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Gib mir Musik
www.cvjm-wuerttemberg.de

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer,

Ein Blick in die CDund Bücherregale
des Redaktionsteams

in der letzten Hotline-Ausgabe haben sich
unsere beiden neuen stellvertretenden Vorsitzenden im Landesverband vorgestellt. Damit ihr
unser Vorstandsteam etwas besser kennenlernt,
haben wir beschlossen, uns beim Editorial zukünftig abzuwechseln. Den Anfang macht Dr. Carsten
Kottmann.
Herzliche Grüße und Segenswünsche für euch und
eure CVJM Arbeit.
euer



D r. Uwe Rechberger
Vorsitzender
CVJM-Landesverband
Württemberg

Buchtipp

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Eigentlich ist es ein Unding, wenn man sich schon mit Musik beschäftigt, sie nicht zu
hören. Wie ließe sich denn Musik, Töne, Klänge, Rhythmus erfassen und erleben, wenn
man es nicht hört? Jetzt fällt es einer Zeitschrift, nicht nur dieser, zugegebenermaßen
recht schwer, Beats und Sound zu bieten. Also können wir wohl über Musik lediglich
schreiben und sie beschreiben.
Musik, die mit uns zu tun hat. Mit unseren CVJM, Musik, die bei uns ankommt und die
wir selbst machen, Musik, die in unseren CVJM eine Rolle spielt und die wir heraustragen. Und da sehen wir eine große Vielfalt: Musik von zaghaft leise bis zu einer, die
nur was zählt, wenn sie laut ist. Von Klassik bis Heavy Metal, von der Gitarre, die nur
verstärkt gut klingt, bis zum Chor aus Posaunen. Wie in unseren CVJM - es ist ganz
viel dabei.
Keine noch so apokryphe Bibelstelle zeigt uns einen singenden Jesus. Dennoch ist
im Evangelium viel Musik drin: weil sie in Bewegung versetzt, und diese Bewegung
führt zu einer Leichtigkeit, die sich von der Schwere der Welt abheben kann. Und
diese Bewegung kommt nicht aus uns heraus, sondern sie wird uns geschenkt. A
propos: Das könnte doch ein guter Anlass sein, mal wieder eine CD zu verschenken,
oder?

Martin Schleske: Der Klang –
Vom unerhörten Sinn des Lebens
In „Der Klang“ geht es um Lebensfragen eines Christen,
die Schleske mit Bildern und Vergleichen aus dem Geigenbau erklärt. Wie kann ich Gottes Gnade annehmen?
Wie entsteht ein klangvolles Leben, das Substanz hat?...
Ein faszinierendes Buch, das zum Nachdenken und Hinhören einlädt, denn „Klang ist nichts anderes als hörbare Liebe.“
Me lanie S challe nmülle r

Martin Brecht (Hg.):
Philipp Friedrich Hiller.
Gott ist mein Lobgesang
Der stumm gewordene Pfarrer Philipp Friedrich Hiller
(1699-1769) dichtete viele Lieder. Bekannt geworden ist er für sein „Geistliches Liederkästlein“ mit
zwei mal 366 Liedern. Er widmete es voller Liebe
seiner Frau. Wer mehr über Hillers Leben, Liebe und
Werk lesen möchte, dem empfehle ich dieses Buch.
S e bast ian S chmaude r

Buchtipp

Alex Capus: Der Fälscher, die
Spionin und der Bombenbauer

CD-Tipp

In diesem Buch erzählt mein momentaner Lieblingsautor die Lebensgeschichten von drei Personen:
Einem Künstler, der zum Fälscher wird; einem Mädchen, das sich wünscht, Musikerin zu werden und
letztlich als Spionin endet, und von einem Wissenschaftler, der am Bau der Atombombe beteiligt ist.
Dabei füllt Capus die historischen Fakten mit viel Fantasie. Es geht um Träume und Ziele, um Niederlagen
und wie man trotz dieser seinen Weg geht.
Kat ja Flohr e r

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und Hören!

		

Buchtipp

We invented Paris:
Rocket Spaceship Thing
Das zweite Album der sympathischen Schweizer
mit dem unbescheidenen Bandnamen “We invented Paris“ ist erschienen: Eine runde Mischung
aus gute-Laune-Melodien mit Ohrwurmpotential
und leiseren, nachdenklichen Tönen. Ich finde die
elf Indie-Pop-Stücke übers Unterwegssein und die
Abenteuerlust absolut hörenswert.
Ibt issam e Mau l l

Carsten Kottmann
CD-Tipp
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Georg Friedrich Händel:
Der Messias (HWV 56)
Da ist Musik drin: „Tröstet, tröstet mein Volk“ - mit diesem
Zitat aus Jesaja 40 beginnt Georg Friedrich Händel seinen
„Messias“. Über das große „Halleluja“ und Hiobs Bekenntnis „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ besingt das Oratorium
mit einer ganzen Fülle von Bibeltexten unseren Erlöser Jesus
Christus. Das ist Lobpreis. Ein Vorgeschmack auf den Himmel.
Zu empfehlen in der deutschen Version mit dem RundfunkSinfonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Helmut Koch.
Uwe Re chbe r ge r

CD-Tipp
Ich mag so viel verschiedene Musik, dass ich das
unmöglich auf eine CD reduzieren kann. Ich mag
Musik, die die Beine sich von alleine bewegen lässt
und die, die man lauscht, weil es viel zu entdecken
gibt. Und Musik, die raffiniert gemacht ist, ohne,
dass man es hört. Und Musik, die abgeht und die,
die sich auf ihren Text einlässt.
Car st e n Kot t mann

(1. Mose 4,20-22) Musik spielte zu dieser Zeit schon eine „bemerkenswerte“ Rolle. Und das zieht sich dann durchs ganze Alte Testament: Musik wurde gepflegt, Musiker wurden ausgebildet, Lieder
wurden tradiert.

Ausdruck des Glaubens
Musik war für das Volk Gottes zu allen Zeiten ein wunderbarer
Ausdruck des Glaubens. Das umfangreichste Buch der Bibel ist ein
Liederbuch: Das Buch der Psalmen, eine Sammlung von Gebeten, Liedern und Gedichten – Dank- und Loblieder, Gesänge, die Trauer und
Klage ausdrücken, Bußpsalmen, Trost- und Hoffnungslieder und vieles
mehr.

Musik in der Bibel

Was wir uns oft nicht bewusst machen: Das waren wirklich Lieder, die
gesungen wurden! Wäre ja hochinteressant, die Original-Soundtracks
zu hören. Wie das damals wohl geklungen hat, wenn da steht: „Vorzusingen beim Saitenspiel auf acht Saiten“ (Ps 6)? Oder „ein Wallfahrtslied“ (Ps 122) oder „nach der Weise ‚Schöne Jugend’ “ (Ps 9)?
Gerade diese konkreten Aufführungshinweise an vielen Stellen belegen
eindrücklich, dass es eine ausgebildete Singkultur gab.
Und das längst nicht nur in den Psalmen. Liedformen gibt es in der
ganzen Bibel: Das „Lied der Mirjam“ (2. Mose 15,20) oder „Deboras
Siegeslied“ (Richter 5). Oder „Das Hohelied Salomos“ – eine „Sammlung von Liebesliedern“, ein Meisterwerk der Poesie (Hoheslied 1-8). Im
Neuen Testament stößt man auf den Philipperhymnus (Phil 2,5-11), den
Kolosserhymnus (Kol 1,15-20) sowie den Christushymnus, der den Auftakt zum Johannes-Evangelium bildet (Joh 1,1-4 – „Am Anfang war das
Wort...“). Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossä: „Mit Psalmen,
Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen“
(Kol 3,16).

Musik berührt
Musik geht tief und berührt uns mehr, als es „nur gesprochene“ Worte tun.
Gesungenes verankert sich zuverlässig in unseren Herzen. Bei alten, demenzkranken Menschen z.B. sind Liedstrophen noch vollständig präsent, während
sonst so ziemlich alles „nicht wiederauffindbar“ scheint.

Eine lange Geschichte
Die Erfindung des Rads – ein Meilenstein in der Menschheitsgeschichte.
Schwere Lasten konnten nun gerollt werden, statt sie mühsam über trockenen Untergrund schleppen zu müssen. Wie ist das eigentlich mit der
Musik? Wann wurde denn die erfunden? Gute Frage. Und die Antwort
der Historiker ist entsprechend verblüffend: „Die Musik“, also das Singen von Melodien und auch das Spielen von einfachen Instrumenten,
gab es wohl seit grauer Vorzeit. Quasi schon immer.
So ist es nicht verwunderlich, dass im ersten Buch der Bibel bei den
drei ‚Ur-Berufen’ neben den Viehzüchtern und Erz-/Eisenschmieden eben auch die Musiker genannt werden: „Sein Bruder hieß
Jubal. Von dem sind hergekommen alle Zither- und Flötenspieler“
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Musik spricht Emotionen an. Der von allen geschätzte König David z.B.
tanzt ausgelassen hinter der Bundeslade, auch wenn er damit Kritik riskiert
(2. Samuel 6).
Musik kann erschüttern. Im Buch Josua wird von der Eroberung der Stadt Jericho erzählt. Als die Mauern fallen, spielen Posaunen eine Schlüsselrolle (Josua 6).
Von inspirierter Musik können Impulse ausgehen, dass es möglich wird, Mauern
in uns und zwischen uns zu überwinden.
Denn Musik kann der Seele gut tun. Als König Saul von Depressionen geplagt
wird, holen sie den Hirtenjungen David an den Königshof. „Sooft nun der böse
Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit
der Hand. So wurde es Saul leichter, und es ward besser mit ihm, und der böse
Geist wich von ihm.“ (1. Sam 16,14-23). Therapeutisches Saitenspiel also.

Gute Ensemble-Musik erklang damals nur zu besonderen
Anlässen. Wenn zu irgendwelchen Festen „die Musik spielte“,
waren das absolut beeindruckende Highlights. Da kann der
inflationäre Musikkonsum unserer Zeit mit der Allgegenwärtigkeit von perfekt produzierter Musik fast ein bisschen traurig
machen. Mal ehrlich: Wir sind doch abgestumpft und übersättigt
– selbst richtig gute Musik erreicht uns oft gar nicht mehr. Wie
schaffen wir es, immer wieder mit frischen Ohren zu hören? Wie
können wir uns davor schützen, im Überangebot zu „ertrinken“?

Die hatten es drauf
Ganz erstaunlich ist, wie viel Wert wohl schon im Alten Testament
auf Qualität gelegt wurde: „Kenanja aber, der Leviten Oberster, der Singmeister, unterwies sie im Singen; denn er verstand
sich darauf“ (1. Chronik 15,22). Für den musikalischen Dienst im
Hause des HERRN wurden Maßstäbe gesetzt. „Und es war ihre
Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang des HERRN geübt waren,
allesamt Meister, vierhundertachtundachtzig“ (1. Chr 25,7).
Bei der Einweihung des Tempels unter König Salomo wird der
musikalische Part relativ ausführlich beschrieben: „Und alle Leviten, die Sänger waren ..., angetan mit feiner Leinwand, standen
östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen
hundertundzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war,
als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine
Stimme loben und danken dem HERRN. Und als sich die Stimme der
Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den HERRN
lobte, .. da wurde das Haus des HERRN erfüllt mit einer Wolke, ...
denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus“ (2. Chr 5,12-14).
Ein eindrücklicher Sound – „als wäre es einer“. Obwohl da viele musizierten, waren sie sich offensichtlich sehr einig, was sie da taten. Sie
waren unglaublich „tight“, gut aufeinander eingespielt, hatten wohl
gute Arrangements und sicherlich auch viel geübt. Das mag für uns
Ansporn sein, im Rahmen unserer Möglichkeiten das Beste zu geben,
wenn wir „für den Herrn“ Musik machen.

Die Ausrichtung
Es ist gut, wenn wir unsere Intention immer wieder hinterfragen. Worum
geht es? Denn auch geistliche Musik kann am Ziel vorbeischießen: „Tu
weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel
nicht hören..., spricht der HERR“ (Amos 5,23). Was hört Gott, wenn er
uns zuhört? Was sieht er, wenn er uns ansieht?
Ein kostbarer Schatz also, die Musik. Sie tut uns selber gut, sie wird zum
Segen für andere und wird Gottes Herz erfreuen. „Ermuntert einander mit
Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem
Herrn in eurem Herzen“ (Eph 5,19).

H an s - J o ac h i m Ei ß l er
Mu s i kr ef er en t i m EJ W
( m u s i kp l u s )

Vier Personen.
Vier Musikstile.
Eine Frage.

2. Anbetung als Ausdruck meiner

Wir haben vier Personen gesucht, die auf
völlig unterschiedliche Weise mit Musik in
Berührung kommen. Und allen haben wir
die gleiche Frage gestellt: Wie berührt Gott
durch Musik?
Hier könnt ihr die Antworten lesen –
aus vier verschiedenen Blickwinkeln.

Ich bin begeistert von Gott, und ich bin begeistert von seiner Schöpfung: die Schönheit eines perfekten Sonnenuntergangs; die überwältigende Majestät und Größe der Bergwelt; das zeitlose Getöse und
die undurchdringbare Tiefe und Weite des Meeres; der Blick in eine
klare Sternennacht, die keine räumlichen Grenzen zu haben scheint;
ein Neugeborenes, das so zerbrechlich und doch perfekt und wunderschön in diese Welt kommt – all diese Dinge und vieles andere
bewegt und berührt mich und weckt eine Leidenschaft in mir. Ich will
nicht nur still genießen, sondern Gott in irgendeiner Weise antworten.

1. „Mit Trompeten und Posaunen

jauchzet vor dem HERRN, dem König!“
(Ps 98,6)
Müsste dieser Vers nicht heißen: Mit Gitarren und Keyboards jauchzet vor dem HERRN? Ist der Glanz der Blechblasinstrumente nicht
längst im Scheinwerferlicht der JUGO-Band verblasst? Das sei
ferne! Denn die Stärken eines Posaunenchores liegen wohl nicht
auf der Bühne und bei großen Auftritten, dafür aber genau da, wo
die Band nicht hingehört; z.B. auf den Friedhof, ins Krankenhaus,
zum sonntäglichen Geburtstagsständchen oder an Weihnachten und Ostern im Gottesdienst, wenn nichts so feierlich zu den
alten Liedern klingt, wie eine Trompete. Dennoch ist der Posaunenchor kein Lückenbüßer, sondern er ist da, wo die Leute sind,
denn ein Posaunenchor braucht keinen Strom, er kann überall hin.
Und wo er spielt, da werden die Leute, zu denen er kommt, von
den Liedern und Klängen berührt. Ein Posaunenchorbläser sagte
mir einmal: Das Schönste ist, wenn man bei einem Ständchen oder
beim Krankenhausblasen sieht, dass die Leute Tränen in den Augen
haben. Und das merken auch die jüngeren Bläser, die mit den alten
Liedern vielleicht nicht so viel anfangen können: dass diese Texte
und Melodien den Menschen Trost, Freude und Hoffnung spenden.
Die Gemeinschaft vom 8-Jährigen bis hin zum 80-Jährigen und das
gemeinsame Musizieren zum Lob Gottes, das ist für mich Posaunenchor.
M arti n Gra u er,
Theologiestudent im Albrecht-Bengel-Haus,
Tübingen

6

7

Leidenschaft

Und dann gibt es da auch die anderen Erlebnisse, die nicht schön
sind - Situationen, die mich sprachlos machen. Zeiten, in denen es
schwer fällt, einen klaren Gedanken zu fassen.
Ich erlebe es oft, dass mir die Worte fehlen, um Gott zu danken oder
in meiner Verzweiflung zu ihm zu schreien – es gibt Momente, die
mir den Atem und tatsächlich auch die Worte rauben.
Darum liebe ich die Musik. Anbetung ist für mich ein Ausdruck meiner Leidenschaft, ein Weg, meine Gedanken und Gefühle an Gott
abzugeben. Sie macht mich sprachfähig und gibt mir die Möglichkeit
Gott zu antworten und mit ihm ins Gespräch zu kommen – egal, ob
ich allein bin oder ihn mit tausenden von Menschen anbete.
Sa m u el Ho lz h ä u er,
Bandleiter „SoulDevotion live“, Markgröningen

3. Vom Zauber der klassischen Musik
Eine alte Kirche und ein Chor, der ein Werk von Bach singt =
grenzenlose Langeweile? Ist klassische Musik in unserer heutigen
Zeit überhaupt noch als Lobpreis Gottes geeignet? Ich selbst singe
für mein Leben gerne in einem eben solchen Chor und habe dabei
das Gefühl, die für mich beste Möglichkeit gefunden zu haben, um
Gott nahe zu sein.
Wenn in einer Fuge jede Stimme zu einer anderen Zeit mit dem
Thema einsetzt, würde man meinen, dass alles im großen Chaos
endet, und nichts mehr von einem Gott angemessenen Lob übrig
bleibt. Aber genau das Gegenteil ist bei klassischer Musik (bei mir)
der Fall! Jede Stimme bringt den Lobpreis auf ihre eigene und bestmögliche Weise dar. Durch ausgeklügelte Kompositionen werden die
einzelnen Stimmen zu einem perfekten Miteinander, das im höchsten
Glanz der Harmonie erstrahlt.
Wenn der Schlussakkord gesungen ist und die scheinbar verworrenen Stimmen sich in Wohlklang aufgelöst haben, stehe ich da, lausche noch einige Sekunden dem Verklingen der letzten Töne – und
bin erfüllt. Erfüllt von einem inneren Frieden, den nur Gott zu geben
weiß. Für mich ist der Glanz der Musik ein kleiner Vorgeschmack auf
die Herrlichkeit Gottes. Durch das Erleben solcher Klänge habe ich
das Gefühl, als ginge der Himmel auf – wie eine vierte Dimension –
und werde erfüllt von Gottes Nähe.
Me lanie S challe nmülle r,
Hotline-Redaktionsteam

4. Wenn sie singt,

leuchten ihre Augen.
Vor mir sitzt eine Jugendliche. Die Augen sind dunkel geschminkt,
dennoch leblos. Sie wirkt deprimiert, abweisend und kraftlos. Sie
fragt, was nun passieren wird. Unter einer Musiktherapie könne sie
sich nichts vorstellen. Ein Instrument könne sie nicht spielen. Eigentlich wolle sie ihre Ruhe haben.
Was ist Musiktherapie? Auf diese Frage gibt es viele Antworten: Alle
Beteiligten können spielen, singen, schreien, sprechen, spüren, sich
bewegen und ausprobieren, üben, zuhören und dazugehören. In
einem solchen Spiel-Raum wirken Klänge und Geräusche, die nicht
bewertet werden. Jeder und alles klingt, wie es im Moment darf,
soll oder mag. Musik hat die Kraft, Menschen zu bewegen: körperlich und emotional. Der meist improvisierte, musikalische Ausdruck
kann inneres Erleben, welches (noch) nicht auszusprechen ist, hörbar, strukturierbar, verstehbar und somit veränderbar werden lassen.
Hören und gehört zu werden ist ein Grundbedürfnis der Geschöpfe,
musikalisch-ästhetisches Empfinden eine ihrer Grundbegabungen.
Dieser Beruf ist meine Berufung, die ich als Christin leben möchte.
Meine Patientin trommelt statisch auf einer Cajon, bleibt starr, Kontakt ist kaum möglich. Dann erzählt sie mir von einem Liedtext, den
sie verfasst hat. Sie singt mir leise, zaghaft die Melodie vor. Ich
beginne sie zu begleiten, sie lächelt. Nach mehreren Wochen ist aus
dieser Idee ein Song geworden, der ihre wiedergefundene Lebenskraft ausdrückt. Wenn sie singt, leuchten ihre Augen.

Ke r st in Maie r
Dipl.-Heilpädagogin, Musiktherapeutin,
Kinder- und Jugenpsychotherapeutin i.A.

„Slchtvalk“ aus den Niederlanden auf dem
Blast of Eternity

HEALING HANDS

prevent.
I’ve been trying to fight so hard what I could not
my hands.
And it’s about to grow stronger now and heavy in
head.
This angry feeling of fear is creeping up inside my
not hold back.
The boasting sickness is showing off like it will

Die deutsche Band „Thy Bleeding Skies“
auf dem Blast of Eternity

Wenn das Heavy Metal-Festival „Blast of Eternity“ jährlich in
Neckarsulm stattfindet, kommt es einer musikalischen Druckwelle
gleich – denn hier wird kein softer Worship geboten, sondern richtig harte Mucke. Das Besondere: Es ist Heavy Metal, der von Jesus
erzählt und bei dem viel von der Ewigkeit mitschwingt. Das zweitägige Festival findet seit 2008 statt und erreicht bis zu 1000 Besucher.
Es ist derzeit das einzige christliche Metal-Festival in Deutschland.
Zu Beginn, das war 2008, wurde es vom CVJM Massenbachhausen
veranstaltet, seit ein paar Jahren übernimmt nun der eigens dafür
gegründete CVJM Jugendkultur und Musik e.V. (Heilbronn) die Organisation. Wir haben mit dem Vorstand Markus Herhoffer, Metal-Musiker
und Kirchenorganist, über Musik, Vorurteile und Glauben gesprochen.

Ewigkeitsexplosion
CVJMer richten Deutschlands einziges
christliches Heavy Metal-Festival aus

Wie groß waren zu Beginn die Widerstände, ein christliches
Heavy Metal-Festival durchzuführen?
Widerstände gab es nicht direkt, aber Berührungsängste. Es war immer
eine große Herausforderung, Menschen mit ins Boot zu holen, Menschen
davon zu überzeugen, dass das Festival eine gute und wichtige Sache ist
und dass es sich lohnt, sich darin zu investieren. Es entspricht halt nicht
unbedingt der Lebenswelt vieler Christen.

Metal klingt oft wie reiner Aggressionsabbau. Was entgegnest du darauf?
Musik, speziell Metal, ist natürlich in der Lage, Gefühle zu erregen, die so im Alltag nicht vorkommen. Die Themen Sterben und Tod, Leiden und Passion, Zweifel an
Gott und am Leben beinhalten ja auch aggressive Gefühle. Es geht aber um den
bewussten und reflektierten Umgang mit diesen Themen, die ja auch in der Bibel
sehr präsent sind. Ich glaube, dass der christliche Metal eine Möglichkeit schaffen
kann, mit dieser energetischen Musikform solche Themen ehrlich aufzugreifen und
abzubilden.

Wenn man christlichen Glauben und Musik zusammenbringt, denkt
man nicht zuerst an Metal. Wie bringst du Glaube und Metal zusammen?
Ich glaube, dass Musik an sich neutral ist. Sie ist weder besonders christlich
noch unchristlich. Was den Inhalt der Musik definiert, ist die Kultur drumherum.
Grundsätzlich ist Musik ein Geschenk Gottes, aber ob dabei ein Lob Gottes
oder etwas Negatives herauskommt, obliegt dem Willen des Menschen, der die
Musik macht. Ich finde aber, dass jede Musik auf die eine oder die andere Weise
reflektieren sollte, dass sie von Gott geschenkt ist, und ich denke auch, dass das
im christlichen Metal ganz gut gelingt.

Glaubst du, dass christlicher Heavy Metal auch eine seelsorgerliche
Seite habe kann?
Ja, ich denke, dass es das gibt. Und es ist die hauptsächliche Motivation unserer
Festival-Arbeit. Es ist unser Ziel, Metal-Fans zu erreichen, die keinen Bezug
zum christlichen Glauben haben, und wir haben auch einen großen Anteil an
nicht-christlich sozialisierten Besuchern. Es ist schön, wenn die christlichen
Metal-Fans auch kommen, aber wir wollen ein Teil der säkularen Metal-Szene
sein, mit den Fans, die keine Christen sind, ins Gespräch kommen und mit
ihnen unseren Glauben teilen.

In der Öffentlichkeit wird Metal immer wieder in die Nähe von Satanismus und Okkultismus gerückt. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Eine Vielzahl der Metal-Fans zeigt sich offen für spirituellen Extremismus bis hin zu Okkultismus und Satanismus. Gegen die unterschiedlichsten Strömungen, die es da gibt, wollen wir mit dem Festival bewusst einen Gegenpol bilden.
Und wir wollen trotz dieser Strömungen in der säkularen Metal-Szene fest zu unserem
christlichen Glauben stehen.
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Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fra g en stellte Ca rsten Ko ttm a n n .

You know I truly reached the finish line.
I won’t go further till I know you’re mine.
Oh are you still the one who’s doing good?
And do you still have what they say you should?
So please hold me like the last time.
And ease the feeling that it’s not right.
My hope is in you! My hope’s still in you!
make sense
Is this a misunderstanding at last or does it all
the end.
Oh, I can’t help but believe you now that this is not
e this place.
I know there’s never a perfect time for me to leav
add a day.
And when it comes to a given lifetime I cannot

Ich habe dieses Lied für eine Freundin geschrieben, die bereits zum
zweiten Mal an Krebs erkrankt ist. Alle dachten, sie sei geheilt.
Doch die Krankheit ist noch heimtückischer zurückgekehrt. Die
Ärzte kämpfen um ihr Leben. Ihre Familie und Freunde bangen und
beten. Die Krankheit verlangt ihr alles ab, aber sie ist eine große
Kämpferin. „Ich weiß, dass Gott größer ist als der Tod“, sagt sie.
„Er ist meine Hoffnung.“ Und ich staune über diesen Glauben.
Ich denke oft an sie. „Healing Hands“ war der Versuch, ihre
Gefühle wenigstens ein Stück weit nachzuempfinden. Gedanken
zwischen Verzweiflung und Hoffnung. „Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen, aber die Angst kriecht langsam wieder in
meinen Kopf. Diese Krankheit will einfach nicht von mir ablassen, als wolle sie mir zeigen, wer hier das Sagen hat.“ Ich kann
nur ahnen, was in meiner Freundin vorgehen muss. Und wie ihr
Blick sich fragend nach oben richtet. „Ich bin am Ende! Und ich
werde nicht weitergehen, bevor ich nicht weiß, dass du, Gott,
bei mir bist. Bist du immer noch der, der Gutes tut? Bist du der,
der Wunder tun kann? Bitte halte mich einfach nur fest. So fest
wie beim letzten Mal.“
Warum lässt mein Gott das zu? An der Frage nach dem Leid
scheiden sich viele Glaubenswege. „Ist das alles ein großes
Missverständnis? Ich kann dir nur glauben, dass das nicht das
Ende ist. Ich weiß, dass es nie einen perfekten Zeitpunkt gibt,
um zu gehen. Ich weiß, dass ich meinem Leben keinen Tag
hinzufügen kann.“
Es heißt, Gott hilft uns nicht immer am Leid vorbei, aber er
hilft uns hindurch. Eine Erklärung ist das nicht, aber ein Trost.
Nicht nur am Beispiel meiner Freundin habe ich gemerkt, dass
eine tiefe Wahrheit in diesem Satz steckt. Nach einem Konzert schrieb uns eine junge Frau, dass ihre Mutter auch an
Krebs leidet und sie sich ebenfalls mit großem Gottvertrauen,
Lebensfreude und Zuversicht der Krankheit entgegenstelle.

Do whatever it costs
but help me carry this load
I will never give up
Cause all I need is your love.
ons.de

Song anhören: www.formeandmys

Solche Geschichten machen mir Mut. Mir macht Mut, dass wir
einen Gott haben, der unsere Situation nachvollziehen kann.
Jesus hat selbst unvorstellbares Leid erlebt. Und er hilft uns
hindurch. Sein Sieg über den Tod gibt uns die Kraft, das Leid
zu ertragen und nicht daran zu zerbrechen. Hoffentlich!

„Tu, was immer du willst. Aber hilf mir, diese Last zu tragen.
Ich werde nie aufgeben, weil ich nur deine Liebe brauche.“

Achim S t ade lm ai er, Wal d d o r f h äs l ac h
Sänger und Pianist bei “For me and my sons”
Markus Herhoffer, Vorstand des
CVJM Jugendkultur und Musik e.V.

Aus dem
Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Teilen

Atemlos

„Wer hat heute etwas für uns mitgebracht?“, fragt der Pfarrer im sonntäglichen Gottesdienst meiner Heimatgemeinde während des Lobpreises
und kann davon ausgehen, dass der eine oder andere Besucher nach vorne
kommt, um Erfahrungen aus seiner Woche mit allen anderen zu teilen. Ich
selbst freue mich über diesen Vorgang, denn dadurch werden persönliche
Erfahrungen mit Gott tatsächlich in der Gemeinde weitergegeben.

Ich bin ein äußerst Ohrwurm-anfälliger Mensch! Egal, ob ich
(natürlich zufällig) den neuesten Hit von Helene Fischer beim
Einkaufen höre oder einen eingängigen Werbe-Jingle (wie
z.B. den vom Musterhausküchenfachgeschäft) – so was kann
mich tagelang verfolgen. Und egal, wie schön oder schrecklich ich diese Lieder finde, ich werde sie nicht so schnell wieder los. Summe sie ständig vor mich hin, ohne es selbst zu
merken.
Vor Kurzem erzählte ein Freund bei dieser Gelegenheit, dass bei ihm einMeistens ist das eine eher nervige Sache. (Zum Beispiel als ich
gebrochen worden war. Eine Dreckspur quer durchs Wohnzimmer verriet
beim Durchzappen der Fernsehprogramme für einen kurzen
den Eindringling. Zum Glück fehlte nichts. Und erstaunlicherweise war
Moment in einer Schlager-Hitparade gelandet bin und fast
alles so ordentlich, wie er, seine Frau und die drei Kinder die Wohnung
eine Woche lang „Atemlos“ vor mich hingesummt habe.) Aber
verlassen hatten. Ganz im Gegensatz zur darüberliegenden Wohnung.
manchmal ist es auch gar nicht nervig. Denn ab und zu kommt
Die war gründlich ausgeraubt und ins Chaos versetzt. Was war passiert?
es vor, dass sich ein Lobpreislied festsetzt und einfach nicht
Es hatte ganz den Anschein, als wäre der Einbrecher überrascht worden
aus meinen Gedanken verschwindet. Letzten Sonntag zum Beiund hätte daraufhin sofort die Wohnung verlassen. Wie sich herausspiel war das wieder der Fall.
stellte, war wohl just zur Zeit des Einbruchs jemand von der Gemeinde
Im Gottesdienst haben wir das Lied „Oceans“ von Hillsong
vorgefahren, um die Spendenbescheinigung einzuwerfen. Scharf komgesungen. Und seitdem geht mir die Melodie samt Text nicht
binierend stellte sich für meinen Freund die Sache im Rückblick wie
mehr aus dem Kopf. Beim Aufstehen und Frühstücken. In der
folgt dar: „Spenden lohnt sich!“
Bahn und auf dem Büroflur. Vom Nachhausekommen bis zum
Schlafengehen:
Das teilte er uns an diesem Morgen im Gottesdienst mit und machte
“Spirit lead me where my trust is without borders
damit deutlich, wie sehr er in seinem Alltag mit dem Eingreifen Gottes
Let me walk upon the waters
rechnen will, was er der christlichen Gemeinschaft zutraut und dass
Wherever You would call me
sich das Leben mit Gott einfach lohnen muss.
Take me deeper than my feet could ever wander
Die hohe Mathematik der Christen lautet: Rechne mit Gott.
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior”
Bei einer Umfrage unter Fünftklässlern antwortete ein Mädchen
Und dann bemerke ich, wie so ein Liedtext und eine Melodie sich
auf die Frage, „warum Ostern das wohl wichtigste Fest der Kirche
mit meinem Leben und meinen Alltagssituationen verbinden.
ist“: „Weil der Glaube weitergeht.“ Der Glaube geht über den
Wie mir plötzlich Dinge ganz neu deutlich werden. Und wie der
Tod hinaus. Der Glaube geht weiter als bis zur eigenen Haustür. Er
Wunsch aus dem Lied zu einer inständigen Bitte und zu meinem
bringt mich geradezu zwangsläufig zum anderen, zum Bruder und
eigenen Gebet wird.
zur Schwester. Deshalb führt Glaube zur Solidarität und zur ÖffIch habe mal gehört, dass sich Ohrwürmer besonders gut festnung für andere. Geld verschenken kann diesbezüglich eine gute
setzen, wenn man ein Lied nicht bis zum Schluss hört. Weil unser
Idee sein. Schon in 1. Korinther 16 Vers 1 erinnert Paulus die
Gehirn danach versucht, dieses Lied zu Ende zu singen. Vielleicht
Korinther durch den Aufruf zur Kollektensammlung genau daran.
wäre das ja einen Versuch wert? Mal ein Lied nur bis zur Hälfte zu
Aber das ist nicht alles. Es geht im Glauben auch darum, das
hören, damit es zum Ohrwurm wird. Nicht gerade mit „Atemlos“
Leben zu teilen. Das heißt, Einblick geben ins Persönliche – sogar
von Helene Fischer. Aber mit einem neuen oder alten Lobpreislied,
ins Wohnzimmer. Warum? Weil es sich lohnt.
das dir aus der Seele spricht, und so für Stunden oder Tage zu deiM a t t hi a s Kers ch b a u m
nem Gebet werden kann.
Ka tja Flo h rer
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Wortwahl
Aber jetzt mal ernst: Ich weiß ja, dass mit dieser
Es war mal wieder so weit. Ich bekam den Ablauf zugeschickt
Beschreibung eine Zeit gemeint ist, in der mehrere Lieder
für einen Gottesdienst, in dem ich predigen durfte, und da
hintereinander und hoffentlich miteinander verbunden
stand es: Das Wort, das ich gerne aus unserem Sprachgegesungen werden. Aber genau das ist mein Problem mit
brauch streichen würde! „Liedblock“, alternativ „Lobpreisdem Begriff! Denn Lobpreis ist ja viel mehr als nur drei
block“, der meist auf die Begrüßung und das Interview mit
Worshiphits en bloc gesungen. Wie wäre es, wenn aus
der Predigerin folgt. Gefunden auf Ablaufplänen für Jugendunseren Liedblöcken Lobpreis- und Anbetungszeiten würgottesdienste, Großveranstaltungen und in Berichten von
den, auch auf unseren Ablaufplänen?
Jugendgottesdiensten. Echt, das ist ein Wort, das mich
Worte bewirken etwas in uns und unserer inneren Haltung.
total abtörnt! Es lässt meinen somatischen Marker auf
Ein Liedblock im Ablaufplan und womöglich auch so angenegative 100 Prozent schnellen und zwar innerhalb einer
sagt, lässt mich zweifeln, dass es zu einer intensiven Zeit
100stel Sekunde.
der Begegnung mit Gott kommen wird. Bitte seid mir nicht
Block. Damit assoziiere ich Betonblock, Collegeblock,
böse für diesen Tagebucheintrag. Ich meine ihn als liebevolles
Felsblock und Eisblock. Aber ganz bestimmt nicht eine
Bewusstmachen, dass unsere Gottesdienste die unglaubliche
Zeit, in der ich durch Lieder und Gebete Gott begegMöglichkeit sind, eine besondere Zeit mit Gott zu verbringen.
nen kann. Vielleicht, wenn ich die Block-Flöte dazu
Die Zeit, in der wir Gott mit Liedern loben und anbeten ist zu
nehme? Nee … eher nicht. Laut Wikiwörterbuch ist
wertvoll, als dass sie nur ein weiterer Programmblock im Ablauf
Block ein „großes Stück fest verbundenen Materials,
ist. Es sind besondere Momente in Gottes Gegenwart, in denen
meist quaderförmig“. Auch schön die Beschreibung:
wir empfänglicher werden für sein Reden. Eine wertvolle und hei„Folterinstrument, Teil des Prangers“. Für manche
lige Zeit. Benennen wir sie doch auch so.
mag das sogar die passende Beschreibung für den
„Liedblock“ im Gottesdienst sein.
Lie be Gr üße,
Ilse -Dor e S e ide l

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

Matthias
22.6.
27.-29.6.
6.7. 		
10.7.-9.9.
21.9.

Gottesdienst mit Taufe, Adelberg
CVJM Vater-Sohn-Camp, Schachen
Predigt Justizvollzugsanstalt (Lapo), Ulm
Elternzeit
Weinsberg
Predigt „djego“-Gottesdienst für Junge Erwachsene,

Ilse-Dore
6.7.		
13.7.
27.7.
1.8.		
19.-21.9.

Katja
19.-22.6.
11.7.
20.7.
3.8.		
21.9.

Gottesdienstliturgie Donauhalle (Lapo), Ulm
ch
Predigt Jugendgottesdienst, ejm und CVJM, Bez. Marba
Predigt Jugendsonntag, CVJM Weissach
Predigt Full House, CVJM Lauffen
CVJM Lobpreisseminar, Walddorfhäslach

Networkcamp, Altensteig
DENG, CVJM Hülben
Predigt beim Sommerfest CVJM Korb
er WG
Predigt im Aussendungsgottesdienst der CVJM Somm
Predigt im CVJM Mössingen

Was mich bewegt…

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen
Taizé 1989
Die Welt ist im Umbruch. Gorbatschow. Perestroika. Wer zu spät kommt, den
bestraft das Leben. Die Menschen sind unsicher: Wird der eiserne Vorhang
fallen oder werden wieder Menschen sterben? Wird es zur Freiheit kommen
oder im Krieg enden? Hoffnung und Angst. Und in Taizé schreibt einer folgendes Lied:
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht,
Christus meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

Pforzheim 2002
Rückfahrt vom „CVJM Badentreff“. Es stürmt fürchterlich. Die
Bäume donnern vor und hinter mir auf die A81. Ich habe Angst
wie nie zuvor in meinem Leben. Das Taizé-Lied kommt mir in den
Sinn. Ich sing es so laut ich kann. Gegen meine Angst. Es ist der
geistliche Trotz, an dem ich mich festhalte: „Auf dich vertrau ich und
fürcht mich nicht“. Und ich singe so bewusst wie nie „mein Licht“,
weil es stockdunkel ist, ich Angst habe wie verrückt und keine anderen Worte finde zum Beten.

Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!
Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – Herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen

Park+Ride Freizeit 2008 – 2014
Ein 900 Jahren altes, südfranzösiches Kloster. Was haben Menschen in all
den Jahren an Freuden und Nöten mit in diese alten Gemäuer gebracht?
Seit sieben Jahren sind wir hier. Jeden Sommer. Und wir singen jeden Tag
das alte Taizé-Lied. Es klingt. Immer anders. Es ist mir viel mehr als ein Lied.
Mehr als Musik.

Hohrodberg 1992
Eine kleine Kommunität im Elsass. Ein Ort finsterer Geschichte.
Auf diesem Berg sind im 1. Weltkrieg 10.000 Menschen in einem
zähen Stellungskampf gestorben. Die Folge: ein tiefer Riss zwischen
Deutschen und Franzosen, der bis heute spürbar ist. Dann kommen
Schwestern und gründen eine Kommunität. Sie sagen, sie hätten die Berufung, in den Riss zu treten. In ihren Tagzeitengebeten
singen sie das Lied aus Taizé – auf deutsch und französisch – die
Zuversicht, die über das hinaus sieht, was war und was heute ist…
und die nur Jesus schenken kann. Hier lerne ich das Lied kennen.

am 22. April 2014

Freiwilligendienste FSJ / BFD
Jahrgang 2014 / 2015
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es über
90 FSJ-/BFD-Stellen. Wir haben noch freie Plätze an den
verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken,
Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.

- wechselnde Arbeitsbereiche und Aufgaben
- Begegnungsreise nach Rumänien
- mehr als 40 Studientage
Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2014

www.ankernetz.de

Ab sofort informieren und bewerben!
www.ejw-freiwilligendienste.de
Gefördert durch:



D ieter Bra u n
www.ejw-jugendevangelisation.de

50

Dieter Braun
zum 50. Geburtstag

immer alles so cremig läuft oder sich gar aus dem Ärmel schütteln lässt
CVJM Ostertreff in Walddorfhäslach. Zum Beginn fordern die
wie in Walddorf. Danke für deinen großen Einsatz für junge Menschen.
Jungs der Jungmännerfreizeit uns Prediger heraus. Ein WettbeLieber Dieter, herzliche Grüße und Segenswünsche zu deinem 50.
werb: Sahne schlagen ohne Rührgerät, nur mit dem Schneebesen.
Geburtstag. Wir wünschen dir und deiner Familie Gottes Führung und
Und die Sahne soll so fest sein, dass man sich freiwillig die Schüssel
Fürsorge, seine Bewahrung und seinen Segen, und dass er dich weiter
umgekehrt über den Kopf hält – und über den Anzug... Dieter überfür viele zum Segen setzt.
nimmt für unser Team. So sieht Stellvertretung aus, Opferbereitschaft
und Sachkenntnis. Nicht reden: handeln. Das ist Dieter Braun. Und er
schüttelt den Sieg im wahrsten Sinn des Wortes aus dem Ärmel, bis die
Dr. Uw e Rec h b erg er
Sahne fest ist und über seinem Kopf schwebt. Gewonnen! Dieter sei Dank.
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg
Dieter sei Dank: Das sagen wir auch als CVJM Landesverband. Danke für
deine Leidenschaft für unseren Herrn und für junge Menschen, für deine
Kreativität, deine Sachkenntnis und deine Ausdauer, auch wenn in der
Jugendevangelisation und in der Ausbildung von Jugendevangelisten nicht
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DAS FSJ MIT MEHRWERT

Nähere Infos bei:
Projektreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Tel.: 0711 9781-349

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst
Für ein freiwilliges Jahr auf der Dobelmühle suchen wir
ab September 2014
junge motivierte Leute ab 18 Jahren
für
• die praktische Mitarbeit im Gästehaus und auf einem
tollen Gelände mit (fast) unbegrenzten Möglichkeiten
(Service und Technik).
• die Mitwirkung bei erlebnispädagogischen Angeboten
und Programmen (u.a. Kletterwand), Schulungen dafür
bekommst du bei uns.
Möchtest du
• Freizeiten, Konficamps und Schullandheime erleben?
• Bist du engagiert und handwerklich-technisch begabt?
• Bist du bereit, dein Leben und Glaube in einem
engagierten Team zu teilen?
Dann melde dich bei uns!
Freizeit- und Erlebniszentrum
Dobelmühle gGmbH
Martina Wiedmayer
88326 Aulendorf
Telefon 0 75 25 81 88
www.dobelmuehle.de
martina.wiedmayer@dobelmuehle.de
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CVJM Pinnwand

Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen!

Reisen für
Wasserratten,
Sinnsucher und
Genießer

Projekte 2014: aktuelle Spenden bzw. Einnahmen
Stand: 30.04.2014

%
85

„Wir wollen die Liebe Jesu
weitergeben.“

und

2015– 1.3. Landestreffen

line
Hot

r
Glauben und Leben vertiefen,
erproben und weitergeben.
Der Jahreskurs im Missio-Center.
Ein Freiwilliges Missionarisches Jahr.
Für junge Erwachsene.
Anerkannt als FSJ / BFD.
Infos & Anmeldung:
www.cvjm-missio-center.de
Tel. 030-284977-20
info@cvjm-missio-center.de
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www.ejw-reisen.de
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Termine.
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und darüber hi

mehr

Lena Esken, Kursteilnehmerin
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Für eurehierJa– haure
s dem Landes

85 % und mehr

Landestreffen

Projektvolumen:
65.000 €
Spenden / Einnahmen: 24.614 €

Projektvolumen:
60.000 €
Spenden / Einnahmen: 18.294 €

Hotline
Projektvolumen:
19.000 €
Spenden / Einnahmen: 7.040 €

Carsten
fast am Ende

Bankverbindung: CVJM Landesverband
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC    SOLADEST600
Vielen Dank!

In 2015/2016 wird es wieder
die Kampagne „CVJM bewegt“ geben:
Von Mai 2015 bis Mai 2016,
mit Aktionstagen vom 12. bis 21. Juni 2015.
Alle weiteren Infos gibt’s auf
www.cvjm-bewegt.de

Urlaub mit dem CVJM
Musik ist Trumpf. Oder anders: Musik ist höhere Offenbarung als
jede Weisheit und Philosophie, so hat Ludwig van Beethoven
Anfang des 19. Jahrhunderts gesagt. Und das Zitat geht weiter:
Wem sich meine Musik auftut, der muss frei werden von all dem
Elend, womit sich die anderen Menschen abschleppen. Und wir
sagen jetzt einfach mal: Das passiert mit jeder Musik. Nicht nur
mit Beethovens.
Musik scheint also frei zu machen, leicht zu machen. Sie scheint
einen Weg zu weisen aus einem belasteten Land. Doch dafür
muss sich die Musik auftun, öffnen, aber nicht irgendwem, sondern jedem einzelnen Hörer dieser Musik. Und das heißt: Man
muss die Musik auch hören, und nicht nur laufen lassen.
Ich habe immer wieder das Gefühl, dass der Text in christlicher
Musik – was auch immer Musik besonders christlich macht –
eine überproportionale Bedeutung erfährt. Und das führt dazu,
dass die Musik zum bloßen Container des Textes, zur Spedition
14 15

von guten Worten wird. Dabei verläuft sie sich massenhaft
auf denselben Pfaden, so dass die eine Lobpreis-CD aus den
USA so klingt wie die andere aus Australien. Oder sonstwoher.
Wenn Musik nicht nur Emotionen, Empfindungen und Einsichten wecken oder sogar produzieren kann, sondern wenn
sie – wie Beethoven meint – ein bisschen über dem Leben steht,
dann ist sie in der Tat etwas Herausragendes. Dann bleibt sie
nicht Worttransport, sondern ist für sich selbst frohe Botschaft.
Schade, dass uns das Saitenspiel, das Flötenspiel, die Zimbeln und
die Schellen der Psalmen nicht mehr im Ohr klingen. Vielleicht war
es dort so, dass die Musik den Lob, die Klage, die Freude oder die
Traurigkeit nicht nur begleitet, sondern selbst zu diesen wurde. Und
somit zu höherer Offenbarung aufstieg, wie die Worte auch.
Carsten Kottmann

Auf ein paar unserer Freizeiten gibt es noch freie Plätze! Schau
doch mal, ob für dich oder jemanden, den du kennst, etwas
Passendes dabei ist:
4. – 14. August Sommer WG bei Berlin
für Mädchen von 14-17 Jahren
17. – 26. August Bola (2. Abschnitt) am Bodensee
für Jungs von 14-17 Jahren
28. August – 10. September Park+Ride in Südfrankreich
für alle von 17-21 Jahren
Auf www.cvjm-wuerttemberg.de findet ihr unter „Freizeiten“ alle
unsere Angebote mit weiteren Infos und der Anmeldung.

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

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

Gottes Musik.
39 Jahre lang vernimmt Joanne Milne
kein einziges Geräusch. Die Frau aus
England ist taub zur Welt gekommen.
Dann setzt ihr ein Arzt eine elektronische
Hörprothese ein.

Seit sie denken kann, ist für Joanne die Welt still.
Ob singende Vögel, spielende Kinder oder Regen,
der an die Fensterschreibe tropft – all das dringt
nicht zu ihr durch. Sie hat das Usher-Syndrom und
ist seit ihrer Geburt taub.
Joanne lernt sich auf ihre Augen zu verlassen und
Lippen zu lesen. Wahr ist für sie das, was sie sieht.
Auch wenn es komisch wirkt. Als Teenie kommt
sie zum ersten Mal in eine Disco. Sie wundert
sich darüber, wie die Leute sich bewegen und
verrenken. Aber es scheint ihnen offensichtlich
Spaß zu machen. Also macht sie mit und imitiert
das Verhalten der Tanzenden. Zuerst unbeholfen
und zögernd, aber nach wenigen Minuten immer
selbstbewusster. Sie tanzt, obwohl sie keinen einzigen Ton hören kann.

Eck

Theos

Theo Eißler
spotentwicklung.de

Ein Arzt nimmt zu ihr Kontakt auf. Er möchte eine
Hörprothese an ihr testen. Dazu werden in einer
Operation Implantate eingesetzt. Joanne macht
sich keine großen Hoffnungen, aber sie willigt
ein. Als die Implantate freigeschaltet werden,
bekommt sie einen Kopfhörer aufgesetzt und zum
ersten Mal in ihrem Leben erreicht sie Musik. „Am
ganzen Körper habe ich es gespürt. Ich habe vor
Glück geweint und wollte nur eines - darauf reagieren.“

Christsein ist keine Imitation. Es taugt nicht dafür,
sich moralisch verrenken und abstrampeln zu
müssen. Wenn Jesus nicht mehr als ein ethisches
Vorbild ist, dann gleicht unser Christsein einem
Menschen, der sich zur Musik bewegt, obwohl er
keinen einzigen Ton hören kann.
Was Gott wie Musik in den Ohren klingt, ist
unsere Sehnsucht. Und das Ziel unserer Sehnsucht ist doch nicht Leistung, sondern Begegnung
und Beziehung – nicht begriffen haben, sondern
ergriffen sein. Kurz: So viele sehnen sich danach zu
tanzen. Doch wenn uns Gott den Geist Jesu nicht
implantiert, bleiben wir taub. Wenn er es aber tut,
dann ist es wie bei Joanne Milne: dann gibt es
nichts Schöneres, als auf seine Musik zu reagieren.
Mit einem ganzen Leben.

Hoffnung ist die Fähigkeit,
die Musik der Zukunft zu hören.
Glaube ist der Mut,
in der Gegenwart danach zu tanzen.
Peter Ku z n ic

