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NEU:

Neu gehandelt ...
hat Mahatma Gandhi: Allein durch Worte und gewaltfreies Handeln
konnte er Teile Südafrikas und ganz Indien nachhaltig verändern. Er
schaffte es, einen neuen Weg für Indien zu bereiten, indem er durch
seinen Salzmarsch und Hungerstreik die Menschen zum Nach
denken und Handeln zwang. Welch eine beeindruckende Person,
die neues Handeln ermöglichte!

Erfahrungen, die unter die Haut gehen. Dies zeigt die Lebensgeschichte von Paulus.
Wer sich „Tapetenwechsel“ wünscht, sucht Abwechslung. Wer Verände
Von Saulus zu Paulus – was für ein Wandel! Veränderung ist möglich, ja nötig – auch
rung will, dem ist mit einem neuen Farbanstrich nicht gedient. Verände
in unseren CVJM´s oder Kirchengemeinden. Zukunft, auch wenn vielleicht vieles
rungen berühren nicht nur die Oberfläche. Wenn es um Veränderung geht,
nicht mehr sein wird wie bisher, ist bewältigbar. Die Kirche Jesus Christi hat eine
geht es um Grundlegendes, um tiefgreifende Prozesse, um existenzielle
große Verheißung und aus der leben wir, als Christen, als CVJM, als christliche
Betroffenheit. Die Sehnsucht nach Veränderung einer Situation oder den
Gemeinde.
Wunsch nach Veränderung der Einstellung und Haltung einer mir am Herzen
liegenden Person kennen wir alle. Dass solche Veränderungen nicht auf die
Ich wünsche Euch eine segensreiche und Mut machende Lektüre der Hotline. Als
Schnelle, auf Knopfdruck herbeizuführen sind, sagen uns nicht nur Psycho
Christen müssten wir Veränderungsexperten/innen sein, gefragt in Zeiten der
logen, Ernährungsberater oder unsere eigenen, oft schmerzhaften Erfah
Veränderung, und wenn grundlegende Veränderung angezeigt ist. Lasst uns als
rungen damit. Wir wissen auch um Ängste und Verunsicherung im Großen und
solche erkennbar werden und Zeugnis geben. Veränderung ist möglich.
im Kleinen, die auf uns zukommende Veränderungen auslösen und mit sich
bringen. Die Flüchtlingsthematik ist dafür nur ein, wenn auch sehr aktuelles
Beispiel.
Mit dem Jahresthema 2017 „NEU:werden.denken.handeln“ sind wir im
CVJM nicht nur am Puls der Zeit, sondern auch im Zentrum des Evange
liums von Jesus Christus. Veränderung ist möglich. Das ist die Botschaft
der Bibel. Ja, auch Einstellungen und Haltungen können sich ändern, durch

Neu gedacht...
hat Steve Jobs die Möglichkeiten, die sich aus der Nutzung von
Computertechnik ergeben. Heute ist seine Firma Apple überall
präsent. Angefangen hat alles als verrückte Idee in der Garage seiner
Eltern. Er sagt: „Diejenigen, die verrückt genug sind zu denken, dass
sie die Welt verändern könnten, sind diejenigen, die es tun.“ Eine
Herausforderung für uns, mutig nach vorn zu denken.

Neues geschaffen ...

Werner Baur

hat Johann Sebastian Bach. Wenn seine Zeitgenossen oft vor seinen
Leistungen staunend die Hände erhoben, so pflegte er immer sehr kurz
angebunden zu antworten, sie seien die Frucht harter Arbeit: „Ich spiele
für den besten Musiker der Welt. Vielleicht ist er nicht da – ich spiele
aber immer so, als wäre er da.“*
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Neu geworden ...
ist Martin Luther, als er wohl zum hundersten Mal im Römerbrief,
Kapitel 1 Vers 17 liest: „Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit,
die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrie
ben steht: ‚Der Gerechte wird aus Glauben leben’“, und plötzlich
erkennt, dass allein durch Glaube Gott den sündigen Menschen gerecht
macht. Was daraus geworden ist, feiern wir nächstes Jahr zum 500. Mal.

Neu gedacht...
hat Malala: Sie wusste schon als Kind, dass Bildung die Menschen zum
Guten hin verändern kann. Dass diese Erkenntnis nicht allen gefällt,
musste sie bei einem Attentat hart am eigenen Körper erleben – doch
auch dies hält sie nicht ab, sich für Bildung stark zu machen und ihre
Überzeugung in die Welt zu tragen.

Neu geworden...
ist das Verhältnis unseres Landes zu unseren östlichen Nachbarn. Dem
„Kanzler der Entspannungspolitik“ Willy Brandt ist es in den 1960ern
gelungen, Misstrauen zu überwinden und einen neuen Anfang der
Freundschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zu machen. Sein Motto ist
auch angesichts heutiger politischer Herausforderungen bedeutsam:
„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“

Neu gedacht...
hat William Wilberforce, der durch seinen jahrelangen Kampf gegen
die Sklaverei die Welt verändert hat. Er sagte: „Ein Handelszweig, der
auf Frevel gegründet und so betrieben wird wie dieser [Sklavenhandel],
muss abgeschafft werden, koste es, was es wolle – welche Folgen es auch
immer nach sich ziehen mag. Ich war von dieser Zeit an entschlossen, nicht
eher zu ruhen, bis ich für seine Abschaffung gesorgt hatte.“** – Drei Tage
vor Wilberforces Tod beschließt das britische Parlament am 26. Juli 1833 die
Abschaffung der Sklaverei.

* Anna Magdalena Bach, Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach, Leipzig 201936, S. 51.
** Eric Metaxas / Christian Rendel, Wilberforce. Der Mann, der die Sklaverei abschaffte, Holzgerlingen 22013, S. 198.

cluckva/Depositphotos

:
eu

cluckva/Depositphotos

verpassen wir dadurch manchmal das Wesentliche und Wichtige? Mich faszinieren die
Menschen, die in den letzten Monaten und Jahren ohne großes Aufheben sich um
Fremde und Flüchtlinge in ihrer Umgebung gekümmert haben, in welcher Form auch
immer. Mich fasziniert die Frau – so habe ich es vor kurzem im Radio gehört –, die
in Berlin über Monate hinweg unzählige ihrer Nachbarn mit einem selbstgebackenen
Kuchen überrascht hat, um Kontakte zu knüpfen und Freude zu machen.
Es ist noch gar nicht so lange her, da trugen viele Christen ein Armband mit den Buch
staben „WWJD – What would Jesus do?“ (Was würde Jesus tun?). Leider sehe ich
es heute nicht mehr oft. Ich glaube, es könnte uns wieder eine Hilfe sein, in unserem
Denken und Handeln danach zu fragen, was Jesus tun würde, wie er handeln würde.
Ich glaube, es könnte uns helfen, wenn wir wieder lernen, andere Menschen mit den
Augen Jesu zu sehen.
Könnte so, mit diesen einfachen und auch gar nicht so neuen „Mitteln“, ein Verände
rungsprozess bei uns und in unseren CVJM’s in Gang kommen, sodass „die Welt“ es
sieht und spürt?

NEU:

Beim Nachdenken über das Jahresthema kam mir das Lied „Neuland“ von
Christoph Zehendner in den Sinn. Diese Worte möchte ich mir zu Herzen nehmen
für meinen Neustart im CVJM Landesverband. Und ich möchte euch diese Zeilen
mitgeben als Motivation, Anregung und Zuspruch:

werden. denken. handeln.
Ich will auch mal wieder was Neues!
Diesen Spruch kenne ich noch gut aus meiner Kindheit. Als sogenanntes
„Sandwichkind“ mit zwei älteren und zwei jüngeren Geschwistern war
es oft so, dass ich die Hosen, Pullis oder Schuhe von meinem älteren
Bruder tragen musste. Etwas „Neues“ gab es dann eben nicht so oft.
Das „Neue“ fasziniert und begeistert uns in der Regel: neue Kleider, ein
neues Auto, eine neue Einbauküche …
Neues ist aber manchmal auch mit Herzklopfen und Risiken verbunden:
eine neue Arbeitsstelle, ein neuer Wohnort, eine neue Beziehung …
Beides kann ich zurzeit sehr gut nachvollziehen: Ich freue mich sehr auf
meine neue Aufgabe als CVJM Landesreferent und auf viele Begegnungen
im Landesverband, aber ich bin auch sehr gespannt auf die Herausforde
rungen, die auf mich in nächster Zeit warten. Und da passt für mich das
neue Jahresthema ganz gut auch in meine persönliche Situation.
Die biblische Grundlage für dieses Jahresthema ist in Römer 12,2
nachzulesen:
„Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt,
in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen
könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat
und ob es vollkommen ist.“ (NGÜ)
NEU:werden.denken.handeln.
Da bieten sich natürlich 3 Punkte an:

1. NEU:werden.
Paulus gibt seinen Lesern konkrete Hinweise, wie ihr Leben als Christen
aussehen soll. Das ganze Leben soll ein Gottesdienst sein. Wie das umzu
setzen ist, beschreibt er in den folgenden Versen in Kapitel 12. Doch zuerst
braucht es diese „Umwandlung“, die Neuorientierung. Und dieses „neu
werden“ steht ganz bewusst an der ersten Stelle, auch in unserem Jahres
thema. Mir gefällt besonders, wie diese Worte in der Bibelübersetzung
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„Hoffnung für alle“ abgedruckt sind: „… ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig
neu ausrichten lasst“. Nicht ich muss zuerst was tun, sondern ich darf und soll Gott an
mir wirken lassen. Vielleicht müssen wir das immer wieder ganz neu lernen und es mit
uns geschehen lassen: dass Gott uns verändert, dass wir uns ihm hingeben, dass wir
uns „ihm lassen“, so wie es Dietrich Bonhoeffer in einem seiner Gedichte beschreibt.
Neu werden heißt für mich: Hingabe an diesen Gott, mich öffnen, mich beschenken
lassen, Gott wirken lassen, Veränderung an mir geschehen lassen. Dazu ist es gut und
sinnvoll, wenn ich mich ganz bewusst in diese Gegenwart Gottes stelle: Persönlich
und allein in Zeiten der Stille, aber auch miteinander in der Gemeinschaft mit anderen
Christen, in unseren CVJM’s und Kirchengemeinden. Wo sind diese Orte für mich und
für uns, wo wir Gott zum Zug kommen lassen, wo wir ihn wirken lassen, wo wir ganz
bewusst auf ihn hören?

2.

NEU:denken.

– Personal neu denken.
– Digitale Bildung neu denken.
– Energie neu denken.
– Schule neu denken.
– Innovation neu denken.
– Gemeinde neu denken.
Neu denken – ein Modebegriff. In unserer Gesellschaft gibt es unzählige Bereiche,
die mit Büchern, Seminaren, Diskussionen, usw. dafür werben, neu zu denken
und darüber ins Gespräch zu kommen. Fortschritt und Bildung sind wichtig, neu
denken ist wichtig und gefragt, denn Stillstand ist Rückschritt.
Und auch wir im CVJM finden es deshalb wichtig, es uns auf die Fahnen zu
schreiben: neu denken. Auch wir wollen im Landesverband und in den Ortsver
einen am Puls der Zeit sein, überlegen und diskutieren, was „dran“ ist und nicht
„hinterherhinken“. Aber Paulus mahnt, dass wir uns nicht nach den Maßstäben
dieser Welt richten sollen, sondern in einer neuen Weise denken sollen. Was sind
denn die Maßstäbe der Welt, was sind die Maßstäbe Gottes und wo liegen die
Unterschiede?

Jesus sagt, als er sich kurz vor seinem Tod von seinen Jüngern verab
schiedet: „Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt
einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander
werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.“ (Joh 13,34) Eigent
lich ist das nicht neu – immer wieder spricht Jesus von der Liebe zum
Nächsten, zu sich selbst, zu Gott. Das zieht sich durch sein Leben und
Wirken hindurch.
Wenn nun diese Liebe die Grundlage für unser Denken und Handeln,
ja für unser ganzes Leben ist, wenn wir als unendlich Geliebte unseres
Herrn leben dürfen, welche Auswirkungen könnte, sollte, müsste das für
unser Leben haben? In unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, an
Schulen und Universitäten, in unserer Nachbarschaft, in der Politik „ganz
oben“ und auch in unserem Ort und nicht zuletzt in unseren CVJM’s und
Kirchengemeinden? Wie gehen wir mit Außenstehenden und Fremden
um, wie sieht es mit der liebevollen Verantwortung für unsere ehren- und
hauptamtlichen Mitarbeitenden aus, wo finden wir in unseren Gremien
miteinander Kompromisse, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind?

3. NEU:handeln.
Und jetzt geht es an die Umsetzung. Vom Herz ins Hirn und jetzt an die
Hand! Wort und Tat gehören zusammen. Viele Glieder an einem Leib mit
den unterschiedlichsten Gaben.
Mich begeistert immer wieder Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter.
Dieser fackelt nicht lange, als er den Schwerverletzten dort liegen sieht. Er
fragt nicht lange, was ihm das jetzt selber bringt, er zückt nicht erst seinen
Terminkalender um zu schauen, ob das jetzt auch noch reinpasst, er überlegt
sich nicht, welche Nationalität der vor ihm liegende Mensch hat und ob das
irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Dieser Samariter handelt!
Ich glaube, dass wir in manchen Situationen zu sehr die Kopfmenschen sind
– wir diskutieren, überlegen und wägen ab, wir machen Pro- und ContraListen, wir schauen sorgenvoll auf die Finanzen und fragen uns, ob das jetzt
auch noch zu schaffen ist. Keine Frage, diese Überlegungen sind wichtig – aber

NEU:werden.denken.handeln.
Ich lade herzlich dazu ein, das CVJM Jahresthema zu eurem Thema zu machen:
in Mitarbeiterkreisen und Vorstandssitzungen, in Gottesdiensten und bei CVJM
Wochenenden, in Bibelstunden und auf Freizeiten …
Ich freue mich auf viele Begegnungen und auf das „Miteinander unterwegs
sein“!

Johannes Büchle
Jugendreferent im Bezirksjugendwerk Freudenstadt
ab. 1. Januar 2017: CVJM Landesreferent

monkeybusiness/Depositphotos

4) Kontinuierlich in Bewegung bleiben

Fünf Prinzipien
für aktiv gestaltete
Veränderungsprozesse
im CVJM

Schön, wenn man sich endlich eingerichtet hat. Alles hat seinen Platz
gefunden, die neuen Wege werden vertraut, Kontakte entstehen und
Beziehungen wachsen. Routine stellt sich ein und gibt Sicherheit, gerade
weil das Leben immer schnelllebiger wird. In aller Routine ist es wichtig
in Bewegung zu bleiben, um nicht zu stagnieren. Statt irgendwann
gezwungenermaßen Änderungen vornehmen zu müssen, investieren wir
lieber kontinuierlich und aktiv in die Gestaltung von Veränderungen.

Tendenziell investieren wir eher in das Bewährte. Doch Leben ist Veränderung – auch
das CVJM-Leben. Es bedeuten ein ständiges „Loslassen“ und ein sich wieder „Einlassen“
auf Neues. Habt den Mut, die Veränderungsprozesse und damit das Leben im CVJM
gemeinsam und aktiv und aus einer geistlich wachen Haltung heraus zu gestalten. Essen
ziell wichtig ist, möglichst viele Personen an der Gestaltung von Veränderungsprozessen
zu beteiligen. Denn Menschen unterstützen das am liebsten, was sie selbst entwickeln.
Nachhaltige Veränderungen brauchen zudem viel Zeit, und die müssen wir investieren!

Hilfreiche Fragen: An welchen Stellen ist in unserem CVJM Leben eine zu
große Routine eingekehrt und wo fehlt Raum für Neues? Wo sind wir zu
programmatisch geworden? (Wo) Ist Raum für Neues in unserem CVJM
Leben? Hören wir auf das, was Gott durch seinen Heiligen Geist in uns und
unseren CVJM bewegen möchte?

Für die Eis essenden CVJMer war es keine Frage, ob der Lobpreisabend in dem einen
Jahr „was gebracht“ hat. Natürlich! Sowohl ihnen selber als auch dem CVJM. Da waren
sie sich einig. Sie haben von der Bandarbeit profitiert, neue Lieder gelernt, gemeinsam
mit den Besuchern intensive Lobpreisabende erlebt und ziehen gestärkt – auch in ihrer
Gottesbeziehung – mit diesen Erfahrungen hinaus in die Welt. Ich fand es absolut
richtig, den Lobpreisabend nicht krampfhaft weiter zu führen, sondern damit aufzu
hören, auch wenn das Anliegen bleibt, Orte für die Begegnung mit Gott zu schaffen.

5) Loslassen und einlassen
2) Aussortieren
Kurz vor den Sommerferien war ich mit einigen jungen Leuten aus einem CVJM zusammen
Eis essen. Die musikalische Truppe hatten für etwa ein Jahr in ihrem CVJM zweimonatlich
einen Lobpreisabend gestaltet, zu dem bis zu 40 Leute kamen. Ich hatte sie als Band ein
wenig gecoached. Nun sind fast alle weggezogen, bedingt durch BFD, Praxissemester
und Auslandsaufenthalt. Der Lobpreisabend wurde nach nur einem Jahr wieder beendet.
Ist das nicht traurig? Wo bleibt die Kontinuität? Und, was hat das jetzt gebracht? Für
viele CVJM Vereine ist dies ein sich fast jährlich wiederholendes vertrautes Szenario.
Vor allem die Schulabgänger zieht es weg von zuhause in die weite Welt.
Umzüge sind ein passendes Bild für Veränderung. Eine neue Wohnung, ein anderer
Wohnort, neue Nachbarn, eine andere Stadt, oder sogar ein anderer Kontinent mit
einer fremden Kultur und Sprache. Das erfordert einen aktiven Umgang mit Verän
derungen. Was wir von Umzügen für die Gestaltung von Veränderungsprozessen im
CVJM lernen können, möchte ich mit fünf Prinzipien beschreiben:

Wie oft habe ich mit Jugendlichen die Jugendräume in Gemeindehäusern
renoviert. Neue Farbe an die Wand, neue Sofas, etwas Deko. So wurde es IHR
Jugendraum. Doch schon bald kam eine neue Generation, die wiederum den
Raum selber gestalten wollte…
Hängen wir (zu sehr) an unseren Räumen und Gebäuden? Die Instanthaltung
kostet viel Zeit und Geld. In Sitzungen geht es häufig um die Pflege und Erhal
tung der Gebäude. Sehen wir in den CVJM Räumen vor allem Orte, an denen
junge Menschen gestärkt und gesendet werden für ihr Leben als Christen im
Alltag, welches überwiegend außerhalb der Vereinsräume stattfindet in den
Familien, Nachbarschaften, Schulen und Arbeitsplätzen.
Statt zu fragen: Wie können wir unsere (alten) Räume (neu) mit Leben
füllen?“ sollten wir fragen: „(Wie) Können diese Räume dazu dienen, dass
Kinder, Jugendliche und Erwachsenen Jesus begegnen und ein ganzheit
lich erfülltes Leben leben?“ Wenn die Räume oder die Lage nicht mehr
passen, ist vielleicht ein „Umzug“ oder „Neubau“ dran.
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Nach diesem Prinzip könnte auch das CVJM Programm mal durchgeschaut
werden. Was hat sich da in den Jahren alles angesammelt? Wäre es gut,
manches Programm zugunsten von Begegnungen und Beziehungen auszu
dünnen? Könnte man die traditionelle Bibelstunde aufhören und mutig ein
neues Format beginnen, in dem weiterhin die Bibel im Mittelpunkt steht?
Gibt es Veranstaltungen, die sich abgenutzt haben und deswegen ganz
„weg können“, ohne dass schon direkt was Neues geplant wurde?

Entscheidend in allen Veränderungsprozessen ist die eigene innere Haltung.
Wie bereit bin ich, mich zu verändern bzw. verändern zu lassen? Wie offen
und aktiv gehe ich in neue Situationen? Hänge ich innerlich doch noch an dem
Altvertrauten?

Ilse - D o r e Sei d el
Pr oj ekt r ef er en t i n „ K i r c h e al s
le r nen d e G em ei n s c h af t “ i m EJ W

Zielführende Frage: Was ist das wirklich Unaufgebbare in unserem CVJM?
Dient unser Programm den Menschen heute, oder dienen (inzwischen) wir
dem Programm?

3) Menschen wahrnehmen und
Zusammenarbeit fördern
Nach einem Umzug heißt es, die neue Umgebung zu erkunden. Welche
Menschen wohnen hier? Nebenan die alleinerziehende Frau mit ihrem Sohn.
Gegenüber wohnt ein kroatisches Ehepaar. Die zwei jungen Familien in den
beiden Häusern an der Ecke. Solche Wahrnehmungen geben mögliche Anknüp
fungspunkte zur Kontaktaufnahme.
Nehmen wir (betend) die Umgebung wahr, in der das CVJM- bzw. Gemeindehaus
steht. Was hat sich in den letzten Jahren verändert in der Bevölkerung? Welche
Menschen wohnen dort (jetzt)? Machen unsere Angebote noch Sinn? Welche
Vereine oder Gemeinden gibt es im näheren Umkreis? Mit wem könnten wir in
Kontakt kommen, mit wem kooperieren? Statt immer mehr zu machen, wird es in
Zukunft sehr wichtig werden, immer mehr GEMEINSAM zu machen.
Zielführende Fragen: Zu welchen Menschen sind wir als CVJM von Gott (heute) an
diesem Ort gesandt? Was würde diesen Menschen fehlen, wenn es unseren CVJM
nicht mehr gäbe?

william87/Depositphotos

1) Räume nutzen

Ein Umzug ist DIE Chance zum Aussortieren. Was brauche ich wirklich
noch und soll mit umziehen? Aussortieren geht jedoch nur, wenn ich
emotional Abstand nehme von den Dingen. Gedanken wie „Das Kleid
hab ich in dem schönen Urlaub gekauft und den Kerzenständer habe
ich selber gemacht“ erschweren das Aussortieren. Mit etwas Abstand
betrachtet muss ich zugeben, dass ich das Kleid nie mehr tragen werde
und der Kerzenständer ziemlich abgenutzt ist und beides weg kann.

Ob und wie man sich im neuen Umfeld einlebt, hängt sehr mit wachsenden
Beziehungen zusammen. Entwickeln sich gute Kontakte zu den Nachbarn?
Wachsen Freundschaften? Finden die Kinder Anschluss? Ich erinnere mich an
Umzüge, bei denen mich schon in der ersten Woche die Nachbarn für einen
Abend zu sich einluden, was das Einleben sehr erleichterte.

Im Herbst 2017 wird unter dem Projektnamen „Kirche als lernende Gemeinschaft“
die nächste Runde der „Learning Communities“ angeboten, ein neues Format zur
geistlich motivierten Gestaltung von Veränderungsprozessen. Infos dazu findet ihr
unter: www.kirche-lernt.de.

NEU:werden.denken.handeln.
im CVJM Tailfingen

Metamorphose –
Umbau bis zur
Vollendung

In der belebten Natur ist die Umgestaltung (griechisch: metamor
phosis) von Lebewesen bei deren Entwicklung vom befruchteten
Ei bis zum erwachsenen, fortpflanzungsfähigen Organismus eine
typische Erscheinung.

Damit eine Jugendwoche reibungslos ablaufen kann, benötigt man
viele Mitarbeiter – die Sie damals eigentlich gar nicht hatten. Da war
wahrscheinlich erst mal NEU DENKEN angesagt.
Ja, denn für eine Jugendwoche braucht man tatsächlich auch junge Menschen,
die das Ganze mit Leben und ihren Gedanken füllen. Allerdings mussten wir als
CVJM ja nur den Ort und die dazugehörigen Rahmenbedingungen bereitstellen.
Entgegen unserer Befürchtungen fanden sich ziemlich schnell neue Gesichter in
der Mitarbeiterschaft – vor allem viele jüngere Leute! Sie schätzten es, kreativ
sein zu dürfen, ihre eigenen Gedanken einzubringen zu können und neue Ideen
auch umgesetzt zu sehen. Für uns war es eine große Überraschung, so viele
neue Mitarbeiter im Team begrüßen und sie mit ihren ungeahnten Begabungen
erleben zu dürfen: Von der Technik über Moderation, Catering bis hin zur Band.
Die Jugendwoche war ein voller Erfolg, deren Gestaltung uns alle zusammenge
schweißt hat.
Wie sah/sieht NEU HANDELN nach der Zeit der Jugendwoche im CVJM
Tailfingen aus?
Das neue Handeln wird zum Beispiel dadurch deutlich, dass die Zusammenarbeit
mit den Pfarrern vor Ort und in der Umgebung seit unserer Jugendwoche richtig
gut funktioniert. Sie kommen mit ihren Konfirmanden regelmäßig zu unserer „meet
me-Woche“ und oft auch zu den Jugendgottesdiensten „meet Him“, die haupt
sächlich von den Mitarbeitern mitgestaltet werden, die damals neu gewonnen
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werden konnten. Es ist so schön zu merken, wie die gemeinsame Arbeit
zusammenschweißt und der Zusammenhalt immer mehr wächst, weil man durch
die vielen Aktionen immer mehr voneinander weiß. Neben dem Jugendgottes
dienstformat ist außerdem noch ein eigener Jugendkreis aus den Jugendlichen
entstanden, die damals „Worttransport“ erlebt haben.
Was wurde aus den motivierten Mitarbeitern von vor drei Jahren?
Einige hatten das Bedürfnis nach geistlicher Gemeinschaft, sodass sie einen
Bibelkreis bildeten. Schön ist natürlich auch, dass zwei dieser jungen Mitar
beiter nun im Ausschuss unseres CVJM sind. Außerdem konnten wir noch
ein weiteres Projekt durch unserer motivierten Jungmitarbeiter realisieren:
„No limits“. Dazu werden christliche Bands aus dem Umfeld eingeladen, sodass
ein Festival mit Jugendgottesdienst entsteht. Das Engagement unserer Mitar
beiter reicht sogar so weit, dass wir in diesem Jahr auch ohne Anleitung eine
„Worttransport“-Woche veranstalten.
Was ist notwendig für Veränderung in einem CVJM?
Da gibt es kein Patentrezept, aber wir haben bemerkt, dass es gut tut, wenn
viele Menschen für diese Veränderung beten, denn es ist schließlich Gottes
Werk, wenn so etwas gelingen darf. Es lohnt sich, auch mal über den Teller
rand hinaus zu schauen. Man muss das Rad nicht neu erfinden und bekommt
Unterstützung (wie wir vom EJW). Des Weiteren darf man es sich auch trauen,
offensiv auf die Pfarrer zuzugehen und eine gemeinsame Arbeit anzubieten.
Den jungen Menschen selbst sollte man etwas zutrauen, sodass sie sich
mit ihren Gaben einbringen können. Außerdem ist es wichtig, als Vereins
führung ein Gerüst nach dem Motto „leading from behind“ zu bilden:
Anstöße geben, aber auch begleiten und Freiräume schaffen, sodass eine
ermutigende Offenheit entsteht. Nur so können sich neue Mitarbeiter neu
entfalten.
Da s I n terv iew fü h rte Mela n ie Sc h a llen m ü ller

Vor wenigen Jahren haben Biologen Schmetterlingspuppen mittels
Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht. Bei dieser Methode
werden die magnetischen Eigenschaften unterschiedlicher Körperge
webe genutzt, um das Körperinnere abzubilden. Dabei kann man Bilder
von dünnen Scheiben des untersuchten Körpers erzeugen, die dann
am Computer zu einem kompletten 3-dimensionalen Körper kombiniert
werden können. So konnte man die bis dahin unbekannten Vorgänge im
Inneren einer Schmetterlingspuppe abbilden. Dabei konnte man erkennen,
dass Muskelpartien komplett umgebaut werden, die zur Fortbewegung
genutzten Muskeln werden nicht mehr gebraucht, dafür eine ganz anders
geartete Flugmuskulatur; der schwere Raupenköper wird ersetzt durch einen
grazilen Körper mit zwei Flügelpaaren; das Verdauungssystem wird komplett
umgebaut (manche Schmetterlinge nehmen nach derzeitigen Kenntnissen
überhaupt keine Nahrung auf, sie paaren sich, legen Eier und sterben dann).
In einer weiteren Untersuchung wurde der Herzschlag während der Meta
morphose beobachtet. Es zeigte sich, dass während der Umgestaltung von
der Raupe zum Schmetterling das Herz in bestimmten Intervallen schlägt, die
durch Pausen, die mehrere Minuten dauern können, unterbrochen werden.
Aber das Herz, das von einem Raupen- in ein Schmetterlingsherz umgewan
delt wird, schlägt im Grunde genommen durchgehend. Das kann man sich
vorstellen, wie wenn ein Dieselmotor während des Betriebs, also bei laufendem
Motor, in einen Benzinmotor umgebaut wird.

lucidwaters/Depositphotos

Herr Schairer, Sie als 1. Vorsitzender des CVJM Tailfingen waren
vor drei Jahren aktiv an einem Veränderungsprozess in ihrem CVJM
beteiligt. Was sollte NEU WERDEN und wie war die Ausgangslage?
Die Jugendarbeit in unserem CVJM war eher schleppend, sodass der Wunsch
nach einer Veränderung im Sinne einer Jugendevangelisation immer deut
licher wurde. Wir wollten die Jugendarbeit dadurch neu aufbauen und stärken.
Um diese Erneuerung zu erreichen, haben wir uns Hilfe von außen geholt und
„Worttransport“ ausprobiert. Das ist eine Jugendwoche, die vom EJW ange
leitet und begleitet wird. Es war uns klar, dass das eine Menge Arbeit bedeutet,
doch davon ließen wir uns nicht abschrecken, da wir unsere Vereinssatzung
ernst nehmen. In der steht schließlich, dass wir Wegweiser für junge Menschen
sein wollen, sodass diese Jesus kennenlernen können.

Schmetterlinge, die farbenfrohen Sommervögel, sind ein typisches
Beispiel für Metamorphose. Aus einem abgelegten Ei schlüpft
eine kleine Raupe, die einen großen Teil ihres Raupendaseins mit
Fressen verbringt. Dabei kann sie enorme Mengen ihrer Futter
pflanze vertilgen. Während die kleinen Raupen wachsen, häuten
sie sich mehrfach. Schließlich fixiert sich die Raupe z.B. an einem
Ästchen und verpuppt sich. In der Schmetterlingspuppe läuft eine der
erstaunlichsten Verwandlungen ab, die wir kennen. Der Körper einer
Raupe weist neben den Beinen zur Fortbewegung und den z. T. auffäl
ligen Färbungen und Oberflächenstrukturen ausgedehnte Organe zur
Verdauung auf. Weite Bereiche des Raupenkörpers mitsamt seinen
Organen werden in der Puppe abgebaut, sie lösen sich auf. Manche
Organe werden umgebaut, andere müssen völlig neu gebildet werden,
damit aus der Puppe ein Schmetterling schlüpfen kann.

Ein ähnlicher Umbau im technischen Bereich – wenn er denn überhaupt reali
sierbar wäre – macht es erforderlich, dass jede einzelne Phase, jeder Schritt, vorab
sehr detailliert geplant und konzipiert wird. Die Umgestaltung im Reifungspro
zess von Lebewesen fasziniert und lässt uns staunen über den, der sich das
ausgedacht und realisiert hat.
Wenn Paulus im Neuen Testament von umgestalten – von Metamorphose –
redet (Römer 12,2), dann ermuntert er dazu, im Leben den Schmetterling, das
eigentliche Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Er will die Christen warnen,
dass sie nicht im Raupenstadium heimisch werden, sich nicht mit dem Larven
stadium begnügen, sondern alle Stadien durchlaufen bis zur vollen Reife. So
kann der kleine bunte Schmetterling zum Vorbild für Menschen werden, die
nach Gottes Plan leben wollen.

Dr. r er. n at . H aral d B i n d er
Biologe (Studiengemeinschaft Wort
und Wissen e.V.)

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten

„Herzlich willkommen – Neuanfang!“
– so singt es der deutsche Sänger und Rapper Clueso auf seiner
Ich merke, wie mich in dieser Phase der Neuorientierung das
neuen CD. Ich habe diesen Song in den letzten Tagen öfters im
Jahresthema des CVJM-Landesverbandes sehr beschäftigt und
Radio gehört und dabei an meinen Arbeitsbeginn im CVJM gedacht.
ich freue mich über die Zusage der Jahreslosung 2017 aus
Mit großen Schritten geht es jetzt eben auch auf meinen NeuHesekiel 36,26: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen
anfang am 01.01.2017 im CVJM-Landesverband zu – und ich
neuen Geist in euch!“
wurde schon im Voraus von vielen Menschen und von verschie
Ich freue mich auf viele neue Begegnungen in den nächsten
densten Seiten „Herzlich Willkommen“ geheißen.
Wochen und Monaten und auch auf neue Herausforderungen im
Das tut gut und das motiviert. Vielen Dank!
CVJM-Landesverband.
Johannes Büchle

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Bei der Auseindersetzung mit unserem Jahresthema NEU:werden.denken.
handeln. bin ich auf eine Ansprache von Martin Luther King zu Rö 12,2
gestoßen. Diese stammt aus dem Jahr 1955 ist jedoch hochaktuell:
„Trotz dieser vorherrschenden Tendenz zum Konformismus haben wir als
Christen die Aufgabe, Nonkonformisten zu sein. Der Apostel Paulus, der
die inneren Wahrheiten des christlichen Glaubens kannte, riet: ‚Stellt
euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneu
erung eures Sinnes.‘ […] Trotz des klaren Auftrages, anders zu leben,
haben wir eine Art Herdengefühl entwickelt und sind vom Extrem des
primitiven Kollektivismus in das Extrem des primitiven Kollektivismus
verfallen. Wir machen nicht mehr Geschichte; wir werden von der
Geschichte geformt.“
Diese Sätze machen mich nachdenklich, fordern mich heraus. Fragen
kommen in mir in den Sinn.

NEU:werden.denken.handeln. – als Familie:
– Machen wir einen Unterschied in unserer Nachbarschaft?
– Wie gehe ich mit meinen Kindern um?
– Wofür investiere ich Geld?
NEU:werden.denken.handeln. – als CVJM:
– Was würde unserem Ort fehlen, ohne den Verein?
– Wofür erheben wir unsere Stimme?
– Welche Menschen haben wir im Blick?
Mein Wunsch ist es, dass wir uns nicht nur theoretisch mit dem
Jahresthema und den aufkommenden Fragen beschäftigen, sondern
als Einzelne und miteinander erleben, dass Gott tatsächlich verändert und wir dadurch NEU:werden.denken.handeln.
E u er Bjö rn

Buch.Bücher.Büchert.
Ein empfehlenswertes Buch, das zum Jahresthema passt:
„Verwandelt in Gottes Nähe“ von Anders-Petter Sjödin
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Hallo!

Zum ersten Kennenlernen noch ein paar „facts“ von mir:
Verheiratet mit Magdalene.
	Unsere Kinder heißen Yannick (21), Malin (17)
und Leonie (15).
Wohnhaft in Pfalzgrafenweiler im schönen Nordschwarzwald.
	Ich liebe Schokolade, Fußball, die Insel Korsika und
„Siedler von Catan“.
	„Miteinander Glauben Leben“ – drei Worte, die mir sehr
wichtig sind, besonders wenn sie im Zusammenhang stehen.

Einen Stundenentwurf zum Jahresthema
findet ihr auf
unserer Homepage unter Arbeitsfelder / Jahre
sthema
(www.ejwue.de/arbeitsbereiche/cvjm-wuerttem
berg/arbeitsfelder/jahresthema/)

Danke, dass ihr für uns betet!
Björn
01.12.
06.12.
18.12.
22.01.
05.02.

Vortrag CVJM Forum Ruit
Mitarbeiterkreis CVJM Neubulach
Predigt M&M Gottesdienst Freudenstadt
Referat Theo Livestream
Predigt CVJM Stuttgart

Johannes
17.12.
13./14.01.
23.01.

Impuls Weihnachtsfeier CVJM Holzgerlingen
tal
CVJM Landesausschuss Klausur, Kloster Heiligenkreuz
Teamtag CVJM Landestreffen

WÖRNERSBERGER ANKER
FRÖHLICH MÜNDIG ALLTAGSTAUGLICH
SEMINAR-TIPPS

28.12.16 - 1.1.17
Urlaubs- und
Wandertage

3.- 5.2.17
Meinen Selbstwert
entdecken

Freiwilligendienste FSJ / BFD
Jahrgang 2017/2018 (Start im Herbst 2017)
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es über
100 FSJ-/BFD-Stellen. Wir haben freie Plätze an den verschiedensten
Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken, Jugendwerken, CVJM und
Kirchengemeinden.
Ab sofort informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am 10.12.16, 14.01.17, 11.02.17 und 18.03.17
www.ejw-freiwilligendienste.de

24.2.- 1.3.17
Bibelworkshop:
Der Epheserbrief

WEITERE
INFOS
www.ankernetz.de

Nähere Infos bei:
Landesreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Tel.: 0711 9781-349
Interesse an einem Freiwilligendienst im Ausland?
www.ejw-weltdienst.de/freiwilligendienst
Landesreferentin Andrea Kalmbach
E-Mail: andrea.kalmbach@ejwue.de
Tel.: 0711 9781-351

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst
Für ein freiwilliges Jahr auf der Dobelmühle suchen wir
ab September 2017
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 interessiert?
 Bist du bereit, dein Leben und Glaube in einem
engagierten Team zu teilen?
Dann melde dich bei uns!
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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Gefördert durch:

Was mich bewegt…

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

JesusHouse 2017
20. Februar - 2. April
JESUSHOUSE bietet euch verschiedene Varianten. Ihr wählt diejenige aus, die zu euch
passt. Wollt ihr JESUSHOUSE bei euch im Ort live durchführen oder aus einem anderen
Ort per Livestream übertragen? Meldet euch jetzt an. Alle Infos dazu findet ihr unter:
www.jesushouse.de

Worttransport Herbst 2017
7.-10. November
Im November nächstes Jahr startet wieder der gewohnte Herbst-Rhythmus von
Worttransport. Wir bieten euch Worttransport-Jugendevangelisationen in unter
schiedlichen Formaten. Informiert euch (www.jugendevangelisation.de) und
meldet euch frühzeitig an.

Im Mai 2016 kam das EJW auf mich zu mit der Frage, ob
ich mir vorstellen könnte, meine derzeitige Stelle früher als
geplant zu verlassen und als Fachlicher Leiter in die Landeslei
tung des EJW zu wechseln. Nach manchen Überlegungen und
vielen Gesprächen habe ich „Ja“ gesagt und am 12. Juli hat mich
der Vorstand des EJW in die neue Aufgabe berufen.
Start der neuen Beauftragung: 1. Juli 2017
Bis dahin habe ich noch alle Hände voll zu tun, um die begonnenen
Projekte zu Ende zu bekommen oder in gute Wege zu leiten. Manches
wird bleiben. Da ich einen Schwerpunkt in der inhaltlichen Gestaltung
beibehalten möchte, werde ich (wie ihr oben seht) weiterhin Worttrans
port anbieten und predigend unterwegs sein. Das war mir wichtig – denn
damit bleibt auch der Kontakt zu euch erhalten – und das freut mich sehr!
So werdet ihr nur noch zwei Mal meine Sparte in der Hotline lesen. Denn
2017 wird auch für mich persönlich vieles neu: im Werden, im Denken und
im Handeln.

In eigener Sache
Neu: werden, denken, handeln
Das Jahresthema 2017… es könnte meines sein. Denn ich selber werde
auch wieder aufbrechen und Neuland betreten und das – auch für mich –
völlig überraschend.

D ieter Bra u n

Jugendevangelist im CVJM und EJW
www.ejw-jugendevangelisation.de

Carsten
fast am Ende
Neu zu denken, neu zu werden, neu zu handeln ist wichtig. Eine ganz entschei
dende Qualifikation für CVJM und Kirchengemeinden ist es sicher, sich dem, was
anders wird, nicht zu verschließen, sondern es überhaupt erst einmal wahrzu
nehmen. Wir wollen schließlich keinen alten Wein in neue Schläuche kippen.
Aber: So manchem wird das auch Angst machen. Vielleicht, weil Veränderungen,
die an anderen Orten vorgenommen werden, an meinem Platz noch gar nicht
notwendig scheinen. Oder weil Veränderungen auch immer viel Kraft kosten –
Kraft, die vielleicht gar nicht vorhanden ist. Oder es fehlen die Menschen, die
sich nicht gewinnen lassen, Veränderungen anzugehen.
Klar ist aber auch: Unsere Welt verändert sich. Das tat und tut sie zu jeder
Zeit, dazu braucht es keine Liberalisierung des Welthandels und keine digitale
Revolution. Dass die Welt einem steten Wandel unterworfen ist, lässt sich
leicht mit dem Blick auf die vorausgehende und nachfolgende Generation
feststellen: Die Wahrnehmung von einzelnen Werten, und was im einzelnen
als ‚normal’ empfunden wird, verschiebt sich ja bereit auf diesen Ebenen –
das macht jedes Oma-Eltern-Enkel-Gespräch beim Sonntagskaffee deutlich.
14 | 15
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CVJM Pinnwand

Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat vor über 150
Jahren geschrieben, dass das Christentum nicht wie ein Baum
immer weiterwächst, sondern dass es in sich abgeschlossen ist.
Das Evangelium beginnt also in jeder Generation immer wieder
von Neuem. Wenn es also das immer gleiche und das immer gleich
wertig gültige Evangelium bleibt, die Welt und die Menschen mit ihr
sich jedoch verändert, dann muss jede Generation das Evangelium
für sich neu entdecken. Und das bringt eine Veränderung zwischen
den Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Entde
ckungslevels mit sich, die eine enorme Dynamik besitzt.
Das wahrzunehmen, ist die Aufgabe, die sich den CVJM und den
Kirchengemeinden stellt – und in dieser Dynamik das Neudenken des
gleichen Evangeliums zu respektieren, zum Neuwerden zu ermutigen
und zum Neuhandeln aufzufordern.
Ca rsten Ko ttm a n n

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

Unsere Bankverbindung:
CVJM Landesverband
BW Bank
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC SOLADEST600
Vielen Dank für eure Unterstützung!
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CVJM-Landesverband Württemberg e.V.
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Der Klang des Neuen
Kein Geiger würde heute noch ein Konzert geben, bei dem er an einem Abend gleich drei der schwierigsten
Violin-Konzerte auf einmal spielt. 1929 aber fand ein solches Konzert mit den Berliner Philharmonikern statt. Es
wurde zur Legende. Der mit großer Seele und tiefster Empfindung spielende Solist des Abends war ein gerade
einmal dreizehn Jahre alter jüdisch-amerikanischer Junge. Sein Name: Yehudi Menuhin.
Im Alter von neunzehn Jahren jedoch endete der Siegeslauf des Wunderkinds in einer persönlichen Katastrophe.
Innerhalb weniger Monate hatte der junge Geiger auf einer Welttournee 110 Konzerte gegeben, bis er vor
Erschöpfung zusammenbricht. Was Yehudi Menuhin bis dahin intuitiv gelang, wurde nun zum Problem.
Anderthalb Jahre versucht Menuhin in einem mühevollen Kraftakt das zu lernen, was er als Kind wie im Spiel
konnte. Als er danach wieder auftritt, zerreißen ihn die Kritiker. Menuhin sei vom Genie zum bloßen Talent
mutiert. Sein Spiel würde bei weitem nicht mehr an das Niveau seiner Jugendjahre heranreichen.
Yehudi Menuhin ist tief getroffen. Aber er gibt nicht auf, sondern begibt sich auf die Suche. Er nimmt sich
Zeit, sucht die Stille und lernt, der Stimme seines Herzens zu folgen. So entsteht Neues: 1945 spielt
Menuhin vor befreiten Insassen des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. 1947 ist er der erste jüdische
Musiker, der als Zeichen der Versöhnung wieder in Deutschland auftritt. Mit Feuereifer kümmert er
sich zeitlebens um den Musiker-Nachwuchs und engagiert sich für Projekte mit Behinderten, sozial
Schwachen und gefährdeten Jugendlichen.
Was Menuhin erlebte, kennen wir auch: den Druck, die Sorgen, die Unzufriedenheit, die Kritik und
offenen Fragen. Eigentlich ahnen wir: Zeit täte gut und Stille, um Gott selbst zu suchen. Jesus ansprechen,
sich ihm hinhalten und hören, was er uns aufs Herz legt. Aber ich tu’s nur selten. Es fällt mir schwer. Denn
ich will die Dinge selbst schaffen. Es muss schon viel Druck zusammenkommen, dass ich nachgebe. Und bis
es so weit ist, bleibt alles beim Alten.

Theos

Eck

Demian/Depositphotos

Vom Geigenbauer Martin Schleske stammt das Bild von Gott als dem großen Meistergeiger, der am
besten weiß, wie gute Töne aus dem Instrument fließen. Er macht Lust darauf, ein Instrument
in seiner Hand zu sein nach dem Motto „Mensch, lass Dich spielen!“. Was es dazu braucht?
Abstimmung, Übereinstimmung, Tuning. Ich muss Gott in mir trauen, um mich zu trauen. Ich
muss mich seiner Stimme versichern, um meine Stimme zu finden. Mein lautes Ich und die
Welt um mich herum muss leiser werden, damit ich ihn hören kann. So entsteht Neues.

Theo Eißler
baer tigerwo lf.de

