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Jugendliche
begleiten
www.cvjm-wuerttemberg.de

„Wie wünschst du dir,
dass Erwachsene
dich begleiten?“
Vier Jugendliche antworten.

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!

Für mich ist es wichtig, dass meine Jugendmitarbeiter
eine Vorbildfunktion haben, ihren Glauben mit mir
teilen und vertrauensvolle Ansprechpartner sind. Außerdem finde ich es schön, wenn sie offen sind für andere
Meinungen und nicht mit dem Zeigefinger auf Dinge
zeigen, die ich anders mache.
Für mein Glaubensleben ist es bereichernd, wenn ich
von ihnen immer wieder freie Impulse bekomme und
wir unsere Meinung austauschen. Und neben dem
Glaubensleben finde ich es wichtig, sich auch im Alltag
zu begleiten und Spaß zu haben, indem man immer
wieder coole Aktionen startet (z.B. Kino, Konzerte,
einfach so treffen ...).
Raffaela, 18 Jahre

Bei euch läuft das alles sicher ganz anders und viel besser, aber bei uns
ist es manchmal so: Wir haben eine richtig gute Idee. Wir laden viele
Jugendliche ein – nur: Die meisten kommen nicht …
„Warum kommen die Jugendlichen nicht zu mir?“, fragte sich ein Kollege
im Gespräch mit mir. Zu seinem Aufgabengebiet gehörte die Begleitung
von Jugendlichen. „Ich habe extra eine Sprechstunde im Gemeindehaus
eingerichtet“.
Meistens erwarten wir das. Die Jugendlichen sollen zu uns kommen. Sie sollen unsere Wege kennenlernen, sie sollen sich schulen lassen und sie sollen diese Wege weitergehen. Könnte es sein, dass wir da was verwechseln?
Könnte es sein, Jugendliche zu begleiten heißt, ein Stück ihres Weges mitzugehen? Könnte es sein, dass ich dafür auch mal meine Wege verlassen muss?
Könnte es sein, dass ich mal raus muss aus meinem Gemeindehaus, um zu
sehen, wo die Jugendlichen eigentlich sind?

Ich habe von einem Mann gelesen, der nicht nur darauf gewartet hat, dass alle Menschen zu ihm kommen. Er war immer unterwegs. Er hat die Menschen aufgesucht
und ist ein Stück des Weges mit ihnen gegangen. Er konnte fragen: „Was willst du,
dass ich dir tun soll?“ Er konnte zuhören. Er konnte Antwort geben. Den Menschen
tat das gut. Sie fühlten sich verstanden, ermutigt, begleitet.
Ich freue mich auf diese Hotline. Ich freue mich auf neue Impulse, wie wir Jesu
Beispiel folgen und unseren Jugendlichen gute Begleiter sein können. Begleiter,
die sich für sie interessieren, die für sie da sind, die zuhören und die Antwort
geben können.

Ich denke, dass es sehr wertvoll ist, wenn mich ein Erwachsener begleitet.
Ich kann mich an ihn wenden und von seinem größeren Erfahrungsschatz
profitieren. Ich bekomme zu Glaubens- und sonstigen Fragen eine fundierte
Meinung. Besonders inspirierend ist es, wenn sich mein Gegenüber bereits
schon einmal am gleichen Punkt im Glauben befunden hat und er so aus
erster Hand berichten kann.
Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich mit meinem Begleiter gut verstehe
und sich dadurch ein tieferes Vertrauensverhältnis entwickelt.
Joel, 19 Jahre alt

Herzliche Grüße
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„Ich wünsche mir, dass mich Erwachsene in
den verschiedenen Bereichen des Lebens
leiten, aber mich nicht zu sehr einengen,
sodass ich selbst auch Erfahrungen
sammeln kann. Zudem empfinde ich es
als toll, wenn ich mich bei Lebens- und
Glaubensfragen uneingeschränkt an Ältere
wenden kann, wann immer ich selbst nicht
mehr weiter weiß und somit nicht allein
dastehen muss.“
Katja, 18 Jahre

FilippoBacci/iStock/43324862

Samuel Hartmann
Vorsitzender CVJM-Landesverband
Württemberg

„Von Erwachsenen wünsche ich mir einerseits Hilfestellung in schwierigen
Situationen und ein konkretes Vorleben des Glaubens.
Andererseits sollen sie mich auch meine eigenen Erfahrungen und auch
Fehler machen lassen.
Ich wünsche mir eine goldene Mitte zwischen Ratgeber oder Vorbild und
aufmerksamen, aber stillen Beobachter.“
Philipp, 17 Jahre

In vielen Gemeinden werden Konzepte zur Begleitung Jugendlicher angewandt – Mentoring, Coaching, Patenschaften uvm. Erfahrene Mitarbeiter
verbringen viel Zeit damit, sich schulen zu lassen. Was ist ein Mentor/Mentee, was sind Aufgaben des Coaches, was ist vom Coachee zu erwarten…
Toll, wenn Menschen sich Zeit dafür nehmen! Aber ich habe den Eindruck,
dass manche durch die Theorie der Konzepte eher verunsichert sind und so
Begleitung für beide Seiten verkrampfter wird, als es eigentlich sein müsste.

man sich verletzbar macht. Aber es war ein Schutzrahmen geschaffen – ganz
ohne Konzept. Und es entstand eine Beziehung, die auch kritische Worte aushielt – von beiden Seiten – weil Gemeinschaft die Basis dafür bildete.

Eine der einfachsten, meines Erachtens aber eine der effektivsten „Methoden“
der Begleitung rückt oft in den Hintergrund: Miteinander Zeit verbringen –
füreinander da sein, gemeinsam etwas unternehmen und erleben, dabei den
anderen, Eigenschaften, Vorlieben, Stärken, aber auch Schwächen, kennenlernen. Gemeinschaft (er)leben.
Ich habe ein Ehepaar um die 40 vor Augen. Jugendliche aus der Gemeinde
(Jungs in der Pubertät) hatten sich auf einem Ausflug liebevoll um die Kinder
des Paars gekümmert, ihnen auf Spielgeräte geholfen, herumgealbert und tapfer unzählige Fragen der Kinder ausgehalten. Sie hatten Spaß dabei – für Jungs
in dem Alter nicht selbstverständlich. Als Dankeschön haben die Eltern die
spontanen Kinderbetreuer zum Spieleabend mit leckerem Essen eingeladen. Alle
folgten der Einladung und es war ein sehr schöner Abend mit drei Generationen.
Daraus entstanden unregelmäßige Treffen. Es wurde gespielt, gegessen, geredet,
gerangelt. Es flog auch mal ein Kissen durchs Wohnzimmer und (nicht nur) die
Eltern mussten den ein oder anderen Knuff, körperlich oder als deftigen Spruch, einstecken. Ganz nebenbei merkten die Gastgeber, welche der Jungs gut Niederlagen
im Spiel einstecken konnten und wer nicht, wer half den Tisch abzuräumen und wer
keinen Blick dafür hatte, wer die Initiative für ein neues Treffen ergriff, wer immer zu
spät kam, wer Sprüche einstecken musste oder austeilte, wer Mühe hatte, Regeln zu
verstehen und wer neben der Erklärung noch die Kinder bespaßen konnte. Sie lernten
sich gut kennen. Das Ehepaar brachte unterschiedliche Altersgruppen zusammen
und förderte so Gemeinschaft, Sozialverhalten, Blick und Verständnis füreinander. Sie
lernten Stärken, Schwächen und Vorlieben der Jugendlichen kennen.
Was das Wichtigste war: Sie gewannen ihr Vertrauen. Auch schwierige Themen wurden
angesprochen. Studienwünsche, Perspektivlosigkeit, Personen, mit denen die Jungs in
der Gemeinde nicht klar kamen, die (nicht vorhandene) Freundin… Themen, bei denen
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Jugendliche begleiten

Wir leben in einer Zeit von Effektivität. Mit möglichst wenig Aufwand muss
möglichst viel Erfolg erbracht werden. Leistung soll messbar sein, Fehlleistung
korrigiert werden. Dieses System lernen Kinder schon in der Schule. Wissen
wird vermittelt und abgefragt. Die Anwendung, der Praxisbezug, bleibt dabei
oft auf der Strecke. Man lernt fürs Leben und nicht für die Schule – aber wie
und wann im Leben man das Gelernte anwenden kann, bleibt oft unklar.
Auch, wenn die Schulpädagogik sich seit Jahren um mehr Praxisbezug
bemüht, unter anderem durch Ganztagsangebote, Praktika und Kooperationen mit Unternehmen, erleben viele Jugendliche den Schulalltag als eine
Parallelwelt zur wirklichen Welt. Häufig versuchen sie gar nicht mehr herauszufinden, wie man das Wissen umsetzen kann. Irgendwann wird es mir
schon jemand sagen. Der Lehrer, der das Gelernte abfragt und so messbar
macht, wird mit der Antwort bedient, die er hören will. Egal, ob man sie
verstanden hat, gleicher Meinung ist oder nicht. Es geht nicht um die Wirklichkeit, um mich selbst, sondern um das theoretische Wissen.
In Bibelarbeiten mit Jugendlichen erlebe ich oft das Gleiche. Fragen werden mit Phrasen beantwortet, die man mal gehört hat und von denen
man ausgeht, dass der Jugendleiter sie hören will. Ob das Gesagte mit
Inhalt gefüllt oder anhand eines Beispiels aus dem Leben erklärt werden
kann, ist zweitrangig. Auch hier wird „gescannt“, welche Antwort erwartet wird und diese dann bedient. Wen das nervt, der verweigert sich
und macht nicht mit. Auch das ist in der Schule zu beobachten. Gerade
intelligente Schüler werden passiv, stören oder brechen frühzeitig die
Schullaufbahn ab.
Viele Begleitungskonzepte basieren auf einem ähnlichen System. Die
begleitende Person (z.B. der Mentor) „begutachtet“ die Umsetzung
des Gelernten und wertet. Lob für Richtiges, Kritik oder Korrektur
für das, was besser sein könnte. Schon ist man wieder im Leistungsprinzip, das die Jugendlichen aus der Schule kennen. Der Begleiter

übernimmt, ohne es zu wollen, die Rolle des Lehrers. Wer in der Schule schon
Versagensangst entwickelt hat, rutscht hier im Privaten, wo doch Raum für Ausgleich sein soll, wieder in dieselbe Spur. Dazu kommt, dass viele Jugendliche den
Eindruck haben, keine Fehler machen zu dürfen – sonst gibt es schlechte Noten,
man kommt im Leben nicht weit, findet keinen guten Arbeitsplatz… Eine Folge
ist mangelnde Kritikfähigkeit. Das kann sich durch große Angst vor Kritik äußern
oder im Gegenteil, indem kritische Bemerkungen gleich abgeblockt werden,
ohne sie überhaupt an sich heran zu lassen. Alles wird gutgeredet. Die riesige
Chance von liebevoller, konstruktiver Kritik und die Möglichkeit der eigenen Einschätzung des Gesagten bleiben in beiden Fällen ungenutzt.
Der Versuch vieler Mentoren, eine angenehme, vertrauensvolle Atmosphäre zu
schaffen, muss diese Hürde zunächst überwinden. Bei manchen Jugendlichen
ist das einfach. Sie haben ohnehin großes Vertrauen zur begleitenden Person, haben sich gut in das System eingefunden oder schaffen es, für sich den
Nutzen zu erkennen. Bei anderen ist das eher mühsam und kostet Energie.
Das ist besonders schade, da es sich bei ihnen nach meiner Erfahrung oft um
Jugendliche mit sehr großem, aber ungenutztem Potential handelt. Ihre Kreativität, Lebensfreude, Energie, ihr Bewegungsdrang und Mut auszuprobieren,
hat im Rahmen des Systems Schule oft keinen Raum.
Die beschriebene „informelle“ Form der Begleitung bietet einen Raum, in
dem Jugendliche diese Fähigkeiten, die in ihrem Alltag oft unerwünscht
sind, ausleben können. Sie bietet den Begleitern die Möglichkeit, Gaben
und Eigenschaften wahrzunehmen, ohne, dass eine Prüfungssituation entsteht. Automatisch bieten sich immer wieder Gelegenheiten, das erkannte
Potential anzusprechen oder ihm Raum zu geben. Oft geschieht das indirekt.

Für die Gemeindearbeit gilt: Wenn ich „meine“ Jugendlichen kenne, ahne ich
oft auch, wie, an welcher Stelle sie in der Mitarbeit einen erfüllenden Platz finden können. Einen Platz, den sie mit ihren Gaben, Fähigkeiten und Vorlieben
erfüllen und der sie erfüllt und ihnen Ausgleich zum Alltag geben kann. Das
ist gut für alle Beteiligten. Anders herum wissen diese Jugendlichen, dass sie
hier einen Ort haben, an dem sie sich auch mal beschweren können und dabei
ernst genommen werden.
In der Bibel sieht man, dass Jesus Menschen genau so begleitet hat. Er hatte
kein Haus, in das er Menschen einladen konnte, aber er hat Zeit mit ihnen
verbracht. Er ließ sich von Zachäus einladen und beim Essen hatte dieser ein
Schlüsselerlebnis. Er unterhielt sich beim Wandern mit den Emmausjüngern und
legte den Grund dafür, dass sie Trost fanden. Er ging mit seinen Jüngern über ein
Feld und baute das, was sie sahen, in hilfreiche Geschichten ein…
Natürlich gab es auch die Zeiten, in denen Jesus explizit gelehrt oder gepredigt
hat. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser Aspekt bei uns reichlich Platz hat.
Mein Wunsch ist, dass wir versuchen, die andere Seite, Gemeinschaft, Lebenteilen
neu zu entdecken. Losgelöst von Konzepten, den Jugendlichen zugewandt. Das
kostet Zeit, man muss kreativ werden, um Zugang zu bekommen, man macht sich
selbst verletzbar, weil man sich auf gleiche Ebene stellt, wie die Jugendlichen. Aber
ich bin überzeugt: Das ist es wert!

Holger Gerhard

Wie ich
Jugendliche
begleite

„Hast du, ähh...
nachher vielleicht mal Zeit?“

1. Er traut es sich, weil er weiß, dass die Chance auf dem BOLA einmalig und kostbar
ist. Ein geschützter Raum. Eine eigene Welt, die nur für kurze Zeit besteht. Eine Welt,
die geheimnisvoll ist und Geheimnisse bewahrt. Es gilt, diese Zeit zu nutzen, bevor sie
Zwei Mal schon hat er sich in den vergangenen Stunden zögerlich in
vorüber ist. Die Jungs wissen das. Deshalb suchen sie das Gespräch mit uns.
meine Nähe bewegt und ist dann kurz vor dem Ziel doch in eine andere
Für uns Mitarbeiter heißt das: Wir tun alles dafür, dass dieser Raum so geschützt und
Richtung abgebogen.
so vertrauenserweckend wie nur irgend möglich wird. Wer sich hier öffnet, ist sicher.
Als er einen dritten Anlauf unternimmt, trage ich gerade eine Kiste quer
Auslachen und Rumerzählen sind tabu.
über den Platz. Die meisten Jungs sind zu diesem Zeitpunkt im Bodensee oder auf dem Fußballfeld.
2. Wir Mitarbeiter sind elementarer Teil dieser BOLA-Welt. Und wir teilen unsere Welt
Er ist 15 und in Anwesenheit seiner gleichaltrigen Zeltfreunde definitiv
mit den Jungs. Wir erzählen ehrlich und ungeschminkt aus unserem Leben: von Pronicht schüchtern. Im Gegenteil: um keinen blöden Spruch verlegen.
blemen im Alltag, von Zweifeln im Glauben, von Hoffnung auf Gott.
Wie viel Überwindung es ihn dagegen kostest, jetzt den Mund aufzumaFür Jugendliche ist das nicht nur interessant, sondern es ermutigt sie, auch mutig zu
chen, kann ich nur ahnen. Er tritt mir in den Weg und schafft es irgendsein, auch zu erzählen. Ja, sie werden regelrecht herausgefordert, ihr Herz zu teilen
wie, mit einem scheuen Blick die Worte über die Lippen zu bringen: „Ähh...
– einfach, weil wir es auch tun.
Hanns, hast du, ähh... nachher vielleicht mal Zeit?“

GCShutter/iStock/67644865

Eindrücke aus
verschiedenen
Perspektiven der
Jugendarbeit

Kurz darauf sitzen wir einen Steinwurf weit von unserem BOLA entfernt
auf einer Bierbank. Wir schauen hinüber zu den Zelten und unterhalten uns.
Und ich staune. Über den Mut, den dieser junge Kerl aufbringt. Über seine
Ehrlichkeit. Und über das große Bedürfnis, von sich und seinem überhaupt
nicht leichten Leben zu erzählen.
Es sei das erste Mal, dass er darüber gesprochen hätte, meint er, als wir eine
gute Stunde später zurückschlendern. Er bedankt sich freundlich, wirkt jetzt
erleichtert und entspannt, wie befreit.

Verlässliche Beziehungen
Bereit seit über sechs Jahren bin in im Bezirk Kirchheim/Teck für die Schulkontaktarbeit
zuständig. Wie der Name schon sagt, geht es um die Kontakte zu den Jugendlichen; um
Beziehungen.

Ehrlich sein lohnt sich!

Jugendliche zu begleiten ist für mich ein ganz wichtiger Teil in meinem
Leben. Nicht nur während der Jungenschaft, Jungschar oder auf Konfifreizeiten habe ich mit Jugendlichen (hauptsächlich Jungs) zu tun.
Anfangs dachte ich, dass es darum geht, genügend Zeit für die Jugendlichen zu haben,
Nein, sie bereichern meinen Alltag.
um sich möglichst konstant mit ihnen auch außerhalb der Schule treffen zu können
Als ich in eine eigene Wohnung eingezogen bin, habe ich meinen Jungs
und „verlässliche Beziehungen“ aufzubauen.
aus dem Ort gesagt: Also wenn mein Auto vor der Tür steht, dann bin ich
da und ihr dürft kommen! Und wenn sie dann da sind, gibt’s auch immer
Spätestens nachdem mein erster „Fanclub“ aus den Pausenspielaktionen seine
mindestens ein Red Bull im Kühlschrank und ich freu mich einfach, dass
Prüfungen hinter sich gebracht und die Schule vor ein paar Jahren verlassen hatte,
die Jungs in meiner Bude hocken. Dort wird dann gezockt, gekocht oder
habe ich mich gefragt: „Wie geht das jetzt weiter? Wie soll mir das gelingen, diese
wir planen irgendwelche abgefahrenen Aktionen (die meistens ich anjungen Menschen weiter zu begleiten?“ Aber es geht!
zettel). Es kommt auch vor, dass wir eine Serie zusammen anschauen oder
einfach nur über irgendwas reden. Über das, was die Jungs machen, was
In den letzten Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen
sie bewegt. Weil mir die Zeit mit den Jugendlichen so wichtig ist, starte ich
sich in bestimmten Momenten selbst melden, wenn sie den Bedarf haben, mit
auch öfter spontane Aktionen, bei denen ich die Jungs in mein Auto packe
jemandem zu reden. Und das tun sie, weil sie mich kennengelernt und Vertrauen
und wir irgendwohin fahren.
zu mir gefunden haben. So treffe ich mich zum Beispiel ein paar Mal im Jahr
Ich habe gemerkt, dass es extrem wichtig ist, zu wissen, was die Jugendmit einem ehemaligen Schüler zum Essen oder einfach nur zum Chillen, und
lichen interessiert und was sie in ihrer Freizeit machen – auch wenn ich ihre
wir unterhalten uns über „Gott und die Welt“. Aber vor allem auch darüber,
Computerspiele manchmal nicht besonders toll finde. Ich habe ein ehrliches
wie er mit seiner Therapie und seinen depressiven Phasen in seinem Leben
Interesse an den Jungs, will wissen, was sie bewegt – und das merken sie und
umgeht. Er fordert diese Begegnungen selbst ein, weil es ihm gut tut.
schätzen das wirklich sehr! So kommt es vor, dass wir über Computerzeug oder
Aus meiner eigenen Biografie weiß ich, dass Verlässlichkeit und Kontinuität
den Alltag reden und im nächsten Moment vertraut mir einer etwas an, das er
auch mit größeren zeitlichen Abständen zusammen passen. Über meine
sonst niemandem sagen kann. Einfach nur, weil er Vertrauen zu mir und das
Arbeit kann ich das Vertrauen zu den Jugendlichen aufbauen. Das ist wichGefühl hat, dass da einer ist, der ihn ernst nimmt.
tig, damit sie später wissen, dass sie sich jederzeit melden können mit
Ja, die Jungs sind zwar einige Jahre jünger als ich, aber trotzdem sind sie auf gleiallem, was sie bewegt. Dazu gehört natürlich auch, dass ich mich immer
cher Augenhöhe mit mir, sind mir was wert. Es gibt mir unglaublich viel, zu wissen,
wieder mal bemerkbar mache und zeige: Ich bin da!
dass ich ein guter Freund für sie sein kann, ein Ansprechpartner in wirklich allen
Situationen, da sie vor mir ehrlich sein können – weil ich auch ehrlich zu ihnen bin!
So ist Gott eben auch und er zeigt mir, für wen es dran ist, meine Zeit zu
Ich habe in den letzten Jahren im Umgang mit Jugendlichen immer wieder
investieren. Und ich bleibe an den Jugendlichen dran – im Gebet. Das
bemerkt: Das, was du investierst, bekommst du auch zurück. Begleitung von
hilft mir, mich nicht in den Beziehungen zu verlieren. Und es gibt mir
Jugendlichen sollte nicht halbherzig sein, denn sie merken ganz genau, ob du nur
Gelassenheit. Schließlich überlasse ich die Jugendlichen dadurch nicht
Interesse an ihnen vorspielst oder auf ehrliche Art gerne Zeit mit ihnen verbringst.
der Welt, sondern Gottes Liebe und Treue.
Und es lohnt sich!
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Ra lf Heselsc h w erd t
26 Jahre, Mechaniker

Hann s Wo l f s b er g er
Vik a r i n Fr i ed r i c h s h af en u n d
Le it er d er CVJ M- B o d en s eez el t l ag er
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Andreas Fo r r o
Jugendreferent für schulbezogene
Jugendarbeit im Bezirk Kirchheim/Teck

Nachdenklich gehe ich zurück in mein Zelt und frage mich: Wie kommt es,
dass ein pubertierender Junge seine Fassade fallen lässt und sein Herz öffnet?
Warum passiert es so oft – ausgerechnet hier, auf einem 10-Tage-Zeltlager?
Ich kann nur vermuten:

Ein Jugendmissionar
im Schwabenländle

KatarzynaBialasiewicz/iStock/6765680499

„Wie ich von
guter Begleitung
profitiert habe.“

Als sich mein Vater das Leben nahm, war ich 12 Jahre alt. Ich weiß es noch
ganz genau: Es war ein Sonntagnachmittag, Ende November. Ich saß in
meinem Zimmer, das sich gegenüber dem Schlafzimmer meiner Eltern befand
und packte Geschenke für meinen Bruder ein. Tags zuvor ließ eine Kleinigkeit
meinen Vater total ausrasten. Er war psychisch krank. Aus dem Schlafzimmer
kam er hervorgestürmt, schrie meine Mutter an und warf ein Stück Kuchen
nach ihr, bevor er sich wieder ins Bett verzog.
Ich war wütend auf ihn und wünschte mir, während ich ein Geschenk nach
dem anderen einpackte, dass er aus unserem Leben verschwindet. Es wäre
besser ohne ihn. Plötzlich knallte es. Ich dachte: „Vermutlich hat er aus lauter
Aufregung einfach wieder etwas gegen die Wand geschmissen.“ Ich wollte ins
Schlafzimmer laufen, ihn zur Rede stellen. Da kam mir meine Mutter zuvor. Als
sie schreiend in der Türe stand und diese schnell hinter sich zuzog, wusste ich,
was passiert war. Mein Vater hatte sich erschossen.
In diesem Moment hat mein Leben eine neue Wendung genommen. Meine
Mutter erlebte einen Zusammenbruch, von dem sie sich nie mehr erholt hat. Die
Jahre nach dem Selbstmord waren geprägt von einer inneren Stimme, die mir
stetig zuflüsterte: „Du warst es nicht wert, dass dein Vater für dich weiterlebt.“
Ich malte mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht mehr da bin. Wen würde es schon
interessieren? Ich fühlte mich verlassen und verraten, wertlos und ungeliebt.
Da war es ein gutes Gegengewicht, dass ich einen festen Freundeskreis hatte
und in der kirchlichen Jugendarbeit einen Platz für mich fand. Was ich brauchte –
aber auch dort kaum fand, war jemand, der einfach nur zuhörte. Das Erlebte war
so intensiv und ich wollte darüber reden. Meine Freunde aber waren allesamt zu
jung und die meisten Erwachsenen überfordert. Ich glaube, ich kann die wenigen
Gespräche über das, was passiert ist und wie es mir ging, an einer Hand abzählen.
Aber die, die es gab, waren kleine Oasen für mich: wo Leute nachgefragt haben
und ich erzählen durfte – da ging es mir auch nicht mehr darum, dass die anderen
das Richtige dazu sagten. Ich wollte nur erzählen. Und wer mir dafür seine Zeit
schenkte, tat mir etwas Gutes. Aber das kam eben sehr selten vor.
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Eine besondere Art der Begleitung erlebte ich in einer Zeit, als meine Gedanken besonders finster waren. Mir kam plötzlich ein Traum in den Sinn, den ich
als Vierjährige öfters träumte. Eigentlich hatte ich ihn schon längst vergessen.
In dem Traum saß ich in unserem Wohnzimmer auf einem Stuhl. Neben mir saß
Jesus. Wir waren verheiratet, das wusste ich. Wir saßen also da, auf unseren
zwei Stühlen, nebeneinander. Und es war gut so. Ich hatte ihn lieb und er hatte
mich lieb. Rings herum aber standen an den Fenstern und Türen lauter Mädchen,
die ihn auch heiraten wollten. Teilweise zerrten sie an ihm, wollten ihn von mir
wegziehen. Aber Jesus erklärte ihnen, dass er mit mir verheiratet ist und blieb
bei mir sitzen. Weil er mich lieb hatte!
An sich ist das zum Schmunzeln. Mich aber traf die Erinnerung an den Traum:
Für Jesus war ich es wert, dass er blieb. Und er blieb in meinem Leben. Innerlich durch das Wissen, dass ich für ihn wertvoll blieb, äußerlich durch die
Gruppen und Kreise, in denen es auch um ihn ging und in denen ich gewollt
war. So hat Gott mich begleitet und getragen. Durch meinen Freundeskreis,
einzelne Gespräche und sein Reden in mein Herz hinein.

Die Autorin ist der Redaktion persönlich bekannt. Sie ist heute selber
in der seelsorgerlichen Begleitung
von Menschen unterwegs und
möchte anonym bleiben.

Zum wohl ersten Mal in der pietistischen Geschichtsschreibung wird ein Missionar unter die Seinen gesandt, statt
in einen südamerikanischen Tropenwald oder in ein dürres
Wüstengebiet der zentralafrikanischen Sahelzone. Ein Missionar mit Lizenz zum Menschenfischer mitten im Hoheitsgewässer der evangelischen Landeskirche. „Ist das wirklich nötig?“,
fragte sich unser CVJM-Ausschuss während einem Jahr Vorbereitungs- und Prüfungszeit für eine mögliche Hauptamtlichenstelle und beantwortete diese Frage im Januar 2015 mit meiner
Anstellung zum Jugendmissionar.
Hier angekommen, fühle ich mich alles andere als ein Pionier, der
im entlegenen schwäbischen Busch, genannt Ermstal, ab sofort
junge Einheimische „missionieren“ soll. Ich finde Menschen in
einer CVJM- und Kirchengemeinde vor, die längst eine tolle und
vielfältige Jugendarbeit leisten. Wie kann meine Jugendarbeit also
aussehen, in einem Ort, der bereits ein buntes Angebot an Gruppen,
Kreisen und kaum zu übertreffenden Jugendevents hat?
Mein Kompass: Nicht die Jugend muss in die Kirche. Die Kirche
muss zur Jugend.
Meine Zeit soll nicht davon geprägt sein, Mauern von Missverständnissen zum Thema Kirche und Mission einzureißen, sondern Brücken
von Beziehungen und Freundschaften zu bauen. Wo Brücken gebaut
werden, werden Mauern zwangsweise überwunden. Ein Zeugnis,
welches auch dem von Jesus entspricht. Jesus war auf der Straße
unterwegs und begegnete Menschen in ihren Krankheiten, Sorgen
und Perspektivlosigkeiten – er trat in ihr Leben. Jesus brachte Menschen nicht in Synagogen, sondern er begegnete ihnen direkt in ihrem
Alltag. Simon Petrus, Matthäus und auch Paulus hatten krasse Erlebnisse mit Jesus – an ihrem Arbeitsplatz. Dem Ort, der die meiste Zeit
unseres Alltags bestimmt.
So gingen unser CVJM Vorstand – Christoph Kleih und ich auf die örtliche Schule zu, denn dort verbringen Jugendliche die meiste Zeit ihres
Alltags. In einem Gespräch machten wir dem Schulleiter ein Angebot,
das er nicht ablehnen konnte. Wir boten ihm an, seiner Schule dort zu
dienen, wo sie sich Hilfe und Unterstützung wünscht. Ein erfolgsversprechendes Prinzip in der Kontakt- und Beziehungsarbeit. Wir nutzen die
Möglichkeiten zur praktischen Nächstenliebe dort, wo unsere Mitmenschen ihre Bedürfnisse und Wünsche äußern.

So entfaltete sich die Idee einer außerschulischen Kooperationsarbeit mit der örtlichen Gemeinschaftsschule im Bereich der Berufsorientierung mit Schüler_innen
der Abschlussklasse. Das Projekt »JobBox« war geboren.
Für mich als Projektleiter, oder nennen wir mich weiter Jugendmissionar, ist wichtig, ein Projekt nicht mit meiner alleinigen Lei(s)tung zu gestalten. So fing ich
früh an, Menschen aus der CVJM- und Kirchengemeinde anzusprechen, ob sie
sich als sogenannte ehrenamtliche »JobPaten« in Jugendliche am Ort investieren möchten. Bereits nach wenigen Monaten arbeite ich gemeinsam mit vier
»JobPaten«, Zahl steigend, in einem 1zu1-Tandem mit Jugendlichen zusammen, um mit ihnen wichtige Fragen für ihre private und berufliche Zukunft
zu klären und gemeinsam mögliche Perspektiven in Richtung weiterführende
Schule, Ausbildung uvm. zu entdecken. Unsere regelmäßigen Treffen fördern
Beziehungen und Freundschaften. Die wiederum bauen Brücken. Und Jesus?
Er kann hinübergehen.

Andy Kögl
CVJM–Jugendmissionar und Projektleiter
»JobBox«
Dettingen an der Erms

Zeit, „Tschüss“ zu sagen ...
Wer beim CVJM Treff war oder das Jahresprogramm
aufmerksam gelesen hat, weiß oder ahnt es schon:
Matthias und ich erwarten im April ein Kind. Für uns ist
das ein echtes Geschenk. Wir freuen uns riesig auf dieses
kleine große Wunder!

Aus dem Tagebuch
der CVJM
Landesreferenten
Total (un)vernünftig
Kürzlich, bei einem Besuch in meiner ehemaligen Heimat, nahm ich an
einem Gottesdienst teil. Zu meinem Erstaunen wurde als Prediger ein
19-Jähriger angekündigt, den ich schon als 13/14-Jährigen in der Jugendarbeit begleitet hatte. Damals war er ganz in schwarz gekleidet, trug
Springerstiefel, hatte überall Nietenbänder und rebellierte Zuhause. Ich
hatte ihm zu der Zeit ein wenig Vocal Coaching gegeben und er wollte
von mir vor allem eines lernen: Screaming, eine Gesangstechnik, die im
Hard Rock und der Metal-Music eingesetzt wird. (Was ich ihm nicht beibringen konnte). Nun stand er Jahre später vor dieser Gemeinde, in deren
Jugendarbeit er gerade sein FSJ absolvierte, und predigte…über…Vernunft (!). Gespannt wartete ich auf seine Erkenntnisse zu dem Thema. Es
war eine richtig gute Predigt! Witzig, persönlich, ehrlich, mit Tiefgang und auf den Punkt.
Später fragte ich ihn nach seinen Zukunftsplänen. Seine Antwort: „Ich werde erst mal als
Straßenmusiker für eine Zeit durch Deutschland reisen.“ Meine Reaktion: „Wie cool! Das
passt zu dir und ist total unvernünftig!“ Er:
„Genau, deswegen mache ich es ja.“
Wiedermal durfte ich Zeugin davon werden,
was aus einem Jugendlichen geworden ist,
den ich eine Zeit lang begleiten durfte. Zeit,
Geduld, Liebe und Gebet hatte ich investiert, mit ihm über das Leben
und seine Fragen gesprochen und neben manchem sorgenvollen
Gedanken immer wieder gespürt: Gott wird seinen Weg mit diesem
Jungen gehen!
Johnny reiste als Straßenmusiker durch Deutschland. Seine Lieder
singt er mit berührender Stimme im Singer-Songwriter-Stil. Sie handeln von Gottes Liebe und was Jesus in seinem Leben schon bewegt
hat.
Was für ein Vorrecht, Jugendliche eine Zeit lang begleiten zu dürfen.

Mentoring
Dankbar bin ich für viele Menschen, die mich während meines
bisherigen Lebens begleitet haben. Denn Menschen, die begleiten, prägen auch.
Während meiner Zeit als Jugendlicher habe ich solch eine Begleitung als besonders hilfreich erlebt. Heute kann ich rückblickend
sagen, ich hatte einen tollen Mentor an meiner Seite. Zum damaligen Zeitpunkt hätte ich dies nie so formulieren können.
Da war einfach jemand, der
meine Sturm- und Drangphase mit mir durchlebt hat.
Jemand der mich ausgehalten,
herausgefordert und ermutigt
hat. Nie wurde ich als „Missionsobjekt“ gesehen und trotzdem gerade in dieser Zeit zur
Jesusnachfolge eingeladen und
darin angeleitet. Ich wurde mitgenommen zu JuGos, auf Freizeiten und Gemeindeveranstaltungen. Wir thematisierten Partnerschaft, Berufswahl, Jüngerschaft, Eltern, Gottesdienst, Bibellesen
und vieles mehr. Nicht selten hatten wir die intensivsten Gespräche
und Erlebnisse auf Autofahrten oder bei einer Zigarette hinter dem
Haus. Zur selben Zeit wurde mir zugetraut, selbst in der Jugendarbeit mitzuarbeiten – mit allem, was ich mitbrachte. Erst Jahre später
wurde mir klar, dass es sich dabei um Mentoring handelte.
Mit diesen guten persönlichen Erfahrungen wurde es mir wichtig,
selbst Mentor für einzelne Jugendliche zu sein. Unterschiedliche
Formen habe ich ausprobiert und erlebt, dass nicht jede Form zu
jedem passt. Die Rückmeldungen, die ich jedoch bisher bekommen
habe, waren durchweg positiv. Viele Jugendliche und junge Erwachsene sehnen sich nach Begleitung. Mentoring kann eine geeignete
Möglichkeit sein, diese zu leben.
Buch. Bücher. Büchert.
Das Quadro „Mentoring leben. Menschen durch Begleitung fördern“
von Tobias Faix bietet eine gute Einführung mit Praxistipps und kann
für 5 € bei „Buch und Musik“ erworben werden.

Euer Björn
Herzliche Grüße
Ilse-Dore
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Euch möchte ich an dieser Stelle ein dickes Danke sagen für die
Weggemeinschaft der letzten Jahre. Danke für jeden herzlichen
Empfang, wenn ich bei euch vor Ort war. Danke für die Teams, mit
denen ich unterwegs sein durfte. Danke für eure Bereitschaft, euch
einzubringen, wenn wir um Unterstützung gebeten haben.

Doch das hat natürlich zur Folge, dass meine Zeit im Landesverband nur noch sehr kurz ist. Beim Erscheinen der
Hotline werde ich sogar schon im Mutterschutz sein bzw.
meinen Resturlaub genießen. Und nach über vier Jahren im
CVJM Landesverband wartet dann bald eine völlig neue Aufgabe auf mich.

Ich bin sicher, dass ich in der christlichen Landschaft in Württemberg immer mal wieder einzelnen von euch begegne. Von daher
wird aus dem „Tschüss“ vom Anfang hoffentlich ein „Auf Wiedersehen!“.

Da während der Elternzeit mein Vertrag im Landesverband ausläuft, werde ich auch nicht wieder zurückkommen. Doch das
hat den Vorteil, dass der Landesverband mit einer neuen Person in die Zukunft gehen kann, ohne dass in ein paar Monaten
schon wieder ein Wechsel ansteht. Und auch für mich ist dieser
Einschnitt nach insgesamt über zehn Jahren in der Jugendarbeit
sehr passend.

Bleibt behütet
Katja

Liebe Katja,
am 1. Dezember 2011 hast du als Landesreferentin im CVJM Landesverband Württemberg begonnen. Jetzt trittst du keine neue Stelle an,
sondern beginnst zusammen mit deinem Mann Matthias dein eigenes
kleines Familienprojekt. Darüber freuen wir uns mit euch sehr – auch
wenn es bedeutet, dass wir dich ziehen lassen müssen.
Du hast die Arbeit im CVJM Landesverband in vielfältiger Hinsicht
bereichert. Ich denke nur an „99 seconds“, an alle Posts auf Facebook,
an das Projekt „Menschenskinder“, an die vielen Abende, die du im
Land unterwegs warst ... Und natürlich darf an dieser Stelle deine
Arbeit als Redaktionsleiterin für die „Hotline“ nicht fehlen. Du hast
uns als Redaktionsteam organisiert, Themen eingebracht und selbst
Artikel geschrieben – vielen herzlichen Dank dafür! Es ist oft eine
undankbare Aufgabe, einen kreativen Kreis zu leiten und diesen in
seine (vor allem) terminliche Bahnen zu lenken, und das hast du immer klar und unaufgeregt gemacht. Dass die Hotline so gut
dasteht, hat sie die letzten Jahre sehr stark dir zu verdanken.
Wir freuen uns auf viele weitere Begegnungen mit dir – wenn nun auch außerhalb des CVJM-Landesverbands. Und wir wünschen
Matthias und dir alles Gute und Gottes großen Segen für die letzten Wochen der Schwangerschaft und für den Start ins Leben zu dritt.
Für den CVJM-Landesverband
C a r s t e n Ko t t m a n n
S t e l l v e r t r e t e n d e r Vo r s i t z e n d e r d e s C V J M - L a n d e s v e r b a n d s W ü r t t e m b e r g

DAS FSJ MIT MEHRWERT

Vorstellung

Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!

Henrike Brinkmann

Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – Herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen
Eins vorweg: Ich habe früher zwar sehr gerne Professor Brinkmann beim Arbeiten zugeschaut (für die Jüngeren unter uns: ich erklär‘s euch beim Landestreffen gern persönlich oder googelt mal „Die Schwarzwaldklinik“), aber
ansonsten komme ich weder aus dem Schwarzwald noch gibt es in meiner
Familie Ärzte …
Henrike Brinkmann, glücklich verheiratet mit Rafael, wir haben zwei Kinder
und wohnen in Metzingen. Mein täglicher Weg zur Arbeit führt mich derzeit in
die Werkrealschule in Neuhausen, wo ich Englisch (und hoffentlich bald auch
mal wieder ev. Religion) unterrichte.
Für mich prägende Stationen und Orte waren mein Heimat-CVJM Dettingen/
Erms und das EJW Bad Urach. Bis heute fühle ich mich auch sehr der Christusbruderschaft Selbitz verbunden. Ich finde dort eine für mich große, auf Christus
bezogene Tiefe und gleichzeitig sehr wohltuende Weite im Glauben.
Sehr schön und wichtig war es für mich auch, bei der Gründung und den ersten
Jahren des Jesustreff Stuttgart und der CVJM SommerWG dabei zu sein.

// wechselnde Arbeitsbereiche und Aufgaben
// Begegnungsreise nach Rumänien
// mehr als 40 Studientage
Gute Gespräche, die über das Übliche hinausgehen, neue Ideen entstehen lassen und geistige Beweglichkeit erfordern, machen mich glücklich.
Genauso wie gutes Essen und leckerer Wein.
Seit meiner Ausbildung zur systemischen Beraterin bin ich ein noch
größerer Fan von fundierter Beratung und aktiver Persönlichkeitsentwicklung.
Ich freue mich jetzt darauf, CVJM Mitglieder aus dem ganzen Ländle
kennenzulernen, zu hören, was in den CVJM vor Ort Thema ist, und
darauf, mich mit meinen Gaben einzubringen.

Vorstellung

Samuel Hartmann
In der Jugendarbeit, in der Kinderkirche, beim Eichenkreuzsport, auf Freizeiten und im Theologiestudium (Tübingen,
Helsinki, Basel) habe ich viele Erfahrungen dazu machen dürfen.
Während des Studiums habe ich meine Frau Tabea kennengelernt, die, aus Sachsen kommend, noch einmal ganz andere
Perspektiven mitbringt.

Mein Name ist Samuel Hartmann. Ich bin 34 Jahre alt, als dritter von
insgesamt 6 Geschwistern in Maichingen und später in Giengen/
Brenz aufgewachsen. Glaube und Gemeinde waren in unserer Pfarrers-familie immer schon große Themen, verbunden mit den Fragen:
Was heißt das in unserer Zeit, Jesus nachzufolgen? Welche Rolle
spielt die Gemeinde? Welche Formen von Gemeinde brauchen wir?
Und welche gesellschaftliche Verantwortung haben wir als Christen?
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Nach dem Studium ging‘s für uns ins Vikariat nach Haigerloch
bzw. Balingen/Engstlatt und anschließend nach Bad Saulgau.
Dort teilten wir uns eine Pfarrstelle und waren hauptsächlich mit
dem Gemeindeaufbau in der Diaspora beschäftigt. Vor knapp zwei
Jahren kamen wir dann nach Pleidelsheim. Wir haben vier Kinder,
Josua, Jael, Noa und Lois.
Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe im CVJM-Landesverband.
Ich freue mich darauf, mit so vielen begabten Menschen an diesen
Fragen dran zu bleiben, kreativ nachzudenken, miteinander unterwegs zu sein. Ich bin gespannt darauf, welche Wege uns Gott führt
und bin mir sicher, dass wir mit ihm echt was erleben können.

Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2016

www.ankernetz.de
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Telefon: 07453 9495-0

Was mich bewegt…

CVJM Pinnwand

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

Christival – ein Meilenstein
Die Szene wiederholt sich. Immer und immer wieder. Vorlesung in einer der Ausbildungsstätten, in denen ich unterrichte. Wir steigen in den Bereich Jugendevangelisation ein
und ich versuche herauszubekommen, was für prägende Erlebnisse die Studierenden
mitbringen. Das sind die Augenblicke, in denen biographische Meilensteine benannt
werden. Dann kommt in den Blick, was die heutige Vorstellung von Jugendarbeit
geprägt hat. In diesen Runden fällt mit verblüffender Sicherheit der Satz: „Und dann
bin ich auf dem Christival gewesen …“.

Christival – ein Begleiter
Wie viele Menschen kenne ich eigentlich, die nach ihrem ersten Christival keines
mehr verpasst haben? Ich selbst bin einer davon: 1988 in Nürnberg als Teilnehmer. 1996 beim Christival in Dresden als junger Hauptamtlicher. 2002 als
Verantwortlicher für die Festivals in Kassel. 2008 Gesamtleiter der Festivals in
Bremen. Und jetzt 2016 auf dem Weg zum nächsten Christival in Karlsruhe im
geschäftsführenden Vorstand. Das Christival: es ist für mich und für viele wie
ein biographischer Begleiter. Und als solcher immer herausfordernd, immer
prägend und immer wie ein Schritt in die Zukunft.

Christival – ein Impulsgeber
„Jeder Generation das Geschenk eines Christivals“, hat Christina Brudereck einmal gesagt. Es ist zum Leitgedanken für viele
geworden, die sich in diesen Wochen auf die Tage in Karlsruhe vorbereiten. Die Erwartungen sind hoch. Denn das Christival hat immer
Trends gesetzt in der Jugendarbeit. Das wird auch 2016 so sein.
Wer nicht dabei ist Anfang Mai, verpasst Entscheidendes.
Ich habe die Jugendlichen in meinem Umfeld alle motiviert sich anzumelden. Und ich selbst bin längst gespannt, welches Geschenk für mein
Leben mir Gott durch dieses Christival machen wird.

D ieter Bra u n
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Ilse-Dore

05./06.03. CVJM Landestreffen, Sindelfingen
Predigt beim CVJM Ostertreff, Walddorfhäslach
27.03.
Wörnersberg
08./09.04 CVJM Vorstände- und Mitarbeitertagung,
teig
22. – 24.04. Learning Community-Wochenende, Altens
ar
Semin
und
IT“
 Wortwechsel TAKE
04. – 08.05. „
beim Christival, Karlsruhe

Björn
14.02.
05./06.03.
19.03.
03.04.
29.04.

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

Themenabend CVJM Eltingen
CVJM Landestreffen
Mitarbeiterwochenende CVJM Sulz
Bola Freundestreffen
Predigt TANKE Gottesdienst Heidenheim

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

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

Carsten
fast am Ende
Eine Konfirmandengruppe sprach mit ihrem Pfarrer über ihr Zuhause und darüber,
dass es zwischen den Eltern immer wieder heftigen Streit gibt und es dort mitunter ganz schön knallt. Auf die Frage des Pfarrers, ob es dann nicht besser wäre,
wenn sich die Eltern trennen würden, kam wie aus einem Mund die Antwort:
Nein, auf keinen Fall! Lieber knallt es, aber beide sollen da sein – Mama und
Papa!
Jugendliche begleiten setzt offensichtlich nicht voraus, dass man immer alles
richtig macht. Offensichtlich schätzen Jugendliche allein die Gegenwart eines
begleitenden Erwachsenen höher ein, als die Tatsache, dass alles immer nach
Plan läuft.
Jugendliche brauchen Vorbilder. Aber die Szene aus dem Konfi-Unterricht zeigt,
dass Jugendliche Vorbilder nicht nur in dem brauchen, was gelingt. Sondern
auch sehen wollen, wie Scheitern geht, wie sich Hinfallen anfühlt. Und dass sie
mit diesen Erfahrungen nicht alleine sind, dass nicht allein ihre Jugendlichkeit
der Grund für Straucheln und Ratlosigkeit sind – mit allem, was daraus folgt.

Danke, dass ihr für uns betet!

Das Landestreffen
Auch in Glaubensfragen zeigen Jugendliche ihr unübertreffliches Gespür für Authentizität. Wer von ihnen keine echten,
sondern nur scheinbar richtige Antworten hören will, wird
nicht an sie herankommen und entwertet jede Jugendarbeit.
Aber zu hören, welches Bild sie von Gott haben, was Jesus
ihnen in den Evangelien sagt – oder auch nicht –, ist ein Schatz,
den wir in unseren CVJM nicht verpassen sollten. Denn es birgt
die Chance auf neue Sichtweisen, auf andere Perspektiven, auf
Gedanken, die uns bisher nicht gekommen sind. Und womöglich
unsere tiefsten Fragen besser beantwortet, als wir dazu jemals
imstande waren.
Wenn Erwachsene Jugendliche auf ehrliche Weise begleiten, begleiten auch immer Jugendliche diese Erwachsenen.
Ca rsten Ko ttm a n n

5./6. März 2016
Glaspalast Sindelfingen
www.cvjm-wuerttemberg.de

CVJM LANDESTREFFEN 2016
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Wetten, dass sich Zutrauen lohnt.
Kaosz113/wikimedia/Harry_Wilson_2014

Peter Edwards ist Elektriker in einer Kleinstadt in Wales und leidenschaftlicher Fußball-Anhänger.
Um seine Tochter hatte er sich kaum kümmern können. Nur zweimal im Monat kam er übers
Wochenende nach Hause. Die anderen Tage verbrachte er auf Hochspannungsmasten. Aber als
sein Enkel Harry geboren wurde, wollte Peter Edwards alles richtig machen.
Stundenlang schaute Edwards zu, wie der Junge über den Wohnzimmerteppich krabbelte,
einem Ball hinterher. Harry lernte laufen, er jagte den Ball nun durch den Garten. Edwards
beobachtete ihn mit Stolz. Vielleicht wuchs hier ein Jahrhunderttalent heran. Er holte seine
Kamera und beim Betrachten der Bilder reifte sein Plan.
Sein Enkel, sagte er, werde in der Fußball-Nationalmannschaft spielen. Wie alt der Enkel
sei, fragte die Frau im Wettbüro. Zweieinhalb Jahre, erwiderte Edwards. Die Frau schüttelte
fassungslos den Kopf. Am Ende zahlte Edwards 50 Pfund plus Mehrwertsteuer, er erhielt
einen Wettschein auf gräulichem Papier. Quote: 2500 zu 1. In der Sprache der Buchmacher
heißt das: „Vergiss es.“ Edwards legte den Zettel in den Safe, neben die Police der
Lebensversicherung.
Als Harry vier Jahre alt war, brachte Edwards ihn zum Kindertraining des Fußballvereins
Corwen FC. Drei Jahre später fuhr Edwards den Jungen nach Liverpool, zum
nächstgelegenen Premier-League-Club. Er erzählte ihm von der Wette – als Ansporn
und als Zeichen des Zutrauens. Es mache den Jungen stärker, wenn er wisse, dass
jemand an ihn glaubt, meinte Edwards.
Jahre später spielt Wales gegen Belgien. Harry Wilson ist im Aufgebot der walisischen
Mannschaft und sitzt auf der Bank. Betritt er den Rasen, hat Edwards die Wette
gewonnen. Der 62-Jährige ist an diesem Tage auf Montage. Als das Handy klingelt,
hält Peter Edwards das Gerät ans Ohr und dann wieder ein Stück weg. „He‘s on!“,
kreischt seine Frau Dorothy. Harry Wilson, 16 Jahre und 207 Tage alt, wird der
jüngste Spieler, der jemals für Wales gespielt hat.
Könnte uns diese verrückte Geschichte nicht inspirieren, wenn es um Jugendliche
geht? Mich fasziniert diese unbändige Leidenschaft von Peter Edwards. So eine
Begeisterung und Hingabe wünsche ich mir auch für uns Jesus-Anhänger. Dass
man gar nicht anders kann, als uns dieses eine Anliegen abzuspüren: Nämlich
Menschen, die wir lieben, zusammen zu bringen mit Jesus, dem wir folgen. Das
ist Mission. Jugendliche sollen mitbekommen, dass wir ihnen nur das Beste
wünschen: nämlich zu der Mannschaft des Auferstandenen zu gehören. Und
sie erleben, Leben wird neu. Das ist die Vision.

Eck

Theos

Theo Eißler
baer tigerwo lf.de

Genauso fasziniert mich dieses kraftvolle Zutrauen. Was wäre, wir täten das
auch? Wir fordern Vertrauen nicht ein, sondern bringen Jugendlichen mehr
Zutrauen entgegen als sie jemals für möglich gehalten hätten. Wir stärken
ihren Glauben, indem wir zuerst und vor allem an sie selbst glauben. Und
wir lassen sie das voller Wertschätzung auch spüren und sagen ihnen, wie
wertvoll und einzigartig sie sind – in Gottes Augen.

PS: Peter Edwards freute sich über alle Maßen. Nicht nur über
die 125.000 Pfund Wettgewinn, sondern weil sich sein Vertrauen
ausgezahlt hat.

