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... der Bäcker hat gerufen!
Wer will guten Kuchen backen,
der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz, Zucker und Salz,
Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gehl.
Schieb, schieb in den Ofen rein!

Liebe HotlineLeserinnen und -Leser,
mit dieser Hotline haltet Ihr die letzte Ausgabe des Jahres 2017 in Händen.
Mit ihr werden wir auf das Jahresthema 2018 des CVJM Landesverbands
eingestimmt – „EINS SEIN“.
„EINS SEIN“ – ein hoch aktuelles Thema angesichts ausgeprägter Individualität, gesellschaftlicher Pluralität und Vielfalt in der christlichen Szene. Von
politisch Verantwortlichen wird immer öfters die Frage nach dem inneren
Zusammenhalt unserer Gesellschaft gestellt, verbunden mit der Anfrage an
die Kirchen, an den Beitrag der Christen. Wir sind als Menschen in all unserer
Individualität zugleich auf Gemeinschaft angewiesen – in der Familie, der
Gemeinde und der Gesellschaft.

Bewegung, einer Auftragsgemeinschaft, die mit dem Christuszeugnis mitten
in eine zerrissene Welt gestellt ist. Zum Christuszeugnis sind wir berufen. Die
Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses verbindet sich eng mit dem erkennbaren
„EINS SEIN“ untereinander als Schwestern und Brüder und mit Christus,
unserem einen Herrn. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine zentrale Herausforderung auch für uns in unseren CVJM´s – „EINS SEIN“ angesichts kultureller Vielfalt und unterschiedlicher Herkunft, Einheit angesichts
gemeindlicher Vielfalt und unterschiedlichster Frömmigkeitsprägungen, „EINS
SEIN“ im Miteinander von Kirchengemeinde und CVJM, von Jung und Alt.

Die Hotline will die Verbundenheit unter uns CVJM´ern fördern, CVJM´s im Land
verbinden und auf dem Laufenden halten. Das normierte CVJM-Dreieck und
unsere im Handelsregister eingetragene Vereinsstruktur sichert zwar eine Form
der Einheitlichkeit und Wiedererkennbarkeit der CVJM´s, aber Einheitlichkeit heißt
noch lange nicht, „Eins zu sein“. Einheitlichkeit ist nicht das, was im Reich Gottes
gefragt ist. Um die Einheit in der Vielfalt und Unterschiedlichkeit geht es, um die
Einheit in und durch Christus. Es ist die zentrale Bitte im hohepriesterlichen Gebet
(Joh. 17, 20ff), die Jesus vor Gott bringt und mit dieser Bitte alle die, die zu ihm
gehören. Diese Bitte Jesu ist nicht zufällig eingeflossen in die CVJM Weltbundlosung „Auf dass sie alle eins sind“.

Lasst Euch beim Lesen der Hotline inspirieren. Legt das Thema nicht zu
schnell zur Seite, buchstabiert es in Euren CVJM´s durch. Lasst uns über die
Erfahrungen, die wir mit diesem Thema machen, ins Gespräch kommen und
Geschichten des Gelingens und der Ermutigung erzählen.
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Damit Menschen auf den Geschmack kommen und den Bäcker loben.
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Wäre das nicht auch ein Rezept für meine Gemeinde? Wir sind EINS. Kein Einheitsbrei, aber sorgsam zusammengestellt vom „Meisterbäcker“ Jesus Christus. Unser Duft soll aus den „Backstuben“ der Kirchen, Gemeindehäuser
und Vereinsheime als Wohlgeruch in unsere Dörfer und Städte hinausströmen (2. Korinther 2,15).

Es grüßt Euch nach nun 30 Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit im CVJMLandesverband das letzte Mal von dieser Stelle

Der CVJM-Weltbund, unter dessen Dach sich Christen aus den unterschiedlichsten
Nationen und Kulturen, mit unterschiedlichsten Frömmigkeitsstilen und geistlichen
Prägungen versammeln, hat sich 1881 bei der 9. CVJM Weltkonferenz ein zeugnisstarkes Logo gegeben − das Christusmonogramm „XP“ mit aufgeschlagener Bibel
und dem Textverweis auf Joh. 17, 21. „EINS SEIN“ − das ist unsere Mitte. Wir Christen
gehören in Jesus Christus zu einer weltumspannenden Gemeinschaft und globalen
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Viele Zutaten braucht’s für einen Kuchen. Mag sein, dass eine Zutat deutlicher herausschmeckt als die andere.
In der richtigen Zusammensetzung aber wird’s ein Ganzes. Am Ende schmeckt der gute Kuchen – nicht das Salz,
die Milch, das Mehl… Die Komplimente aber kriegt der Bäcker. Er hat nicht willkürlich, aber weise gemischt,
geduldig gewartet und den genauen Garpunkt abgepasst.
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Übrigens:
So wird das Lied zum fertigen Kuchen
Eine Prise Zucker, eine Prise Salz, 100g Mehl, ¼ l Milch und 5
Safranfäden glattrühren. 3 Eier dazu geben, nochmals glattrühren.
30 min ruhen lassen. Dann Schmalz in der Pfanne erhitzen, wenig
Teig eingießen, goldbraun beidseitig braten. Fertige Pfannkuchen
nach Belieben mit Zucker bestreuen.
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„Nun hat Gott aber jedem einzelnen Körperteil seinen
Platz am Körper zugewiesen, ganz wie er wollte. Wenn
aber das Ganze nur ein Körperteil wäre, wie käme
dann der Leib zustande? Nun sind es zwar viele Teile,
aber sie bilden einen Leib“ 1 Kor 12,18.19
Der Körper als Bild für die Gemeinde, eine in sich geschlossene
Einheit, die dank ihrer durch Nerven, Muskeln und Knochen verbundenen Glieder zu Unglaublichem fähig ist. Dieses Bild aus
dem 1. Korintherbrief veranschaulicht wunderbar, wozu ein aus
unterschiedlichen Teilen zusammengesetzter, komplexer Organismus, wie es Kirche, Gemeinde und CVJM auch sind, im Stande ist.
Vorausgesetzt, alle Teile und Glieder sind sich einig, ziehen an
einem Strang und nicht die Hand sagt „ich gehöre nicht zum
Körper“ oder das Ohr „ich bin kein Auge“ – und überhaupt alle
meinen, sie wären ohne den Rest besser dran (1 Kor 12,15-17).
Diese Voraussetzung ist an mancher Stelle gar nicht so leicht.
Dabei wäre es doch so gut, wenn alle machen, was der Vorstand
sich da überlegt hat. Oder alle das gleiche denken, wenn es um
heikle Themen geht. Ich frage mich: Ist das so? Müssen wir uns
immer einig sein? Oder darf man als Teil eines komplexen Systems
wie dem CVJM oder der Gemeinde auch anderer Meinung sein?

1. D
 IE FREIHEIT –
DER MENSCH WILL SEIN
Ich erinnere mich an mein erstes Jahr in der Evangelistenschule
Johanneum. Wir waren ein aus allen Himmelsrichtungen bunt zusammengewürfelter Haufen, der allerlei Prägungen mit sich brachte.
Von der Brüdergemeinde, lutherische Kirche in Bayern, FEG, Charismatiker, CVJM bis hin zum EC war so ziemlich alles vertreten.
An einem Tag kam es im Gespräch zu einer Art Vergleichssituation.
Und einige von uns haben es geschafft, lang und breit darüber zu
diskutieren, was denn nun besser sei, CVJM oder EC. Vehement haben
wir die Unterschiede, Besonderheiten und Merkmale unserer Verbände
vorgetragen und versucht, besser zu SEIN als das Gegenüber. Eine
Situation, welche mir mit Blick in die weite Welt und das Angebot an
Gemeinden und christlicher Arbeit nicht fremd ist. Unterschiedliche
Gemeindeprägungen bringen unterschiedliche Frömmigkeit mit sich.
Für viele ist klar: Kein Essen beginnt, wenn nicht gebetet wurde.
Und wiederum andere legen einfach los. Manch einer sagt, Gebet
ohne Sprachengebet ist kein Gebet, während andere aus den Socken
kippen, wenn sie dieses hören und erleben, weil es ihnen irgendwie
befremdlich ist. Über Fragen zu Taufe, Sexualität, Evangelisation oder
Gottesdienstgestaltung entsteht Streit, weil wir durch unterschiedliche
Auslegung der Bibel und unseres Glaubens zu unterschiedlichen Standpunkten kommen.
4
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EINS SEIN

Wir leben also unterschiedliche Formen von Frömmigkeit
und geben so unserem Glauben Ausdruck. Das „Problem“,
welches hierbei entstehen kann, ist, dass wir, weil wir uns in
Unterschiedlichkeit begegnen, über das Genannte ins Streiten
geraten können und so Distanz entsteht. Und dabei vergessen
wir, was uns verbindet.

2. D
 IE MITTE (VERBINDUNG) –
ES DREHT SICH ALLES UM EINS
In all der Unterschiedlichkeit, was Frömmigkeit, Gemeinden
und Auslegung angeht, bleibt eines konstant: GOTT, an den wir
glauben. Es ist der Gott, den uns die Bibel im Alten wie im Neuen
Testament vorstellt. Es ist der Gott, der mit seinem Volk Geschichte
schreibt. Es ist der Gott, der sich nicht zu schade ist und Mensch
wird, damit er uns in JESUS CHRISTUS begegnen kann. In diesem
Wissen möchte ich auf das schauen, was uns trotz unserer Unterschiedlichkeit verbindet.
Unser Wunsch und Auftrag aus der Bibel (Mt 28) ist es doch, dass
Ich denke nicht, dass dem so ist, wenn wir uns eben bewusstmachen, dass wir in dieser
Menschen den lebendigen Gott kennenlernen. Dem kommen wir
Unterschiedlichkeit dennoch verbunden sind, EINS SEIN können. Haben wir das begriffen,
nach mit unseren Angeboten und Veranstaltungen. Wir machen Grupschätzen wir unser Gegenüber trotz differenzierter Meinungen wert und wir können das
penarbeit für Jung und Alt, veranstalten Freizeiten und Reisen. Wir
Wort „Unterschiedlichkeit“ durch ein positiveres, nämlich „VIELFALT“, austauschen.
laden zu Gottesdiensten oder Konzerten ein. Wir bieten einen MittagsUnd in der Vielfalt liegen jede Menge Chancen.
tisch oder eine Hausaufgabenhilfe an und laden zu Bibelabenden oder
Alphakursen ein. Und all diesen Angeboten liegt EINS zu Grunde: der
Herzenswunsch, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und sich
für ein Leben mit ihm entscheiden. Ich glaube mich nicht aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich sage: „Dieser Herzenswunsch ist im CVJM, im
EC und in einer Kirchengemeinde der gleiche!“
Wir sind über Denominationen, Institutionen und Landesgrenzen hinaus
Heute blicke ich auf die beschriebene Diskussion unter Mitstudierenden am
darin verbunden, dass wir die Bibel als Grundlage unseres Wissens über
Johanneum mit einem großen Schmunzeln zurück. Ich habe verstanden, dass wir
Gott haben und aus ihr unseren Glauben prägen lassen. Ohne dieses Buch
unterschiedlich, vielfältig sind, manches anders handhaben, doch im Grunde in dem
wären wir nicht im Bilde. Es ist für uns elementar und unaufgebbar! Wir
einen GOTT verbunden bleiben.
glauben an EINEN GOTT. Wir glauben, dass der Mensch Sünder ist und auf
Unsere große Chance ist es, gerade durch unsere Vielfalt auch viele Menschen zu
diesen einen Gott angewiesen ist. Und wir glauben daran, dass dieser eine
erreichen. Nicht jeder geht gerne zu Großveranstaltungen, manch einer zieht es vor,
Gott sich uns eben in Jesus Christus gnädig zuwendet, um unsere Schuld zu
im Kleinen und Ruhigen zu sein. Beides decken wir durch vielfältige Angebote ab.
begleichen. Uns verbindet ein Gebet, das „Vater unser“, das uns Jesus in
So bieten wir ruhigen, kleinen, schwachen, introvertierten, ängstlichen, aber auch
der Bibel lehrt, welches wir weltweit beten können. Bis auf Nuancen spremutigen, extrovertierten, starken, lauten oder selbstbewussten Menschen die
chen wir in evangelischer und katholischer Kirche EIN Glaubensbekenntnis.
Möglichkeit, einen Platz bei uns zu finden und so Jesus Christus kennen zu lernen.
Warum also legen wir so viel Wert auf unsere Unterschiedlichkeit, anstatt auf
das zu blicken, was uns EINS SEIN lässt? Die Pariser Basis, welche ja unsere
Jeder von uns, ganz persönlich, ist auf seine Art Gottes Zeuge. Ein Multiplikator
überkonfessionelle Arbeit als CVJM prägt, bedenkt diese Problematik der
für sein Wort, das unseren Glauben, unser Handeln und so unser Leben prägt.
Uneinigkeit und Besonderheit der Unterschiedlichkeit und sagt im zweiten
Mit diesem Leben tragen wir Gottes Idee, von einem Leben mit seinen Menschen,
Abschnitt folgendes dazu: „Keine an sich noch so wichtigen Meinungsverschiein die Welt und ermöglichen denen, die es sehen und wahrnehmen, die Frage
denheiten über Angelegenheiten, die diesem Zweck (Menschen im Glauben
nach dem, was uns prägt.
zu verbinden) fremd sind, sollten die Eintracht brüderlicher Beziehungen unter
den nationalen Mitgliedsverbänden des Weltbundes stören.“ Die Pariser Basis
Ich möchte deshalb dazu einladen, weniger über Unterschiede oder Probleme
schlägt also vor, trotz eventuellen Meinungsverschiedenheiten oder unserer
zu reden und dafür mehr in den Blick zu nehmen, wie vielfältig wir als Christen
Unterschiedlichkeit EINS zu SEIN und uns nicht zu trennen.
sind und welch großes Potential darin liegt, um Menschen Gott vorzustellen!
Was mich zu Jesus bringt, der im Hohepriesterlichen Gebet (Johannes 17,21)
Lasst uns EINS SEIN.
für die Glaubenden und die Menschen, die noch zum Glauben kommen werden,
betet: „Damit sie alle EINS SEI(E)N. 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.“
Es dreht sich alles um EINS – GOTT – VATER – SOHN – HEILIGER GEIST – in ihm
C h r i s t i an B er n ar d
und durch ihn sind wir, trotz Unterschiedlichkeit und anderer Meinung, verbunden.
CVJM Landesreferent
Für mich beantwortet sich an dieser Stelle meine Frage vom Anfang dieses Artikels,
ob es sein muss, dass wir uns immer einig sind und die gleiche Meinung haben
müssen!

3. D
 IE CHANCE – EINS SEIN –
DAMIT SIE ALLE GLAUBEN
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EINS MACHT SINN
1 Auftrag, 0 Grenzen
teilen. Und schon damals war schnell klar, dass sich die Herausforderungen
Eine Woche im August 2017: in Wittenberg erleben 185 junge Menschen
für junge Menschen weltweit stellen. Als sich Vertreter der Nationalverbände
aus 25 Ländern das YMCA-ReformationCamp. Sie verbringen miteinander
1855 am Rande der Weltausstellung in Paris trafen, fanden sich 99 Mäneine Woche und erleben das Motto selbst: beyond limits. Grenzen sind da
ner ein. „Viele unter denen, die sich am Sonntag, dem 19. August 1855 in
- zweifellos - aber für diese eine Woche erleben wir, dass sie überwunden
Paris trafen, sahen sich zum ersten Mal und kannten sich doch schon lange.
werden können. Junge Menschen, die ohne den CVJM sich nicht wahrgenomDurch Briefe und Berichte waren ihnen die Namen vertraut, noch ehe sie
men oder getroffen hätten, nehmen aufrichtig Anteil am Leben der anderen,
sich auf den Weg machten.“1 Sie alle teilten das Anliegen, jungen Menteilen die Sorgen, singen und lachen, tanzen, spielen und reden. Junge Menschen hören von Jesus, von der Freundschaft, die er anbietet, von den Grenzen,
schen aus dem Glauben und durch den Glauben zu helfen und dadurch
die er überwunden hat und heute noch überwindet. Junge Menschen erleben
ein festes Fundament für ihr Leben zu legen. Von Beginn an wurden an
Freundinnen und Freunde von Jesus. Diese Menschen glauben an den Einen und
dieses gemeinsame Anliegen Fragen gestellt. Das gemeinsame Anliegen
gleichzeitig äußert sich dieser Glaube ganz vielfältig. Diese Vielfalt zeugt von der
formte sich in den unterschiedlichen Nationalverbänden oder Vereinen
Kreativität des lebendigen Gottes und von der Freiheit von Christenmenschen und
doch so unterschiedlich aus. Es ging wohl lebhaft zu, als die Holländer
äußert sich im gegenseitigen Respekt und in Wertschätzung voneinander. In einer
ihre CVJM-Arbeit vorstellten. Gab es doch zwei Vereine in Amsterdam,
Woche im August 2017 schmecken 185 junge Menschen aus 25 Ländern die Hoffeinen für Kaufleute und einen für junge Arbeiter und zudem noch einen
nung, dass es doch besser werden könnte in ihrem Leben und mit dieser Welt.
Verein in Utrecht für junge Studenten. Ein Schweizer aus Luzern war
Das ist für mich CVJM. Das ist CVJM, wie er von Anfang an gemeint war:
geradezu betroffen, da doch „Unterschiede der Klassen und der soziaAls George Williams 1844 junge Männer zusammen rief, hatte er am eigenen Leib
len Zugehörigkeit in der christlichen Bruderschaft aufgehört hatten zu
erfahren, was es heißt, sein gewohntes Umfeld zu verlassen und auf eigenen Beiexistieren“. Die Aufregung steigerte sich dermaßen, dass jemand den
nen stehen zu müssen. Er hatte die Herausforderungen seiner Zeit für junge MenAntrag einbrachte, die Holländer aufzufordern, „doch die Wesensschen erlebt und er begegnete diesen Herausforderungen. Mit praktischer und
merkmale der Stadt Gottes verstärkt zu verwirklichen, in der alle
grundsätzlicher - heute würden wir sagen „ganzheitlicher“ - Hilfe, und dazu gehörte
Rangunterschiede durch die allen gemeinsame Würde des Lösegelds
auch, Hilfe im Vertrauen auf Jesus Christus zu suchen und gemeinsam Glauben zu
Christis ausgelöscht seien. Zur vorgesehenen Abstimmung kam es
1
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Fischer, 1993, 110 .

nicht mehr, weil sich – vermutlich während des Abendessens – herausgestellt hatte, dass die Holländer das nicht bezweifelten“.2 Auch die deutsche
Delegation musste sich Nachfragen gefallen lassen. Der starke diakonische
Akzent der Arbeit, z.B. in Freizeitprogrammen und Weiterbildung führte
zu der Frage, ob die missionarische Arbeit vernachlässigt werden würde.3
Und ein weiterer Bericht forderte heraus: Mister Stevens berichtete als Vertreter für die nordamerikanischen CVJM-Vereine, dass im Vorjahr der Vorstoß
gewagt worden war, einen nordamerikanischen Dachverband zu gründen.
„Dabei hätte eine einzige Frage des Vertreters von Toronto das ganze Unternehmen beinahe gesprengt. Im Blick auf die in den Südstaaten geduldete
Sklaverei dachte er an einen Beschluss über die Stellung der Vereine zur
Sklavenfrage. Da es in Jesus Christus nach den Worten des Apostels Paulus
weder Sklaven noch Freie gebe, solle man ‚allen christlichen jungen Männern
zu gleichen Bedingungen‘ die Mitgliedschaft anbieten. … [Nichts] konnte
darüber hinwegtäuschen, dass an der unterschiedlichen Bewertung der Sklavenfrage die Gemeinschaft des CVJM ebenso auseinanderzubrechen drohte
wie die der Kirchen und der ganzen Nation.“4 Mitten in der Konferenz wurde
deutlich: Die Chance, eine weltweite missionarische Jugendbewegung ins
Leben zu rufen, war zum Greifen nah und gleichzeitig war unübersehbar, wie
gefährdet das gemeinsam Ziel war. Die Konferenz wurde verlängert. Ohne
eine gemeinsame Vereinbarung über die Zusammenarbeit wollte keiner wieder nach Hause fahren. Über Nacht entstand ein Vorschlag:
„Die Vertreter der Christlichen Vereine Junger Männer Europas und Amerikas, am 22. August 1855 in Paris zur Konferenz versammelt, durchdrungen
von dem Empfinden, dass sie alle an demselben Werk und in demselben
evangelischen Geiste arbeiten, und von der Verpflichtung, diese Einheit
unter Wahrung voller Unabhängigkeit in der Organisation und in den Mitteln des Handels zum Ausdruck zu bringen, schlugen ihren entsprechenden
Verbänden vor, sich nach diesem grundlegenden und künftig für jeden in
dem Bund zugelassenen Verein verpflichtenden Prinzip in einem Bund
zusammen zu schließen:
Die Christlichen Vereine Junger Männer haben den Zweck, solche jungen
Männer miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen
Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben
seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres
Meisters unter jungen Männern auszubreiten.
Keine an sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenheiten, die diesem Zweck fremd sind, sollten die Eintracht brüderlicher
Beziehungen unter den nationalen Mitgliedsverbänden des Weltbundes
stören.“ (Paris, 1855)
Der CVJM-Weltbund war im christlichen Bereich eine der ersten ökumenischen, interkonfessionellen und internationalen Bewegungen. Die „Pariser Basis“ war als Impuls für lokale und weltweite CVJM-Arbeit gedacht,
ihr Einfluss auf neue Vereinsgründungen und internationale Bünde kann
jedoch nicht hoch genug eingeschätzt werden.5
Und heute gilt: Die CVJM sind als eine Vereinigung junger Männer entstanden. Heute steht die Mitgliedschaft allen offen. Männer und Frauen, Jungen und Mädchen aus allen Völkern, Konfessionen und sozialen Schichten
bilden die weltweite Gemeinschaft im CVJM.

EINS macht Sinn
In Gottes weltweitem Reich ist der CVJM ein einzigartiger Baustein. Der
CVJM hat eine einzigartige Identität. Diese Identität liegt in Jesus Christus, sie ist in der Pariser Basis formuliert und zeigt sich in der Vielfalt der
2
3
4
5

CVJM-Arbeit weltweit. Und wer in Christus neues Leben findet, der sieht
Grenzen fallen, der findet Geschwister in Menschen aus anderen Ländern
und Generationen, der darf erleben, dass Christus in Schwestern und Brüdern mir begegnet und mit uns gemeinsam sein Reich baut. Jetzt und hier.
Und Zeugniskraft hat nicht nur, was wir machen, sondern auch, wie wir es
machen.
Und wenn vor lauter Vielfalt das Eine nicht mehr sichtbar zu sein scheint?
Dann gilt es, die Erinnerung an den Anfang lebendig zu halten: den Daseinsgrund des CVJM, unsere Berufung. Dann können wir beten: „Jesus Christus,
mach uns wichtig, was Dir wichtig ist“.
Und wenn das Eine gar nicht eindeutig ist?
Dann kann die Frage hilfreich sein, was wirklich wichtig ist und ob das, über
was wir diskutieren, eine Frage der 1. oder der 2. Kategorie ist: eine Frage,
die die Berufung in der Pariser Basis betrifft oder eine Frage, die die Zusatzerklärung betrifft. Oder anders formuliert: Was ist jetzt das größere Zeugnis für
Gott?
Die CVJM-Weltbundlosung ist das Gebet von Jesus für seine Jünger: „Auf
dass sie alle eins seien“ (Johannes 17, 21). In der Übersetzung der Basisbibel heißt es: „Der Glaube soll sie zusammenhalten – so wie du, Vater, in mir
gegenwärtig bist, und ich in dir. Der Glaube fügt sie zusammen. Dann kann
diese Welt zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast.“
Wo der Glaube uns zusammenhält, baut Gott sein Reich unter uns. Wo der
Glaube uns zusammenhält, schmecken junge Menschen die Hoffnung, dass es
besser werden kann mit ihrem Leben und in dieser Welt.

Dor ot h ee P f r o m m er
Mitglied im Executive Committee
des CVJM-Weltbunds
Leiterin der Projektgruppe CVJM
und Geflüchtete im CVJM Deutschland

Literatur:
Siegfried Fischer: Die Größe des kleinen Anfangs, aussaat, 1993.
Ulrich Parzany (Hrsg.): Die Basis trägt, aussaat, 2005.

Hinweis:
1. V
 om 08. – 14. Juli 2018 findet die 19. Weltratstagung des CVJMWeltbundes zum Thema „Youth Empowerment 4 Good“ in Chiang Mai,
Thailand, statt. Mehr Informationen dazu findet ihr unter
https://worldcouncil.ymca.int
2 D
 irekt im Vorfeld der Weltratstagung findet vom 05. – 08. Juli 2018 ebenfalls in Chiang Mai erneut eine Missionskonferenz statt, zu der wir auch
sehr herzlich einladen. Mehr Informationen dazu findet ihr unter
www.ymca-unify.eu/worldwide/conferences/global_conference_2018

Fischer, 1993, 110.
Vgl. vom Baur in Parzany, 2005, 91.
Fischer, 1993, 111.
Vgl. vom Baur in Parzany, 2005, 93.
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EINS SEIN –
ganz praktisch!
Michael Götz, Generalsekretär im CVJM Bayern, hat in
einer der letzten Ausgaben des dortigen CVJM Magazins
einen Artikel zum Thema „Nachbarschaft“ geschrieben.
Mit freundlicher Genehmigung dürfen wir Auszüge
daraus hier abdrucken.
Wir meinen, dass die guten Ideen aus Bayern auch uns in
Württemberg anregen können …!

3

Wie motivierend ist es, sich nicht nur mit 5 bis 30 Mitarbeitenden zu treffen, sondern mit 80 bis 120 zusammen viermal im Jahr einen Mitarbeitergottesdienst
mit den Nachbarn zu feiern. Der schöne Nebeneffekt ist, dass sich so die Mitarbeitenden kennenlernen und geistlich miteinander zusammenwachsen. So passiert mit
sechs CVJM in einer Region.

Ein siebenfaches Hoch auf gute Nachbarn!
Eine gute Nachbarschaft ist Gold wert und das nicht nur dort, wo ich
wohne, sondern auch und gerade zwischen CVJM-Vereinen. Immer wieder stelle ich auf meinen Reisen fest: Dort, wo benachbarte CVJM füreinander da sind, geht so viel mehr und Gott legt seinen Segen darauf. Und
dies kann ganz unterschiedlich aussehen – ein siebenfaches Hoch auf die
Nachbarn!

1

Drei benachbarte Vereine treffen sich im Jahr mindestens einmal zu einer
gemeinsamen Vorstandssitzung, um miteinander zu planen, eine Strategie
für die Region zu entwickeln und zu beten. Ihre Jahresprogramme stimmen sie
aufeinander ab, sodass sie frühzeitig voneinander wissen und sich gegenseitig
mit Schulungen und Veranstaltungen ergänzen können.

2

Seit mehreren Jahren treffen sich fünf benachbarte Vereine einmal im Jahr
zum aufeinander Hören und füreinander Beten. Das davor fehlende Vertrauen zueinander ist durch das Kennenlernen in den Jahren gewachsen. Seitdem informiert man die Mitglieder in den Vereinsprogrammen auch über das Programm des Nachbarvereins. Eine Menge Kooperationen, gemeinsame Webseite
und Veranstaltungen, die alle bereichern, sind daraus gewachsen.
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4

In der Nachbarschaft ist ein neuer Verein entstanden. Schon bei der Gründung sind die drei nächstliegenden Vereine zahlreich und motivierend
dabei. Aber auch danach unterstützen sie das zarte Pflänzchen, welches in dem
neuen Verein wächst, indem sie nachfragen, beten und konkret helfen.

7

Gemeinsam bekommen sie die Kinder- wie die Jugendfreizeit nicht voll,
aber gemeinsam geht es. Zudem teilen sich fünf benachbarte Vereine eine
Menge Organisation und wachsen über die Kinder und Jugendlichen zusammen, was sich in den kommenden Jahren deutlich positiv auf ihr Miteinander
auswirkt.
Ich hoffe, dass dieses siebenfache Hoch auf die Nachbarn inspirierend wirkt.

„Durch mein äußerst begrenztes Bild eines ‚wahren‘ Christen
war ich von anderen Frömmigkeitsstilen im ABH überrascht
und anfangs auch überfordert. Anzuerkennen, dass eine
andere Person Jesus ganz anders begegnet, kann ich inzwischen nachvollziehen und vor allem auch erkennen, dass
Glaubensinhalt und Glaubenspraxis doch nochmal etwas
kategorial anderes sind. Mich begeistert die Vielfalt, mit der
Menschen glauben, wie jeder in seiner Beziehung mit Gott
individuelle Erfahrungen gemacht hat, die sein Leben geprägt
haben und ihn Gott eben so oder so betrachten lassen. Als
Gemeinschaft braucht es Bewahrer, Traditionelle, die am Wert
des bisher Gelebten festhalten ebenso wie Visionäre, die neue
Perspektiven aufzeigen und mutig vorangehen. Einheit im
Bengelhaus vermittelt mir den Geschmack von Ewigkeit.“
Andreas Schmierer,
landeskirchlich geprägter Pietist

Christian Schmitt,
liebt Jesus und die Welt

5
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Konstantin Spindler, charismatis
ch,
liturgisch-sakramentales Pfarrers
kind

„Ich erlebe theologische Unterschiede im ABH (Albrecht-BengelHaus, Anm. d. Red.) nicht wirklich als etwas, das die Einheit stört.
Gerade weil wir Theologie studieren, sind wir es gewohnt, mit einer
gewissen Pluralität an Deutungsmöglichkeiten und Interpretationsangeboten umzugehen, was nicht bedeutet, allen zuzustimmen. Ich
finde, das bildet sich auch in der Hausgemeinschaft ab. Ich bin der
Überzeugung, dass eine heterogene Gruppe gerade von ihrer Heterogenität profitiert. Und genau das schätze ich am ABH, nämlich
die Befruchtung und die Herausforderung, die diese Verschiedenheit
mit sich bringt.“

Zwei benachbarte Vereine haben begonnen, neben eigenen Programmen
auch gemeinsame anzubieten. Die einen haben nämlich eine Sporthalle zur
Verfügung, die anderen nicht. So spielen sie gemeinsam Hockey – mit Mitarbeitenden aus beiden Vereinen.
Zwei Vereine tun sich zusammen und stellen einen CVJM-Sekretär für den
größeren Ort zwischen ihnen ein, um Kinder und Jugendliche dort für Jesus
in einer neu entstehenden CVJM-Jugendarbeit zu erreichen. Was für ein dienendes Handeln!

„Ich erlebe im Bengelhaus trotz
unterschiedlicher Prägungen imm
er wieder eine tiefe, geistliche Gemeins
chaft, für die auch theologische
Unterschiede völlig egal sind, weil die
Leute Jesus lieben. Und getrage
n
dav
on,
dass wir Jesus lieben, erlebe ich
die unterschiedlichen Prägungen
mei
st
als Bereicherung für mich. Natürlic
h sind wir noch nicht in der Vollend
ung
und daher bleibt unsere Gemeins
chaft immer ausbaufähig und defi
zitär.
Zeitgleich wird im Bengelhaus m.
E. schon in Teilen vorgelebt, was
die
Kirche Jesu braucht: Einheit und Gem
einschaft, die in der Liebe zu IHM
sich
gründet, trotz aller Unterschiede.“

ich die theologischen
„Zunächst einmal schätze
für Diskussion und
Unterschiede. Sie sorgen
denke, es ist stets wichErkenntnisgewinn und ich
offen zu bleiben und
tig, für andere Meinungen
ieren. Trotzdem habe
sich ehrlich dafür zu interess
wahrgenommen, dass
ich es im ABH auch schon
mit verschiedenen Meisich theologische Gruppen
Punkt gibt, an dem man
nungen bilden und es den
en nicht mehr weimit theologischen Diskussion
unterschiedliche theoloterkommt. Jedoch sollten
an unserer Liebe zum
gische Standpunkte nichts
me ich im Bengelhaus
Anderen ändern und das neh
auch nicht so wahr.“
Leonie Rentschler,
hen
kommt aus der methodistisc
eit
arb
Jugend

„Das Besondere an
der Gemeinschaft im
ABH ist, dass man
mit ganz unterschied
Christen
lichen Hintergründen
ke
nnenlernt. Man bring
Eigene ein, lernt ab
t das
er auch Neues kenn
en. Man reibt sich,
eigene Position hinter
muss seine
fragen und diese neu
begründen lernen. Es
Besonderes, zu wisse
ist etwas
n, dass wir zwar du
rchaus verschiedene
bevorzugen und es hie
Formen
r und da theologisch
e Meinungsverschiede
gibt, aber dass wir tro
nheiten
tzdem in Jesus verbu
nden sind.“
Andreas Fischer,
Landeskirchler und
großer Fan des Gebe
tshauses in Augsbu
rg

A LB R EC H T

B E N G E L H AU S
Im Albrecht-Bengel-Haus werden junge Christen durch ihr Studium und ihre Mitbewohner täglich herausgefordert, ihren eigenen Glauben zu reflektieren und ihre Überzeugungen zu hinterfragen, indem sie mit anderen darüber ins Gespräch kommen.
Verschiedene Glaubensrichtungen bieten die Möglichkeit, durch gegenseitiges aufeinander Hören voneinander zu lernen. Die Vielfalt wird nicht als Bedrohung gesehen,
sondern als Bereicherung. Der Glaube an Jesus verbindet die Bewohner und sein Auftrag zur Liebe und zum Dienst am Nächsten steht über der Frage nach Formen der Frömmigkeit. Jesus Christus ist die einzige Mitte, die groß genug ist, damit sich dort verschiedene Menschen als Brüder und Schwestern begegnen und wertschätzen können, um
dann gemeinsam Wege zu finden, ihm nachzufolgen. Das sieht man am Bengelhaus.
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Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
EINS SEIN − ich bin davon
überzeugt, dass unser
CVJM Jahresthema sehr
aktuell ist. Auch über
den dreieckigen Tellerrand hinaus nehme ich
wahr, wie häufig Christen
auf Nebenschauplätzen
Kräfte lassen. Je länger
ich mich damit auseinandersetze, fällt mir auf, dass die Einheit
unter Christen schon immer spannungsgeladen war (z.B. Apg.
15), nur die Themen haben sich geändert. In einer Schrift über die
Einheit aus dem Jahr 1975 schreibt John Stott etwas, das auch
heute noch hilfreich sein kann:
„In nebensächlichen Fragen sollen wir nicht versuchen,
unseren Mitchristen die eigene Anschauung aufzudrängen, sondern einander in gegenseitiger Liebe und Achtung Freiheit lassen. Der bekannte Dreizeiler bringt die
Sache auf eine knappe Formel:
Im Wesentlichen Einheit,
im Nebensächlichen Freiheit,
in allem Liebe.“
Ich bin mir sicher, wo es gelingt, diese Faustformel mit Leben zu
füllen, wirkt sich die christliche Gemeinschaft auch positiv auf ihr
Umfeld aus. Mir ist bewusst, dass dies nicht immer einfach ist.
Zwei Leitfragen können dabei weiterhelfen: Was ist wesentlich?
Was ist nebensächlich? Meines Erachtens lohnt es sich, gemeinsam um Antworten auf diese Fragen zu ringen.

Danke, dass ihr für uns betet!

Es ist Dienstagmorgen, 8.30 Uhr. Nach einer nervenaufreibenden,
1,5 stündigen Fahrt über verstopfte Straßen von Pfalzgrafenweiler nach Stuttgart-Vaihingen bin ich endlich im EJW angekommen.
Heute ist Referentenkonferenz. Dazu treffen sich ein Mal im Monat
für einen Vormittag alle Landesreferentinnen und Landesreferenten
aus den unterschiedlichen Bereichen, um sich auszutauschen und
verschiedene Dinge zu besprechen.
Doch bevor die Konferenz beginnt, gibt es eine gemeinsame
Andacht, bei der auch die Sekretärinnen, die Sachbearbeiter/innen
und die BFD’ler dabei sind. Ich freue mich immer sehr auf diese
gemeinsame Andachtszeit am Morgen, wenn wir als große Hausgemeinschaft mit ca. 90 Personen zusammen singen, beten und
hören. Auch jeden Dienstagmittag um 12 Uhr gibt es solch eine
Andacht.
Ich schätze es sehr, dass wir uns in aller Unterschiedlichkeit um
den EINEN versammeln, der unsere Mitte ist. Und dass wir uns
darauf besinnen, was der Grund und die Motivation unserer Arbeit
ist, auch wenn wir in ganz verschiedenen Bereichen tätig sind.
Ich bin begeistert, wenn wir zusammen mit richtig guter Klavierbegleitung mehrstimmige Lieder singen, es tut mir gut, auf Worte
der Bibel zu hören und gute Impulse zu bekommen, es macht mir
Mut, wenn wir miteinander beten und Gott unsere Dankbarkeit,
aber auch unsere Nöte bringen.

Ich erlebe es als ein großes Geschenk, in diesem Jugendwerk arbeiten zu können, wo es dazu gehört und im positiven Sinne „normal“ ist, dass es immer wieder solche
gemEINSame „Impulszeiten“ gibt.

Euer Johannes

Eine Auswahl unserer Termine:
Björn
02.12.
09.12.
12.12.
12. – 13.01.
04.02.

CVJM Treff Walddorfhäslach
Younify Ludwigsburg
Mitarbeiterkreis Mundelsheim
Klausur CVJM Landesauschuss
Referat Theo Livestream

Johannes
07.12.
17.12.
12. – 13.01.
20.01.
11.02.

Referat beim „Forum“ CVJM Ruit
Predigt SoGo Pfalzgrafenweiler
Klausur CVJM Landesauschuss
Bibelarbeit beim CVJM Baden, Unteröwisheim
Predigt Gottesdienst CVJM Stuttgart

Christian
11. – 15.12.
16.12.
07.01.
12. – 13.01.
19.01.

Aufbauausbildung
Andacht Weihnachtsfeier CVJM Holzgerlingen
Verkündigung Werkstatt-Gottesdienst
CVJM Neckartailfingen
Klausur CVJM Landesauschuss
Verkündigung Gottesdienst „Tanke“ Bezirk Heidenheim

Im Dienst als CVJM Landesreferent habe ich das Privileg, viele Menschen zu treffen und an vielen Dingen beteiligt zu sein. DAS FESTIVAL
im Herbst war ein besonderes Highlight in meinem bisherigen Dienst.
Ich durfte erleben, wie viele Menschen, die aus unterschiedlichen Regionen, Vereinen und sicher auch Denominationen sich auf dem Schlossplatz

in Stuttgart versammelt haben, einen genialen Tag
miteinander hatten. In solchen Begegnungen erlebe
ich unser Jahresthema EINS SEIN.
Es waren auch ein paar CVJMer/innen da, bei denen
ich schon mal einen Dienst hatte. Sie haben mich
angesprochen, wir haben gequatscht und uns ausgetauscht. An dieser Stelle erlebe ich auch EINS SEIN.
Ich fühle mich als ein Teil des CVJM und das verbindet mich über meine Dienste in den Vereinen hinaus
mit den Menschen dort vor Ort. Wir sind CVJMer
und CVJMerinnen, unser Glaube, unser Engagement und dieses rote Dreieck verbinden uns. Das
hat mich an diesem Festival-Sonntag gefreut und
mich für meinen Dienst ermutigt.

Euer Christian

Euer Björn
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VOL. II

„ Se i d berei t, Red e
u n d An twor t zu
s t e h e n , wen n eu ch
a n d e re n ach d er
H o f f n un g f rag en ,
d i e e u ch er f ü l l t.“
1 . Petr 3 ,15

Diskutieren, fragen,
nach Antworten suchen
14.01. Theo Livestream I
#Gott #Beziehung #Trinität
21.01. Theo Livestream II
#Bibel #Gotteswort #Ansichtssache
28.01. Theo Livestream III
#Hölle #Feuer #Teufel
04.02. Theo Livestream IV
#Himmel #Auferstehung #Welt2.0

Viermal 60 Minuten im Netz
am Ort deiner Wahl

Jeweils 18:30 - 19:30 Uhr
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Freiwilligendienst FSJ / BFD

FRÖHLICH MÜNDIG ALLTAGSTAUGLICH

ZT
JET TEN
R
STA

Jahrgang 2018/2019 (Start im Herbst 2018)
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es über 100 FSJ-/BFD-Stellen.
Wir haben freie Plätze an den verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken, Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.
Ab sofort informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am:
16.12.2017 | 20.01.2018 | 10.02.2018 | 10.03.2018

Traumberuf
Erzieherin / Erzieher

www.ejw-freiwilligendienst.de

Nähere Infos bei:
Landesreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Telefon: 0171 6737823

mit evangelischem Profil

klassische Ausbildung ■ PiA ■ Teilzeit ■ Fachhochschulreife ■ Doppelqualifizierung mit Bachelor-Abschluss ■ enge Verzahnung von Theorie
und Praxis ■ vielfältiges Arbeitsfeld ■ Beruf mit Zukunft

Interesse an einem Freiwilligendienst im Ausland?
www.ejw-weltdienst.de/freiwilligendienst

Landesreferentin Andrea Kalmbach
E-Mail: andrea.kalmbach@ejwue.de
Telefon: 0711 9781-351

Gefördert durch:

Informationen und Anmeldung
www.ejw-bildung.de/21219

WÖRNERSBERGER ANKER

Wir bilden Erzieherinnen und Erzieher aus.

www.evangelische-fachschulen.de | Herbrechtingen, Reutlingen, Schwäbisch Hall, Stuttgart

Richtig gut angelegt!
Mit Ihrem Geld...

SEMINAR-TIPPS

Das Besondere erleben
Freiwilliges Soziales Jahr auf der Dobelmühle

28.12.2017 –
1.1.2018

Urlaubs- und
Wandertage über
Silvester

26. – 28.1.2018
Wertimagination –
meine Gefühle
und ich

 Praktische Mitarbeit im Gästehaus und auf einem tollen
Gelände mit (fast) unbegrenzten Möglichkeiten

 Mitwirkung bei erlebnispädagogischen Angeboten und
Programmen

 Erleben von Freizeiten, Konficamps und Schullandheimen

9. – 14.2.2018
Bibelworkshop –
Der Epheserbrief

WEITERE
INFOS
www.ankernetz.de

...Kleinunternehmerinnen in Kenia oder Kleinbauernfamilien
in Peru höhere Einkommen sichern. Soziale Geldanlage für
Bio-Landbau, erneuerbare Energien und bessere Zukunftsperspektiven - in über 60 Entwicklungsländern. Ab 200 Euro.

Geld anlegen, etwas bewegen.
Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg
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Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Bist du sozial engagiert und handwerklich interessiert?
Möchtest du dein Leben und Glaube in einem motivierten
Team teilen?

Tel. 0711 12 00 05-0
www.oikocredit.de

Freizeit– und Erlebniszentrum
Dobelmühle gGmbH
Martina Wiedmayer
88326 Aulendorf
Telefon 07525 8188
www.dobelmuehle.de
martina.wiedmayer@dobelmuehle.de

13

Jesus Christus war kein Christ
Pharisäer. Tempel. Reinheitsgebote. Wenn wir solche oder ähnliche Begriffe hören, entstehen häufig unscharfe
Bilder vor unserem inneren Auge. Guido Baltes lässt die Lebens- und Glaubenswelt des Judentums zur Zeit
von Jesus für uns lebendig werden und sorgt für mehr Klarheit. Gut lesbar vermittelt er in seinem Buch eine
Menge Hintergrundwissen und deckt häufige Missverständnisse auf. Sein Anliegen ist ein dreifaches: Jesus
besser zu verstehen, das Judentum besser zu verstehen und uns selbst besser zu verstehen.

In drei Worten

Verabschiedung von Werner Baur
als stellvertretender Vorsitzender
des CVJM Landesverbandes

fundiert. horizonterweiternd. verständlich.
Jesus, der Jude und die Missverständnisse der Christen
von Guido Baltes, 14,95 €, Francke Verlag

Lieber Werner,

Auf dem Weg zum Windschattensurfer
Ist es möglich im Alltag so zu leben, dass andere Menschen Jesus kennen lernen? Andreas Schröter nimmt den Leser mit
auf eine vierzigtägige Reise. Jedes Tageskapitel hat die Dreiteilung: Angedacht. Nachgedacht. Umgesetzt. Er berichtet
aus seinem Leben und stellt Praktiken vor, die von jedem konkret gelebt werden können. „Ich möchte in diesem Buch
einen Weg aufzeigen, der besonders denen von uns helfen kann, andere Menschen für Jesus zu erreichen, die sich nicht
primär als Evangelisten sehen.“ Hierbei wird Schröter jeweils praktisch, jedoch nie platt.

In drei Worten
missional. konkret. ermutigend.

Im Windschatten von Jesus: Eine einfache Anleitung für einen missionalen Alltag
von Andreas Schröter, 12,95 €, Grain Press Verlag

Beide Bücher sind auch über den
Verlag des EJW „buch+musik“
zu beziehen (www.ejw-buch.de).

Carsten
fast am Ende

1995, vor 22 Jahren, bist Du als stellvertretender Vorsitzender des CVJM Landesverbandes gewählt worden. Damit übertriffst Du uns übrigen drei im Vorstand an „Dienstjahren“ um Längen. Was hat sich in dieser langen Zeit nicht
alles getan – aber Du warst im Landesverband eine Konstante. Als Du gewählt
wurdest, warst Du noch Schulreferent, inzwischen stehst Du kurz vor dem Ende
deiner Zeit als Oberkirchenrat. Dem CVJM bist Du in dieser ganzen Zeit treu
geblieben, auch bei wechselnder und immer ansteigender beruflicher Belastung.
Das Wertvollste an Dir war deine Präsenz, auch wenn du aus beruflichen Gründen
nicht alle CVJM-Termine wahrnehmen konntest. Aber wenn Du da warst, warst Du
ganz da, in der jeweiligen Veranstaltung, in der jeweiligen Diskussion – wir hatten
nie den Eindruck, dass Du etwas aufzuholen hättest, Dich erst wieder in Kenntnis
setzen oder erst wieder in die CVJM-Themen reinfinden musstest: Du warst sofort
mittendrin und hast jedes Gespräch und jede Begegnung mit deiner präsenten Art
unglaublich bereichert. Dies über die vielen Jahre aufrechtzuerhalten, verdient größten Respekt und Dankbarkeit.

Danke Dir für segensreiche 22 Jahre im Vorstand, danke für alles CVJM-Sein,
für alle Kontakte in die Kirchenleitung, für jedes Vertrauen, für jegliche Unterstützung!
Für den Vorstand und den Landesausschuss

Carsten Kottmann
stellvertretender Vorsitzender
CVJM Landesverband Württemberg

CVJM Pinnwand

Wir sind auf eure
Unterstützung angewiesen!
Projekte 2017: aktuelle Spenden bzw. Einnahmen

85 % Personalstelle
Bei allem Wunsch, eins und einig zu sein, stellen wir oft Uneinigkeit fest. In
der Gesellschaft, in den Gemeinden, in den Familien. Stellenweise sogar in
unserem eigenen Denken und Handeln, das nicht zusammenpassen will.
Die Politik kennt dafür im Idealfall ein probates Mittel: Kompromisse finden. Laut Wikipedia ist ein Kompromiss „eine gegenseitige freiwillige
Übereinkunft, unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen“. Was aber, wenn die jeweils gestellten Forderungen
derart elementar sind, dass keine der uneinigen Parteien darüber hinaus
kommt? Wenn es nicht nur um organisatorische, um Folgefragen geht,
sondern um Fundamentales, auf dem alles andere fußt?
In der Rechtssprache der römischen Antike, aus der das lateinische
Wort compromissum stammt, bedeutete dies ein gegenseitiges Versprechen, sich dem Schiedsspruch eines Dritten unterzuordnen. Ich
denke, das könnte ein Modell auch für unsere Uneinigkeit sein –
wenn dieser Dritte Jesus Christus ist.

Denn bei aller Uneinigkeit muss doch klar sein, dass die Basis für alle
Begegnung und auch Auseinandersetzung unter Christen nur genau
dieser Jesus Christus sein kann. Allerdings nicht in dem Sinn, dass
jeder zeigt, wie sehr er an ihn glaubt und wie recht er sich an ihn hält.
Was uns eins macht, sind nicht wir. Sondern er.
Indem er unser Leben gelebt hat, alle Enttäuschungen und Höhenflüge erlebt hat, verraten wurde und Menschen gewonnen hat, indem
er unsere Schuld am Kreuz auf sich nahm und sie überwand, den Tod ins
Leben gekehrt hat – an all dem lässt sich festmachen, dass wir alle Gottes
Kinder sind. Darin besteht unsere Einigkeit, unser Eins-Sein; er ist die Basis,
auf der wir stehen. Und er ist der Stern, auf den wir schauen. Jesus ist Fundament und Leuchtturm zugleicht.
Diese Grundlage, die nichts als ein Geschenk ist, verändert alles. Wie kann
man sich vor diesem Hintergrund noch über Grundsätzliches streiten?
Ca rsten Ko ttm a n n
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Projektvolumen:
42.000 €
Spenden / Einnahmen: 16.297 €

Hotline
Projektvolumen:
16.000 €
Spenden / Einnahmen: 4.697 €

Landestreffen
Projektvolumen:
63.000 €
Spenden / Einnahmen: 1.660 €
Bankverbindung: CVJM Landesverband
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC SOLADEST600

Vielen Dank!
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Er ist die Eins.
„Ich habe draußen ihr Schild gesehen: >Zu verkaufen<. Ist das wahr?“
Madame de Brie stutzt. Vor ihrer Tür steht ein hagerer, etwas kränklich
wirkender Mann. Seine Auskünfte klingen wenig vertrauenseinflößend. Er
sei evangelischer Pastor, 25 Jahre alt. Vor kurzem sei er in seiner Schweizer
Heimat zu der inneren Gewissheit gelangt, dass er sein Land verlassen
solle, um in Frankreich eine geistliche Gemeinschaft zu gründen – dem
Johanneswort folgend „auf dass alle eins seien.“
Das war nun in mehr als einer Hinsicht verrückt – so viel wusste auch
Madame de Brie. Seit 400 Jahren gab es in der evangelischen Kirche keine
Klöster mehr. Der Mann war vollkommen allein. Das Gebiet Cluny war
katholisch. Hitlers Truppen hielten das Land besetzt. Er hatte kein Geld und
konnte deshalb den Kaufpreis nur über eine Anleihe finanzieren. Trotzdem
willigte Madame de Brie in den Kauf ein.

Der Traum sollte in Erfüllung gehen. Frère Roger
Schutz, so hieß der junge Mann, begann dreimal
am Tag zu beten und Gastfreundschaft zu üben –
zu Beginn ganz auf sich allein gestellt. Das Haus
von Madame de Brie wurde zu einer Zufluchtsstätte
für Flüchtlinge – Franzosen und auch Juden.
Nach und nach schlossen sich ihm immer mehr
Wegbegleiter an. Die Brüder aus verschiedenen
christlichen Konfessionen zelebrieren keinen
abgehobenen Gottesdienst. Ihr Gebet ist schlicht
und unprätentiös. Besonders in den Sommermonaten
sitzen sie inmitten von Tausenden von Jugendlichen,
die mit ihnen schweigen und beten.

Siebzehn Jahre vor der Begegnung, im Jahr 1923,
hatte Madame de Brie Post aus dem
Benedikterinnenkloster Dourgne erhalten.
Dort lebte eine Ordensfrau, mit der sie in
einem intensiven Briefwechsel stand.
Diese teilte ihr einen sonderbaren Traum
mit: „In jener Nacht war ich zu ihnen
nach Taizé versetzt. Es waren dort
Menschen, welche die göttliche
Liturgie sangen. Freude überflutete
mein Herz. Vielleicht wird einer ihrer
Urenkel in naher oder ferner Zukunft
das Band der Vergangenheit wieder
aufnehmen und mit Cluny neu
beginnen. Wer kennt schon Gottes
Plan?“

Es ist ein wahres Herzensanliegen von Jesus: „Auf dass sie alle eins
seien“. Es ist sein Gebet, sein brennender Wunsch, dass seine Kinder nicht
auseinanderlaufen, sondern zusammenstehen im Loben und im Leben; nicht
übereinander reden, sondern miteinander beten; nicht die eigene Ehre und
Ansicht pflegen und hochhalten, sondern gemeinsam
Gott die Ehre geben und ihn hochhalten.
Er ist die Eins.
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