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Nicht
müssen
müssen

www.cvjm-wuerttemberg.de

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Wie war das am letzten Geburtstag? „Ich wünsche dir alles Gute und
Gottes Segen für alles, was du tust. Und nicht tust.“ Da hab ich doch
erst mal gestutzt. Als alle Teller und Gläser weggeräumt waren, bin ich
ins Grübeln gekommen. Ja, was ist da dran?
Viele von uns sind ja sehr engagiert, stellen jede Menge auf die Beine.
Riesige Aktionen, tolle Gottesdienste, Stille Tage werden organisiert. Immer
gibt es neue Ideen, die wir umsetzen möchten - einfach deshalb, weil wir
Gottes Liebe weitersagen wollen, weil es klasse Ideen sind und es mega
Spaß macht. Wir erleben auch, dass wir uns ausklinken, zurückziehen und für
nichts mehr ansprechbar sind. Zeit für sich und die Familie, für andere Interessen … sind die angeführten Gründe.

Wir müssen nicht …
Noch ein Sprichwort: „In der Ruhe liegt die Kraft“. Aber wie ist es denn mit der
Ruhe? Ist „Ruhe“ auch „chillen“, „keep cool“ und „mach bloß keinen Stress“?
Wann „Volldampf voraus“, wann „have a break“? Oder: „Da geht voll was ab und mir die Luft aus“? Wo steckt der „Masotti“ dahinter (schwäbisch: ma sott;
hochdeutsch: man sollte) wann ist „die richtige Zeit“ (alles hat SEINE Zeit, Pred.
3)?
Wow – da steckt jede Menge Nachdenken drin …

Vielleicht ist es auch einfach ein „Satt Sein“? Oder eine „Tankzeit“? Wann ist
„jetzt“ und wann ist „jetzt nicht“? Wann spornt uns „sich regen bringt Segen“
an und wann beruhigt uns „an Gottes Segen ist alles gelegen“? Eine heiße
Frage!

Viel Spaß beim Schmökern und Nachsinnen, eure
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… unbedingt diese Seite voll bekommen. Was musst du nicht mehr?

Vielleicht schaffen wir es nicht, so zu sein, wie Jesus es war. Paulus
meint das ja so: Verändert Euch dadurch, dass ihr die Dinge um Euch
herum anders, d.h. von Jesus her bewertet. Dass ihr euch nicht an den
üblichen gesellschaftlichen Maßstäben orientiert, so attraktiv diese auch
sein mögen. Richtet euch an Jesus aus. Wer durch Jesus nicht „müssen
muss“, der kann auch freiwillig müssen wollen. Um diese Kompetenz geht
es: Dienen können und bestimmen. An die Veranstaltung 30 Minuten ran
hängen und die Stühle wegräumen oder den Boden fegen. Der Kinoabend
mit Freunden wäre jetzt nett, aber ich ziehe meine Zusage, zum Hauskreis zu
kommen, nicht zurück.
Von alleine kommt dieser Veränderungsweg nicht in Gang. Es geht um üben,
üben, üben – und dass ich mir von anderen auch kritisches Feedback geben
lasse.

Nicht müssen müssen

„Nicht müssen müssen“ –
falsch verstanden

Manche Ältere hören diese Überschrift womöglich ganz naheliegend –
eher medizinisch: Durchschlafen, ohne nachts heraus zu müssen. Und
doch gibt es eine Vielzahl von Facetten dieses Themas: Muss ich bei allem
mitmachen, was mir die Gesellschaft, die Mode, die Gruppe empfehlen?
Oder kann ich auch in der Freiheit eines Christenmenschen entscheiden?
Wie kann ich schlechte Gewohnheiten lassen und frei werden?

Grenzen des „Nicht müssen müssens“
Je biologischer die Dinge sind, hat der Gedanke „nicht müssen müssen“
auch Grenzen. Dazu gehören u.a. die vom Körper ausgehenden Gefühle:
Wenn mich die Müdigkeit überkommt. Da kann man denken, was man will,
es zieht mich aufs Sofa oder besser noch ins Bett. Wenn ich großen Hunger
habe – wo kann ich was zum Essen finden? Wenn mich Durst plagt – wo
gibt es was zu trinken? Diese Gefühle kann man kaum gänzlich ignorieren.
Auch Schmerzen gehören dazu. Für die meisten Schmerzen gibt es Medikamente. Manche Betroffene müssen mit chronischen Schmerzen leben lernen
oder leiden an einem „Schmerzgedächtnis“. Ein kleiner Spielraum bleibt.
Betroffene lernen, ihre Schmerzen anders zu bewerten, um so besser überleben zu können. Diesen Spielraum haben Männer und Frauen auch bei ihren
sexuellen Gefühlen, die ebenso vom Körper ausgehen. Je nach Hormonspiegel
erleben Menschen mehr oder weniger sexuelle Lust und Fantasien. Aber auch
hier ist es möglich, bevor die Impulse zur Praxis werden, selbstregulierend einzugreifen.
Anders liegen die Dinge z.B. bei Kontrollzwängen oder Zwangsgedanken. Hier
ist womöglich ärztliche und/oder psychotherapeutische Hilfe dran.
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Kulturelle und gesellschaftliche
Verpflichtungen –
Menschen reagieren unterschiedlich
Muss oder will oder sollte ich Verpflichtungen „gehorchen“? Eine einfache Antwort gibt es hier nicht. Weder Konformität (an den Normen einer Gruppe orientiertes Verhalten) noch Nonkonformität sind gleichermaßen möglich. Das hat
z.B. mit unterschiedlichen Lebensstilen und Herkunft, religiösen Bindungen, aber
auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. „Unabhängigkeit“ beschreibt, wie
stark die Tendenz von jemandem ist, sich relativ unabhängig oder anpassend zu
verhalten. Teenagern fällt diese Anpassung oft schwerer als anderen. Das Ausleben des Bedürfnisses nach „nicht müssen müssen“ kann auch die Gefühle
anderer verletzen. Wenn z.B. bei der Trauerfeier Besucher kichern oder lauthals
reden. Das soziale Miteinander in einer Gemeinde, in der CVJM-Gruppe, in der
Schule oder am Arbeitsplatz lebt von einem Mindestmaß an Anpassung (pünktlich da sein, Rücksicht auf andere nehmen).

Freiheit vom „Müssen müssen“
Manchmal wünscht man dem anderen mehr „nicht müssen müssen“. Muss
man bei jeder Mode mitmachen? Muss man ständig mit allen Freunden über
Whatsapp oder Facebook fast ohne Unterbrechung verbunden sein? Muss
man das? Wo mache ich mit, und wo will ich mich bewusst unterscheiden?
Immer wieder ist das „Müssen müssen“ auch von Angst getrieben: Zu kurz
zu kommen, etwas zu verpassen, in der Gruppe nicht akzeptiert zu werden
oder seine Sehnsucht nicht gestillt zu bekommen. Andere, empfindsame
Menschen können sich schwer tun, jemand anderes in seinen Erwartungen
zu begrenzen oder zurückzuweisen. Tun sie es doch, stellt sich ein schlechtes
Gewissen ein und sie geben nach; dann denken sie, etwas tun zu müssen,
obwohl sie sich frei fühlen dürften.

Christen sind sich ihrer Beziehung zu Jesus bewusst und beginnen gezielt, ihr Handeln zu reflektieren. Manche tragen Bändchen: What would Jesus do? Ist das der Weg zum „Nicht
müssen müssen“? Der Apostel Paulus macht dazu Mut! „Und
stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch
Erneuerung eures Sinnes“ (Röm 12,2). Fügt euch nicht in das
Schema dieser Welt ein. Doch das ist manchmal schwieriger
als man denkt. Was zählt in der Gesellschaft? Geld, ein toller
Beruf, eine tolle Frau / ein toller Mann, (gehorchende) Kinder
wie Orgelpfeifen, Gesundheit? Manchmal habe ich den Eindruck, als würden Christen diese Ideale 1:1 in die Gemeinden
übertragen. Dann dreht sich auch dort alles um die Gesundheit – Gott muss heilen … Wer genügend finanzielle Ressourcen hat, kann viel spenden. Wer seine Kinder im Griff
hat, sorgt für den geistlichen Nachwuchs in der Gemeinde.
Doch bei Jesus sind auch andere Normen wichtig: Er wendet sich den Armen, den Hungrigen, den Gefangenen, den
Kranken, den am Rand stehenden Sündern und diskriminierten Menschen zu. Er lässt sich auch ansprechen, wenn
andere schlafen. Er kann dienen, die Füße waschen und
viel Zeit mit seinem himmlischen Vater im Gebet verbringen. Er kann Grenzen überschreiten und sieht jeden Menschen gleich an. Jesus kann sich einstellen auf andere
und kann andere ganz schön frustrieren. Er kann seine
Meinung sagen oder einfach nur schweigen.

Zur „reifen“ Persönlichkeit gehört es, dass sie für die Folgen ihres Verhaltens
auch die Verantwortung übernehmen kann und sich nicht billig herausredet. Das
wird von jedem erwartet, der am Straßenverkehr teilnimmt. Dazu gehört auch,
dass ich bei einer Verletzung der Regel das Bußgeld bezahle und zu meinem Verhalten stehe. Das gilt aber auch in der Gemeinde: „Nicht müssen müssen“ heißt
nicht, ich mache nur, was mir beliebt. Sondern ich stehe zu den Risiken und Nebenwirkungen meines Verhaltens und stehle mich nicht aus der Verantwortung.

Wilfried Veeser ist Pfarrer in Dettingen unter Teck,
verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Er arbeitet
sonst noch als Buchautor, coacht Menschen und bildet
Seelsorgerinnen und Seelsorger aus:
www.bildungsinitiative.net
W ilfr ie d Ve e s er

1. Die Freiheit im Glauben

Martin Luthers Schrift

„Von der Freiheit eines Christenmenschen“
und das Evangelium von der Rechtfertigung
allein aus Glauben

Was ist Freiheit?
Nicht eingesperrt zu sein? Geld
in Hülle und Fülle zu haben?
Selber bestimmen zu können,
was man will und was nicht?
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Martin Luthers Schrift „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ (aus dem
Jahr 1520) zeigt uns, was Menschen wirklich frei macht. Mit einer Doppelthese entfaltet er, was christliche Freiheit ist:
„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan.
Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und
jedermann untertan.“
Was ist gemeint? Und wie passen die beiden scheinbar widersprüchlichen
Aussagen zusammen? Schließlich ist ein Mensch im sozial-politischen Sinn
ja entweder Herr oder Knecht. Als Christen sind wir beides: frei und untertan. Dass dies keine Erfindung Luthers ist, sehen wir bei Paulus: „Denn
obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann
zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne“ (1Kor 9,19).
Luther erläutert seine zweiteilige Aussage über unser Christsein mit zwei
menschlichen Seinsweisen, einer innerlichen und einer äußerlichen. Während der „innere“ Mensch im Glauben frei wird, bleibt er „äußerlich“
unfrei. Auch hier sagt Luther nichts Neues: „Wenn auch unser äußerer
Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert“ (2Kor
4,16).
Entsprechend gliedert Luther seine Schrift in zwei Teile.

Was macht einen Menschen zum Christen und vor Gott gerecht?
a) Zugesagte Freiheit – durch das Evangelium von Jesus Christus
Frei wird ein Mensch allein durch das Wort Gottes, das ihn von außen trifft.
Christsein ist kein Gefühl, sondern ein Getroffen-Werden durch Gottes Wort –
von außen mitten ins Herz. Dieses „von außen“ ist entscheidend. Es bewahrt
uns sowohl vor geistlichem Hochmut als auch vor der Verzweiflung, nicht genügend zu glauben.
Was aber ist das für ein Wort, das so Entscheidendes bewirkt? Luther unterscheidet zwischen Gesetz und Evangelium. Was sollen die Gebote? Oberflächlich
betrachtet lehren sie uns, so Luther, die guten Werke. Der Haken ist nur, dass
ihr Unterricht ohne Erfolg bleibt. Sie informieren uns darüber, was wir tun und
lassen sollen, haben aber nicht die Kraft, uns auch positiv zu verändern. Gottes
Gebote überführen mich und erklären mich vor Gott schuldig. Sie behaften
mich bei meiner Sünde: Du hast nicht deine Eltern geehrt, was du aber hättest
sollen. Du hast neidisch auf das Haus deines Kollegen geblickt, was du nicht
hättest dürfen, usw. Kurz: Die Gebote verurteilen mich. Mehr können sie nicht,
geschweige denn, dass sie die Kraft hätten, mich zum Guten zu bewegen.
Wenn mich die Gebote überführen, bleibt nur die Flucht ans Kreuz. Dort darf
ich Gottes „zweites Wort“, sein Evangelium, hören. Und das sagt mir, im
Gegensatz zu den Geboten, nicht nur, was Sache ist, sondern kann mich auch
verändern: „Das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle die
daran glauben“ (Röm 1,16). Während mich die Gebote nur informieren, wirkt
das Evangelium, was es sagt: Dir sind deine Sünden vergeben!
Wie erfülle ich aber dann die Gebote, wenn ich gar nicht die Kraft habe, sie zu
erfüllen? Wie erfülle ich das erste Gebot „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst
keine anderen Götter neben mir haben“? (2Mo 20,2f).
Entscheidend ist der Anfang des ersten Gebots, der gar kein Befehl, sondern
ein Versprechen ist: „Ich bin der Herr, dein Gott.“ Deshalb erfüllen wir das
erste Gebot mit unserem Glauben an diesen Gott, der sich uns zusagt. Und
wird das erste Gebot im Glauben erfüllt, so folgt die Erfüllung der anderen
Gebote in der Kraft des Heiligen Geistes nach. Wenn wir dann trotzdem
schuldig werden, schenkt uns Gott herzlich gerne seine Gnade und Vergebung.
b) Wirkliche Freiheit – im Glauben an das Evangelium
Im vielleicht bekanntesten Abschnitt vergleicht Luther die Beziehung
zu Jesus mit einer Hochzeit. Im Glauben vereinigen sich Christus und die
menschliche Seele wie Bräutigam und Braut. Aus dieser Einheit folgt, was in
jeder guten Ehe der Fall ist, dass man alles miteinander teilt – mehr noch:
es kommt zum Geschenketausch. Christus schenkt uns seine Gerechtigkeit
und freut sich, wenn wir ihm unsere Sünde und Schuld überreichen. Luther
nennt dies einen „fröhlichen Wechsel“: „Ist nun das nicht eine fröhliche
Wirtschaft, wo der reiche, edle, fromme Bräutigam Christus, das arme, verachtete, böse Hürlein zur Ehe nimmt, und sie von allem Übel entledigt, ziert
mit allen Gütern?“
In der gelebten Beziehung mit Christus setzt sich der „fröhliche Wechsel“
fort. Als König und Priester überträgt uns Jesus sein Königtum und seine
Priesterschaft. Im Glauben an Jesus bist du ein König und eine Königin,
oder eben „ein freier Herr aller Dinge und niemandem Untertan“. Nichts
kann uns vom Heil mehr trennen. Selbst der Tod muss uns dienen, indem
er nur noch ein Durchgang in Gottes Ewigkeit ist. Und unser Priestertum
ist ein Priestertum der Fürbitte. Wie ein Priester dürfen wir, getragen von
Gottes Verheißungen, vor Gottes Thron treten und für einander vor ihm
einstehen.

c) Die Quelle der Freiheit – Christus für uns
Allein durch Jesus Christus gibt es Heil. Nur er kann unsere Sünde tragen
und uns die Gerechtigkeit schenken, die vor Gott Bestand hat.
Diese Freiheit – allein durch Jesus Christus, allein aus Gnade, allein durch
Gottes Wort und allein durch den Glauben – erlaubt uns keinen Rückzug
in eine geistliche Selbstzufriedenheit. Zu unserem inneren Menschen hat
Gott uns den äußeren gegeben. Er weist uns an die Welt. Unser Körper
ist nicht nur eine für die Sünde anfällige Last. Mit ihm sollen wir Gottes
Reich in Wort und Tat ausbreiten. Damit kommen wir zum zweiten Teil der
Freiheitsschrift.

2. Der Dienst in der Liebe
Im zweiten Teil verhandelt Luther den äußeren Menschen und sein Leben in
dieser Welt. Jetzt kommen auch die guten Werke zum Zug.
a) Tätige Freiheit – aus Glauben
Hat der innere Mensch – ohne die Werke des Gesetzes – zum Glauben
an Jesus Christus gefunden, sind jetzt als Christ seine guten Werke gefragt.
Wenn das nur so einfach wäre. Luther erinnert an Röm 7,22f: „Denn ich
habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber
ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in
meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen
Gliedern ist.“
Luther setzt mit Paulus darauf, dass eine innerliche Neuwerdung auch äußerliche Auswirkungen hat. Wer aus Gnade zum Glauben gekommen ist, kann
nicht anders, als diese Gnade weiterzugeben. Der Glaube, so Luther, will die
Werke! Aber nicht zum Heil, sondern aus Dankbarkeit für das empfangene
Heil. Die Reihenfolge ist entscheidend: So wenig gute Früchte den Baum gut
machen, sondern umgekehrt ein guter Baum gute Früchte bringt, so wenig
machen gute oder schlechte Werke den Menschen gut oder schlecht. Vielmehr
bringt der Mensch aus seiner vorhandenen oder nicht vorhandenen Gottesbeziehung heraus gute oder böse Werke hervor.
b) Dienende Freiheit – in der Liebe
Ein Christ ist nach Luther daran zu erkennen, „dass alle Werke sollen gerichtet
sein, dem Nächsten zu Gute“. Weil Gott in Christus alles für mich getan hat,
will ich Gott und seinen Sohn lieben und meinem Nächsten dienen.
c) Der Maßstab der Freiheit: Der uns dienende Christus
Für viele Menschen ist Jesus ein großes Vorbild. Für mich auch! – doch erst,
nachdem er mein Heiland geworden ist.
Fazit: Was zeichnet uns Christen aus? Die Freiheit im Glauben und der Dienst
der Liebe. Das ist Freiheit: Ein Christ lebt nicht in sich selbst, sondern in Christus
durch den Glauben und im Nächsten durch die Liebe.



D r. Uwe Rechberger
Vorsitzender
CVJM-Landesverband
Württemberg

Tun oder lassen?
Licht und Luft für Neues

In den letzten Jahren war der CVJM Stuttgart während Fußball-WM und -EM eine Institution in Sachen
Public Viewing. Pro Spiel fieberten bis zu 1500
Fußballfans mit und füllten den großen Saal und den
Garten des CVJM Hauses.
Der CVJM war einer der größten Übertragungsorte
in der Stadt. Viele Besucher setzten durch dieses
Angebot zum ersten Mal einen Fuß in den CVJM und
erlebten die Gastfreundschaft der Christen.

Eine echte Erfolgsgeschichte also – und doch standen die Fußballfans in diesem Jahr vor verschlossenen Türen. Über die Gründe dafür, über Grenzen
und Verantwortung und über die Freiheit in Christus
spreche ich mit Matthias Knöll, Vorstandsmitglied im
CVJM Stuttgart.

Lange haben wir gezögert, dann haben wir es getan. Letzten Dezember waren
zwei hohe Nadelbäume auf unserem Grundstück dran, mit professioneller
Hilfe wurden sie gefällt. Und wo wir schon mal dabei waren, wurde auch die
Naturhecke gelichtet, die Haselnuss gestutzt und die knorrigen Äste der Rotbuche herunter geholt. Wow. Ein neues Lebensgefühl, so viel Luft und Licht und
Sonne...
Ich sehe noch das Stirnrunzeln der Nachbarin. Es hatte ja wirklich was von
einem Kahlschlag. Wir mussten uns erst dran gewöhnen, an die freie Sicht
hinüber und herüber. Aber dann fiel zum ersten Mal die Abendsonne durchs
Fenster. Und, vorher verdeckt, stand da nicht ein junger Kirschbaum? Den hatten wir bisher gar nicht wahrgenommen.
Was das mit Jugendarbeit zu tun hat? Nun, oft ist nicht nur der Vereinsgarten
zugewachsen, sondern auch der „Garten unserer Aktivitäten“. Und manche
Veranstaltung gleicht einem alten Apfelbaum. Wir haben uns an ihn gewöhnt,
können uns das gar nicht ohne ihn vorstellen. Aber bringt er noch Früchte?
Oder nimmt er nur Platz und Ressourcen weg? Was wäre, wenn wir das Herz
in die Hand nehmen und für Luft und Licht sorgen, damit Neues wachsen
kann? Wenn wir Liebgewordenes in Frage stellen? Trauen wir uns ran an die
Motorsäge?

Alle sind doch jetzt schon überlastet...
Vielleicht setzen wir besser an einem anderen Punkt an. Oft legt Gott uns
etwas aufs Herz und wir spüren: das ist verheißungsvoll, das wäre dran.
Bevor wir jedoch den Gedanken zulassen, ist er schon weggewischt: „Geht
nicht. Ja, wenn wir noch freie Kapazitäten hätten... Aber alle sind doch jetzt
schon überlastet.“
Haben wir wirklich keine Kapazitäten? Vielleicht sollten wir neben dem
finanziellen auch mal einen Jahresabschluss im Blick auf die Zeitspenden in
unserer Jugendarbeit machen. Da kommt viel zusammen an Zeit für Gruppen und Kreise, für Leitung und Organisation, für Events und Wochenenden.
Natürlich haben wir immer nur begrenzte Ressourcen. Aber das Alte sollte
nicht unhinterfragt Vorrang haben im Blick auf den Einsatz unseres Zeitkontingents.
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Rechnen wir das an einem Beispiel durch. Wie wäre es wenn zwei Ehrenamtliche jeden Freitagabend an einem Treffpunkt Jugendlicher für drei
Stunden präsent wären? Nur um zu reden, um Vertrauen zu gewinnen und
Beziehungen aufzubauen. Dafür haben wir keine Zeit? Das wären 240 Stunden pro Jahr, 40 Wochen mal 3 Stunden mal 2 Personen. Das schluckt mancher Event auch – und noch viel mehr.
Natürlich lassen sich Zeitkontingente nicht einfach umbuchen – und erst
recht nicht Mitarbeitende. Aber wir sollten skeptisch sein, wenn die innere
Stimme sagt: Geht leider nicht.

Eine heikle, aber absolut gute Aktion
„Jede Rebe an mir, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie,
damit sie noch mehr Frucht hervorbringt“ (Joh. 15,2) sagt Jesus im Blick auf
das, was Gott mit uns „Reben“ macht. Gilt das nur für unser persönliches
Leben – oder auch für Gemeinden und CVJMs? Will der große Weingärtner
Triebe zurückschneiden, damit mehr und neue Frucht entsteht?
Wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, dann sind oft auch solche Schnitte dran.
Dann schenkt er auch Weisheit und Mut zu „Baumfäll-Aktionen“, die Luft
und Licht bringen, so dass Neues wachsen kann.
In unserm Garten treibt inzwischen der Haselnuss von unten mächtig nach,
die Naturhecke grünt und das Kirschbäumchen kann sich entfalten. Wir genießen Luft und Licht und auch die Nachbarn sind längst überzeugt: das war eine
heikle, aber absolut gute Aktion.

Rein h o ld Kreb s
L a n d esju g en d referen t fü r J uge ndg o ttesd ien ste / J u n g e G em e inde n /
Fresh ex p ressio n s o f c h u rc h

Matthias, wie kam es zu der Entscheidung, dieses Jahr kein
Public Viewing anzubieten?
Wir haben gemerkt, dass wir die Übertragung nicht machen können,
ohne über die Kräfte unserer Mitarbeiter zu wirtschaften.
Das klingt ja jetzt sehr klar und einfach. Doch was fiel euch bei
der Entscheidung besonders schwer?
Viele haben den CVJM darüber kennengelernt. Sind immer wieder ins
Haus gekommen. Und plötzlich gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Das
ist schon ein Wermutstropfen.
Wie wurde die Entscheidung in eurem CVJM angenommen?
Einige waren enttäuscht, weil die Übertragung in den letzten Jahren eine
echte Institution war. Aber wenn wir miteinander geredet haben und erklären konnten, warum wir das lassen, dann wurde das auch verstanden.
Und weil immer viel zu tun ist, hat es für viele auch gepasst, dass das nicht
stattfindet.
Was sind deiner Meinung nach gute Entscheidungskriterien, um
etwas zu lassen bzw. zu machen?
Wenn man etwas machen oder lassen möchte, ist der wichtigste Fokus der
Mensch an sich. Wir haben als Leiter eine Verantwortung gegenüber unseren
Mitarbeitern, sie nicht zu überanspruchen, sondern zu vermitteln: Man darf
auch im CVJM sein und nicht nur schaffen müssen.
Denn machen kann man immer viel. Und um Menschen Jesus nahe zu bringen,
ist machen auch gut. Aber man verrennt sich schnell, wenn man zu viel tut. Wir
müssen als CVJM also ein gutes Maß finden zwischen Genuss und Arbeit.

Und persönlich: Was hilft dir da ganz konkret, etwas zu lassen?
Meine Frau und Freunde, die mich hinterfragen: Ist das noch im Bereich des Möglichen? Leute, die das auch von außen beurteilen können.
Doch was Reich Gottes Arbeit angeht, fällt es mir schwer Dinge zu lassen, weil
ich die Notwendigkeit und den Auftrag sehe, den Jesus uns gegeben hat, Menschen zu Jüngern zu machen. Und zu sehen, wie Menschen von der Liebe Jesu
erreicht werden, hilft einem über bestimmte Lasten hinweg.
In Galater 5,1 heißt es „Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ Was
glaubst du, in wie weit kann man diesen Vers auch aufs Lassen übertragen?
Wir brauchen als Christen nicht unter einem Zwang leben, der uns zum
Machen antreibt. Gott hat uns einen Verstand gegeben, den wir einsetzen
dürfen. Um zu unterscheiden: Das kann ich machen, aber das muss ich nicht
machen. Da hat er uns zur Freiheit berufen. Natürlich muss man aufpassen,
dass man nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällt und gar nichts mehr
macht.
Gut ist da, die Liebe Gottes in Vordergrund zu stellen. Aus der Perspektive
wird schnell klar, was man machen soll und was nicht. Aber jeder bringt
auch unterschiedliche Gaben und Belastbarkeiten mit und es gibt keinen
Maßstab.
Abschließend: Dein Plädoyer fürs Lassen?
Ich habe eine Verantwortung für meine Mitmenschen und meine Mitarbeiter. Und da muss ich fähig sein zu sagen: Bei aller Begeisterung - manche
Dinge müssen wir lassen. Aus Liebe und Fürsorge für den Menschen.

Die Frage n st e llt e Kat ja F l o h r er.

Aus dem
Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Lass dich unterbrechen
Alles gepackt, das Sakko an und abfahrtsbereit will ich mich auf den Weg zu einer
Veranstaltung machen, als ich auf dem Weg zur Haustür durch das Fenster just eine
Dame aus der Nachbarschaft zielstrebig auf unser Haus zulaufen sehe. Trotz der
Entfernung erkenne ich schon, wie ihr die Tränen in den Augen stehen.
Augenblicklich geht es in mir hin und her. Da gibt es die Stimme, die sagt: „Du
bist eigentlich in Eile, du hast keine Zeit und du willst pünktlich sein.“
Aus der Jugend klingen noch solche Sätze wie „Pünktlichkeit ist eine Tugend“ oder
„Fünf Minuten vor der Zeit ist des … Pünktlichkeit“ nach. Dazu meldet sich aber
noch eine andere Stimme, die unüberhörbar tönt: „Jetzt gilt es. Deine Hilfe ist
gefragt.“ Letztere Stimme behält die Oberhand und ich öffne das Fenster.
Sofort bricht es aus der Frau heraus, dass ihr Mann kurzfristig ins Krankenhaus
gekommen sei und in wenigen Minuten operiert werden solle. Meine Frau
kommt dazu und fragt, ob wir gemeinsam beten wollen. Auf diese Frage wäre
ich nicht sofort gekommen. Aber sie ist genau richtig. Wir legen die Hände auf
und beten. Und das hilft.
Das Ganze ist mittlerweile ein paar Wochen her. Der Nachbar wieder gut
zuhause. Und unsere Nachbarschaft durch eine echte Glaubens- und Gemeinschaftserfahrung reicher.
Der innere Zwang zur Pünktlichkeit hätte diese Gelegenheit fast zunichtegemacht. Und pünktlich war ich dann sogar auch noch.
Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn ich unpünktlich gewesen wäre?
Vielleicht wären Erwartungen enttäuscht worden oder vielleicht hätte das
Ansehen gelitten? Und wenn schon? Unpünktlichkeit kann zu einer wahren
Tugend werden. Denn Eile verstellt uns allzu oft den Blick auf die Dinge, die
wirklich zählen. Ziele ziehen, aber manchmal gibt es einfach Wichtigeres.
Wende deine ganze Aufmerksamkeit Gott zu, auch wenn sich deine Ziele
nach Erfüllung sehnen. Mit dieser Einstellung des „nicht müssen müssen“, ergibt sich die Chance, sich unterbrechen zu lassen. Das könnte die
ersehnte Hilfe für den wartenden Nächsten in unserem Leben sein. Das
wäre dann die christliche Mission. Drei Schritte zur Kunst, „sich unterbrechen zu lassen“, will ich nicht vergessen. Erstens: Schau genau hin und
entdecke, was Gott dir vor die Füße legt. Zweitens: Mach das
Fenster zu deinem Herzen auf. Und drittens: Gib weiter, was Gott
dir in die Hände gelegt hat.
M a t t h i a s Ker sc h b au m
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Natürlich muss ich … nicht.
Es ist mein erstes Jahr als Hauptamtliche und ich stecke mitten in den Vorbereitungen für zwei Freizeiten.
Natürlich gibt es viel zu tun, mein Telefon steht nicht
still, mein E-Mail Postfach ist voll. Ich organisiere, koordiniere und delegiere.
Und ehrlich – hättest du mich in dieser Zeit gefragt:
„Musst du das denn alles machen?“, dann hätte ich
geantwortet: „Natürlich muss ich! Das funktioniert nicht
ohne mich.“
Am Ende des Sommers wusste ich: Es funktionierte
doch. Und mein anfängliches „Natürlich muss ich!“ ist
einem „Es geht auch ohne mich.“ gewichen. Denn zwei
Wochen vor dem Beginn der ersten Freizeit war klar, dass
ich den Sommer nicht auf Zeltplätzen verbringen werde,
sondern im Krankenhaus. Spontan mussten beide Freizeiten neue Leitungsmöglichkeiten finden. Und für mich ist
und bleibt das bis heute eine ganz heilsame Erfahrung:
Alles hat gut funktioniert. Auch ohne mich.
Und manchmal, wenn mich der tägliche Wettbewerb der
Wichtigkeiten so richtig im Griff hat, dann muss ich mich
an das erinnern, was ich damals kapiert habe und was so
unglaublich befreiend ist:
Ich bin ein von Gott geliebter und mit vielen Gaben ausgestatteter Mensch. Aber ich bin nicht unentbehrlich.
Gottes Pläne gehen immer über mein Organisieren, Koordinieren und Delegieren, und über das, was ich überblicken
kann, hinaus. Er hat auch noch Lösungen, wenn ich nicht
mehr weiter weiß.
Viele G rü ß e, Ka tja

Randerscheinungen
Nachdenklich trage ich in meinen Kalender Termine bis 2016
ein. Unser jährliches CVJM Landestreffen, den CVJM Leitungskongress 2015, den Deutschen Evangelischen Kirchentag 2015 und das Christival 2016. Große Veranstaltungen,
große Schauplätze mit großen Bühnen und - großem Aufbei einem Meeting, in dem Nachgespräch nach einem
wand. Dafür muss ich genügend Zeit einplanen. Als nächstes
Predigtdienst, in der Randbemerkung, dem Nebensatz,
kommt mein Urlaub in den Kalender. Zumindest für 2015.
der sich mir einprägt. Diese positiven „Nebenwirkungen“
Dabei wandern meine Gedanken zurück in meinen Urlaub
will ich auf keinen Fall versäumen. Ich möchte Zeit für diese
im Frühsommer. Ich hatte ihn zum Fotourlaub erklärt und
kostbaren Augenblicke haben. Auch Jesus rückte die scheinbin mit meiner Kamera auf die Jagd nach guten Motiven
baren „Nebenschauplätze“ ins rechte Licht: Ein Baum, ein
gegangen. Im Laufe der Tage merkte ich, dass ich viel
Brunnen, die Straße, das Ufer des Sees. Er hat Begegnungen
mehr Interesse an den Nebenschauplätzen der Stadt
am Rand zu heiligen und heilsamen Momenten und damit zu
hatte. Ich fand es viel interessanter, das zu fotografieren,
bedeutsamen Schauplätzen werden lassen.
was sonst wohl kaum jemand bewusst wahrnahm: Den
Ich mag große Events - keine Frage! Sie stärken unseren
Straßenkünstler, der sich in seiner Raucherpause am
Glauben und schenken Vergewisserung, dass wir mit vielen
Rand des Rathausplatzes mit dem Straßenkehrer unterChristen gemeinsam unterwegs sind. Manchmal stehen wir vielhält. Die Nebenstraßen, in die das Licht am Nachmittag
leicht in der Gefahr, vor lauter Fokussierung auf das Event, den
besonders schön fällt. Die Jugendlichen auf dem MauGottesdienstablauf und die Planung der Großveranstaltung die
errand - einen Plastikbecher Bier in der Hand. Diese
Nebenschauplätze aus dem Blick zu verlieren und die Zeit für SeiSzenen am Rand der großen Bühne und abseits der
tengespräche nicht mehr zu haben. Diese Momente kann man
Touristenattraktionen zeigten das eigentliche Leben
nicht vorausplanen. Ich lasse Platz in meinem Kalender für
der Stadt.
„Randerscheinungen“, weil sie so bedeutungsvoll für das eigentIn meinem Dienst geht es mir bisweilen ähnlich.
liche Leben sind.
Das wirkliche Leben begegnet mir häufig in
den „Randerscheinungen“. Im Seitengespräch
Ilse -Dor e S e ide l

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

Katja

Predigt im CVJM Mössingen
21.9.
n
10.-11.10. Mitarbeiterwochenende CVJM Heimerdinge
rlingen
Bibelstunde CVJM Holzge
9.11.
Arbeit am Jahresprogramm 2015
Okt/Nov
Trainee-Kurs im CVJM Markgröningen
20.11.

Matthias

Predigt (D)Tankstelle, Tailfingen
14.09.
Mitarbeiterwochenende, CVJM Münsingen
18.10.
14.-16.11. 1. Wochenende Atelier Leben, Sechselberg
Mitarbeiterwochenende, CVJM Bietigheim
22.11.
Predigt Jesustreff, Stuttgart
23.11.

Ilse-Dore
19.-21.9.
5.10.
19.10.
10.- 15.11.
17.11.

CVJM Lobpreisseminar, Walddorfhäslach
Mitarbeitertag, CVJM Massenbach
Predigt Punkt-11-Gottesdienst, Altdorf
Mentorin, WortTransport Jugendwochen, Stetten
CVJM Mitarbeiterkreis, Gomaringen

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen
Man muss nicht, aber man könnte… Fünf Praxis-Tipps plus Zusatzangebot:
Tipp 1: Worttransport-Jugendevangelisationen
11. – 14. November 2014
In zehn württembergischen CVJM und in drei Ortsgemeinden führen wir in diesem Herbst Jugendevangelisationen durch. Die konkreten Orte, die Evangelisationsformen und den genauen Veranstaltungsbeginn findet ihr auf unserer
Homepage. www.ejw-jugendevangelisation.de
Tipp 2: Worttransport Herbst 2015
2015 findet Worttransport vom 10. – 13. November statt. Erste Meldungen
für 2015 sind schon eingegangen. Sie werden zunächst gesammelt. Im Winter
erhalten alle, die sich bis dahin gemeldet haben, detaillierte Grund-Informationen. dieter.braun@ejwue.de
Tipp 3: EMMAUS STREET
Rausgehen und Gott finden
Christliche Insider-Sprache und -Formen sind vielen Jugendlichen fremd.
EMMAUS STREET geht darum einen ganz neuen Weg. An verschiedenen
Orten – im Supermarkt, am Busbahnhof oder in einer Tiefgarage – sammeln
die Teilnehmer Eindrücke und stellen ihre Fragen zu den großen Themen des
Lebens. Ein Glaubenskurs to go mit farbigen, handlichen Karten, die überall
unkompliziert zum Einsatz kommen können.
www.neukirchener-verlage.de
www.ejw-buch.de

GESUCHT:
HAUSWIRTSCHAFTLICHE
LEITUNG
Aufgaben:
Organisation und Durchführung der im
Hausbereich anfallenden Aufgaben, sowie
Anleitung unseres FSJ-Jahresteams.
Wir bieten
eine unbefristete Anstellung in einer
geistlichen Gemeinschaft in der Sie sich mit
einbringen und persönlich wachsen können.
Wir erwarten
eine Ausbildung im hauswirtschaftlichen
oder Hotelbereich mit Berufserfahrung
und Freude an der Zusammenarbeit
mit jungen Menschen.
Weitere Infos: www.ankernetz.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg
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Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Tipp 4: Evangelisations-Check
Der Deutsche EC-Verband stellt auf seiner Homepage eine
Arbeitshilfe kostenlos zum Download bereit, die ganz konkret
hilft, den Weg der Evangelisation herauszufinden, der zu euch und
in eure Situation vor Ort passt.
www.keinbisschenleise.de
Zusatzangebot:
Dort findet ihr auch einen Ideenpool mit unterschiedlichen Evangelisationsformen für verschiedene Altersgruppen.
Tipp 5: Agje Praxis-Seminar
Evangelistisch verkündigen | 12. – 14. Dezember 2014
Ein Praxisseminar für alle Ehren- und Hauptamtlichen, die an ihren evangelistischen Predigt-Fähigkeiten arbeiten möchten.
Infos und Anmeldung: www.agje.de

Alles
frisch?!
CVJM-Leitungskongress 2015

#cvjmlk

Was mich bewegt…

Identität
Auftrag
Vision

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.

Der CVJM-Leitungskongress führt leitende
Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Hauptamtliche aus allen Mitgliedsverbänden zusammen
und ermöglicht neue Klarheit von Identität,
Auftrag und Vision des CVJM.
www.ejw-jugendevangelisation.de

Anmeldung und weitere Informationen:

www.cvjm.de/cvjmlk

ZEIGT
WIE
INNOVATIV
IHR
SEID
Gesucht werden
innovative Projekte
aus dem deutschen CVJM.
Jetzt mitmachen!
CVJM innovativ präsentiert innovative
CVJM-Projekte aus Deutschland.
Als CVJM könnt ihr ein innovatives Projekt aus
eurer Arbeit präsentieren und wir teilen es
mit einer breiten CVJM-Öffentlichkeit.
Mitmachen und weitere Informationen:

www.cvjm-innovativ.de

Freiwilligendienste FSJ / BFD
Jahrgang 2015
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es über
90 FSJ-/BFD-Stellen. Wir haben freie Plätze an den
verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken,
Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.
Ab sofort informieren und bewerben!
www.ejw-freiwilligendienste.de
Nähere Infos bei:
Projektreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Tel.: 0711 9781-349

Für ein freiwilliges Jahr auf der Dobelmühle suchen wir
ab September 2015

30.04. – 03.05.2015 in Marburg

D ieter Bra u n

Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst

Gefördert durch:

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

CVJM Treff
Referenten:
Thorsten Riewesell
Leiter des Jumpers-Netzwerkes

Daniela Mailänder
Dekanatsjugendreferentin
und Öffentlichkeitsreferentin
der Ev. Jugend Nürnberg

CVJM Pinnwand

Weit. Herz. Ich.
Wie wird mein Leben relevant für die Gesellschaft?

Achtung! Neue Kontodaten!
Seit der SEPA-Umstellung ist auch unsere Kontonummer
komplizierter geworden. Zum Ändern eurer Daueraufträge oder
auch für Einzelspenden gelten seit Anfang des Jahres folgende
Kontodaten:
CVJM Landesverband  BW Bank  
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC    SOLADEST600
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Zeigt, wie innovativ ihr seid!
ein
Mit CVJM innovativ entsteht gerade
vativer
inno
r,
gute
r
einzigartiger Ideenpool volle
CVJM
en
und anregender Beispiele in Sach
Projekte
Arbeit. Aus ganz Deutschland werden
uns in den
vorgestellt. Und wir finden: Auch bei
kreative
viele
so
es
württemberger CVJM gibt
.
wird
Weisen, wie Jugendarbeit gestaltet
Dreht
Dann nichts wie los und mitgemacht!
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Idee
einen Clip, in dem eure
hoch
iv.de
ovat
und ladet ihn auf www.cvjm-inn
eiten
und werdet so Teil dieser deutschlandw
Innovativ-Kampagne!

www.cvjm-wuerttemberg.de

Samstag, 29. Nov. 2014 | ab 14.00 Uhr | Gemeindehalle Walddorfhäslach

Carsten
fast am Ende
Nicht müssen müssen: Wir reden also von Freiheit. Denn wer nicht
muss, sondern kann, hat Freiheit. Und der größte Freimacher ist
Jesus Christus, der zur Freiheit befreit (Gal 5,1). Das heißt: Doppelte Befreiung.
Freiheit eigentlich – wovon? Jesus befreit von der Illusion, dass ich
als Mensch alles selbst schaffen muss. Dass ich ständige Souveränität haben und zeigen muss. Ist dieser Irrtum erst einmal entlarvt,
kann eine Gelassenheit aufkommen, die mich leben und nicht nur
funktionieren lässt. Die meinem Leben einen Wert beimisst, und
nicht in ein Koordinatensystem von Kennziffern und Leistungsindikatoren drängt.
Und Freiheit – wozu? Ich muss nicht, ich kann mich entscheiden.
Für einen Glauben, der mehr ist als ein religiöses Hinterherlaufen.
Für einen Glauben, der einen Gott im Mittelpunkt sieht, der von
Anfang an bis in alle Ewigkeit an mich glaubt und mir vertraut.
Der mein Leben mit Gelingen krönen will, so dass auch ich mir
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Geschichte gut (auf)bewahren!
M
J
V
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Wir w
Wer hilft uns dabei und digitalisiert für uns einige Dias,
Ton-Kassetten und Videos aus dem Landesverband?
Wenn du entsprechende Geräte und die Bereitschaft
hast, freut sich Dagmar Bayer über einen Anruf oder eine
Email. (0711-9781 258, dagmar.bayer@ejwue.de)
glauben und vertrauen kann.
Und zur Freiheit gehört Verantwortung. Wenn Gott mir vertraut, dann steht er zu seinem Wort – und ich sollte auch zu
meinem eigenen Vertrauen stehen. Ich kann machen, was ich
will, aber nicht das, was mir eben vor die Füße fällt. Freiheit ist
nicht Gleichgültigkeit und auch nicht Beliebigkeit. Ich kann das
tun, was gut ist. Für mich, für andere, für die Welt, in die uns
Gott gestellt hat. Gottes Gebote verlieren in meiner Freiheit nicht
ihren Wert, sondern mein Leben gewinnt in dieser Verantwortung
an Werten.
Ich muss nicht, ich kann. Darin steckt viel mehr Potenzial, viel mehr
Talent, als wir es je zu träumen wagen. Ich träume davon, dass in
unseren CVJM und Kirchengemeinden nicht nur die Verantwortung
ernst genommen wird. Sondern auch die Freiheit.
Carsten Kottmann

CVJM-Fruchtis
Hier könnt ihr eure CVJM Fruchtis bestellen:
CVJM Fruchtis Versand
Werner Lindner
Tel 07195-979728 cvjm-fruchtis@gmx.de
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CVJM-Landesverband Württemberg e.V.
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart
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„Hilf, dass ich kann und nicht muss!“
Hanspeter Wolfsberger erzählt diese Geschichte.
Sein Name war Xander. Er war ein Kind, das eigentlich
nicht kommen sollte. Sein Vater ist mit einem kleinen
Geschäft als Scherenschleifer von Marktplatz zu Marktplatz
getingelt. Unüberhörbar war seine wunderschöne Stimme. Er
sang mit einem königlichen Bass. Damit hat er ein ums andere
Mal die Frauen rumgekriegt. Dabei ist ihm in einem Dorf auch eine
nette Köchin auf den Leim gegangen. Dann war Xander unterwegs. Der
Scherenschleifer ist weitergezogen. Xander kam zur Welt. Und die Köchin
zog ihn auf.

Fürchte dich nicht! Lass deine Hände nicht sinken!
Denn der HERR, dein Gott, ist bei dir, ein starker
Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir
freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner Liebe
und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.
Zefanja 3,16+17

„Zum Glück“, sagen die Leute im Dorf, „entwickelt sich das Kind ganz nach der
Mama.“ Zwei Dinge hat der Bub dann aber doch von seinem Vater. Zum einen die wunderschöne Stimme. Und wie sein Vater auch trägt er einen rätselhaften Trieb in sich. Immer,
wenn er von seiner Arbeit im Steinbruch nach Hause geht und im nahe gelegenen Wald einen
Hasen oder ein Reh erblickt, dann kann er sich nicht zurück halten. Er schnappt sich ein Gewehr
und schießt das Wild. Er muss wildern – immer wieder. Das ist nicht zu bändigen in ihm.
Das Wildern treibt Xander mehr und mehr in die Enge. Im Dorf hat es sich längst herum gesprochen, dass die
Polizei nach ihm sucht. Heute Nacht liegen sie wieder auf der Lauer, heißt es. Zu Hause liegt Xanders Frau im
Bett und beginnt zu beten: „Lieber Herr, wir haben jetzt drei Kinder. Wenn sie ihn erwischen und ins Gefängnis
sperren – was soll dann noch werden? Neben ihr liegt auch Xander schlafos. Er keilt unter der Bettdecke die
Hände zusammen und bittet und bettelt: „Gott hilf, dass ich kann und nicht mehr muss!“
Aber dann muss er wieder. Und es ist bleibt alles beim Alten. Was da in ihm ist, ist stärker als sein guter Wille.
Und so betet er drei Jahre, fünf Jahre und seine Frau dazu – mit einem Bein immer im Gefängnis.
Eines Tages erlebt Xander, es wird doch anders. Er sagt: Ich sitze eines Tages in meinem Steinbruch und mache
Pause. Und wie ich gerade so mein Vesper in der Hand halte – da ist es mir geworden, ich weiß gar nicht wie.
In diesem Augenblick habe ich gewusst: Jetzt kann ich, jetzt muss ich nicht mehr. Ab diesem Tag hat er nie
mehr gewildert. Und die Leute in seinem Dorf haben gesagt: In seinen königlichen Bass, mit dem er gesungen
hat, sei seit dieser Zeit auch so etwas wie ein geheimer Jubel eingekehrt.

Eck

Theos

Theo Eißler
spotentwicklung.de

