottesdienste, die Gott nicht ertragen hat. Weshalb?
Weil jene Gottesdienste keine Alltagsrelevanz mehr hatten. Statt Gott
und den Nächsten, liebte man nur sich selbst, sah in Gott den Erfüllungsgehilfen zum eigenen Wohlergehen und in den Mitmenschen nur
Potential zur Selbstbereicherung.
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Gott führte Israel aus der ägyptischen Sklaverei in das Land Israel.
Dort pflanzte er – so Jes 5,1-7 – sein Volk wie einen Weinberg ein
und wartete wie ein Weinbergbesitzer auf gute Früchte, eben auf
Recht und Gerechtigkeit. Doch vergeblich. Israel „verkehrte das
Recht in Wermut und stieß Gerechtigkeit zu Boden“ (Am 5,7ff). Das
Problem war vielschichtig: Wurde einem Menschen sein Land genommen, verlor er Gottes ihm anvertrautes Erbland. Gottes Erbland für
sein ganzes Volk konzentrierte sich bald gegen sein Gebot (3.Mo 25;
Ruth 4; Jer 32; 1.Kön 21) bei wenigen Reichen (Jes 5,8ff). Gleichzeitig
verlor ein Mensch mit dem Eintritt in ein Abhängigkeitsverhältnis seine
Stellung als freier, rechts- und kultfähiger Bürger. Jeder Leibabhängige
bedeutete eine Reduzierung der Bürgerschaft Israels, womit langfristig
Israels Existenz als Volk Gottes auf dem Spiel stand.
Mit einer egoistischen und unbarmherzigen Haltung war Israel im Begriff,
Gottes Landgabe und Heilsgeschichte rückgängig zu machen.
Deshalb sandte Gott Propheten wie Amos und griff schließlich mit der
babylonischen Eroberung Judas so massiv ein – um der Unterdrückten
willen und um einer Fortschreibung seiner Heilsgeschichte willen mit Israel
und mit der ganzen Welt.

Gerechtigkeit meint
„gemeinschaftsgemäßes Verhalten“
Heute ist unsere Gerechtigkeit gefragt, unser „gemeinschaftsgemäßes Verhalten“. Im Glauben an Jesus Christus schenkt uns Gott „die Gerechtigkeit, die
vor ihm Bestand hat“ (Röm 3,21f). So beschenkt sollen wir den Armen und
Notleidenden in unserer Gesellschaft mit einem gemeinschaftsgemäßen Verhalten zu ihrem Recht in dieser Welt verhelfen.

Dr. Uw e Rec h b erg er
Vo rsitz en d er CV J M L a nde sve r band
Wü rttem b erg

Mode als
Hoffnungsschimmer
Glimpse Clothing ist ein humanitäres Modelabel
mit einer Mission: Love sells. Und diese Mission
zieht sich durch die Kleidung von Glimpse wie ein
leuchtend roter Faden. Denn die Mode ist nicht nur
schön, sondern auch ein Hoffnungsschimmer für
die Menschen, die sie herstellen. Jedes Kleidungsstück wird von ehemaligen Zwangsprostituierten in
Indien gefertigt. Die Frauen bekommen eine Ausbildung, psychologische Betreuung und ihnen wird
Wertschätzung entgegengebracht. Vielleicht zum
ersten Mal in ihrem Leben.

Mathis Leicht

Radikale Kritik

Ich habe mich mit Nathalie Schaller, Mitgründerin
und Geschäftsführerin von Glimpse Clothing,
getroffen und ihr ein paar Fragen gestellt.
Nathalie, ihr bei Glimpse macht „humanitäre Mode“.
Was genau ist das? Unsere Mode hat einen sozialen Hintergrund. Wir haben bei einem sozialen Einsatz die Situation von
Frauen kennen gelernt, die aus der Zwangsprostitution rauskamen und dann in den Nachsorgeeinrichtungen saßen – ohne
Schulbildung, ohne Perspektive. Da entstand unser Wunsch: Wir
wollen etwas für diese Frauen machen, ihnen Ausbildung und
Arbeit geben. Für uns lag es nahe, das mit Mode zu machen.
Was waren eure ersten Schritte? Zuerst haben wir uns als
Team gefunden. Teresa, die Modedesignerin, und ich hatten die
gleiche Idee, kannten uns aber nicht. Über gemeinsame Freunde in
Australien wurden wir dann „verkuppelt“.
Wir sind zu dritt im Kernteam: Simon als Mediendesigner, Teresa
als Modedesignerin und ich als Juristin – und damit haben wir alle
wichtigen Parts abgedeckt. Das ist für uns ein echtes Wunder.
Dann haben wir Kooperationspartner gesucht und die International
Justice Mission (IJM) angeschrieben. Diese Organisation arbeitet
in vielen Ländern mit Polizei und Regierung zusammen und holt
Frauen aus Bordellen raus. Die Leute bei IJM waren total begeistert
und haben uns mit dem Büro in Mumbay/Indien verbunden.
Als nächstes haben wir IJM in Mumbay besucht, die uns mit Nachsorgeeinrichtungen in Verbindung gebracht haben. Dort haben wir
Ramona und Keith, unsere jetzigen Partner, kennen gelernt.
Das Verrückte daran ist: Ramona hat früher eine Produktionskette für
Mode geleitet. Sie und ihr Mann haben dann irgendwann alles aufgegeben, um eine Nachsorgeeinrichtung zu leiten. Und dann kamen
wir mit unserer Idee. Das passte perfekt! Schon ein halbes Jahr später,
Anfang 2013, konnten wir die Nähwerkstatt eröffnen.
Das klingt nach sehr viel Arbeit für drei Personen...
Wir drei investieren sehr viel Zeit und Geld. Und auch ganz viele
Freunde von uns arbeiten ehrenamtlich mit: Models, Fotografen,
Grafiker, Texter und viele mehr.
Und natürlich würde ohne die Käufer und die Spender nichts funktionieren. Denn durch den Verkauf der Kleidung wird nur ein kleiner Teil
unserer Kosten abgedeckt, darum sind wir auf Spenden angewiesen.

Mich begeistern die „Imprints“ in eurer Kleidung – Blumensymbole, die die
Frauen bei ihrer Arbeit in die Kleidungsstücke stempeln. Auf eurer Homepage
gibt es zu jeder Blume einen persönlichen Einblick. Was hat euch zu dieser Idee
motiviert? Wir wollen eine Brücke schlagen zwischen den Frauen und den Käufern und
auf das Thema Zwangsprostitution aufmerksam machen. Da wir keine echten Identitäten
verraten dürfen, haben wir uns für Blumensymbole entschieden, über die man auf unserer
Homepage ein wenig über die Geschichten der Frauen erfahren kann.
Die Frauen sind total stolz, wenn sie ihren Stempel draufmachen dürfen und wissen: Leute
in Deutschland sehen den und lesen meine Geschichte.
Welche Auswirkungen hat das bei den Frauen, wenn aus „Sex sells“ „Love
sells“ wird? Die meisten Frauen haben ihre gesamte Kindheit und Jugend in Bordellen
verbracht. Sie haben nie Wertschätzung erlebt und dass ihnen jemand etwas Gutes will.
Ihr Körper wurde immer als Ware betrachtet.
In unserer Werkstatt dagegen geht es nur um die Frauen. Morgens fangen sie mit
Singen und Beten an. Sie bekommen psychologische Hilfe, faire Bezahlung, werden
umsorgt. Die Frauen erfahren zum ersten Mal: Es geht hier um sie. Sie müssen nichts
bieten, sondern sind angenommen, wie sie sind. Und die Frauen sagen ganz oft, wie
wohl sie sich fühlen. Sie sind total happy, fühlen sich sicher und geborgen.
Was ist euer Traum für Glimpse in den nächsten Jahren und was sind eure
Herausforderungen? Wenn wir noch mehr Frauen in Indien aufnehmen könnten,
wäre das toll. Wir haben mit 10 Frauen angefangen, mittlerweile sind es schon 15.
Aber so ein Social Business ist nicht so einfach: Einerseits arbeiten wir als gemeinnützige Organisation und leisten Aufklärung und Hilfe. Andererseits sind wir ein richtiges Modelabel mit Vertrieb, Design usw. Und alles läuft komplett nebenher und rein
ehrenamtlich. Neben unseren normalen Jobs.
Jetzt sind sicher viele neugierig: Wo gibt’s eure Sachen zu kaufen?
Auf jeden Fall online (www.glimpse-clothing.com) und bei ausgewählten FairtradeHändlern, die dort aufgelistet sind. Außerdem hat unser Atelier in München jeden
Mittwoch geöffnet. Und wir werden mit unserem Stand beim CVJM Landestreffen
am 28.2. in Sindelfingen sein.
Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute für eure tolle
Arbeit!
Das Ge spr äch führ t e Kat ja Flohr e r

Aus dem
Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Weiter als mein Auge reicht

Gemeinsam mit meinem Mann sitze ich in einem Stuttgarter Restaurant, als ein älterer Herr in abgetragenen
Klamotten den Raum betritt. Er geht auf die Theke zu und
Mal wieder trat ich in die Pedale des Crosstrainers im Fitness-Studio und
bestellt eine Cola, trinkt die Flasche aus und legt der Kellbeobachtete aus dem vierten Stock das geschäftige Alltagstreiben auf dem
nerin ein paar Münzen hin. Diese schaut zuerst die MünVorplatz des Einkaufszentrums und der großen Straßenkreuzung. Die Fußzen und dann den Mann verwundert an. „Damit können
gängerampel wechselte auf Grün und ich sah, wie sich neben einigen eiligen
sie nicht zahlen. Das sind keine Euro-Münzen.“ Der Mann
Fußgängern auch ein älterer Rollstuhlfahrer mühsam in Bewegung setzte, um
stammelt in gebrochenem Deutsch etwas, das ich nicht
die Straße zu überqueren. Er machte schlurfende Trippelschritte, statt sich
verstehe. Er sieht hilflos aus. Eine zweite Kellnerin kommt
mit den Händen nach vorn zu stoßen und kam so nur im Schneckentempo
hinzu und versucht, mit dem Mann zu diskutieren. Aber es
voran. Gerade mal drei Meter hatte er bewältigt, als die Ampel wieder auf
wird schnell deutlich: Dieser Mann hat kein Geld, mit dem er
Rot sprang. Er würde es nicht mehr über diese Ampel schaffen, ohne ein
seine Cola zahlen kann. Alle drei schauen sich fragend an …
Verkehrschaos zu verursachen. Ein Mann im Anzug hatte die Kreuzung von
bis die erste Kellnerin das Wort ergreift: „Wissen sie was? Ich
der anderen Seite rasch überquert. Er bemerkte das Dilemma trotz seiner
übernehme das für sie!“ Der Mann nickt dankbar und verlässt
offensichtlichen Eile. Ohne zu zögern machte er auf dem Absatz kehrt,
verdattert das Restaurant mit seiner Flasche Cola in der Hand.
packte beherzt die Griffe des Rollstuhls und fuhr den Rollstuhlfahrer auf
Wir sind in 2015 mit „Weit.Herz.Ich.“ als unserem Jahresdie andere Straßenseite. Der Helfer musste eine zusätzliche Ampelphase
thema unterwegs und wollen uns fragen: Wie äußert sich Weitabwarten, um seinen eigenen Weg fortsetzen zu können.
herzigkeit denn in meinem Leben? Wo bin ich großzügig – auch
was mein Geld und meine Zeit anbelangt? An welcher Stelle ist
Weitherzigkeit hat mit unserer Sichtweise zu tun. Weitherzigkeit entsteht
es nötig, die Bedürfnisse anderer vor meine eigenen zu stellen?
durch eine gute Verbindung zwischen unseren Augen und unserem
Wo verschenke ich etwas, das mir von Bedeutung ist?
Herz und entfaltet ihre Wirkung im Handeln. Sind wir bereit, uns in
Die Kellnerin hat sich in ihrem Alltag unterbrechen lassen. Sie hat
unserem Alltag unterbrechen zu lassen, Menschen in ihrer Not zu
in diesem Moment nicht einfach nur ihren Job gemacht, sondern
sehen und ihnen zu helfen, auch wenn es bedeutet, dass man dafür
hat diesen Mann in seiner Hilflosigkeit und Not gesehen und ihm
umdrehen und seine Pläne ändern muss? In Matthäus 14, 14 steht:
geholfen. Und: Sie hat sich ihre Hilfe etwas kosten lassen. VielUnd Jesus […] sah die große Menge; und sie jammerten ihn
leicht sind 2,50 Euro für eine Cola nicht besonders viel. Doch
und er heilte ihre Kranken. An diese weitherzige Haltung von
mit dieser Geste hat sie für den Mann einen großen Unterschied
Jesus erinnert mich jene Situation an der Straßenkreuzung. Jesus sieht
gemacht.
Menschen und sieht ihre Not und tut beherzt das Not-wendige, das
In solchen Momenten merke ich schnell, dass dieses Thema mich
Heilende. Bleiben wir Zuschauer? Oder greifen wir ein? Der Refrain
persönlich sehr bewegt. Und ich merke auch: Wir als Christen köndes Liedes „Ein neuer Morgen“* wird zu meinem Gebet: „Ich will
nen auf eine ganz besondere Art „Weit.Herz.Ich.“ sein. Weil wir
leben, so wie du in mir lebst, Ich will lieben, so wie du
wissen und erleben, dass auch Jesus genauso mit uns umgeht: Weit.
mich liebst. Mach mein Herz so viel weiter als mein Auge
Herz.Ich. Er lässt sich die Beziehung zu uns etwas kosten. Er verreicht, dass mein Herzschlag deinem gleicht.“
schenkt sich selbst an uns. Und das kann uns die Angst nehmen, selber zu kurz zu kommen.
Stimmt ihr in dieses Gebet mit ein?
Lasst uns mit dieser Gewissheit in das neue Jahr starten. Lasst es uns
Il se- Dor e Sei de l
zu einem „Weit.Herz.Ich.“-Jahr machen und die Menschen um uns
herum in den Blick nehmen. Vielleicht ist eine Flasche Cola gar kein
schlechter Anfang.
*Text: Manuel Steinhoff, Michael Drexler, Lilly Kiuntke, Britta
Viele G rü ß e
Haupt, 2012 Gerth Medien Musikverlag
Ka tja
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Bei dir – Gott setzt ein
Willkommenszeichen
Im April erscheint der wohl erste Glaubenskurs für die
Altersgruppe der 10 bis 13jährigen, den „Young Teens“.
In der Einleitung habe ich Folgendes geschrieben:
„Vor Kurzem erzählte mir Lena, die neu nach Berlin
gezogen war, dass sie große Mühe hatte, dort anzukommen. Eines Tages aber wendete sich das Blatt. Sie war zu
Fuß von der Schönhauserallee zur Kastanienallee unterwegs. Da wartete kurz vor dem Mauerpark ein blaugelbes
Fahrrad auf sie. An diesem Fahrrad hing ein DIN-A4-Zettel.
Darauf stand: „Bin in liebevolle Hände zu vergeben. Fahre
noch relativ zufriedenstellend.“ Durch dieses Fahrrad kam
•
Wir kommen bei den 10- bis 13-Jährigen an, weil wir ihnen ganz
Lena Berlin näher. Es haben sich sogar Beziehungen über das
unterschiedliche Anknüpfungspunkte durch die Erzählungen und
Fahrrad entwickelt. Es war ihr Willkommenszeichen, nach dem
durch den Zoom in ihre Lebenswelt zur Verfügung stellen.
sie sich so gesehnt hatte.
• Wir bringen die 10- bis 13-Jährigen in Beziehungen, weil wir
Auch Gott setzt solch ein Zeichen in dieser Welt, als er sich mit
ihnen Gemeinschaft anbieten. Und dabei selbst etwas von
ausgebreiteten Armen ans Kreuz hängen lässt. Und uns lädt
unserem Glauben und Leben teilen.
er ein, in seinem Namen als wandelndes Willkommenszeichen
• Wir geben weiter, was Gott uns geschenkt hat, weil wir selbst
Gottes in dieser Welt unterwegs zu sein.
beschenkt sind.
Die Kultur eines Willkommenszeichens kommt an, bringt in
Der Glaubenskurs will ein Willkommenszeichen setzen. Deshalb
Beziehung und geht weiter. Nach drei Jahren ist Lena in Berlin
sehen wir diesen Kurs mit den Erzählungen und Austauschmöglichangekommen, hat viele Freunde gefunden. Jetzt ist der Zeitpunkt
keiten über das Hier und Jetzt als Chance für die Arbeit mit jungen
gekommen, wo sie das Fahrrad jemand anderem hinstellen wird.
Teenagern.“ (Kerschbaum, Matthias/Metzger, Antje: Bei dir. Gott,
Dort wird dann auch wieder ein DIN-A4-Zettel hängen. Und diese
ich und die anderen – ein Glaubenskurs für Young Teens, StuttgPerson wird hoffentlich dadurch spüren: „Herzlich willkommen.“
art 2015.)
Folgende drei Markenzeichen können aus dieser Geschichte für den
Mat t hias Ke r schbaum
neuen Glaubenskurs abgeleitet werden.

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

Katja

28.02.–01.03.
16.03.		
05.04.		
10.–12.4.		
30.04.–03.05.

Matthias
21.02.		
28.02.–01.03.
04.03.		
07.03.		
30.04.–03.05.

Ilse-Dore

28.02.–01.03.
07.03.–08.03.
06.04.		
30.04.–03.05.
08.05.–10.05.

CVJM Landestreffen, Glaspalast Sindelfingen
Mitarbeitertreff CVJM Holzgerlingen
Predigt beim CVJM Ostertreff, Walddorf
CVJM Wochenendfreizeit #OpenTheEyes in München
CVJM Leitungskongress, Marburg

lberg
Mitarbeiterwochenende CVJM Walddorfhäslach, Sechse
CVJM Landestreffen, Glaspalast Sindelfingen
Forst
Workshop „Liest du mich?“ beim Konvent, Bernhäuser
orf
Hochd
CVJM
,
mlung
Impuls Jahreshauptversam
CVJM Leitungskongress, Marburg

CVJM Landestreffen, Glaspalast Sindelfingen
CVJM Wochenende, Flacht
Predigt OMT, EJW Bezirk Schorndorf
Marburg
Leitung Kongressband beim CVJM Leitungskongress,
rsberg
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4. Learning Community-Wochenende,

Was mich bewegt…

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

D ieter Bra u n

Jeden Tag von
Mai 2015 bis Mai 2016

www.ejw-jugendevangelisation.de

Erinnerung an einen weitherzigen Evangelisten

Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst
Für ein freiwilliges Jahr auf der Dobelmühle suchen wir
ab September 2015

Als ich ihn traf, war der Mann schon so etwas, wie eine lebende Legende in
christlichen Kreisen: Paul Deitenbeck. Man hatte mich als jungen Kerl beauftragt,
ihm während einer Gerhard-Tersteegen-Konferenz im Ruhrgebiet zur Seite zu
stehen. Er war keineswegs gebrechlich, aber doch schon so alt, dass er gelegentlich auf kleinere Hilfen angewiesen war.
Als ich mich nach der Veranstaltung von ihm verabschieden wollte, sah
mich dieser betagte Evangelist mit strahlenden Augen an. „Lieber Bruder, vielen Dank, dass du mich heute so umsorgt hast.“ Er sagte es und
drückte mir – der er sicher nicht reich war – 5 Mark in die Hand. „Das
ist für dich! Nicht ins Opfer stecken; es ist für dich!“

den persönlichen Gebrauch und die sogenannte „Königskasse“. Die
„Königskasse“ war Folge seines inneren Reichtums. Paul Deitenbeck
wollte die Liebe Jesu, über die er predigte, mit weitem Herzen greifbar
und erlebbar machen. „Christen sollten alle an Herz-Erweiterung sterben!“ sagte er einmal.

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.

Weit.Herz.Ich. – Paul Deitenbeck war das. Ein Leben lang. Zwei Jahre
musste er darum länger im Gefangenenlager in Russland bleiben. Der
kommunistische Lagerkommandant wollte diesen Mann, der dem ganzen
Lager so gut tat, nicht verlieren. Paul Deitenbeck war zeichenhaft Weit.Herz.
Ich; sogar in der Enge eines Kriegsgefangenenlagers.

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!

Heute weiß ich gar nicht, wie viele Menschen mir über die Jahre hinweg erzählt haben, dass ihnen Paul Deitenbeck mit einem Augenzwinkern 5 Mark zugesteckt hat. Speziell für diesen Fall hatte er
die Fächer seines Geldbeutels in zwei Kategorien eingeteilt: die für

Ich wünschte, durch mein eigenes Leben würde auch nur ein Bruchteil einer
solchen Weitherzigkeit für andere erfahrbar. Jugendevangelisation jedenfalls
geht nur Weit.Herz.Ich.

Eine Kampagne des
CVJM-Gesamtverbandes
und seiner Mitglieder

Aufbauen – was wüst geworden ist.
Aufrichten – was tief gegründet ist.
Ausbessern – um Heimat zu geben.
Mit der Learning Community fördern wir Wiederaufbau-, Veränderungs- und Wachstumsprozesse für eine lebendige CVJM
Arbeit und beginnen bei dem Fundament: Eine gelebte Nachfolgekultur. Damit wüste Jugendarbeit wieder belebt wird. Damit auf
gutem Fundament eine Jugendarbeit für die Zukunft aufgerichtet
wird. Damit neue Verbindungen und Wege entstehen zu Kindern
und Jugendlichen, die Jesus nicht kennen.
Wie sieht der Ist-Zustand eures CVJM aus und von welchem
Bild der Zukunft träumt ihr? Wollt ihr euch in eurem CVJM auf
tiefgehende Prozesse und einen Kulturwandel einlassen? Dann ist die
Learning Community genau das Richtige für euch!
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In dieser Ausgabe der Hotline findet ihr einen Flyer
mit allen Informationen.
Anmeldung zur Informationsveranstaltung
am 21.5.2015:
www.ejw-bildung.de/ 10399
Alle Informationen unter:
www.cvjm-wuerttemberg.de

munity –
Learning Com
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I lse- Do re Seid el
CV J M L a n d esreferen tin , Stu ttgar t

to.c om

Kulturwandel vor Strukturwandel
Oder: Was die Learning Community
so besonders macht.

www.cvjm-bewegt.de

GESUCHT:
HAUSWIRTSCHAFTLICHE
LEITUNG

REBUILD

Orla /ist ock pho

Kennt ihr Jesaja 58? Dieses Kapitel beschreibt den IstZustand der damaligen Zeit und ein wunderschönes Bild
der Zukunft. Eine Vision, die eng mit einem Auftrag verbunden ist. Sehr herausfordernd und ermutigend zugleich.
Im Rahmen der Learning Community tauchte der Text wieder auf. In Vers 12 steht: Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen
hat, und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet ward; und du sollst heißen: „Der die
Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man
da wohnen könne.“

Vernetzen | Ideen | Material | Events

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

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.
Weitere Infos: www.ankernetz.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

5plus1
Das CVJM Kompaktseminar
zum Thema „Jüngerschaft“

für Jugendliche von 14–17 Jahren
vom 3. – 5. Juli 2015
im CVJM-Zentrum in Walddorf

5plus1 – Unsere Inhalte
Wir wollen die Sprachfähigkeit im Glauben fördern und gemeinsam mit den Jugendlichen nach Antworten auf die Fragen suchen: Was genau glaube ich eigentlich? Und wie
kann ich auf meine spezielle Art davon weitersagen?
Wir lesen gemeinsam in der Bibel und erkennen dabei neu oder zum ersten Mal, wie
viel sie mit unserem Leben heute zu tun hat und was sie uns zu sagen hat. Bei „Theologie im Wohnzimmer“ geben erfahrene Christen Einblick in das, was sie bewegt.
Wir werden spannende Entdeckungen in unserer eigenen Glaubensbiografie machen,
wenn wir uns fragen: Wer hat Spuren in meinem eigenen Leben hinterlassen? Und wie
kann und will ich in meinem Leben Spuren hinterlassen?
Bei allem werden die Jugendlichen von ihrem Mitarbeiter begleitet und so kann das,
was an diesem Wochenende angestoßen wird, danach noch weitergehen, Früchte
tragen und Gestalt gewinnen.
Wie wäre es also, wenn aus deinem CVJM eine Gruppe bei 5plus1 dabei wäre?

5plus1 – Ein Wochenende für
Jugendliche und ihren Mitarbeiter

5plus1 in deinem CVJM – dazu brauchen
wir dreimal deine Unterstützung

5plus1 ist ein Wochenende für bis zu fünf Jugendliche und einen
Mitarbeiter. Das heißt, es melden sich pro Gruppe 3–5 Jugendliche plus ein Mitarbeiter
aus eurem CVJM gemeinsam an. Gerne können auch mehrere Gruppen aus einem Ort
dabei sein. Die Gruppenmitarbeiter sind „Mentoren“ für ihre Jugendlichen und begleiten sie an diesem Wochenende.
Das Programm gestaltet der CVJM Landesverband. So kommen auch die
Gruppenmitarbeiter in den Genuss, nichts vorbereiten zu müssen, und haben viel Zeit
für ihre Jugendlichen.

1. Verteile die Anmeldepostkarten an Jugendliche, die du im Blick hast.
(mehr Werbematerial gibt’s bei dagmar.bayer@ejwue.de)

Freie Plätze auf
unseren Freizeiten
#OpenTheEyes in München
Wochenendtrip für junge Erwachsene
und Mitarbeiter ab 18
www.ejw-reisen.de/10023

Mallorca 2015
für 23-35jährige junge Erwachsene
www.ejw-reisen.de/10439

Urlaub teilen in der Bretagne
für Erwachsene von 28-43 Jahren
www.ejw-reisen.de/10440

CVJM Pinnwand

Mit dem Landestreffen
schon drei Wochen
früher starten?
Mit unserer Aktion „5 vor 12“ könnt ihr schon vor dem CVJM
Landestreffen mit unserem Jahresthema „Weit.Herz.Ich.“
unterwegs sein und euch mit verschiedenen kleineren und
größeren Ideen und Übungen perfekt auf das Landestreffen
einstellen.
Alle weiteren Infos gibt’s auf www.cvjm-landestreffen.de
unter der Rubrik „5 vor 12“.

2. Überlege, wer ein/e Gruppenmitarbeiter/in sein könnte!
Du selbst? Ein Gruppenleiter? Oder jemand ganz anderes aus dem CVJM?
3. Sammle die Anmeldungen und melde die Gruppe an:
www.ejw-bildung.de/9465
Gerne könnt ihr als CVJM eure 5plus1-Gruppe finanziell unterstützen.
5plus1 kostet pro Person 59 Euro
Weitere Infos gibt es auf www.cvjm-wuerttemberg.de

Das Landestreffen
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28.2. – 1.3. ’15
Weit.Herz.Ich. – Ich und mein weites Herz. Was für ein schönes Thema!
Wer ein weites Herz hat, hat die Augen und Ohren am rechten Fleck
und sieht und hört hin. Nicht nur auf sich, sondern auf das, was andere
umtreibt. Wo sie in der Enge sind, wo ihnen vor Freude das Herz und der
Mund übergehen, was sie vor sich sehen und was sie verfolgt. Dazu muss
niemand zum Prophet werden – Menschsein reicht völlig aus.
Jesus hat ein weites Herz. Was er an den Jakobsbrunnen, in den Fischerbooten und in den Zollhäusern unseres Lebens sieht und hört, gibt er
nicht dem Hohn und Spott preis, sondern es rührt ihn an. Es versickert
nicht in ihm, sondern er bewegt es in seinem Herzen, wie Maria es um
seinetwillen tat – und kann damit verkrustete Lebenspläne aufbrechen,
aus Sackgassen führen und Bergfeste mitfeiern.
Wären wir doch wie Jesus. Wir sind es aber nicht, und dazu braucht
man gar nicht die momentanen Befürchtungen auf der Straße oder in
den Nachrichten zu bemühen. Wie oft sehen wir an Menschen vorbei,
die neu in unsere Gruppen oder Gemeinden kommen. Menschen, denen
man ansieht, dass sie das erste Mal da sind und gerne wiederkommen
14 15

würden. Woraus aber nichts wird, weil sie dieses erste Mal
durchgängig einsam stehen gelassen wurden.
Oder wenn wir anfangen, unsere theologischen Gedankengebäude abzustecken, bis sie nur noch den Raum einer Hundehütte und nicht den eines großzügigen Palasts bieten. Wenn der
kleinste gemeinsame Nenner zum Ausschlusskriterium wird, und
man sich auf ihn nicht geeinigt hat, sondern von den Lautesten,
Empörtesten oder Dreistesten definiert wurde.
Weitherzigkeit ist keine Beliebigkeit. Aber wir sind alle Königskinder:
Und es bricht uns kein Zacken aus der Krone, wenn wir andere aufnehmen, wie Jesus uns aufgenommen hat. Warum fällt es uns so
schwer, unterschiedliche Ansichten nicht nur flachzuargumentieren, sondern einfach mal auszuhalten? Warum kommt uns unsere Angst, das
Neue wäre der Totengräber des Bewährten, so bekannt vor?
Wir brauchen weite Herzen. Wir und alle Menschen, die den Mut haben,
auf uns zuzukommen.
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
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Weit. Herz. Ich.

Lee Ballantyne sitzt bei Cicco’s.
Im Lieblingsrestaurant seiner Frau,
die wenige Tage zuvor gestorben ist.
Man kennt ihn hier. Die Kellner schätzen die Großzügigkeit des 65jährigen.
Trinkgeld gab es immer reichlich, wenn er da war. Zusammen mit seiner
Frau Carol, mit der er 43 Jahre verheiratet war. Heute jedoch bleibt ihr
Platz leer und Lee Ballantyne allein zurück.
Er lässt seinen Blick über die Besucher schweifen. Ihm fällt ein Pärchen
auf. Zwei Tische weiter. Ihre kleine Tochter spielt vergnügt unter dem
Tisch Verstecken. Er beobachtet die Szene. Wartet, genießt und greift
dann zu einem Stift. Auf einer Serviette notiert er:
„Hallo! Sie kennen mich nicht, aber meine wundervolle Frau starb in
der vergangenen Woche. Heute Abend bin ich zum ersten Mal allein
Essen gegangen. Sie erinnern mich an uns, an eine Zeit vor vielen
Jahren. Erlauben Sie mir, ihre Rechnung zu übernehmen. Es wird ein
Lächeln auf Carols Gesicht zaubern und mich glücklich machen.“
Warum einem diese Zeilen zu Herzen gehen? Vielleicht weil diese
Geschichte an eine größere Geschichte erinnert.
Ein weites, offenes und weiches Herz ist selten. Wir erleben viel öfter
das Gegenteil. Bei anderen und bei uns selbst. Herzen werden hart
wie Hartgeld, weil wir verletzen und verletzt werden. Weil wir ängstlich festhalten und uns einmauern. Weil uns der eigene Stolz keine
neuen Schritte erlaubt. Hartherzigkeit ist keine Bagatelle. Paulus
schreibt im Römerbrief, dass ein hartes Herz nicht mehr empfänglich
ist für das, was Gott in unser Leben legen will.

Eck

Theos

Theo Eißler
spotentwicklung.de

Aber Gott sei Dank ist das Herz Gottes größer als unsere Kleinherzigkeit. Er reißt sich seinen eigenen Sohn vom Herzen. In Jesus
begegnet er uns auf Augenhöhe. Und es ist wie bei Lee Ballantyne.
Entscheidend ist nicht, wie es in unserem Herzen aussieht. Sondern
entscheidend ist, was Jesus in uns sieht und wie er uns ansieht.
Unter seinem liebevollen Blick kann nicht nur ein hartes Herz weich
werden, sondern kann ein ganzes Leben neu werden. Weil Jesus
unsere offenen Rechnungen begleicht. Was mir fehlt, meine Defizite,
was ich anderen schuldig bleibe, das hat er am Kreuz getragen –
bezahlt, erstattet und ausgefüllt. „Die Schuld bezahlt der Herre,
der Gerechte, für seine Knechte.“
PS: Das Pärchen hat über die Bedienung die Adresse von Lee
Ballantyne herausbekommen. Sie planen, ihn zum Essen in ein
Restaurant einzuladen. Er wird das von Herzen gerne annehmen.

