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MEINE KIRCHE,
MEIN CVJM
UND ICH.

LIEBE CVJMERINNEN UND CVJMER!

LIEBE KIRCHE ...

„Meine Kirche, mein CVJM und ich.“ Einen Tag, nachdem wir
im HotLine-Redaktionsteam das Thema beschlossen hatten,
landete in meinem Briefkasten das badische Pendant zur HotLine: die „Streiflichter“. Und was sehe ich verwundert und
begeistert? Die badischen Geschwister haben sich dasselbe
Thema vorgenommen: „CVJM und Gemeinde“. Das Thema ist
dran. Aus einer Reihe von Gründen:
Der CVJM und das Evangelische Jugendwerk verantworten
die Jugendarbeit der Evangelischen Landeskirche in Württemberg „selbständig im Auftrag“. Diese „Zauberformel“ der
württembergischen Jugendarbeit erinnert uns nicht nur an die
geschichtlich begründete Partnerschaft von CVJM und Kirche,
sondern vor allem an die darin begründeten Möglichkeiten, um
junge Menschen mit dem Evangelium zu erreichen.

Liebe Kirche,

Mancherorts tun sich die Verantwortlichen von Kirche und CVJM
im Miteinander schwer. Auch das gibt es leider. Wo auch immer
die Gründe jeweils zu suchen sind: Die Jugendarbeit leidet darunter und jede geistliche Ausstrahlung und Kraft geht verloren. Wir werden die
Menschen am Ort mit dem Evangelium von der Versöhnung durch Jesus Christus nur erreichen, wenn sie auch erleben, wie wir aus der Versöhnung durch
Jesus leben und Versöhnung untereinander anstreben.
Dann aber gibt es zum Glück vielerorts auch beeindruckende und fruchtbare
Partnerschaften von Kirchengemeinde und CVJM. Ihre geistliche Einheit verdoppelt nicht nur die Kräfte, sondern erfüllt auch das Gebet von Jesus: „Wie du,
Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt
glaube, dass du mich gesandt hast“ (Johannes 17,21). Unsere Einheit hilft den
Menschen an unserem Ort, Jesus Christus zu erkennen und an ihn zu glauben.
Es gibt kaum eine konkretere Handlungsanweisung für diejenigen, die Menschen
zum Glauben führen wollen, als jenes Ringen um Einheit. Doch schauen wir
genau hin: Jesus gebietet die Einheit nicht nur. Er bittet Gott darum. Was für ein
Geschenk, wo wir uns gelegentlich so schwer mit dem Thema der Einheit tun. Wir
haben einen Herrn, der den Vater für uns um die Einheit unter uns bittet.

Mit dieser Zusage wünschen wir Ihnen und euch eine fruchtbare HotLineLektüre und Gottes Segen zur geistlichen Einheit als Christen am Ort.
Herzliche Grüße,

» 

D r. Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

wir kennen uns schon lange. Und das gut. Danke, dass du
mir seit vielen Jahren Heimat gibst. Du bist die Gemeinschaft, die mich immer wieder auftanken lässt und mir verdeu
tlicht, dass ich nicht alleine unterwegs bin.
Über die Jahre wurde mir klar, dass du viele verschiedene
Seiten hast. Schöne, aber auch ganz schön hässliche.
Du bist eben doch ziemlich menschlich, meine Gute.
Ich wünsche dir ein weites Herz, in dem viel Liebe steckt. Denn
du musst es ja am besten wissen: Ohne Liebe wärst
selbst du nichts.
Ach ja, hier und da könntest du etwas offener werden und
deine zögerliche Haltung Neuem gegenüber ablegen.
Das ist manchmal etwas anstrengend.
Und hey…findest du nicht auch, dass es reichlich kindisch
ist, wenn du dich in moralisch-ethische Grabenkämpfe
und egoistische Ränkespielchen verstrickst? Das hast du doch
nicht nötig.
Übrigens mag ich dein soziales Engagement, aber vergiss dabei
nicht, dich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Also, meine Liebe: Noch mal alles Gute für deinen weiteren
Weg! Ich hoffe, wir werden ihn noch lange gemeinsam
gehen.

Dein Achim

Liebe Kirche,
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ren Generation zu bedienen. Liebe ermöglich

die Bedürfnisse der jünge
Ich wünsche dir viel Mut und Liebe, um auch
eine Familie?
Nachwuchs. Was gibt es Schöneres für

Dein Martin
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PRIESTERTUM
ALLER GLÄUBIGEN –
WARUM MEIN
BEITRAG ZÄHLT.

Wer hat das nicht erlebt? Wer hat nicht schon dort gesessen? Bei Familienfesten ist
er meist fester Bestandteil: Der Kindertisch. Bis zu einem gewissen Alter sitzt man
sogar gerne dort. Zumindest hat man dort seine Ruhe vor den langweiligen Themen
der Großen. Aber irgendwann kommt die Zeit, da sollte man sich mit einem Platz
an diesem Tisch nicht mehr zufriedengeben. Spätestens ab der Pubertät könnte es
zum Thema erhoben werden. Oder was meinst Du? Natürlich: Eltern bleiben Eltern.
Aber irgendwann will man ja auch zeigen, dass man etwas zu sagen hat und dass
man auf Augenhöhe ganz Eigenes beitragen kann.
Vielleicht lässt sich diese Szene aus dem Familienleben mit dem Verhältnis zwischen uns und unserer Kirche oder unserem CVJM vergleichen. Weil es plötzlich nicht mehr egal ist, was an den entscheidenden Tischen gesprochen wird.
Weil es irgendwann darum geht, aufzustehen, seinen Platz einzunehmen und sich
als gefragte Persönlichkeit zu begreifen. Wie das aussehen kann? In Apostelgeschichte 1,8 gibt Jesus einen Ausblick auf unsere unverwechselbare Wirkung
als Christen, wenn er sagt: „und [ihr] werdet meine Zeugen sein.“ Dieses Versprechen wird zur Realität unabhängig von Amt und Würden. Luther hat deshalb formuliert: „Wo der rechtschaffene Glaube ist, da läßt der Geist dich nicht
ruhen. Du brichst heraus, wirst ein Priester und lehrst andere Leute auch.“ (WA
10/3,311,27ff.) Also: Du bist gefragt.

DIE VERANTWORTUNG.
Was das heißen kann hat ein Freund Ende vergangenen Jahres persönlich erlebt. Er, der vor einigen Jahren zum Glauben kam, übernimmt schon
lange Verantwortung für seinen Vater, der damit aber bisher nichts anfangen konnte. Immer wieder thematisiert der Sohn seinen Glauben und will
den Vater über seine Erkenntnisse nicht im Unklaren lassen. Er bleibt dran,
auch wenn es scheinbar keine Auswirkungen hat. Und natürlich schließt
er den Vater in seine täglichen Gebete ein. Er handelt aus Liebe, wenn er
ihm so manch christliches Buch mit nach Hause gebracht hat, weil ihm
sein Vater einfach nicht egal ist. Eines Tages muss der Vater wegen einer
Krankheit ins Krankenhaus. Es ist ein Tag wie jeder andere, als der Sohn
der Eindruck hat, genau heute müsse er einen Besuch machen. Er spürt,
dass das jetzt sogar dringend ist. Wie so häufig reden sie dann miteinander. Und plötzlich sagt der Vater: „Ich möchte diesen Vater jetzt auch
kennenlernen, von dem du immer sprichst.“ Mein Freund zögert nicht.
Er faltet die Hände und betet für seinen Vater. Das war notwendig.
Und er allein war in diesem Moment gefragt. Nicht eine augenscheinlich besonders begabte Person, nicht der Pfarrer und auch kein Arzt.
Wie gut, dass sich mein Freund seiner Verantwortung gestellt hat. Solche

Geschichten machen uns auf unseren eigenen Stellenwert im Reich
Gottes aufmerksam.

In der Apostelgeschichte 18,9f. wird Paulus an seinen Auftrag erinnert,
wenn dort steht: „Fürchte dich nicht. Rede nur, schweige nicht. Denn ich
bin mit dir.“ Wenn das keine Aufforderung zu einem mündigen Christsein
ist! Was das für Dich bedeutet? Die drei folgenden Platzanweiser können
hier weiterführen:
1. Habe keine Angst vor Menschen, die ihre Meinung vertreten können
und so aussehen als hätten sie etwas zu sagen. Vertrete mutig deine
Meinung in Kirche, CVJM und darüber hinaus.
2. Du bist gefragt. Also bringe dich mit dem ein, was dir wichtig ist. Die
demokratischen Strukturen in unserem Land, unserer Kirche und unserem
CVJM bieten gute Möglichkeiten dazu. Halte nicht zurück, was Jesus für
dich getan hat. Du hast etwas zu sagen.
3. Verlass dich auf Jesus. Wenn der Gott, der Himmel und Erde gemacht
hat, uns seine Nähe verspricht, können wir selbstbewusst neue Wege
gehen. Das bleibt nicht ohne Folgen.

EIN PLATZWECHSEL?
Wer entscheidet darüber, wo dein Platz ist? Mal angenommen du entscheidest selbst: Wie fühlst du dich denn an deinem Platz? Wenn du dich nicht
mehr wohlfühlen solltest, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass es Zeit
wird, etwas zu tun. Lass dich von anderen hier nicht beruhigen und rede dir
selbst nichts anderes ein. Wenn du den Eindruck hast, dass dich Menschen
oder Strukturen bewusst oder unbewusst kleinhalten wollen, dann stehe auf.
Lass nicht zu, dass dich der Kindertisch bestimmt.

» 

M a tth ia s Kersc h b a u m
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„AUF
17,21)
„AUF DASS
DASS SIE
SIE ALLE
ALLE EINS
EINS SEIEN“
SEIEN“ (JOH
(JOH 17,21)

DIE ERINNERUNG.

DIE WÜRTTEMBERGISCHE VERBUNDENHEIT VON CVJM UND KIRCHE
Eine geniale Idee bricht sich Bahn: von London über Paris nach
Württemberg.

DER CVJM – EINE ÜBERKONFESSIONELLE GEISTLICHE
BEWEGUNG
Um vor allem junge Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, gründet George Williams mit anderen 1844 in London den ersten CVJM.
Bibelstunden, Gebetstreffen und ein missionarisches und soziales Anliegen zeichnen fortan die CVJM-Bewegung aus. Am Rand der Weltausstellung 1855 in Paris gründen 99 junge Männer aus 13 Nationen den
CVJM-Weltbund als eine überkonfessionelle geistliche Bewegung. Ihr
Anliegen: Die „Pariser Basis“. Ihr Motto: Die Weltbundlosung „auf dass sie
alle eins seien“.

DER CVJM UND DIE KIRCHE – „SELBSTÄNDIG IM AUFTRAG“

*Als Partner der Landeskirche ist der CVJM auch für viele andere ein akzeptierter
Partner, dem nicht der Geruch des Sektiererischen anhaftet: Schulen sind offen
für Kooperationen. Andere Vereine lassen sich einladen, bei Evangelisationswochen mitzumachen, u.a.m.
*Als Partner können wir gegenseitig vom Know-how, den Kompetenzen und
Begabungen oder auch den Räumlichkeiten des anderen profitieren.
*Durch eine Vernetzung von Konfirmanden- und Jugendarbeit werden mehr
junge Menschen erreicht und für einen Weg in die Nachfolge gewonnen.
*Dass es nicht immer leicht ist, wo Menschen und unterschiedliche Organisationen miteinander unterwegs sind, steht außer Frage. Hier bleibt der Auftrag,
um Einheit zu ringen, den Blickwechsel für die Situation des Gegenübers einzuüben, das Gespräch zu suchen, Gremien und Arbeitsbereiche zu vernetzen,
gemeinsame Projekte zu wagen aber auch Freiräume zu lassen, und zumindest für-, besser noch miteinander zu beten, wie es Jesus uns vorgelebt
hat: „Auf dass sie alle eins seien, [...] damit die Welt glaube, dass du mich
gesandt hast“ (Johannes 17,21f).

Württemberg ging in Sachen Einheit einen Schritt weiter. Zur Zeit des
Nationalsozialismus durfte es außer der Hitlerjugend keine freie Verbandsarbeit geben, weshalb der CVJM 1934 in die Kirche eingegliedert wurde. Nach
1945 wählten die meisten CVJM-Verbände in Deutschland wieder die Selbständigkeit. In Württemberg entschied man sich dafür, dass das Evang. Mädchenwerk und das Evang. Jungmännerwerk mit der Prägung einer missionarischen
CVJM-Arbeit die Jugendarbeit der evangelischen Landeskirche „selbständig
im Auftrag“ übernehmen sollten. Entgegen einzelner Bestrebungen zu einer völligen Selbständigkeit des 1947 gegründeten CVJM-Landesverbandes setzte sich
damals der gemeinsame Wille durch, keine Parallelstruktur aufzubauen.
Seitdem geht der CVJM in Württemberg als Gliederung im ejw und beauftragt von
der evangelischen Landeskirche einen Weg, der strukturell komplex ist, aber unendlich viele Chancen birgt:

» 

D r. Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg
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CVJM UND KIRCHENGEMEINDE GANZ KONKRET

WAS TUN, WENN‘S KLEMMT?

Eins vorweg: Da wir uns in Hochdorf wirklich gut verstehen, haben wir (Markus Frank,
1. Vorsitzender des CVJM Hochdorf und Fabian Keller, Pfarrer) beschlossen, diesen Artikel auch gemeinsam zu schreiben. Hochdorf ist ein Teilort von Nagold mit rund 2000
Einwohnern, 1300 davon sind evangelisch. Der CVJM verantwortet unsere Jugendarbeit, wie es so schön heißt „selbständig im Auftrag“ – und wir leben das auch so! Da
wir geistlich absolut auf einer Linie sind, lautet unser Motto der Zusammenarbeit „viel
Vertrauen – wenig Kontrolle“. Das setzt allerdings einen regelmäßigen Austausch und
eine gute Kommunikation voraus. Und das allerwichtigste: Wir beten gemeinsam! Alle
14 Tage bringen wir die Anliegen von CVJM und Kirchengemeinde gemeinsam vor
unseren HERRN!

EIN PERSÖNLICHER EINBLICK

MEINE KIRCHE,
MEIN CVJM
UND ICH.
DREI IDEEN,

WIE DAS GELEBT WERDEN KANN.

CVJM: Verantwortlich dafür, dass ich mit Jesus im Leben unterwegs bin. Besser gesagt, Menschen, die mir hier begegneten, mich als Junge faszinierten, prägten, an denen ich aufschauen
konnte. Auch die älteren Freunde, die Vorbilder waren und sind.
CVJM - einer meiner Wohlfühlplätze. Das hat sehr viel mit den Menschen bei uns zu tun, mit
denen ich gemeinsam unterwegs sein, arbeiten, denen ich begegnen darf. Immer wieder erstaunt
und fasziniert mich aufs Neue, wie es gelingt, junge Leute zu erreichen. Wie sie bei uns auftauchen. Schön zu sehen, wie sie Jesus entdecken und sich auf den Weg machen, ihn mehr und
mehr kennenzulernen. Darum ist CVJM für mich spannend, ist Gemeinschaft, Begegnungsstätte,
auch Schutzort - unter Gottes Wort.
Kirche sehe ich aus mehreren Blickwinkeln: Als leidenschaftlicher CVJMer liebe ich diesen Gedanken
„selbständig im Auftrag“ unterwegs zu sein. Da mag ich den CVJM als Schnellboot: Kleiner, kompakter, anders strukturiert - dadurch einfach machen zu können. Dazu braucht es aber einen Partner, der einem vertraut und einen agieren lässt. Wir sind sehr dankbar, dass dies bei uns so ist. Die
Zusammenarbeit mit Kirche und Pfarrer ist sehr gut. Wer unsere Geschichte vor über einem halben
Jahrhundert kennt, weiß, dass wir geprägt sind und dort manches anders erfuhren. Damals gab es eine
schwere, im Rückblick aber gesegnete Zeit – unterstützt durch viele Freunde im Land.
Die Begegnungen in der Kirchengemeinde über die Generationen hinweg mag ich, sie verbinden. Der
Gottesdienst, die kirchlichen Feste und Anlässe sind gute Möglichkeiten über den Glauben mit anderen
ins Gespräch zu kommen.
Ich liebe es persönlich, auf den Ort und die Menschen bezogen zu sein. Je größer, z.B. Landeskirche,
desto mehr Kompromisse sind erforderlich, verwässert manches, wird‘s komplizierter. Jugendwerk im
Land, Bezirk und CVJM-Landesverband sind auch Kirche. Mir gefällt dieses von Anfang an vertraute Miteinander in Begegnungen: Menschen, Typen, die gemeinsam mit und für Jesus unterwegs sind.

»
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Konkret veranschaulichen wollen wir unsere Zusammenarbeit am Beispiel der
Offenen Arbeit. Seit Jahren leiden wir darunter, dass wir mit unseren „frommen“
Angeboten meist auch nur „fromme“ Jugendliche erreichen. Deshalb sind wir sehr
dankbar, dass wir im Herbst letzten Jahres in Kooperation mit der bürgerlichen
Gemeinde einen Jugendreferenten zu 30% bei uns anstellen konnten (die restlichen
70% arbeitet er in unserem Bezirksjugendwerk), der eine „aufsuchende Jugendarbeit“ begonnen hat.
Ein super Angebot für uns war die Aktion „Meet Me“ vom ejw, die wir im September 2012 zusammen mit Tobi Becker durchgeführt haben. Diese evangelistischen Jugendtage, die bei uns in der gerade leer stehenden Brauereigaststätte
stattgefunden haben, waren nicht nur klasse, sondern gleichzeitig der Auftakt für
die Offene Jugendarbeit. Die bürgerliche Gemeinde hat uns hierfür einen Jugendraum zur Verfügung gestellt, den die Jugendlichen der Offenen Arbeit gemeinsam mit unserem Jugendreferenten ausgebaut haben.
Mittlerweile ist etwas sehr Spannendes passiert: Die 10 bis 15 Jugendlichen
der Offenen Arbeit haben von sich aus beschlossen, nicht nur am Donnerstag
und Freitag im Jugendraum mit dabei zu sein, sondern ab sofort auch montags in unseren Teeniekreis zu kommen. Und das hätten wir nicht zu hoffen
gewagt.
Unser Fazit: Einheit ist nicht nur biblisch, sondern es liegt wirklich ein großer
Segen darauf.

»

Mar k us Frank , 1. Vorsitzender des CVJM Hochdorf und
Fabian Ke lle r, Pfarrer

Mein erster Eindruck: Oft klemmt es nicht, sondern es klappt. Das
Miteinander zwischen CVJM, Kirchengemeinderat, Pfarrerschaft
und anderen in der Gemeinde ist an vielen Orten bei uns in Württemberg gut. Dank allen, die dazu helfen!
Aber – ja, manchmal klemmt es auch. Da gibt es persönliche, theologische, organisatorische und historisch begründete Reibungen und
Konflikte.
Was tun?
Ich ermutige dazu, dass CVJM-Verantwortliche so lange wie möglich an dem Selbstbewusstsein festhalten: Der CVJM ist ein Teil der
Kirchengemeinde vor Ort. Das hat sich bei uns so entwickelt und
bewährt (in größeren Städten gibt es mit Recht auch andere Formen).
Als ehrenamtlich geleitetes Werk kann und soll der CVJM eine Säule
in der Gemeinde sein.
Dazu ist es wichtig, Beziehungen zu pflegen: Vertrauen aufbauen, Ängste abbauen. Verantwortliche der Kirchengemeinde lieber einmal mehr
als zu wenig zu CVJM-Treffen einladen und wenn möglich mitwirken
lassen. Viele haben kein Gespür dafür, welche Chancen eine Vereinsform innerhalb der Gemeinde hat und warum sie sich gerade für die
Jugendarbeit eignet. Darum persönliche Kontakte pflegen – Gespräche,
festliche Essen, Berichte, Gottesdienste …
Konkrete Vereinbarungen zwischen den Leitungen des CVJM und der Kirchengemeinde sind wichtig. Ist dem CVJM die Jugendarbeit offiziell übertragen? Wann und wo berichten CVJM-Verantwortliche darüber? Hat der
CVJM im Gemeindebrief seinen Platz (der dann auch gut genutzt wird)?
Wie werden die Jahresplanungen aufeinander abgestimmt? Langfristige
Pläne langfristig alle wissen lassen – das vermeidet Frust.
Zum Selbstverständnis des CVJM als Werk innerhalb einer Gemeinde
gehört die Bereitschaft, sich über Vereinsgrenzen hinweg in der Kirchengemeinde zu engagieren. Ich halte es für bedauerlich, wenn der CVJM nicht
im Kirchengemeinderat vertreten ist und wenn niemand aus dem CVJM
kandidiert.
Das Mitwirken von CVJM-Mitarbeitern in der Konfirmandenarbeit halte ich
für eine große Chance. Damit wird der Weg von Jugendlichen zur geistlichen
Beheimatung im CVJM erleichtert.
CVJM-Jugendarbeit ist missionarisch. Sie will junge Menschen zum Glauben
an Jesus Christus einladen und darin begleiten. Dieses Ziel verbindet den örtlichen mit dem weltweiten CVJM. Manchmal kommt es im Blick darauf vor
Ort zu Spannungen. Dann wird es wichtig sein in großer Klarheit und gewinnender Freundlichkeit das geistliche Ziel im Auge zu behalten und die CVJMArbeit entsprechend zu gestalten. Ejw und CVJM-Landesverband helfen dabei
und können in aktuellen Konflikten beraten und ggf. vermitteln.
Ein Ziel des weltweiten CVJM: die versöhnte Einheit der Christen wollen und
leben, auch über Konfessionsgrenzen hinweg. Das gibt auch für das Miteinander
vor Ort innere Weite und bewahrt vor kleinlichen Streitereien.

»

Pr äl at U l r i c h Mac k
(1989-1998 Vorsitzender
CVJM-Landesverband Württemberg)

Ha ra ld Mü ller
Vorsitzender CVJM Dußlingen u. Stockach e.V.
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EIN BEREICHERNDER
BLICKWECHSEL

ES IST DIENSTAG ABEND.
Mitarbeiterkreis.
Ein Sitzungsmarathon steht bevor.
Es wird wieder ein voller Abend.
Genau das spürt man der Mitarbeiterschaft ab.
Da können selbst Süßigkeiten, Chips und Cola nichts retten. Es ist klar, dass
heute viele Aufgaben verteilt werden müssen. So, wie immer. Wer grillt beim
Gemeindefest? Wer kümmert sich um das kaputte Fenster im CVJM-Haus?
Wer organisiert die Kinderbibelwoche?
Am Ende eines solchen Abends gehen die wenigen Mitarbeiter frustriert mit
einem übervollen To-do-Zettel nach Hause.

SOLCHE ERFAHRUNGEN KÖNNEN FRUSTRIEREN.
Sie zeigen ganz deutlich, dass wir zu viel mit zu wenig „Personal“ abdecken
wollen. Wie aber soll man darauf reagieren? Alles einstampfen? Alles beenden? Häufig erscheint eben das als einziger Ausweg. Ziemlich drastisch. Aber
warum sollten immer nur unsere eigenen Mitarbeiter mit den anstehenden
Aufgaben betreut werden? Warum nicht mal den Blick nach „außen“ richten?
Welche Menschen, Vereine, Organisationen könnten uns unterstützen?

ALS ANTWORTEN AUF DIESE FRAGEN ERLEBTE ICH IN DEN
LETZTEN JAHREN UNGLAUBLICH GUTE BEISPIELE:
• Für ein Gemeindefest hatte eine Kirchengemeinde das Essen vom Seniorenheim bezogen und ersparte sich damit den Vorbereitungssaufwand.
• Wieder in einer anderen Gemeinde übernahm der örtliche Blumenladen die
Deko fürs Gemeindefest. Er durfte dafür seine Werbebanner aufhängen.
Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

8

• Eine weitere Gemeinde fehlten für die Ortsjungscharfreizeit Mitarbeiter. Anstatt die „vorhandenen“ Mitarbeiter völlig zu überfordern, holte die
Freizeitleitung Mitarbeiter der Nachbargemeinde
ins Boot. Beide Gemeinden arbeiten heute eng
zusammen.
• An einem anderen Ort waren Senioren für die
Mitarbeiter einer Jugendwoche die Rettung. Sie
versorgten das Mitarbeiterteam jeden Abend mit
leckerem Essen. Die Generationen wuchsen in dieser
Woche ein Stück weit mehr zusammen.
• Vielerorts konnte ich erleben, wie Scheunen und
Hallen als unkonventionelle Veranstaltungsorte
für Jugendaktionen gefunden und genutzt werden
konnten. Die CVJM bekamen dadurch völlig neue Möglichkeiten, in den Orten wahrgenommen zu werden.
• Immer wieder zeigte sich, wie gut es ist, wenn man für
spezifische Programmpunkte „Fachleute“ ins Boot holt:
Ob die Kosmetikerin für den Frauen-Wellness-Tag, oder
die Schneiderin für eine Kostüm-Näh-Aktion, oder den
Sportvereinstrainer für sportliche Aktivitäten.

ALLEIN DIESE WENIGEN BEISPIELE ZEIGEN DIE
VERÄNDERUNGEN:
• Plötzlich ist man vernetzt, lernt sich kennen und rückt
zusammen.
• Plötzlich hält Vielfalt Einzug in den eigenen CVJM.
Frischer Wind!
• Plötzlich wird „Arbeit“ auf viel mehr Schultern verteilt.
• Ohne „verkrampft“ missionarisch tätig sein zu müssen, wird
der Ort ganz natürlich ein Teil des CVJM.
• Plötzlich bringen sich – selbst kirchenferne – Menschen mit
ihren Gaben ein.
• Plötzlich bringen sich Eltern, Großeltern, Vereine, Unternehmen
mit dem ein, was sie geben können.
• Auf einmal arbeiten Gemeinden, CVJM und Orte zusammen.
Das macht Mut.
Das schenkt neue Motivation…

CVJM UND KIRCHE VEREINT:
MARTINUND
WERZ,
EIN VEREINT:
KGR-MITGLIED, BERICHTET
CVJM
KIRCHE

MARTIN, WIE KAMST DU DAZU, DICH FÜR DEN
KIRCHENGEMEINDERAT AUFSTELLEN ZU LASSEN?
Da ich einer der ganz wenigen jungen Kirchgänger bei uns bin und
nicht davor zurückschrecke, meine Meinung zu sagen, wurde ich
gefragt ob ich kandidieren will. Da ich damals gerade mit dem Studium
angefangen habe, hatte ich zuerst Bedenken, mich auf sechs Jahre in
Dettingen festzulegen. Da die KGR-Sitzungen öffentlich sind, habe ich
mir einfach mal eine angeschaut, um zu sehen, ob das etwas für mich
ist. Ich dachte: Es kann nicht schaden, wenn einer von dem Haufen
etwas jünger ist und eine andere Meinung hat. Also habe ich mich aufstellen lassen – und wurde gewählt.

WELCHE CHANCEN SIEHST DU DARIN, IM KGR DABEI ZU
SEIN?
Man kann da etwas bewegen, kann Neues in die Kirche einbringen, auch
wenn es manchmal etwas länger dauert. Ich habe mich zum Beispiel dafür
stark gemacht, dass wir im Rahmen der jetzt beginnenden StiftskirchenRenovierung über eine neue Ton- und Lichttechnik nachdenken, sodass man
in Zukunft auch mal ohne großen Aufwand ein Singteam im Gottesdienst einbringen kann. Toll fand ich auch, dass wir das Projekt „Gastfreundschaft leben“
hinbekommen haben. Jeden Mittwoch wird gekocht und es kommen alte wie
junge Leute zusammen, um in Gemeinschaft zu essen. Eine tolle Sache!

AN WELCHEN STELLEN GIBT ES BEI EUCH ÜBERSCHNEIDUNGEN
VON CVJM UND KIRCHE?
Das geht bei uns in Dettingen/Erms Hand in Hand und ist nicht wirklich voneinander zu trennen. Bei den Gemeindeveranstaltungen weiß man oft gar nicht, ob das
nun von der Gemeinde oder vom CVJM verantwortet ist. Zum Beispiel wird die
ganze Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde vom CVJM übernommen, aber
der Kindergottesdienst und die Kinderbibelwoche werden von der Kirchengemeinde organisiert – die Mitarbeiter sind aber dieselben. Wir haben ein gemeinsames Gemeindehaus und auch die Gemeindediakonin arbeitet zur Hälfte beim
CVJM. Die Schnittmenge von Kirchgängern und CVJM-Mitgliedern ist also
sehr hoch. Auch im KGR sitzen zum Teil Mitglieder des CVJM-Ausschusses.

Außerdem ist es uns gelungen, den normalen Sonntagsgottesdienst etwas zu
modernisieren. Wir haben jetzt einen Beamer und Moderatoren, die durch den
Gottesdienst führen und den Pfarrer entlasten.

IM CVJM BIST DU AUCH AKTIV. WAS MACHST DU DORT?

… weil wieder Zeit bleibt für das Wesentliche.
… weil wieder Zeit bleibt für das, was uns die Pariser Basis immer
wieder wie ein Beichtspiegel vor Augen hält: „Das Reich des Meisters
unter jungen Menschen auszubreiten…“.

Ach, da habe ich schon die unterschiedlichsten Jobs gemacht. Von der Jungschar
bis hin zu unserem Wasserkraftprojekt in Rumänien. Zurzeit singe ich im Jugendchor
und arbeite im Jugendkreis, beim CVJM-Sommerferienprogramm und bei den Trainees mit.

WIE KOMMST DU MIT DER „DOPPELBELASTUNG“ CVJM UND KGR
KLAR?
Mit meinem Job und der Pendelei ist es zeitlich natürlich etwas problematisch und nicht
so perfekt. Aber es lohnt sich trotzdem, sowohl im CVJM als auch im KGR dabei zu sein.

»

Danny Müller,
Jugendreferent im CVJM Heimerdingen

WAS BRINGT ES, WENN KIRCHE UND CVJM ZUSAMMENARBEITEN?
Durch die Ambivalenz der Flexibilität des CVJM und der Beständigkeit der
Kirchengemeinde entsteht eine Vielfalt, mit der man viele verschiedene
Menschen erreichen kann. Den traditionellen Kirchgänger genauso wie
junge Familien oder Jugendliche. Wir haben seit Kurzem eine zusätzliche
gottesdienstliche Veranstaltung vom CVJM, den SONdayTreff. Da können
wir andere Menschen gewinnen, vor allem solche, die mit dem typisch
landeskirchlichen Gottesdienst nicht viel anfangen.

WAS RÄTST DU EINEM CVJM-MITARBEITER, DER SICH
ÜBERLEGT, OB ER SICH FÜR DEN KGR AUFSTELLEN LÄSST?
Mach das! Diese Schnittstelle ist total wichtig! Je besser die Vernetzung von CVJM und Kirche ist, desto besser funktioniert alles ohne Reibepunkte. Ich kann das nur empfehlen!

» 

 as Interview führte
D
Me la nie Sc ha lle n m ü l l er
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VON HEIMATGEFÜHLEN UND GEDÄCHTNISLÜCKEN

AUS DEM
TAGEBUCH DER
CVJM LANDESREFERENTEN
WORAN RÜTTELN WIR?
IN KLAUSUR GEHEN
Ein klausurreiches Frühjahr liegt hinter mir. Teamklausur,
Landesausschussklausur, Klausur der Landesreferenten im
ejw und mehrere Klausurtage mit CVJM-Vorständen. Grund
genug, um über dieses Phänomen mal nachzudenken.
In Klausur gehen bedeutet, sich an einen Ort zurückzuziehen,
an dem man ungestört ist. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Verschluss“. Sich zurückzuziehen aus
dem Alltagsgeschäft, dass so schnell zum Hamsterrad werden kann. Sich einschließen und damit die ganzen Umwelteindrücke ausschließen und mal in Ruhe und Ausführlichkeit über
relevante Themen nachdenken und reden können. Von Jesus
lesen wir häufiger, dass er allein oder aber mit seinen Jüngern
„in Klausur“ ging. (Mt 6, 32 / Mk 9,2)
So eine „Verschlusszeit“ wird häufig zur „Öffnungszeit“.
Weil sich der Blick wieder weitet. Menschen können sich im
geschützten Rahmen öffnen und ehrlich reden. Spiritualität und
Kreativität entfaltet sich. Eine Zeit der intensiven Gottesbegegnung und Begegnung untereinander - feiern und fasten - lassen
und anpacken. Eine wertvolle Zeit, die Energie freisetzt zum Weitergehen und Weitermachen.
Plant ihr als CVJM solche „Verschlusszeiten“ regelmäßig ein? Ich
wünsche es euch! Es muss nicht gleich ein ganzes Wochenende
sein. Es reicht auch ein Tag, ein Abend, eine Stunde – eben eine
Zeit, die nicht die Tagesordnung bestimmt, sondern die Stille, das
Bibellesen, das Hören auf Gott, das Hören aufeinander. Wertvolle
Zeit, die öffnende Wirkung haben kann. Weil man einem Gedanken,
einem Thema intensiver nachgehen kann: Wie leiten wir unseren
CVJM? Welchen Stellenwert hat die Verkündigung bei uns? Was
prägt unser Miteinander? Was sehen wir für unseren CVJM in zwei
bis drei Jahren? Aber, bitte nicht alles auf einmal! Sondern fragt konkret: Welches Thema hat jetzt Priorität für uns? Und damit geht in
Klausur.
Herzliche Grüße,

»
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I l se- Dor e S e id e l

Vor unserer Wohnung wird gerade ein neues Haus gebaut. Das ist für meine
Jungs besser als jedes Fernsehprogramm. Besonders interessant war es,
als der Boden um das Haus mit einem „Rüttler“ fest gemacht wurde. Das
löste nicht nur bei meinen Buben großes Gefallen aus. Auch ich war einen
Moment davon gefangen, wie Erde und Kies hier zurechtgerüttelt wurden,
um Tragfähigkeit zu schaffen. Wo und woran rütteln eigentlich wir, damit
Dinge, Strukturen und Beziehungen zurecht gerückt werden?
Die Freiheit.
Der ehemalige Vorsitzende des CVJM Landesverbandes, Konrad Eißler,
bezeichnete die vier Männer, die den Gelähmten zu Jesus bringen (Mk
2,1-12), als den ersten CVJM. Diese Leute schreckten nicht davor zurück,
Hand anzulegen und Steine beiseite zu räumen, um den Weg zu Jesus
freizumachen.
Was wäre wohl gewesen, wenn sie es in diesem Moment allen hätten
recht machen wollen? Das, was andere darüber denken könnten, war in
diesem Moment nicht entscheidend. Das nenne ich Freiheit, die andere
zum Retter führt. Wo brauchen wir im CVJM neu diese Freiheit?
Das Wagnis.
In Markus 5 überschreitet eine „blutflüssige Frau“ die Grenzen des guten
Geschmacks, ja sogar der allgemeingültigen Überzeugungen, als sie
wohl wissend um ihre Unreinheit den Rabbi Jesus berührt. Weitgehend ausgeschlossen vom öffentlichen Leben, sieht sie keine andere
Chance, als die Nähe Jesu zu suchen. Dieses Wagnis wird zum Auftakt ihrer Rettung. In ihrer Not findet sie Hilfe über das hier und jetzt
hinaus. Diese Szene, die bei manchen Kopfschütteln und Ärger auslösen könnte, macht ihr bewusst, was Gott ihr auf den Kopf hin zusagt:
„Meine Tochter.“
Der Notbehelf.
Wenn Bonhoeffer den CVJM einmal einen „Notbehelf“ genannt hat,
sehe ich das als Kompliment für die CVJM-Arbeit. Gerne möchte
ich zu einem „Notbehelf“ beitragen, der Menschen mit ihrer Not zu
Jesus führt. Was andere alles denken könnten, gibt dabei nicht die
Richtung vor. Manchmal hilft es, dass wir uns gegenseitig neu wachrütteln. Damit Verpflichtungen, Aufgaben und Strukturen an den richtigen Platz kommen und junge Menschen dadurch neuen Halt finden
und fest werden im Glauben.

»

Ma tth ia s Kersc h b a u m

Vor einiger Zeit war ich in meiner alten Heimat zu Besuch. Bei einem Spaziergang bin ich am
CVJM Haus meines früheren CVJM vorbei gekommen und sofort waren sie da; die Erinnerungen. An die erste Jungscharstunde, an meine Zeit im Jugendkreis, meine erste Andacht
als Mitarbeiterin. Und mir fielen ganz schnell Menschen ein, die mich geprägt und begleitet
haben und das teilweise heute noch tun. Meine Jungscharmitarbeiterin, zu der ich als kleines
Jungscharkind aufgeschaut, die ich bewundert habe. Jugendkreisleiter, die nahbar waren
und nicht nur den Jugendraum sondern auch ihr eigenes Wohnzimmer öffneten und einluden, Leben zu teilen. Und Menschen, die mir in schwierigen Zeiten geholfen haben, meinen
Weg zu finden.
Was ich dabei spannend finde: Ich muss gestehen, dass ich kaum noch etwas darüber
weiß, um was es in den Andachten ging, die ich in all den Jahren dort gehört habe. Ich
habe so gut wie keine Erinnerungen an Themenreihen und biblische Geschichten. Aber ich
weiß noch, dass meine Mitarbeiter wertschätzend mit mir umgegangen sind. Ich erinnere mich daran, wie mich Menschen ernst genommen haben, mir zugehört haben, mir
geholfen haben. Und in alldem blitzte der Glaube durch, wurde mir etwas von Gottes
Liebe deutlich.
Was will ich dir damit sagen? Dass du keine Andachten mehr in der Jungschar und im
Jugendkreis halten sollst? Nein! Aber ich merke immer wieder – auch aus den vielen
Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitern, die ich in den letzten Jahren begleitet habe: Wir erzählen anderen nicht nur durch unsere Andachten und Predigten von Jesus. Sondern vor allem auch mit der Sprache, die unser Leben spricht
– und die wird häufig noch viel stärker gehört und wahrgenommen.
Bleibt behütet,

»

K at ja He imann

DANKE, DASS IHR FÜR UNS BETET!
Eine kleine Terminauswahl der Referenten.

		 ILSE-DORE
16.06.
18.06.
24.+25.06.
07.07.
21.07.

Predigt und Workshop beim Hollerbachtag
Redaktionssitzung für den Steigbügel
Runder Tisch Koalition für Evangelisation, Berlin
Predigt beim Sommerfest des CVJM Aalen
Predigt beim Sommerfest des CVJM Erligheim

		 KATJA
05.06.
19.06.
10.07.
14.07.
20.07.

Drehtag 99 seconds
Präventionsabend „Menschenskinder, ihr seid stark!“
Hotline Redaktionsteam
Predigt im Jugendgottesdienst Sulz
Impuls im Nightlight, CVJM Holzgerlingen

		 MATTHIAS
16.06.
29.06.
		
30.06.
07.07.

Predigt beim Bezirksposaunentag in Neuhausen
Predigt beim Jubiläumsgottesdienst der
CVJM Buaben Stuttgart
Predigt im CVJM Jubi, Denkendorf
Predigt beim CVJM Familientag, Sulz am Eck

20.+21.06. Bola 24 in Birnau-Maurach
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WAS MICH BEWEGT…

MENSCHEN – BEGEGNUNGEN – CHANCEN – IDEEN

e.V.

Verbreitet
Wir starten vom 12.-15. November mit zwanzig echten Junior Evangelisten in
zwölf Worttransport-Jugendevangelisationen. Hier sind die Orte:

Vernarbt
Ich treffe ihn nach einer Predigt im Jugend-Knast. Die Spuren seiner Vergangenheit sind offen sichtbar. Lange Narben überziehen seine beiden Arme. Sind
das die Folgen einer Messerstecherei? Oder eines Suizid-Versuchs? Seine
Geschichte liegt für mich im Dunkeln. Auf der Heimfahrt gehen mir seine Narben
nicht mehr aus dem Kopf. Was eigentlich muss geschehen, dass nicht nur die
äußeren, sondern auch die inneren Narben eines Menschen heilen?

CVJM Eisingen; CVJM Gültlingen; CVJM Heimerdingen; CVJM Hülben;
CVJM Korb; CVJM Perouse; CVJM Sulz a.E.; CVJM Tailfingen; CVJM
Wilferdingen und in den Evangelischen Kirchengemeinden Dettingen (Hdh),
Dornhan / Marschalkenzimmern und Tuningen (Tut).

Verwundert
Junior Evangelist gesucht
Geschäftsbereich: Developer Platform und Strategy Group
Standort: München
Sie möchten ihre Begeisterung für innovative Technik mit anderen teilen? Und sie
können Menschen mitreißen? Dann starten Sie eine abwechslungsreiche Karriere.
Ihre Zielposition: Junior Evangelist im Team von Microsoft, dem größten Softwareunternehmen der Welt.

Liebe Grüße,

»

Dieter Braun
www.ejw-jugendevangelisation.de

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
ANDREAS LÄMMLE
ZUR WAHL ZUM VORSITZENDEN DES EJW
Auf der Delegiertenversammlung des ejw am 11. Mai wurde Andreas Lämmle
mit überwältigender Mehrheit zum neuen Vorsitzenden des ejw gewählt.
Andreas Lämmle (44, verheiratet, drei Kinder, von Beruf Notar) ist Mitglied im
CVJM-Landesausschuss und seit 2007 stellvertretender Vorsitzender des CVJMLandesverbandes Württemberg. In dieser Funktion vertrat er den Landesverband im
Vorstand des ejw.
Geprägt hat Andreas Lämmle den Landesverband und vor allem junge Menschen im
CVJM durch seine langjährige Mitarbeit beim CVJM-Bodenseezeltlager (1988-2012).
Er ist Redaktionsmitglied für den „Steigbügel“ und gehört zum Leitungsteam der ejwLeitungsakademie.
Wir gratulieren Andreas Lämmle und wünschen ihm Gottes Führung und Segen. Und wir
freuen uns auf eine neue Form der Zusammenarbeit mit ihm, und von ejw und CVJM-Landesverband, um gemeinsam junge Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu
erreichen und zum Glauben an ihn einzuladen.
Lieber Andreas, Gott segne dich und setze dich zum Segen
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EJW

Ausführlichere Infos und noch mehr Angebote gibt es im CVJM Jahresprogramm (zu Bestellen unter dagmar.bayer@ejwue.de)
oder auf www.ejw-reisen.de und www.ejw-bildung.de

Jugendtag
29. September in Ludwigsburg

CVJM LANDESVERBAND

Ich staune nicht schlecht, als ich diese Anzeige lese. Während manch einer in christlichen Kreisen um den Begriff „Evangelist“ einen Bogen macht, als ginge davon eine
Seuche aus, suchen Microsoft und andere große Firmen derzeit ganz unbefangen nach
„Evangelisten“, zur Verbreitung ihres Firmen-Evangeliums.

»

TERMINE/VERANSTALTUNGEN

Dr. Uwe Rech ber ger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

Park + Ride 2013 22. August – 04. September
Für Junge Erwachsene von 17-21 Jahren
Leitung: Dieter Braun und Team
Anmeldung: www.ejw-reisen.de
Leben und Lassen 25.-27. Oktober am Bodensee
Für Ladies von 20-30 Jahren
Leitung: Katja Heimann
Anmeldung: www.ejw-reisen.de

CVJM ZENTRUM WALDDORF
JuMäFez 18plus
02.-06. Oktober 2013
Für Jungs ab 18 Jahren
Leitung: Gerd Bürkle und Team

INFOS

Es sind neue Fruchtis eingetroffen!
CVJM-Fruchtis Versand
Werner Lindner
Telefon: 07195 / 97 97 28
Mail: cvjm-fruchtis@gmx.de

DAS FSJ MIT MEHRWERT
Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!
Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen
- wechselnde Arbeitsbereiche und Aufgaben
- Begegnungsreise nach Rumänien
- mehr als 40 Studientage
Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2013

www.ankernetz.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0
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DAS
DAS CVJM-LANDESVERBAND-SPENDENBAROMETER
CVJM-LANDESVERBAND-SPENDENBAROMETER

Unser Tipp
Alexander Strobel,
Anke Walliser

PROJEKTE 2013 / AKTUELLE SPENDEN BZW. EINNAHMEN
neu

70.000

Rund ums Kochen

Ein Handbuch für Freizeitköche
ca. 168 Seiten, Spiralbindung
ca. 17,90 €

HERZLICHEN DANK
FÜR ALLE UNTERSTÜTZUNG!

60.000

Erscheint Sommer 2013
50.000

Kochrezepte für Gruppen – erprobt, bewährt und leicht
verständlich beschrieben. Von Chili con Carne und ChinaPfanne über Lasagne mit Spinat und Pilzen bis zu verschiedenen Auﬂäufen reicht die Spanne der Hauptgerichte.
Aber auch viele Rezepte für Suppen, Beilagen, Salate,
Dressings, Nachtisch und Kuchen sind enthalten. Jedes
Rezept beginnt mit Grundangaben zu Schwierigkeit, Dauer,
Eignung für Vegetarier, Personenzahl etc. Mit großem Teil
nützlicher Infos zu Organisation, Hygienevorschriften, Lagerung, Wiegen ohne Waage, Grundmengen pro Person ...
Mit diesem Buch sind Sie für jede Eventualität gewappnet!

40.000

CVJM Landesverband Württemberg e.V.
Kto 2 216 706
BLZ 600 501 01
BW-Bank

30.000

20.000

10.000

0

www.ejw-buch.de

Anika Hennes, photocase.de

Unser Tipp

M   
 B  G

Tabea Gärtner, Vassili
Konstantinidis, Martin Tilleke

Herzschrittmacher 2
baut auf und motiviert,
stärkt und befähigt
172 Seiten, kartoniert
13,95 €

Ein kreatives Andachtsbuch von Studierenden an der
CVJM-Hochschule. Andachten für ein ganzes Jahr:
52 Impulse nicht nur für Mitarbeitende, die eine Andacht
halten wollen, sondern für jeden, der sich von Gedanken junger Menschen inspirieren lassen möchte. Ein Andachtsbuch, das benutzt werden möchte.
Außerdem erhältlich: E-Book (epub)
Bitte direkt in unserem Webshop downloaden:
Herzschrittmacher 2 – E-Book
7,99 €

Das evangelische Netzwerk in Württemberg.
Seit über 60 Jahren. Auch in deiner Nähe.
Triff uns auf
facebook.com/lebendige-gemeinde
Folge uns auf
twitter.com/lebendigemeinde
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www.ejw-buch.de

85% und mehr

Hotline

Landestreffen

Projektvolumen

64.000

19.000

54.000

Spenden/Einnahmen

29.013

8.939

19.704

Carsten
fast am Ende
CVJM, Kirche – und wer nochmal? Ich finde die Diskussion um CVJM- und / oder Kirchen-Identität wichtig. Denn ich glaube, dass
es zum einen in vielen Orten zu einem guten Miteinander führt, das den Menschen vor Ort dient. Und zum anderen glaube ich, dass
ein Gepräch über Identität auch Vorurteile ausräumen kann, gerade dann, wenn die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und
CVJM vor Ort nicht gut gelingt. Oder womöglich gar nicht gewünscht ist. Auch hier gilt: Das Gespräch ist vor allem um der Menschen
willen notwendig, denen sich die Kirchengemeinde und der CVJM vor Ort hinhalten will.
Dennoch: Zuweilen geht es mir zu weit mit der Identitätssuche. Ich habe es schon auf evangelistischen Veranstaltungen erlebt, dass
zwar auch zu Gott eingeladen wird, aber zwischen den Zeilen vor allem zur Zugehörigkeit zu einem Verein, zu einer Denomination, Konfession, Gemeinderichtung, was auch immer. Nun sind Teilnehmer- und Mitgliederzahlen für Vereine und Gemeinden natürlich in einem
– sagen wir mal: kaufmännischen und irgendwann auch existenziellen Sinn richtig und wichtig. Aber wenn Gott einen Menschen in seine
Gegenwart ruft, muss das egal sein.
Die Mitgliedschaft in einem Verein, sei es CVJM, EC, Apis oder sonst einer Gruppierung sowie die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde
ist nicht zu verwechseln mit der Gewissheit, dass mich nichts und niemand von der Liebe Gottes trennen kann. Ist nicht einzutauschen mit der
gelebten Überzeugung, dass das Evangelium für mich persönlich wahr wurde und bis in Ewigkeit gilt. Alles andere ist auch notwendig – aber es
kommt danach.

»

Carsten Kottmann

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg · Postfach 80 03 27 · 70503 Stuttgart
E 55015 PVSt. Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

CVJM-Landesverband Württemberg e.V.
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
PVST, DPAG, Entgelt bezahlt,
E 55015

GESCHEITERTE HOFFNUNGSTRÄGER
Sehen wir nicht genauso hoffnungsvolle Mädchen und Jungen in JungsOb in Kirche oder CVJM. Wir sind auf Hoffnungsträger
char und Kinderkirche? Jugendliche in der Jugendarbeit, die uns Hoffnung
angewiesen. Aber was, wenn diese scheitern?
machen? Junge Mitarbeiter mit Potenzial im CVJM? Wenn wir als Gemeinde
Timo Achenbach war einmal die Hoffnung des deutschen
ein Hoffnungsort für die Menschen um uns herum sein möchten – dann
Fußballs. Ein junger Spieler mit Perspektive. Achenbach
braucht es doch Hoffnungsträger.
war genau das, was der DFB vor zehn Jahren dringend
Doch was, wenn es nicht wie erhofft, sondern ganz anders kommt? Konsuchte. Auserkoren, eines Tages ein neuer Lothar Matfirmanden bleiben nach der Konfirmation weg, junge Mitarbeiter machen
thäus zu werden oder, wenn das nicht klappen sollte,
plötzlich nicht mehr mit – die Hoffnungen, die man in bestimmte Personen
zumindest ein nächster Guido Buchwald. Es wurde rekrugesetzt hat, erfüllen sich nicht.
tiert und trainiert – ein eigenes „DFB Perspektivteam“ gebilNein, das ist nicht egal. Das darf uns schmerzen. Und zu unseren Aufdet. Neben Achenbach waren es noch 72 andere Jungprofis,
gaben gehört sicher auch, Menschen hinterher zu beten und sie und
die man für würdig erachtete, die Zukunft des deutschen Fußuns selbst diesem Jesus hinzulegen. Aber Scheitern öffnet uns auch
balls zu bilden.
den Blick für das, was Gemeinde wirklich ist. Unsere Kirche und unser
Achenbach ist heute 30 Jahre alt. Er ist immer noch FußballCVJM ist nicht der FC Bayern, bei dem nur Platz hat, wer Erfolg hat. Zu
profi und spielt in den Niederungen der 2. Liga, beim TabelJesus gehört, wer auf Jesus hört. Und manchmal bekommen gerade
lenvorletzten SV Sandhausen. Die 1. Bundesliga hat er nie
Menschen, die persönlich gescheitert sind, ganz große und weite
kennengelernt. Ob Marco Engelhardt, Benjamin Auer, Frank FahOhren.
renhorst, Maik Franz, Stefan Wessels - die Liste der Nominierten
Paul Deitenbeck sagt: „Die Gemeinde ist eine christliche Versammfür das „DFB Perspektivteam“ liest sich wie ein kleines Lexikon
lung von Leuten, die im Leben zu kurz gekommen sind.“ Heißt: Wir
gescheiterter Hoffnungen und unerfüllter Erwartungen.
alle bekommen nicht, was wir uns wünschen. Und wir alle erfüllen
nicht, was andere von uns erwarten. Wir sind Zu-kurz-Gekommene. Angewiesen auf den langen Atem des Allmächtigen und die
weitherzige Gütekraft des Erbarmers.
PS.: Von den insgesamt 13 deutschen Spielern, die beim Champions-League-Finale in London eingesetzt wurden, hat kein einziger je für das „DFB Perspektivteam“ gespielt. Könnte es sein,
dass Gott noch ganz andere Möglichkeiten und Perspektiven für
unsere Kirche und unseren CVJM hat, die wir nicht auf dem
Zettel haben?
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