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Herzlich willkommen

Liebe CVJMerinnen und CVJMer!
Herzlich willkommen! Wenn diese zwei Worte nur
immer so leicht über die Lippen kämen, wie hier aufs
Papier. Herzlich willkommen. Widerspruch regt sich.
Unsere Zeit, unsere Ruhe, unser Geld, unsere eigenen
vier Wände sind uns heilig. Fremden Menschen, vor
allem, wenn sie auch noch aus einer anderen Kultur
stammen, stehen wir erst einmal skeptisch gegenüber.
Die Witwe von Zarpat (1Könige 17) deckt dem Fremden, der sie um etwas zu essen und zu trinken bittet,
ihren letzten genießbaren Besitz, und bekommt die Fülle
zurück. Der Prophet Elia spricht ihr im Namen Gottes
zu, dass ihr Mehl im Topf und ihr Öl im Krug fortan nicht
mehr ausgehen werden. Und als einige Zeit später ihr Sohn
stirbt, erweckt ihn Elia von den Toten.
Drei Fremde kommen an Abrahams Zelt vorbei (1Mose 18).
Ohne zu zögern geht Abraham auf sie zu und überschüttet
sie förmlich voller Zuvorkommenheit: Wasser für die Füße, ein Schattenplatz, Brot, Kuchen, ein frischer Kalbsbraten an Butter und Milch zu trinken.
Und auch er bleibt als der Beschenkte zurück: „Ich will wieder zu dir kommen
übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen Sohn haben.“
Ich fühle mich an Hebräer 13,2 erinnert:
„Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr
Wissen Engel beherbergt.“
Weder die Witwe noch Abraham haben auf eine Belohnung spekuliert. Ihre
Gastfreundschaft entspricht ihrem Lebensstil und dieser lebt aus Gottes
Lebensstil. Wir haben einen Gott, der reichlich gibt: „Du bereitest vor mir einen
Tisch“, und dann fährt Psalm 23 nicht nur fort „und schenkest mir voll ein“.
Wörtlich heißt es dort: „Und mein Becher ist Überfließen.“
Wie der Vater so der Sohn: auf der Hochzeit zu Kana, bei der Speisung der 5000,
beim ersten Abendmahl der Geschichte, in Emmaus, am Seeufer nach seiner
Auferstehung, und einmal im Himmel, wenn Jesus uns zum Beginn seiner Ewigkeit an den gedeckten Tisch bittet.
In diesem Horizont wird unsere Gastfreundschaft, das gemeinsame Essen und
Trinken, zu einem wunderbaren Vorgeschmack auf den Himmel. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger. Gastfreundschaft öffnet Räume, in unseren Häusern, und
dann einen heilenden Raum in den Herzen, dass unsere Gäste und wir mit ihnen
Gottes Gastfreundschaft entdecken.
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Magdalene und
Traugott Kögler leben
in Frickenhausen. Sie
sind seit 38 Jahren
verheiratet und haben
ein offenes Haus,
obwohl ihre vier Kinder
flügge geworden sind.

Deshalb: Herzlich willkommen – bei mir, in unserem Haus, bei uns im CVJM.
Und jetzt herzlich willkommen in unserer neuen HotLine.
Wir hoffen, dass euch das neue Layout gefällt und sind auf eure Rückmeldungen gespannt.
Herzlichst, Ihr und Euer

Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg
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Herzlich willkommen!
Ihr ladet gerne Gäste ein. Habt ihr euch irgendwann mal bewusst
dafür entschieden?
Magdalene: Nein. Für uns ist das ganz normal, ein offenes Haus zu haben. In
meiner Kindheit habe ich das nie anders erlebt. Von daher gehört das einfach
zu uns.
Traugott: Schon während unserer Studentenzeit in den ersten Ehejahren haben
wir unsere Studienkollegen immer wieder zu uns eingeladen.
Was versteht ihr darunter, ein offenes Haus zu haben?
Wir möchten gerne einen Raum schaffen, wo wir uns mit anderen treffen
können und die Anderen auch Begegnungen erleben.
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Was bringt euch das?
Die finanziellen Ausgaben sind ja auch nicht ohne.
Traugott: Der Satz „Gäste kosten Geld“, hat für uns keine Bedeutung.
Wir freuen uns, wenn Gäste kommen.
Magdalene: Wir machen dann keinen besonderen Aufwand. Wir versuchen
so wie immer zu sein. Und geputzt wird erst, wenn alle gegangen sind. Nicht
vorher.
Beide: Wenn Gäste kommen, ist es ein wenig wie gemeinsames Leben auf
kurze Zeit. Viele Gäste haben unsere Familie bereichert. Darauf, dass man mit
vier Kindern irgendwo eingeladen wird, kann man lange warten. So haben wir
selbst Gäste eingeladen. Wir konnten uns als Erwachsene mit den Freunden
unterhalten, und die Kinder hatten Freunde zum Spielen. Außerdem: Gäste
bringen immer eine Horizonterweiterung, weil man gewissermaßen die „Welt“
zu sich nach Hause holt.

Wird euch das nicht manchmal zu viel?
Unterm Strich ist es ausgeglichen. Heutzutage kommt kaum jemand ohne
Einladung, so dass man planen kann. Allerdings heißt für uns ein offenes Haus
zu haben: „Gäste sind auch unangemeldet willkommen, wir sind bereit, uns in
unseren Abläufen stören zu lassen.“
Erinnert ihr euch an besondere Erlebnisse mit Gästen?
Traugott: Ich fand das immer ganz toll, wenn 20 bis 25 junge Leute, Freunde
von unseren Kindern, zu uns ins Wohnzimmer kamen, um Feste zu feiern.
Magdalene: Wir hatten mal einen Übernachtungsgast aus Ungarn, mit dem ich
morgens noch zusammen frühstückte. Er erkundigte sich nach den Kindern und
meinem Mann und betete dann sehr intensiv für uns alle. Das hat mich ganz
tief berührt, und ich erinnerte mich an den Satz aus der Bibel: „Ihr habt ohne
euer Wissen Engel beherbergt.“
Welche Impulse habt ihr durch Gäste erhalten?
Traugott: Durch die Begegnungen und Gespräche erhalten wir neben vielen
Informationen auch Anstöße zum Nachdenken. Wir bleiben dran an den
Themen von Menschen, insbesondere auch von jungen Menschen, die uns am
Herzen liegen.
Magdalene: Aus manchem Gast wurde ein Dauergast und ein Freund oder eine
Freundin.
Beide: Ach ja, unsere häufigsten Gäste sind übrigens jetzt unsere vier Kinder
mit ihren Ehepartnern und die neun Enkel.
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Gastfreundschaft ist das Wesen des Evangeliums und das Wesen Gottes. Gott selbst
hat Platz für jeden Menschen. Das Herz
Gottes ist die Quelle aller Gastfreundschaft.
So verstehe ich die gesamte Verkündigung
und Praxis Jesu, der – obschon selbst in
der Rolle des Wanderers und des Gastes
– mit den Menschen zu Tisch sitzt, isst,
trinkt und feiert und darin das Fest der kommenden Gottesherrschaft vorwegnimmt.
Diese „Heilsradikalität“ Jesu, die keinen
Menschen verwirft oder ausschließt, lässt
ahnen, dass jeder Mensch eines Tages
im tiefsten Sinne ankommen, nach Hause
kommen darf – und er Gottes Stimme bei
seiner Ankunft in der ewigen Heimat vernimmt in dem einfachen Wort „Da bist du
ja, mein Lieber!“, „Da bist du ja, meine
Liebe!“
Darum bedarf alle spirituell ausgerichtete Gastfreundschaft einer Theologie, eines fundamental bestimmenden
Gottesbildes.

Als Gottes Gäste
Gastgeber sein
Gastfreundschaft ist aber nicht nur ein spirituelles Thema, sondern sie ist auch
gesellschaftlich hoch aktuell. In immer mehr europäischen Ländern gewinnen
derzeit Rechts-Populisten an Einfluss: Globalisierungsängste, Fremdenfeindlichkeit und unsichere eigene Identität sind der Nährboden und die Projektionsfläche für Feindbilder. Die Identität von Gesellschaften, Gemeinschaften und
Gruppen wird nämlich hauptsächlich durch Abgrenzung nach außen hergestellt.
Wenn aber eine Gesellschaft alles nur auf ihre eigene „Leitkultur“ ausrichten
und abrichten will, wird sie sie sich selbst zur Gefahr: Sie schafft sich nämlich
gerade nicht durch die Integration des Fremden und kulturell Andersartigen
ab, wie Tilo Sarrazin behauptet, sondern – umgekehrt – gefährden kulturelle
Monokulturen die innere Vitalität, Kraft und Humanität einer Gemeinschaft.
Darum gehört Gastfreundschaft seit alters her zu einer Kultur des sinnvollen
und klugen Miteinanders. Ursprünglich war Gastfreundschaft nämlich eine Art
List oder Selbstüberlistung: anstatt den Fremden auszugrenzen oder zu töten,
hat man gelernt, „dass es nützlicher sein kann, von ihm zu profitieren, indem
man z.B. Informationen, Waren und Schwiegertöchter austauscht“ (Rolf Zerfass). Im vorklassischen Latein meinte das Wort hostis zugleich den Fremden
und den Feind, während bei den Griechen dann das Wort xenos zugleich den
Fremden und den Gast bezeichnet!

In einem Jugendzentrum nahe einem Schulzentrum ganz in der Nähe meines
Wohnorts schauen in der Mittagszeit Jugendliche aus über 34 Nationen vorbei.
Es gibt immer etwas zu essen für sie. Und die Erfahrung zeigt: Sobald sie
miteinander essen, sind sie die friedlichsten Menschen!
Es ist wunderschön, zu sehen, wie in der Bibel Gastfreundschaft zu einem Bild
des Friedens und einem Bild für heilende Gotteserfahrungen wird. So soll etwa
der Tempel in Jerusalem ein Ort sein, wo „die Elenden essen sollen, dass sie
satt werden; und die, die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen: Euer
Herz soll ewig leben!“ (Ps.22,27).

Was ist für einen gastfreundlichen
Lebensstil wichtig?
Gastfreundschaft ist zuerst die Gastfreundschaft des Herzens: Darum
geht es immer zunächst um unsere Sicht vom Menschen und die Frage der
Überwindung eigener Ängste und Vorbehalte. Das gilt gerade auch für unsere
religiösen Überzeugungen und Vorbehalte!
Gastgeber zu sein, ist nicht zuerst eine Aktivität, sondern eine Haltung, ein
Lebensstil. Etwas von unserer ganzen Person liegt in der Waagschale. Gastgeber zu sein, ist etwas Energetisches in uns selbst und erschafft Energie- und
Erfahrungsfelder für andere Menschen. Jesus sagt einmal, dass „von unserem
Leib Quellen lebendigen Wassers fließen“ sollen.
Gastfreundschaft ist kein Instrument zur Verwirklichung kirchlicher oder
missionarischer Interessen. Gastfreundschaft besteht in Annahme – oder sie
ist keine Gastfreundschaft im biblischen Sinn.
Aber der Gast ist auch nicht etwa „König“. Gastfreundschaft ist ein Stück
geteiltes Leben auf Zeit. Gastfreundschaft nimmt den Gast auf, aber sie dreht
sich nicht um ihn. Der Gast hat nicht das Recht, dass wir seinetwegen unser
Leben oder unseren Alltag über den Haufen werfen. Gastfreundschaft ist
immer Geben und Nehmen. Denn auch der Gast hat etwas zu geben und soll
durchaus, wenn er länger verweilt, zum gemeinsamen Leben - auch durch
praktische Mithilfe oder finanziell - beitragen. Gastfreundschaft ist kein Großmut und keine spendable Geste, sondern etwas sehr Nüchternes.
Bei den Benediktiner-Mönchen habe ich gelernt, dass man auf Dauer nur
gastfreundlich sein kann, wenn man eine eigene Lebensstruktur hat, so etwas
wie eine persönliche Lebensordnung. Man verbeugt sich vor dem Gast, aber
man verbiegt sich nicht wegen ihm. Und das gibt letztlich beiden Seiten Halt
und Orientierung. Gastfreundschaft ist niemals Anbiederei oder übertriebenes
Getue, sie ist eine Oase auf Zeit, manchmal auch ein Asyl auf Zeit; ein Ort, wo
jemand Sicherheit und Verschwiegenheit findet und „sein Visier hochklappen
kann“.

Gastgeber zu sein erlernt man am besten, wenn man selbst in der Rolle des
Gastes ist, wenn man selbst als Fremder unterwegs ist– zum Beispiel bei
einem Auslandsaufenthalt. Wir erleben, was es heißt, angewiesen zu sein,
unsicher, in irgendeiner Weise bedürftig. Dabei kann man dann häufig lernen:
Gelungene Gastfreundschaft besteht im Wenigen!! Eigentlich sind es sehr
praktische und leibhaftige Dinge: Ein Bett, ein Handtuch, Seife und Wasser,
Essen und Trinken. Da wird der Gast geehrt, aber nicht verwöhnt.
Als Gast lebe ich auf, wenn jemand mich mit meinem Namen anspricht:
So fühle ich mich geehrt und wirklich „wahr genommen“. Der Alltagsgruß des
Zulu-Stammes in Südafrika lautet „Sawubona“ – übersetzt: „Ich sehe dich!“
Gastfreundschaft muss immer Gastfreiheit bedeuten. Auch das hat wieder
mit unserem Gottesbild zu tun: Gott ist ein Gott der Freiheit! Diese Freiheit
genieße ich und brauche ich, um mich als Gast wohl zu fühlen und zu mir
selbst zu kommen. Niemand fragt mich aus, niemand dringt in mich; man
lässt mir ein Stück Inkognito und Anonymität; ich darf mich aufhalten und
ganz frei bewegen, ohne mich erklären zu müssen.
Und noch etwas habe ich bei der Gastfreundschaft der Klöster gelernt: Im
Kloster gibt es nur wenig Worte, dafür aber umso mehr, das mich über die
Sinne erreicht und mit Schönheit, Gestalt, tragenden Formen und Ritualen
zu tun hat. Es gibt eine besondere Art von Schönheit: Ich nenne sie heilende
Schönheit, und auch die ist wiederum minimalistisch, vor allem ist sie nicht
modisch. Solche Gastfreundschaft vertraut auf die Kraft, die einen Menschen
über seine Sinne erreicht. Sie weiß etwas von dem Kraftquell eines Gartens,
eines Raumes. Sinn entsteht über Sinneswahrnehmungen.
In solcher Schönheit spiegelt sich für mich etwas von der Schönheit Gottes,
von dem Charme seiner Gnade und der Ganzheitlichkeit seiner Liebe.
Denn Gott tut gut.
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Schon mal überlegt, welches Möbelstück
dir besonders wichtig, lieb und wert ist?
Ist es das bequeme Sofa im Wohnzimmer
- der Platz im Haus zum Lümmeln? Oder ist
es der Fernsehsessel mit seiner Kippautomatik und ausfahrbaren Fußstütze - das Möbel
zum Ausspannen? Vielleicht würden andere
ihr Bett oder ihren Schreibtisch mit PC und den
lederbezogenen Chefsessel, Bücherfreunde ihr
Bücherregal als das Möbel ihrer Wahl benennen. Bequem sitzen, entspannt liegen, geordnet
wohnen das hat was. Ich möchte mit diesen
Zeilen unsere Aufmerksamkeit noch auf ein ganz
anderes, vielleicht viel zu selbstverständliches
Möbelstück und seine besondere Bedeutung für
unser Leben und Miteinander aufmerksam machen
– den Esstisch. Ja ihr habt richtig gelesen. Es geht
mir um den Esstisch.

Ein Möbelstück,
das Menschen
zusammenführt und
Welten erschlieSSt

Vor einiger Zeit habe ich eine Sendung der Fernseh-Ratgeber-Serie „Super
Nanny“ verfolgt. Die Erziehungsratgeberin hatte mit einer verzweifelten
Mutter und zwei quengelnden, durch die ganze Wohnung tobende Kinder,
alle Hände voll zu tun. Eigentlich ging es um das Essverhalten der Kinder. Das
kleine Mädchen verweigerte das Essen. Dafür holte sie sich immer wieder
Süßigkeiten aus der Dose, die auf dem niederen Coachtisch stand. Der Junge
rannte mit einem Stück Brot in der Hand vom Wohnzimmer über den Flur ins
Kinderzimmer und zurück. Ich war gerade dabei umzuschalten, als mir etwas
auffiel. In der ganzen Wohnung gab es keinen Esstisch mit Stühlen. Der ganze
„Familienzirkus“ einschließlich der „Essensausgabe“ spielte sich rund um die
braune Ledergarnitur und den Coachtisch ab.
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Vielleicht erahnt ihr jetzt, warum ich dem Platz mit dem Esstisch in unseren
Wohnungen eine besondere Bedeutung einräume. Der Esstisch ist mehr als
die funktionsgerechte Ablagefläche für Teller, Tassen, Gläser und Besteck.
Am Esstisch versammelt sich die Familie oder Freunde zur gemeinsamen
Mahlzeit. Am Tisch sammeln wir uns zum Dankgebet für die Gaben, die uns
Gott schenkt, essen und trinken gemeinsam, lernen genießen und entdecken.
Am Esstisch erleben wir intensive Gemeinschaft, nehmen uns Zeit zum
Gespräch über Gott und die Welt, führen hitzige Diskussionen, ringen um
Wahrheit, haben ein Ohr für das, was uns unsere Kinder, der Ehepartner oder
Freunde erzählen, teilen Freud und Leid, werden reich beschenkt durch gelebte
Gastfreundschaft. So ist für mich seit vielen Jahren der Donnerstagmorgen
eine Oase in der Hektik der Woche. Zwischen 6 und 7 Uhr treffen sich bei uns
um den Esstisch sechs Menschen aus verschiedenen Gemeinden unserer
Stadt zum Gebetsfrühstück. Der Austausch über einen Bibeltext, das Gebet,
die Fürbitte für andere, das gemeinsame Frühstück bei angeregten Gesprächen
sind eine besondere Erfahrung von gelebter Gemeinschaft.

Bei gemeinsamen Mahlzeiten können Fremde zu Freunden werden. Mit
einer Einladung zum Essen fällt es einem leichter mit fremden Menschen ins
Gespräch zu kommen, sie kennen und einander verstehen zu lernen.
Die Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit, die wir als Familie während eines
Urlaubs in der Türkei – wir haben in einer Feriensiedlung unter türkischen
Familien gewohnt – erfahren haben, war bewegend und beschämend. Ob in
der Türkei, ob in Eritrea oder Äthiopien, überall bin ich Menschen begegnet, die
eine ausgeprägte Kultur der Gastfreundschaft pflegen. Die Einladung zum Tee,
zur langen Kaffeezeremonie oder zum gemeinsamen Essen gehörte dazu und
hat Sprachbarrieren überbrückt.
Am Esstisch geschieht Beheimatung, denn nicht da ist man zu Hause, wo man
wohnt, sondern wo man verstanden wird. Mit der Einladung zur gemeinsamen
Mahlzeit bieten wir Menschen die Möglichkeit Heimat zu finden. Es ist kein
Zufall, dass das Sakrament der Versöhnung, eine Einladung zum gemeinsamen
Mahl ist. „Kommt her, es ist alles bereit!“ Gott selbst begibt sich in die Rolle
des Gastgebers. Er lädt ein! Er trägt auf! Aus Fremden, aus Gästen werden
Kinder, aus Heimatlosen werden Menschen, die heimkommen.
Der Esstisch ist vielleicht der wichtigste Lernort in der Familie, ein prägender
Ort nicht nur für Kinder. Im Rahmen einer amerikanischen Studie, mit der man
die Ursachen von Essstörungen erforschen wollte, sind Forscher auf einen hoch
interessanten Zusammenhang zwischen Mahlzeiten im Familienkreis und der
psychischen Stabilität von Menschen gestoßen. Die Studie hat ergeben, dass
Menschen, die in Familien aufgewachsen sind, in denen man viele Mahlzeiten
gemeinsam eingenommen hat, über eine deutlich höhere psychische Stabilität
und Widerstandskraft (Resilienz) verfügen, als Menschen, die im familiären

Kontext wenig gemeinschaftliche Mahlzeiten erlebt und genossen haben.
Der Esstisch, die gemeinsamen Mahlzeiten und das Gespräch bei Tisch leisten
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Persönlichkeit – allerdings nur dann,
wenn der Esstisch nicht Ort ständiger Nörgelei und Streiterei ist. Jetzt weiß ich
sehr wohl und aus eigener Erfahrung, dass die berufliche Beanspruchung, die
damit verbundene Mobilität und geforderte Flexibilität, die unterschiedlichen
Schulzeiten der Kinder und die generelle Beschleunigung und Hektik unserer
Zeit, kaum mehr einen Rhythmus kennt. Es ist gerade für junge Familien heute
nicht einfach, Zeit für wenigstens eine gemeinsame Mahlzeit am Tag zu finden.
Der Sonntag als heilsame Unterbrechung der Werktage bietet oft die einzige
Gelegenheit während einer Woche. Ein gemütliches Familienfrühstück aber,
steht je nach Beginn in Konkurrenz mit dem Sonntagvormittagsgottesdienst.
Gute, menschen- und familienfreundliche Lösungen sind gefragt. Auch wenn
meine Frau und ich vor 6 Uhr noch nicht so gesprächig sind, steht meine Frau
jeden Morgen zu einer gemeinsamen Tasse Kaffee auf. Tischgemeinschaft hat
ihren Preis, aber sie ist auch ein hohes, nicht zu unterschätzendes Gut, das es
zu pflegen gilt – in der Familie, mit Freunden und Fremden, im Alltag und an
Festtagen.
Übrigens die Investitionen in einen schönen, großen Esstisch, bequeme Stühle
und eine qualitative gute Beleuchtung am Essplatz, die lohnen sich. Es sind
Investitionen fürs Leben und sie steigern die Lebensqualität viel mehr und
nachhaltiger als die täglichen Konsumartikel.

»
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Eine Gastfreundschafts-initiative
geht an den Start!
Im Jahr 2011 bietet „Abenteuer Mahl Zeit.“ eine Möglichkeit zur Umsetzung der Jahreslosung. „Lass dich nicht vom
Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“
Römer 12, 21
„Übt Gastfreundschaft“, schreibt Paulus deshalb in Römer
12, 13 an die Gemeinde. Jesus selbst lädt sich ein und wird
eingeladen. Lebensverändernde Verbindungen entstehen.
Jesus suchte immer wieder die Tischgemeinschaft mit
Menschen, mit Zöllnern und Sündern. „Gastfreundschaft“
ist nichts Neues, aber ein wesentliches Merkmal der
Christen aller Zeiten. Christliche Gastfreundschaft verbindet
Gastgeber und Gäste mit Jesus. Menschen zu verbinden
gehört nach der Pariser Basis zu den Kernaufgaben des
CVJM.
Menschen werden vor allem durch Beziehungen zu
Christen gewonnen. „Abenteuer Mahl Zeit.“ sucht den
Brückenschlag zu Anderen und will Gemeinschaft nicht
nur in den eigenen Grenzen. Da viele Christen außerhalb
ihrer christlichen Gemeinschaft Beziehungen im Alltag,
in Beruf, Freizeit und Hobby pflegen, gibt es natürliche
Brücken zu Menschen außerhalb der Gemeinde und des
CVJM.
„Abenteuer Mahl Zeit.“ holt die unterschiedlichen
natürlichen Alltagsbeziehungen an den heimischen
Esstisch und überwindet Grenzen. Bei christlichen
Gastgebenden wird schon jetzt etwas von der zukünftigen himmlischen Heimat sichtbar – ohne eine heile
Welt vortäuschen zu müssen.

CHRISTLICHER VEREIN JUNGER MENSCHEN

Die Gastgeberinnen und Gastgeber
Ob jünger oder älter - hier kann jede und jeder mitmachen. So funktioniert es:
Einfach jemanden in die eigenen vier Wände oder an einem anderen Ort zum
Essen einladen und miteinander Zeit verbringen.
Natürlich ist die Möglichkeit, als Gastgebende aufzutreten, bei dieser Initiative
nicht auf Familien begrenzt, sondern schließt Alleinerziehende und Einzelpersonen ganz selbstverständlich mit ein.

Die Praxis
Wer ist neu in den Ort gezogen? Welchem Nachbar begegnest du immer
wieder? Wie viele „Freunde“ hast du auf Facebook? Wann hast du zum letzten
Mal jemand zum Essen eingeladen? Verschenkt Zeit, verschenkt Gemeinschaft
- „übt Gastfreundschaft“, sagt Paulus. Das wollen wir in einer landesweiten
Initiative ausprobieren und einüben.
Was braucht es dazu vor Ort? Es ist eine Koordinationsperson notwendig.
Außerdem braucht es Gastgebende, die einmal, zweimal oder dreimal im
November 2011 ganz nach ihren zeitlichen Möglichkeiten ihr Haus oder ihre
Wohnung öffnen und an ihren Tisch Gäste einladen. Wer eingeladen wird,
entscheiden die Gastgebenden.

mal Zeit?

Startschuss im Oktober 2011
Schon jetzt wurde die Initiative im CVJM Rohrdorf, im CVJM Stuttgart und in
den beiden CVJM Freudenstadt/Baiersbronn testweise durchgeführt.
Von diesen Erfahrungen können wir profitieren.
Macht mit beim Gastfreundschaftsmonat des CVJM im November 2011.
Nehmt diesen Zeitraum am Besten jetzt für die Jahresplanung in eurem CVJM
vor Ort in den Blick. Die Auftaktveranstaltung für die Initiative findet am
Donnerstag, 13. Oktober 2011 im Bernhäuser Forst statt.
Nähere Informationen und Anmeldemöglichkeiten gibt es bei
Matthias Kerschbaum und ab Januar auf www.abenteuer-mahlzeit.de.

»
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Matthias Kerschbaum
matthias.kerschbaum@ejwue.de
Fon 0711/ 97 81 289
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Wo man uns demnächst

aus dem Tagebuch der cvjm landesreferenten
„Wie hätten sich die Jünger richtig verhalten
müssen, damit Jesus sie nicht getadelt hätte?“
30. Oktober 2010
Neues Schloss, Stuttgart
Festakt zum Todestag von
Henri Dunant – einem CVJMer
von Weltformat
Wer war Henri Dunant?
Nur acht Jahre nachdem George Williams in London den ersten CVJM gegründet hat, gründet der erst 24-jährige Henri Dunant in Genf ebenfalls einen solchen Verein. Zwei Jahre später (1855) ist Henri Dunant als Delegierter des
Genfer CVJM dabei, als in Paris der CVJM Weltbund aus der Wiege gehoben
wird. Er ist Mitunterzeichner der Pariser Basis, die bis heute die Basis der
CVJM Arbeit in über 125 Ländern ist.
1859 wird Dunant in Italien Zeuge der Schlacht von Solferino. Dieses fürchterliche Erlebnis prägt ihn. Zehntausende Verwundete liegen ohne jede Hilfe im
Schlamm der Schlachtfelder und erleiden unvorstellbare Qualen. Henri Dunant
startet eine spontane Hilfsaktion für die Verwundeten auf beiden Seiten. Es
sind die Bilder von Solferino, die dem CVJMer aus Genf nicht mehr aus dem
Kopf gehen und die ihn dazu treiben, 1863 das „Rote Kreuz“ zu gründen.
Dunant reist durch Europa und wirbt bei zahlreichen Regenten für seine Idee.
Ein Jahr später erreicht er, dass dem Roten Kreuz im Kriegsfall neutraler
Schutz durch die Kriegsparteien garantiert wird. Zwölf Länder treten der
sogenannten „Genfer Konvention“ bei (heute sind es 194 von 198 Staaten).
Dunant wird „Sekretär des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz“.
1867 legt er seine Ämter nieder und siedelt nach Paris über. Dort lebt er in
ärmlichen Verhältnissen. Von 1874 bis 1886 führt er ein Leben in materieller Armut u.a. in Stuttgart, Rom, Korfu, Basel und Karlsruhe. Schließlich
lässt er sich in Heiden am Bodensee nieder und gerät in Vergessenheit.
Über einen Bericht in einer Zeitschrift wird die Witwe des russischen
Zaren auf die Lage Dunants aufmerksam und überweist ihm fortan eine
monatliche Rente.
1901 erhält Henri Dunant als erster Mensch den Friedensnobelpreis.
Am 30. Oktober 1910, also vor genau 100 Jahren, stirbt Henri Dunant in
Heiden. Dort – 400 Meter über dem Bodensee – findet sich heute noch
sein Grab. Es ist das Grab eines CVJMers, der die Welt verändert hat.

»

Diete r B ra u n
Diete r. B ra u n @ e j w u e. d e
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so ungefähr lautete eine Frage beim Bibelpaket zur „Sturmstillung“
(Markus 4, 35-41) im Oktober in Tübingen.
Die Jünger wurden unsicher, als die Wellen in das Boot schlugen. Man
könnte sogar sagen, dass sie in dieser Situation glaubensunsicher
waren. Jesus fragt sie später, ob sie noch keinen Glauben hätten. Laut
der aktuellen Shell-Jugendstudie hat die Zahl der „Glaubensunsicheren“
bei katholischen und evangelischen Jugendlichen zugenommen.
Vor ein paar Wochen. Ich sitze im ICE Richtung Kassel. Neben mir
nimmt eine junge Dame Platz. Sie schlägt einen DIN-A4-Ordner auf. Ich
sehe viele Zahlen und frage neugierig nach deren Bedeutung. Sie sagt,
sie sei Ärztin und arbeite gerade an ihrer Doktorarbeit. Wir kommen ins
Gespräch. Als ich meinen Beruf erkläre, sind wir sofort beim Thema „Glauben“. Sie fragt mich nach meinem Glauben. Sie selbst könne gerade nicht
viel mit dem Glauben anfangen und war zuletzt bei einer Hochzeit im Gottesdienst. Unter ihren Kommilitonen gab es immer wieder einige, die von
ihrem Glauben erzählten. Sie nahm in diesen Gesprächen immer eher die
Gegenposition wahr. Kürzlich habe sie aber wieder mal in der Bibel gelesen.
Sie war auf einer Südseeinsel im Urlaub. Dort im Hotel, so wusste sie, liegt
eine Bibel im Nachttisch. Diese hat sie aufgeschlagen.
Für mich wirkte sie wie eine Suchende - vielleicht wie eine „Unsichere“.
Ich empfehle ihr weiter in der Bibel zu lesen. Leider besitzt sie gar keine.
Ich denke an meine Traubibel, die ich in meinem Koffer dabei habe. Ich kann
mich aber in diesem Moment irgendwie nicht dazu überwinden, sie ihr zu
schenken. Heute würde ich das sofort tun. Trotzdem verspricht mir die Dame
jetzt wieder mal in eine Bibel zu schauen.
Ich glaube, Jesus sitzt mit ihr im Boot. Er wird ihr in ihrer Unsicherheit begegnen.
Zum Glück steht die Geschichte von der „Sturmstillung“ genau so in der Bibel.
Sie schützt vor Hochmut den „Unsicheren“ gegenüber. Als CVJM sollten wir
neugierig mit diesen Menschen ins Gespräch kommen und ihnen große Aufmerksamkeit schenken. Jesus lässt sich von seinen unsicheren Jüngern aufwecken. Sind wir wach genug?

»

Matthias Kerschbaum
Matthias.Kerschbaum@ejwue.de

erleben kann. Einige öffentliche termine der referenten

November 2010

27.11.		
30.11.
19.30 Uhr
30.11.
19.00 Uhr

CVJM-Treff, Walddorfhäslach
„erlebtinmir“ Jugendabend, Göppingen
Brückenschlag-Abend, CVJM Schorndorf

Dezember 2011

05.12.
18.00 Uhr
05.12.
18.00 Uhr
06.12.
19.00 Uhr
08. – 09.12.		
09.12.
19.00 Uhr
10. – 12.12.		
10. – 12.12.		
14.12.
19.30 Uhr
17.12.
19.45 Uhr

DOMINO Jugendgottesdienst, Kirchheim/Teck
M. Kerschbaum
EJW Bezirk Aalen, Jugendgottesdienst
Dieter Braun
Mitarbeiterabend, CVJM Heimerdingen
M. Kerschbaum
Missio-Center, Berlin
Dieter Braun
Mitarbeiterkreis, CVJM Fellbach
Petra Müller
Wochenende im Advent, Walddorf
M. Kerschbaum
Praxis-Seminar für Ehrenamtliche, Berlin		Dieter Braun
Mitarbeiterkreis, CVJM Fellbach
M. Kerschbaum
Bibelstunde, Holzmaden
M. Kerschbaum

alle
M. Kerschbaum
Dieter Braun

Januar 2011

03. – 09.01.		
Winterfreizeit, 18 – 36 Jahre, Sils, Engadin		Dieter Braun
09.01.
14.00 Uhr
Pers.training Atelier Leben, Stgt-Vaihingen		Petra Müller
				
M. Kerschbaum
14. – 15.01.		
Praxis-Seminar, „Freizeiten leiten“, BeFo		Dieter Braun
15.01.		
Klausur Bola, Erkenbrechtsweiler
M. Kerschbaum
16.01.		
Mitarbeiter-Brunch, CVJM Möhringen
Petra Müller
19.01.
19.00 Uhr
JesusAG, Ludwigsburg
Dieter Braun
21. – 23.01.		
Pers.training Atelier Leben, Georgenhof		Petra Müller
				
M. Kerschbaum
28. – 30.01.		
agje-Forum Jugendevangelisation, Berlin		Dieter Braun
30.01.
19.30 Uhr
Mitarbeiterkreis, CVJM Hochdorf
Petra Müller

Februar 2011

01.02.
19.00 Uhr
Regionalabend, Großbottwar
02.02.
19.00 Uhr
Regionalabend, Herrenberg
03.02.
19.00 Uhr
Regionalabend, Owen
05.02.
09.00 Uhr
Pers.training Atelier Leben, Birkach
				
06.02.
15.30 Uhr
Seminar Lichtmess-Konferenz, Nagold
06.02.
18.30 Uhr
Jugendgottesdienst, Göppingen
07.02.
19.00 Uhr
CVJM Gomaringen

alle
alle
alle
Petra Müller
M. Kerschbaum
M. Kerschbaum
M. Kerschbaum
Dieter Braun

Zeit schenken
Letzten Samstag war ich mit dem CVJM-Bietigheim
auf dem Georgenhof unterwegs. Wir dachten gemeinsam darüber nach, wie wir den Glauben an Gott für
Kinder und Jugendliche erlebbar machen können.
Welche Räume braucht es dafür? Gemeint sind nicht
die Gemeinde- und Vereinshausräume aus Mauern,
sondern die ideellen Räume und Freiräume. Glaube
lässt sich in der Gemeinschaft von gläubigen Menschen erleben und in einer vertrauten Atmosphäre.
Da wo wir mit jungen Menschen Leben teilen und
uns nicht hinter Programmen verstecken: Zeit
miteinander verbringen. Gemeinsam nachdenken
und leben. Anteil nehmen aneinander.

Letztlich hat das etwas mit unserer Einstellung, unserer Haltung zu tun, wie
in dieser HotLine oft benannt. Ob es uns in der Jugendarbeit gelingen wird,
uns darauf einzustellen, dem anderen nicht etwas beibringen zu wollen, sondern mit ihm unterwegs zu sein? Ihm meine Zeit und Freundschaft anzubieten?
Meine Gast-Freundschaft?
Diesen Sommer bin ich 2 Wochen lang durch Indien gereist. Noch in keinem
Land habe ich so viel Gastfreundschaft erlebt wie in Indien. Während eines
Fluges lernte ich eine junge Frau kennen, die mir anbot mir einen Tag lang
die Millionenstadt Mumbai zu zeigen. Wie vereinbart trafen wir uns am nächsten Tag in meinem Hotel. Sie brachte ihren Mann und ihre kleine Tochter mit.
Gemeinsam erlebten wir einen sehr abenteuerlichen Tag. Da zeitgleich ein wichtiges hinduistisches Götterfest begann, ließ ich mir viel darüber erzählen. Es
war einfach etwas Besonderes, das mir wildfremde Menschen einen Tag Zeit
schenkten.

»

Petra Müller
Petra.Mueller@ejwue.de
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Redaktionsschluss 1/2011
10. Januar 2011

Allianzgebetsstunde im Januar
CVJM Zentrum

Termine

e.V.

Wochenende im Advent
10. – 12.Dezember 2010 . CVJM-Zentrum Walddorf
Junge Erwachsene, Erwachsene, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(CVJM-Jahresprogramm 2010 Nr. 55)
Atelier Leben
ab 9. Januar 2011 . Junge Erwachsene
An mehreren Tagen und zwei Wochenenden brennende Lebensthemen ins
Visier nehmen. Nach Orientierung und eigenen Antworten suchen. Um weiterzukommen auf dem spannenden Weg durchs Leben.
Leitung: Beate Gaiser, Matthias Kerschbaum, Petra Müller, Anne Winter
www.ejwue.de/cvjm
CVJM Ski- und Snowboardfreizeit
2. – 8. Januar 2011 . Meiringen-Hasliberg/Schweiz
für Jungs und Mädels von 15 bis 18 Jahren
Leitung: David Reutter, Carl-Jakob Ulmer
Infos unter www.ejw-reisen.de
CVJM Winterfreizeit
3. – 9. Januar 2011 . Sils Maria, Oberengadin (1800m)
für junge Erwachsene von 18 – 36 Jahren
Leitung: Dieter und Bärbel Braun, Christine und Marius Ritzi
Infos unter www.ejw.reisen.de
CVJM Regionaltreffen
1. Februar 2011, Großbottwar
2. Februar 2011, Herrenberg
3. Februar 2011, Owen
Freie Ortswahl. Fünf exklusive Karten pro CVJM bei eurem/eurer CVJM Vorsitzenden. Bitte meldet euch für das von euch gewählte Datum an. Infos:
www.cvjm-wuerttemberg.de
Gebetsabend CVJM Landestreffen 2011
20. Februar, 19.30 Uhr . CVJM Zentrum Walddorf
Alle sind eingeladen. Gemeinsam dafür beten, dass Gott aus dem Landestreffen einen ganzen Segen macht.
CVJM-Landestreffen für Kinder und Erwachsene
27. Februar 2011 . Sensapolis, Böblingen
Der CVJM in der Stadt der 1000 Abenteuer. Infos: www.cvjm-landestreffen.de
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Eine Idee zur Gestaltung eines Abends
aus dem CVJM-Neuhausen.

CVJM-MA-Kurs „Klar-Text“
3. – 7. Januar 2011 . CVJM-ZentrumWalddorf
Wie halte ich eine Andacht? Wie bereite ich eine Bibelarbeit vor? Ein Seminar
für Mitarbeitende im CVJM (info@cvjm-zentrum.de).

Ablauf
Musik
Begrüßung
Lied
1. Aufsehen – Zeit der Stille
2. Ansehen- Gebete im Bienenkorb
3. Umsehen- große Gebetsrunde
Abschluss mit Vater unser
Lied
Segen
Nachspiel

Das ejw und andere bieten an:
Evangelistisch verkündigen
agje Praxis-Seminar für Ehrenamtliche
10. – 12. Dezember 2010 . CVJM Missio-Center, Berlin
Für ehrenamtlich Mitarbeitende der missionarischen Jugendarbeit, die ihre
Predigtfähigkeit und ihre Praxis des Predigens verbessern wollen.
Infos und Anmeldeformulare: www.agje.de
Freizeiten leiten
14. – 15. Januar 2011 . Bernhäuser Forst
Ein Seminartag für interessierte Ehren- und Hauptamtliche
Infos:www.ejwue.de/bildungsprospekt/

Informationen, Tipps
JesusHouse 2011
30. März – 02. April 2011 . Porsche Arena, Stuttgart
Stuttgart als Gastgeber für JesusHouse. Von der Porsche-Arena aus wird das
Programm via Satellit nach ganz Europa ausgestrahlt:
Plant ihr eine Übertragung?
Fahrt ihr nach Stuttgart in die Porsche Arena?
Macht ihr es einen Abend so, am nächsten Abend so?
Jetzt entscheiden. Die Porsche-Arena wird Platz haben für ca. 4500 Besucher.
Es wird kein Ticketsystem geben, über das ihr euch kostenlose Eintrittskarten
reservieren könnt. Wir sind aber dabei, einen zusätzlichen Ort in Hallennähe
zu suchen, in dem bei Notwendigkeit JesusHouse übertragen wird, falls die
Halle voll ist. Alle Infos unter www.jesushouse.de oder über die Stuttgarter
JesusHouse Geschäftsstelle 0711 9781-370

Vorschau
Faszination Bibel
18. – 20. März 2011 . CVJM-Zentrum Walddorf
Infos im CVJM Jahresproramm 2011
CVJM bewegt
14. – 22. Mai 2011 . Eine Aktionswoche
in Sachen Sport
Wir machen das Thema – das Millionen Menschen weltweit bewegt – zum
zentralen Thema im CVJM: Bewegung, Sport und Spiel. Deutschlandweit
überall vor Ort. Seid ihr dabei? Mehr auf www.cvjm-bewegt.de
CVJM-Mitarbeiter- und Vorständetagung
20. – 21. Mai 2011 . CVJM-Zentrum Walddorf
Infos im CVJM Jahresproramm 2011

Elemente 1. – 3.
Übung und Erleben . Theologisch . Einleitung Gebet
1. Aufsehen – Zeit der Stille
Übung:
Aufrecht stehen, Blick nach oben, Arme nach oben.
Erleben:
Konzentration nach oben, man sieht nicht, was um einen herum
los ist.
Theologisch: Der Mensch nimmt Kontakt zu Gott auf, er stellt sich in Gottes
Liebe und nimmt diese Liebe für sich persönlich ernst, jeder 		
ganz persönlich für sich.
2. Ansehen – Gebete im Bienenkorb
Übung:
Anfangs wie unter 1., dann Arme auf die Seite, Blick noch
nach oben; dann auch Blick auf die Nachbarn.
Erleben:
Anfangs etwas wackelig. Mehr Stabilität, wenn ich mich bei
den Nachbarn festhalten kann; beim Einander Ansehen:
Wahrnehmen der direkt neben mir Stehenden.
Theologisch: Der Mensch merkt, dass auch andere diese Liebe von Gott für
sich angenommen haben und dass man zusammen gehört: das
Wir-Gefühl der Liebe Gottes und die Gemeinschaft unter 		
Christen gibt Stabilität und trägt.

3. Umsehen – große Gebetsrunde
Übung:
Anfangs wie bei 2., dann loslassen und jeder dreht sich um
die eigene Achse mit ausgestreckten Armen, dann wieder bei 		
den Nachbarn festhalten, Blick nach oben.
Erleben:
Es macht mehr Mühe, die eigenen Arme waagrecht zu halten. 		
Wir kommen in Kontakt mit anderen und nehmen sie wahr, 		
tauschen uns mit ihnen aus. Beim Berühren, beim Festhalten 		
am Nachbarn ist auch wieder ein Blick nach oben möglich.
Theologisch: Christen geben die Liebe Gottes weiter, auch an die, die nicht 		
direkt neben ihnen stehen und leben, aber es gibt auch wieder 		
Kraft und Sicherheit, wenn wir mit anderen Christen gemeinsam
auf Jesus sehen.

»

Barbara Maier
1. Vors. im CVJM Neuha u s e n / E r m s
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Das CVJM-Landesverband-Spendenbarometer
Projekte 2010 . aktuelle Spenden bzw. Einnahmen
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Sensapolis böblingen // Gottesdienst 10.30 Uhr
Einlass von 9.45 BIS 10.25 Uhr // EINTRITT FREI

Sonntag

27.02.2011

e.V.

Stand: 15.10.2010
Herzlichen Dank für alle Verbundenheit und finanzielle Hilfe!

WENN DU
MICH FRAGST

Abenteuer Mahl-Zeit

Der Silvestertreff für junge Erwachsene
ab 18 Jahren
vom 28.12.2010 - 1.1.2011
„Wenn du mich fragst“ – das sind fünf Tage
im Schwarzwald, die es in sich haben:
Gemeinschaft genießen, den Fragen des Lebens auf
den Grund gehen, kreative Bibelarbeiten, Nachtcafé,
Workshops, Lobpreis- und Stille Zeiten, Hören auf Gott,
Natur erleben, einfach Zeit haben, leckeres Essen, sich
austauschen und gemeinsam nach Antworten suchen,
zusammen feiern und mit viel Mut ins neue Jahr starten.
Leitung: Oliver Frey, Hauke Wolf und Team
Wir freuen uns auf Dich!
www.ankernetz.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg
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Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0
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Gestern haben wir im CVJM eine neue Aktion vorgestellt
bekommen: „Abenteuer Mahl Zeit“. Da soll man Gäste zu
sich nach Hause einladen und mit ihnen über den Glauben
ins Gespräch kommen. Ganz normal zum Essen, nix Besonderes, einfach nur Tischgemeinschaft haben. Coole Idee,
das mache ich auch! Ich lade meine Grundschulkolleginnen ein. Hm, aber was gibt es dann zu essen? Ich
bin ja nun nicht gerade die Küchenfee par excellence.
Hawaiitoast? Spaghetti mit Aldi-Pesto? Oder diesen
praktischen Ofenkäse, in den man nur noch sein
Baguette reintunken muss? Nee, irgendwas Besonderes will ich ja schon machen, es soll den Ladies ja
auch in Erinnerung bleiben. Kulinarisches MegaAbenteuer bei Lilly Lamm! Wie wäre es denn mit
Schokobrunnen? Das ist ja wohl kinderleicht und somit
ganz meinem hausfraulichen Niveau entsprechend.
Eine Woche später, fünf vor acht in einem Schlachtfeld
aus Apfelbutzen, Ananasschalen und leeren Obstkonserven.
So, der Tisch ist gedeckt, die rosa Servietten gefaltet –
wer hätte auch gedacht, dass es eine ganze Stunde

Folge 19

“Lilly live”
von Nicole Mutschler
n.mutschler@gmx.net

Folge 18

dauern würde, den Tisch in diese reizende Kreation aus
rosa und pink zu hüllen, die ich in der Zeitschrift „Die gute
Gastgeberin“ gefunden habe. Vielleicht hätte man auch nicht
unbedingt die Namen der Gäste mit Zuckerschrift auf diese
kleinen Mist-Erdbeeren schreiben müssen und Eiswürfel ohne
eingefrorene Himbeeren und Pfefferminzblättchen hätten
es vielleicht auch getan. Aber es soll ja was Besonderes
werden! Jetzt fehlt nur noch die Schokolade. Palmin dazu in
den Topf, hmm, seeehr cremig! Aber jetzt der Clou: frische
Sahne! Kühlschrank auf, lalala, Sahnebecher auf, lalala, rein
in die dampfende Masse, lal …Plopp!!! Was ist das denn?
Wo ist meine cremige Schokomasse hin? Wo kommt dieser
krümelige Klumpen in meinem Topf her? Wie soll der denn
durch den Brunnen fließen?
15 Minuten später inmitten von Lillys rosa Tischkreation.
„Hey Lilly, das sieht super aus! Aber findest
du die Deko für Leberwurstbrote nicht
etwas übertrieben?“ Zumindest ein
optisches Abenteuer war dieser
Abend.
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Vom Hunger nach Kochsendungen
Deutschland kocht. Und das auf allen Kanälen. Es ist überall dasselbe Bild.
Die geballte Koch-Prominenz brutzelt sich kalauernd durch die Prime-Time.
Kochshows sind zum Fernsehfutter der Republik avanciert und keiner kann
sich mehr an Tim Mälzer satt sehen. Warum eigentlich?
Ich vermute: Weil die Seele Hunger hat.
In einem kleinen Dorf in Ostdeutschland wurde die Dorfkirche geschlossen.
Der Grund: Eine Zusammenlegung aus Kostengründen. Also kein Gottesdienst
mehr. Keine Kirchenglocken. Aber Sonntag für Sonntag saßen Menschen
in den Bänken. Der ehemalige Mesner hatte ihnen die Tür geöffnet. Warum
kommen diese Menschen in ein Gotteshaus ohne Gottesdienst, will ein Lokaljournalist wissen. „Weil ihre Seele Hunger hat“, sagt der Mesner.
Was haben wir als Gesellschaft nicht alles getan in den letzten Jahrzehnten,
um die Fragen nach Gott von uns fort zu halten? Und jetzt fühlt es sich an wie
nach einer „Gottesdiät“. Man kann es geradezu hören - das Seelenknurren.
Genauso sind die hohen Einschaltquoten von Kochsendungen Ausdruck des
Hungers. Der sehnsüchtige Blick in gemütlich heimelnde Küchen ist letztlich
die Anzeige eines Verlusts. Kochen ist Heimkommen, Zuhause genießen,
Vertrauen erleben, erzählen können, einen Platz haben. Mitten in einer
fremden und beziehungslosen Umgebung. Essen ist Ausdruck von Nähe und
Gemeinschaft. Wer krank ist, wird bekocht. Ein Kind bekommt sein Leibgericht
geschenkt. Wer lang im Ausland lebt, sehnt sich nach dem Vollkornbrot zu
Hause.
Faszinierend, dass die Bibel für die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch
das Bild eines großen Festmahls malt. Hier bekommt die Seele endlich
Nahrung und der Hunger des Herzens wird gestillt. Der Glaube ist eine einzige
Einladung, Zuhause zu genießen: Nimm und iss vom Brot des Lebens!

Ist es verwunderlich, wenn unsere Seele vom bloßen Zuschauen auch nicht
satt wird?

theos

eck

Interessant ist, dass Millionen Kochsendungen gucken. Aber kaum jemand
kocht selbst auch nur eines der Rezepte für sich nach. Stattdessen ist der
Verbrauch von Fertiggerichten und Tiefkühlkost drastisch gestiegen. Also nur
„Essen schauen“, statt „Essen genießen“.

»

Theo Eissler
Wortentwicklung.de

