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Anlässe zum Gebet für
Jugendliche schaffen

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Amen. So soll es sein. Mit dem Amen am Ende eines Gebetes bekennen wir unsere Gewissheit: Gott nimmt unser Gebet an. Die Bitten wird
er nach seinem Willen erhören und an unserem Lob möge er sich freuen.
Und in einer Gebetsgemeinschaft bekunden wir mit unserem Amen auf
das Gebet anderer: Ja, dieses Gebet ist auch mein Gebet.
Ursprünglich kommt „Amen“ nicht aus dem Griechischen, der Sprache
des Neuen Testamentes, sondern aus dem Hebräischen, der Sprache des
Alten Testamentes. Das zugehörige Substantiv lässt sich mit „Glaube“ oder
„Zuversicht“ übersetzen. Darum geht es, wenn wir „Amen“ sagen: Um
unseren Glauben. Aber was heißt denn „Glaube“? Was tun wir, wenn wir
glaubend auf ein Gebet „Amen“ sagen? Eine Anekdote kann es verdeutlichen:
Der Gefängnispfarrer fragt einen der Häftlinge: „Entschuldigung, aber weshalb hat man sie hier eingebuchtet?“ Dieser erwidert: „Na, Ihnen kann ich
es ja sagen: Ich sitze hier um meines Glaubens willen.“ „Wie? Kein Mensch
wird in Deutschland um seines Glaubens willen inhaftiert.“ „Doch, und
wie ich hier um meines Glaubens willen sitze! Ich hab wirklich felsenfest
geglaubt, – dass die Bank keine Alarmanlage hat.“
Es gibt einen Glauben, dass [...] und einen Glauben an [...]. Der „Glaube,
dass“ glaubt, dass etwas wahr ist (also die Bank keine Alarmanlage hat)
oder etwas Erbetenes wahr wird. Der „Glaube an“ bringt ein Vertrauen in
jemanden zum Ausdruck.
Mit meinem „Amen“ glaube ich nicht nur, dass etwas eintrifft, sondern vertraue mich mit meinem Anliegen dem lebendigen Gott an. Wer „Amen“ sagt,
dreht sich nicht mehr um sein Gebetsanliegen, sondern um den lebendigen
Gott. Mit meinem „Amen“ lege ich meine Anliegen aus meiner Hand in Gottes
Hand. Mit meinem Amen bekenne ich: „Ich verlasse mich auf Gott.“ Und wer
dies bekennt, sagt gleichzeitig und sogar zuerst „Ich verlasse mich“ – um dann
fortzufahren „auf Gott“. Das Amen des Gottvertrauens lässt sich und die eigenen
begrenzten Möglichkeiten, Erwartungen und Sorgen los und überlässt sich nun
ganz Gott. Amen. So ist es. Ich verlasse mich – auf dich.
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Zelt der Begegnung
beim BOLA 2013
Das Thema der Bibelmeetings beim Bodenseelager 2013 lautete „Gott wohnt bei den
Menschen“. Um dies für die Jungs greifbar
zu machen, gab es neben den Zelten der
Teilnehmer ein „Zelt der Begegnung“. Dort
konnte man sozusagen „Gottes Wohnung
besuchen“ und ihm begegnen.

Mit dieser HotLine-Ausgabe starten wir ins neue Kirchen- und CVJM-Jahr.
Dass wir uns bei der Wahl des Heftthemas für das Gebet entschieden
haben, ist kein Zufall. Es soll unser Jahresthema für 2014 sein. Immer wieder werdet ihr 2014 diesem Thema begegnen, zum Beispiel auch beim Landestreffen am 15./16. März 2014 unter dem Motto „Beten3“.
Nun wünschen wir euch viele spannende Entdeckungen beim Lesen dieser
HotLine und vor allem im Gespräch mit unserem Herrn.
In diesem Sinn: Gesegnete Advents- und Weihnachtstage!

Esszimmer

Herzliche Grüße,
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Hier bist du im Esszimmer. Nimm Platz. Schau
dir an, was hier Gutes für dich bereit liegt. Nimm
dir ein Stück Brot, rieche daran, iss es – aber
langsam und mit Genuss. Es ist ein Geschenk
an deine Geschmacksknospen. „Schmecket und
sehet, wie freundlich der Herr ist.“
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Toilette
Das ist das Klo. An diesem Ort lässt man seine Scheiße.
Was gibt es in deinem Leben, das dir stinkt, das dich
ekelt, das du du rauslassen willst? Schreibe dieses
Gefühl, diese Erfahrung oder Eigenschaft auf einen Zettel. Wirf den Zettel – und mit ihm das, was du loslassen
willst – auf die übliche Weise ins Klo. Dann kannst du
befreit weggehen. Gott sagt: „Du kannst deinen Scheiß
bei mir lassen. Ich tausche ihn ein gegen Freude!“

Erscheinungsweise
4x / Jahr
Kostenbeitrag: 10,– € jährlich
(einschließlich Versandkosten)
Anzeigenabwicklung
Dagmar Bayer (Sekretariat)
Fon 07 11 / 97 81 258
dagmar.bayer@ejwue.de
Design
agentur krauss, Herrenberg

Ilse-Dore Seidel
Haeberlinstr. 1-3 . 70563 Stuttgart
Fon 0711/9781-279
ilse-dore.seidel@ejwue.de

Druck
Druckerei Zaiser, Nagold
Bildnachweis
Titelbild: shutterstock
Weitere Bilder: CVJM,
shutterstock
Konto
BW Bank
BIC SOLADEST600
IBAN DE 32 60050101 000 2 216 706

Wohnzimmer
Hier im Wohnzimmer ist der Ort, an dem man ins
Erzählen kommt und in Erinnerungen schwelgt.
Diesen Besuch in Gottes Wohnung kannst du
nutzen, um dich zu erinnern. Was hast du schon
Gutes mit Gott erlebt? Wenn dir etwas eingefallen
ist, nimm dir ein Playmobilmännchen. Gib ihm ein
Namensschild mit deinem Namen. Stell es auf zur
Erinnerung daran, dass Gott Gutes getan hat. Du
kannst auch mit mehreren Männchen dein Erlebnis
nachstellen.

Zusammengestellt von
Melanie Schallenmüller

Mit den Psalmen beten,
mit den Psalmen leben

Von der Klage zu neuem Vertrauen
Beispielhaft zeigt uns Psalm 22 ganz konkrete Schritte für einen Weg von der
Klage zu neuem Vertrauen und zum Lob Gottes, wenn er klagend beginnt, und
ab Vers 22 Gott dankt und anbetet.
➤ Psalm 22 beginnt mit den Worten: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?“. Wir lernen: Ich darf klagen. Klagen ist bei Gott erlaubt.
➤D
och schon die Anrede „mein Gott“ zeigt den Unterschied zwischen Gejammer und biblischer Klage. Ersteres bleibt bei sich stehen. Letztere wendet sich
an Gott. Wenn der Psalm zudem nicht nur mit „Du Gott“ beginnt, sondern
noch in der Krise an Gott als „meinem Gott“ festhält, ist dies ein Schritt zu
neuem Vertrauen.
➤D
ann wagt der Psalmist einen ersten Blickwechsel: Nach zwei Versen der
Klage hebt er seine Augen auf zu Gott: „Du aber bist heilig, der du thronst
über den Lobgesängen Israels“ (Psalm 22,4). David ermutigt uns, auf den
zu schauen, der auf dem Thron sitzt und der auch meine Not wenden kann.

„Ich habe die Nacht einsam hingebracht [...] und habe [...] schließlich
die Psalmen gelesen, eines der wenigen Bücher, in dem man sich restlos
unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten
sein.“ (Rainer Maria Rilke)
Was zeichnet die Psalmen aus, dass ich mich restlos in ihnen unter- und
vor Gott bringen kann?

Die Psalmen – ein Gebetbuch
Aufschlussreich ist die Frage nach der Entstehung der Psalmen. Natürlich
haben die Psalmen einen konkreten persönlichen Hintergrund. Sicher haben
sich die Psalmisten in persönlichen Notsituationen klagend und bittend an
Gott gewendet. Dann aber brachten sie diese persönlichen Gebete in eine
poetische Form und haben sie verallgemeinert. Dahinter steht die Idee, dass
zum einen andere Menschen im Gottesdienst bzw. der sog. Dankopferfeier
miteinstimmen können in den Dank für Gottes Hilfe, und zum anderen wir
uns noch heute diese Gebetsvorlagen zu eigen machen können, um uns mit
unserer Notsituation hineinzulegen und vor Gott zu bringen.

Persönliche
Gebete

poetische
Form

Öffentliches Zeugnis
im Rahmen einer Dankopferfeier
der Gemeinde
Allgemeine Gebetsvorlage
für zukünftige Beter
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Die Aktualität der Psalmen
Was den Psalmen ihre Aktualität verleiht, ist allem voran die Offenheit ihrer Sprache und ihrer Bilder. Etwas vereinfacht: In keinem Psalm liest man von Arbeitslosigkeit, Eheproblemen oder einer Grippe. Wäre dem so, könnte sich niemand
diesen Psalm zu eigen machen, es sei denn, genau dieses Problem wäre auch
das eigene. Die Psalmen sind als offene Gebetsvorlagen konzipiert. Dazu hilft
nicht zuletzt die Bildsprache. Zwei Beispiele:

a) „Gott, errette mich [...], dass mich [...]
die Tiefe nicht verschlinge und das Loch
des Brunnens sich nicht über mir schließe“
(Psalm 69,16).
Jeder kann seine ganz persönliche „Tiefe“
in diesen Vers hineinlegen, der trotz seiner
inhaltlichen Offenheit sehr konkret ist in
seiner bedrängenden Aussagekraft.
b) Ähnlich ist es, wenn Psalmen uns einen
Sprachraum anbieten, um unsere Schuld
vor Gott zu bringen und ihn um Vergebung zu bitten. Während die Überschrift
von Psalm 51 es nahelegt, den ganzen
Psalm unter dem Blickwinkel „Ehebruch“ zu lesen, ist der Psalm für alles
offen, was sich zwischen Gott und mich
geschoben hat. Psalm 51 will mich nicht
nur an die Sünde eines Menschen vor
3000 Jahre erinnern, sondern helfen,
meine ganz persönliche Schuld Gott zu
bekennen und Vergebung zu erfahren.

Abb. aus Keel, O.,
Die Welt der altorientalischen
Bildsymbolik und das Alte
Testament, Göttingen,
5. Auflage 1996, 61.

➤
Direkt im Anschluss folgt eine weitere Hilfestellung: die Erinnerung an
Gottes Heilshandeln in der Geschichte. „Unsere Väter hofften auf dich; und
da sie hofften, halfst du ihnen heraus [...]“ (Psalm 22,5f). Der Psalmbeter vergleicht sich und seine Situation mit den Vätern: „Sie haben vertraut.
Ich vertraue. Sie haben geschrien. Ich schreie. Sie hast du gerettet, also
rette auch mich...“ Wer sich mitten im Leid daran erinnert, was Gott schon
Gutes getan hat – nicht zuletzt in den biblischen Überlieferungen –, der hat
einen weiteren großen Schritt aus der Klage heraus getan. Mit den Worten Michelangelos: „Gott hat der Hoffnung einen Bruder gegeben. Er heißt
Erinnerung“.
➤N
ach einem erneuten Rückfall in die Klage (V.7) geschieht etwas Eigenartiges: „»Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat
er Gefallen an ihm«“ (Psalm 22,9). Für sich genommen, könnte dieser
Vers eine Verheißung sein. Nun zitiert David hier aber die Spottrede seiner
Feinde, die jenes ursprüngliche Verheißungswort verhöhnen. Was David
nun unternimmt, ist eine weitere Hilfe auf dem Weg zu neuem Vertrauen:
Er reibt Gott sein Verheißungswort unter die Nase, das im Mund der
Feinde zum Spottwort wurde. Indirekt argumentiert er damit gegenüber
Gott: „Jetzt geht es nicht mehr nur um mich. Jetzt geht es um dich und
die Glaubwürdigkeit deines Wortes.“
➤N
ach der Erinnerung an die Heilserfahrungen der Väter, erinnert sich
David in V.10f an Gottes Heil im eigenen Leben: „Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; du ließest mich geborgen sein an der Brust
meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, du bist
mein Gott von meiner Mutter Schoß an“ (Psalm 22,10f).
➤ Zusammengefasst sehen wir an Psalm 22: Beten lässt sich üben. Es gibt
ganz konkrete Schritte für einen Weg aus der Klage zu neuem Vertrauen.
Und doch haben wir es letztlich nicht im Griff. Erhörung, Glaube und Vertrauen bleiben ein Geschenk Gottes. So bekennt es auch David in V.22:
„Du hast mir geantwortet.“ Im Mitbeten dieses Bekenntnisses dürfen
wir festhalten: Gott erhört Gebet. Auch wenn die biografische Situation
noch unverändert ist, vergewissert uns Gottes Psalmwort: Gott hat mit
seiner „Antwort“ die „Verantwortung“ für mich übernommen.

Als Volk vor Gott
Die Psalmen ermutigen uns aber nicht nur zum persönlichen Gebet, sondern erinnern uns mit Klage- und Lobliedern des Volkes auch an unser
Volk. Ein Anliegen der Volksklagepsalmen Israels ist die Bitte um Vergebung
für das Volk, das von Gott abgewichen ist und dafür in die Gefangenschaft
nach Babylon musste: „Errette uns und vergib uns unsere Sünden um deines Namens willen“ (Psalm 79,9). Uns mahnen die „Volksklagepsalmen“,
nicht nur für uns oder notleidende Einzelne aus unserer Gemeinschaft vor
Gott einzustehen, sondern auch für unsere Gesellschaft und diejenigen, die
eine besondere Verantwortung tragen.

Die Psalmen – so bunt wie das Leben
Zu den Klage- (z.B. Psalm 13), Dank- (z.B. Psalm 30) und Lobliedern (z.B.
Psalm 8), mit denen ein Mensch oder ein ganzes Volk zu Gott kommt, prägen den Psalter Lieder, die den Zion besingen (z.B. Psalm 46; 48) oder die
Schöpfung (z.B. Psalm 104) oder Gottes Handeln in der Geschichte (z.B.
Psalm 78). Andere Psalmen leiten zum Gebet für den König an (z.B. Ps 72).
Wieder andere beten JHWH als König an (z.B. Psalm 47). Weiter sind Weisheits- und Torapsalmen (z.B. Psalm 73; 119) zu nennen, oder die Wallfahrtslieder (z.B. Psalm 121).
Diese thematische Weite zeigt: Die Psalmen sind ein Buch aus dem Leben und
für das Leben. Sie sind ein Spiegel der Vielfalt unserer Erfahrungen mit Gott.

150 Gebete und 150 mal Gottes Wort
Die Psalmen sind zunächst menschliche Gebete wie andere Gebete auch.
Durch die Aufnahme der Psalmen in die Bibel sind sie aber zugleich auch
Gottes Wort an uns Menschen. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Welche
Gebete sollte Gott eigentlich lieber erhören als seine eigenen?
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3. Wiederholung?
Gott weiß doch, was ich denke und fühle. Er weiß also auch, was mir auf dem Herzen liegt und für was
ich beten werde. Und er weiß auch schon die besten Lösungen für meine Anliegen. Wozu soll ich also
dann überhaupt noch beten?

1. Viel hilft viel?
Wenn viele Menschen für eine bestimmte Sache beten,
ist das mehr wert als die Gebete von wenigen? Handelt
Gott nicht, wenn sich nur wenige für etwas einsetzen?
Einer betet konkret – Gott reagiert konkret!
Mein Vorbild: Elia! Er war ein Mensch mit den gleichen
Gemütsregungen wie wir; er betete inständig, dass es
nicht regnen sollte und es regnete nicht auf der Erde …
(Jakobus 5,17)
Hammer, oder? Wenig hilft auch! Mit Glauben vermischt
bewirkt mein schlichtes, konkretes Gebet, konkrete Wunder.
Gott sei Dank! 

2. Was
verändert
Gebet überhaupt?

Auf wen oder was hat das Gebet überhaupt Einfluss?
Auf mich? Auf Gott? Auf die Situation für die ich bete?
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Gebet ist ein Dialog. Schön und gut. Aber was mache
ich, wenn ich während des Gebets schweige und Gott
das auch tut? Wenn ich so gar nichts von ihm höre? So
sehr ich mich auch anstrenge?

Wenn’s mir dann doch mal Not macht, hilft mir entweder, mich
an ein gutes Wort Gottes zu erinnern, oder andere Christen aufzusuchen … : „der Christus im Bruder oder der Schwester …“
– geniale Einrichtung, die „Gemeinschaft der Heiligen!“ 
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4. Ich schweige. Er auch.

Da-Sein ist doch auch was … oder? Für mich
sogar etwas ganz Besonderes! S‘ muss doch net immer
„gschwätzt werda“. Nebeneinander und beieinander sitzen
oder zusammen spazieren gehen ist für mich himmlisch…

Fünf fiese
Fragen
ans Gebet

Antworten von S. DoroT Grupp,
Praxisdozentin am Theologischen Seminar Bibelschule
Aidlingen & Mitgestalterin beim
Pfingstjugendtreffen,
PJT – Moderatorin

Gott hat kein Problem mit Wiederholungsbetern. Beten ist und bleibt einfach Beziehungssache.
Gott ist ein Nähetyp und will nicht reduziert werden auf das Abarbeiten unserer Gebetsanliegen oder -listen
(weder Gott, geschweige denn ich, sind Listentypen). Er will sich mit mir treffen. Ohne Minutenprogramm.
Updaten … – von mir hören. Ohne den berühmten Blick zur Uhr. Stressfrei. Dass ich ihm dabei nicht auf die
Nerven gehe ist mein großes Glück …; diese Gewissheit habe ich von David geklaut : “Ich erinnere mich,
dass du, Gott, gesagt hast: „Suchet meine Nähe!“ Das will ich jetzt tun und zu dir beten.“ (Psalm 27, 8)

Sagt man nicht von Pärchen, die schon lange zusammen leben, dass
die Beziehung „abfärbt“? Oder zu Kindern: „Du bist ja ganz die
Mama (oder der Papa)“? Und werden nicht manchmal auch Erwachsene wieder zum Kind. Vor allem Männer. Wenn es um den Ball geht … ?
Mose kam „strahlend“ aus seiner Gottesbegegnung (2. Mose 34, 29)
– und Gott ließ sich von der Begegnung mit Mose „bewegen“: „Ich
will unter deinem Volk Wunder tun!“
Beziehungen sind immer wechselwirksam. Bereichernd. Verändernd. Und
zwar für alle Beteiligten – und darüber hinaus (manchmal profitiert eine
ganze Nation davon – oder eine Stadt – oder eine Familie – oder einfach
eine Person). Also: nix wie hin. Zu Gott! Und Wohltäterin und Wohltäter
unseres Landes werden …

5. Falsch gebetet?
Was ist, wenn ich für die falschen Dinge bete?
Wenn ich mir andere Lösungen für meine Probleme
wünsche als Gott?
Wo liegt das Problem? Ich darf doch über alles mit
Gott reden. So wie ich will. Wie es zu mir passt. Darf
sagen, wie ich es gerne hätte. Falsch gibt’s nicht! Ich
lerne, dass Gott – so wie ich und alle anderen Erdenbürger auch – auch einen eigenen Willen hat – was
könnte mir Besseres passieren, als mich seinem Willen anzuvertrauen … – bin doch in besten Händen. So
what?

Der Gebetskreis in Walddorf
Beten mit Geschichte

Die Gebetsinitiative des
deutschen CVJM
„Hörst du mich?“ fragst du dich, wenn deine Gebete nur bis zur
Zimmerdecke zu steigen scheinen. „Hörst du mich?“ fragt sich auch
Gott, wenn wir gar nicht darauf achten, dass er uns antworten will.
Die Initiative „Hörst du mich? – Gott zum Mitreden“ lädt ein,
mit Gott ins Gespräch zu kommen.

Gott zum Mitreden
Durch die Initiative „Hörst du mich?“ können Kinder, Jugendliche und
Erwachsene im CVJM erleben, dass Gott mit sich reden lässt! Sie erfahren,
dass er ihre Gebete hört und ihn interessiert, was sie bewegt.
Außerdem werden sie durch „Hörst du mich?“ entdecken, dass Gott mitreden will in ihrem Leben. Er hat etwas zu sagen. Er gibt Antworten und
er hat Ideen, wie unser Leben gelingen kann.

15 bis 20 inspirierende Minuten
Damit dies im CVJM oder der Kirchengemeinde vor Ort passiert, braucht
es kein zusätzliches Treffen. Die Gebetsideen von „Hörst du mich?“
können dort ausprobiert werden, wo sich Kinder, Jugendliche und
Erwachsene treffen – in der Jungschar oder im Jugendkreis, bei der
TEN SING-Chorprobe oder in der Offenen Tür, in der Vorstandssitzung
oder beim Mitarbeitendenkreis.
Es geht also nicht um ein weiteres Treffen, sondern um 15 bis 20 inspirierende Minuten mit Gott bei den bestehenden Treffen.

Lust auf Ideen?
Dazu unterstützt die Initiative alle Interessierten von September 2013
bis Juni 2014 mit kreativen Ideen und aktuellen Gebetsanliegen.
Monatlich werden auf www.hoerst-du-mich.de drei verschieden
Ideen zum Gebet veröffentlicht:
•
Eine Idee für das gemeinsame Gebet mit Jugendlichen, jungen
Erwachsenen & Mitarbeitenden
•
Eine Idee für das gemeinsame Gebet mit Kindern
•
Eine Idee für das persönliche Gebet
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Wir haben Anliegen
Außerdem werden jede Woche ein paar aktuelle Gebetsanliegen aus CVJM,
Kirche, Alltag und Gesellschaft vorgestellt. So können junge Menschen im
CVJM gemeinsam ein Thema im Gebet bewegen.

Die Ideen und Anliegen kommen zu dir
Wer mitmachen will, kann sich auf www.hoerst-du-mich.de für den Newsletter der Gebetsinitiative registrieren. Er bekommt dann zum Beginn jeden
Monats drei neue Gebetsideen und jede Woche aktuelle Gebetsanliegen zugeschickt.
Außerdem kannst du auf www.hoerst-du-mich.de die Methoden auf Klebzettel gedruckt bestellen. Die Haftnotizen kann man zum Beispiel an den Badezimmerspiegel, auf die Kaffeetasse, das Tagebuch oder in die Bibel heften, um sich
ans Beten zu erinnern.
Die Klebezettel können sowohl stückweise als auch im Abo bestellet werden.

Gute Erfahrungen
Mit der ganz ähnlichen Initiative „Liest du mich?“ hat der deutsche CVJM bereits
gute Erfahrungen gemacht. Über 1.300 CVJM, Kirchengemeinden und Einzelne
haben mit kreativen Methoden die Bibel gelesen. Sie haben dabei spannende Entdeckungen für ihr Leben und ihren Glauben gemacht.
„Wir hoffen, dass durch „Hörst du mich?“ ebenso gute Erfahrungen mit Gott möglich werden und junge Menschen mit Gott ins Gespräch kommen“, fasst Daniel
Rempe, Referent für missionarische Jugendarbeit beim CVJM-Gesamtverband, die
Hoffnungen der Initiatoren zusammen.

Alle Infos, Ideen, Anliegen und Materialien finden sich auf
www.hoerst-du-mich.de
Bei Fragen zur Initiative könnt ihr euch gerne auch direkt mit Katja Flohrer
in Verbindung setzen – sie ist Teil des „Hörst du mich“ – Projektteams:
katja.flohrer@ejwue.de

Seit dem Jahre 1979 ist viel passiert. Ganze vier Kanzler lenkten seither
die Geschicke der Bundesrepublik, die Europäische Union wurde um 22
Mitgliedstaaten reicher und eine Wende vereinte ganz Deutschland.
Wie tiefgreifend all die großen und kleinen Veränderungen seit 1979
auch gewesen sein mögen, der in jenem Jahr in Walddorfhäslach gegründete Gebetskreis trifft sich bis heute noch und zwar täglich. In einer von
Unverbindlichkeit und Schnelllebigkeit geprägten Gesellschaft darf durchaus die Frage gestellt werden, was Menschen dazu antreibt, das tägliche
Gebet derart in ihrem Tagesablauf zu installieren, dass es über Jahrzehnte
zu einer Konstanten wird – etwa eine Tradition, ein Ritual, eine Pflicht?
Der Besuch in der Oetingerstraße 5 zeigt schnell, dass mehr dahinter stecken muss. Genau in dem Haus, in dem Karl Wetzel das regelmäßige Treffen zum Gebet im Rahmen einer Jugendevangelisation begann, finden sich
allabendlich um 19:30 Uhr durchschnittlich fünf Beter zum halbstündigen
Gebet ein. Der Großteil ist seit 1979 dabei und hat weit mehr als 80 Jahre
gesehen.
Im Gespräch mit den Damen und Herren dieser Runde fallen immer wieder
ähnliche Formulierungen, die ihren Antrieb beschreiben. Das Gebet wird als
ständige Verbindung nach oben beschrieben. Man berichtet von der Geborgenheit, die das Gebet und das Abgeben der Sorgen an den Herrn Jesus geben
und von der Gewissheit, dass Jesus immer mitten unter den Betenden ist. Eine
der Damen erzählt von einer frohen Stimmung, die sich nach dem gemeinsamen Gebet ausbreitet. Man merkt deutlich, dass von einer Herzensangelegenheit die Rede ist. Es wirkt keinesfalls gestellt. Im Gegenteil. Authentisch und
lebendig wird hier mit dem einen Gott im Himmel gesprochen.
An Gebetsanliegen mangelt es der Runde nicht. Egal ob Missionare, Pfarrer,
Freunde, Nachbarn und Persönliches. Alles wird vor Gott gebracht. Jeden Tag.

Dass fast 25 Jahre des gemeinsamen Gebets auch von vermeintlichen Rückschlägen und unerfüllten Gebeten gezeichnet sind, hält dennoch niemand vom Weiterbeten ab. Zweifel gehören dazu, aber das ist ja kein Grund zum Aufgeben. „Gott
macht es eben manchmal anders“, drückt es eine der hochbetagten Damen aus.
Es ist dieses tiefe Vertrauen in die Verheißung, die auf dem Gebet liegt, das einen
Jahrzehnte dafür beten lässt, dass der Nachbar zum Glauben kommt, auch wenn
sich augenscheinlich überhaupt nichts bewegt. Und dieses Vertrauen ist in dieser
Runde spürbar.
Besonders wichtig ist der Gebetsgemeinschaft jedoch, dass man ihr tägliches
Gebet und den damit verbundenen Aufwand über all die Jahre hinweg nicht als
große Leistung darstellt. „Wir folgen einem inneren Bedürfnis, das uns am Herzen liegt“, heißt es bescheiden. Vielleicht liegt darin auch der Schlüssel auf die
Frage nach der Motivation und der Treue dieses Gebetskreises. Im Gebet liegt
Kraft und im gemeinsamen Gebet wahrscheinlich noch etwas mehr.
Wie unterschiedlich das Gebet auch sein mag, am Ende steht immer eine
Beziehung von Menschen mit Gott. Letztendlich spielt es dann keine Rolle
mehr, ob man Minuten, Stunden oder gar 25 Jahre des Gebets hinter sich
hat. Jeder der treuen Beter hat jedenfalls seine eigene Geschichte und
unterschiedlichste Erfahrungen gemacht. Denn auch mit Gott ist seit 1979
viel passiert.

Mi c h ael D i n kel
s t u d i er t R ec h t s wi s s en s c h af t en
i n Tü b i n g en

Aus dem
Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Amen.
Mit diesem Wort enden für gewöhnlich unsere Gebete. Und
faktisch ist das ja auch alles richtig: So ein „Amen“ ist Ausdruck dafür, dass wir bekräftigen, was wir oder andere vorWer braucht schon WhatsApp? Eine Kommunikationsmöglichkeit ähnher gesagt haben. Am ehesten kann man „Amen“ mit „So sei
lich wie eine SMS. So dachte ich zumindest. Bis Folgendes geschah:
es!“ übersetzen. Das „Amen“ steht demnach am Ende unserer
In wenigen Minuten beginnt der Jugendevangelisationsabend in
Gebete genau richtig.
Nellingen. Da fährt ein Audi TT vor. Ein durchtrainierter junger Mann
Aber wie wäre es, wenn wir das nächste „Amen“, das wir spresteigt mit seiner Verlobten aus. Er verantwortet u.a. eine Kampfsportchen, nicht allein als ein bekräftigendes Schlusswort aussprechen
schule. Später im Programm berichtet er von seiner schweren Kindsondern auch ganz bewusst als ein „Anfangswort“?
heit mit seiner alkoholkranken Mutter. Irgendwann hielt er es nicht
Ein Anfangswort, weil sich die Dinge, die ich mit Gott im
mehr aus und machte sein eigenes Ding. Auf seinem Weg ist er
Gebet bespreche, in meinem Leben breitmachen sollen.
nicht gerade ein Lämmchen geworden. Eher laut und ruppig. Aber
Ein Anfangswort, weil wir fest daran glauben, dass unsere
dann lernt er eines Tages ganz andere Menschen kennen. Durch sie
Gebete nicht an der Decke hängen bleiben, sondern wirlernt er Jesus kennen und wie von selbst verändert sich auch sein
kungsvoll sind und den Alltag von uns und anderen verändern.
Leben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er seiner FreunEin Anfangswort, weil sich manche Dinge, um die wir bitten, nicht im
din von seiner Verwandlung und deren Grund erzählt – Jesus
Stehen, sondern erst im Gehen bewahrheiten.
Christus. Dies geht nicht spurlos an ihr vorüber und irgendwann
Ich wünsche mir jedenfalls, dass unsere Gebete nach dem „Amen“
erhält sie von ihm eine Nachricht über „WhatsApp“. Darin
nicht aufhören.
steht ein Gebet, das sie an diesem Abend in ihrem Bett spricht.
Eine tolle Initiative, bei der man genau das ausprobieren kann und mit
Dabei blickte sie durch ihr Dachfenster direkt in die Sterne.
Hilfe von vielen Methoden Gebet ganz neu kennenlernt, ist „Hörst du
Sie betet: „Lieber Jesus, ich komme jetzt zu Dir, so wie ich bin.
mich“. „Hörst du mich“ ermutigt dich persönlich, aber auch deine KinIch komme zu Dir mit all meinen Schwächen und Fehlern. Ich
der- oder Jugendgruppe, deinen Hauskreis oder die Mitarbeiterrunde,
weiß, dass Du mich liebst, deshalb möchte ich es jetzt festmaGebet neu zu entdecken. Wenn du Lust hast, dabei zu sein, kannst du
chen. Ich habe Deinen Ruf gehört und treffe jetzt die Entscheidich auf www.hoerst-du-mich.de zum Newsletter anmelden. Noch
dung. Lieber Jesus komm in mein Leben, ich brauche Dich.“
mehr Infos zur Initiative findet ihr in dieser Hotline auf Seite 8.
Das war ihr Anfang mit Jesus. Wenn sie heute daran zurückMit lieben Grüßen,
denkt, dann wird es ihr wieder so warm ums Herz wie damals.
So kann es gehen. Nun gibt es eine Gruppe bei WhatsApp für
Ka tja Flo h rer
junge Menschen, die frisch zum Glauben gefunden haben. Er

Gelegenheiten!

und seine Verlobte gehören dazu. Sie heißt „Jesus my homeboy“. Irgendwie verrückt, aber es hilft. Denn dort tauschen
sie sich aus, wie es ihnen im Glauben geht, und ermutigen
sich gegenseitig. Noch am selben Abend habe ich entschieden, dass ich selbst alle Möglichkeiten nutzen möchte, damit
Jesus bekannt wird. Wenn Menschen zum Glauben finden,
ist es ein Wunder über das man sich nur freuen kann. Dieses
Wunder kennt viele Wege und seien sie noch so ungewohnt.
„Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht
die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen!“ (Mt
28,19)
M a t t hi a s Kers ch b a u m
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Beim Beten wird´s schwäbisch
Ein Jahr bin ich nun als CVJM Landesreferentin im Ländle
eigenen Worten ausdrücken. Und das erlebe ich in
unterwegs. Meine vielfältigen Dienste bringen mich in die
den Gebetszeiten vor den Gottesdiensten, bei der
verschiedensten Ecken und Winkel Württembergs. Ich habe
Gebetgemeinschaft zum Abschluss eines Klausurtafestgestellt: Hier ist es echt anders als „anderswo“ in
ges oder auch beim Fürbittengebet im Gottesdienst.
Deutschland und wirklich schön! An die Kehrwoche hab ich
Ich wünsche mir, dass der Gebetspegel im Schwamich inzwischen gewöhnt und das Schwäbisch wird mir
benland weiter ansteigt. Dass wir Gott noch viel
immer vertrauter.
mehr, intensiver und häufiger in unsere AlltagsgeApropos Schwäbisch. Bei allen Begegnungen, Veranstalspräche und in allen Lebenslagen miteinbeziehen.
tungen und Gottesdiensten fällt mir immer wieder eines
Ich wünsche Euch, dass ihr so intensive gemeinsame
besonders auf: Beim Beten wird´s ganz schwäbisch! Da
Gebetszeiten erlebt, dass ihr nicht mehr drauf verzichkönnen alle Absprachen, Diskussionen und Gespräche
ten wollt. Und ich wünsche uns, dass sich unser Herzin Hochdeutsch gewesen sein. (Manchmal wohl einfach
schlag mit Gottes Herzschlag verbindet, wir also so sehr
aus Rücksicht auf mich ...). Wenn gebetet wird, setzt
in seinem Willen beten, dass wir deswegen viele Gebesich die Mundart durch. Mich berührt das sehr, denn es
tserhörungen miteinander teilen können. Das wiederum
zeigt mir: Jetzt wird’s ganz persönlich. Mit Gott reden
ermutigt uns, mehr von Gott zu erwarten und zu erbitten.
wir eben so, wie’s uns ums Herz ist. Gebet ist eine
Ich freue mich auch auf die nächsten Begegnungen und
Herzensangelegenheit. Da geht es nicht um wohlforviele schwäbische Gebete, die von Herzen kommen!
mulierte Sätze, die in Hochdeutsch ausgesprochen
Gott segne Euch,
werden. Im Gebet darf ich dem Vater im Himmel
alles sagen, was mir auf dem Herzen ist: Wofür ich
Ilse -Dor e S e ide l
ihm dankbar bin, was mich bedrückt, meine Sehnsucht, meine Sorgen und auch die Ehre Gottes mit

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

Ilse-Dore
6. – 8.12.
8.12.
13.12.
12.01.
21.-22.02

Katja
15.12.
12.01.
22.01.
15.02.
20.02.

orfhäslach
Start der Learning Community, CVJM Zentrum Waldd
fingen
Sindel
Andacht bei der Adventsfeier, CVJM
Klausurtag, CVJM Heidenheim
Möhringen
Mitarbeitertag, Evangelische Jugend Stuttgart, Bezirk
Mitarbeiterwochenende, CVJM Beutelsbach

Predigt im Jugendgottesdienst Darmsheim
Predigt im CVJM Stuttgart
CVJM-Hauptamtlichentreffen
Mitarbeiterwochenende, Neubulach
Versandtag der neuen Hotline

Matthias
13.12.
21.12.
06.01.
01.02.
16.02.

Bibelarbeit D.E.N.G, CVJM Hülben
Andacht bei der Adventsfeier, CVJM Holzgerlingen
Predigt Gottesdienst Bläserlehrgang, Bernhäuser Forst
Referat SBK-Landestag, ejw
Predigt YouGo, Uhingen

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen
Amen… mitten im Kino
Das Universum Kino in der Innenstadt von Backnang. Die Menschen kommen, um
die neuesten Filme zu sehen. Mitten drin, im Saal 5, vier MovieTime-Abende. Vier
Abende – vier Filme – vier evangelistische Ansprachen im pulsierenden Betrieb
eines öffentlichen Kinos. Am letzten Abend ist jeder der 120 Sitze belegt. Aber es
bewegt mich viel mehr, dass mitten in diesem Kino junge Menschen ganz unbeobachtet anfangen, an Jesus zu glauben. Der letzte Abend schließt etwas unbeabsichtigt mit einem „Amen“… aber für diese Jugendlichen ist es der Start in
ein neues Leben.

Aber wie ist das eigentlich mit dem, was wir in der Jugendevangelisation nicht mal schnell „machen“ können? Welche geistlichen Prozesse braucht es, bevor wir zu irgendwelchen Formen
und Methoden greifen? Und: Welche Zeiträume braucht es dafür?
Kann man mal kurz evangelisieren?
•
•
•
•

Forum Jugendevangelisation
Thema: „Ich muss mal kurz… evangelisieren“
24. – 26. Januar 2013
CVJM-Jugendgästehaus, Berlin

Der Weg lohnt sich!
Jetzt informieren und anmelden unter www.agje.de

So wird es sein… Worttransport 2014
Wer sich für eine Worttransport Jugendevangelisation 2014 in seinem Ort
interessiert, sollte jetzt planen. Die ca. zehn Jugendwochen finden zeitgleich
vom 11. bis 14. November 2014 statt. Meldet euch bei mir. Dann erhaltet
ihr im Winter detaillierte Grund-Informationen. Anfang März frage ich nochmal bei euch nach, ob ihr definitiv dabei sein wollt. Alle, denen wir dann
zusagen können, treffen sich im Mai zu einem zentralen Informations-Treffen.

kompetent . mittendrin
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Lassen Sie sich kirchlich
und staatlich anerkannt ausbilden zu Berufen wie

Württemberg ist die einzige Landeskirche in Deutschland, in
der die Synode direkt gewählt wird. Als „Lebendige Gemeinde“
stehen wir seit 40 Jahren für eine Kirche, in der freie Werke sich
entfalten können und Jugendarbeit groß geschrieben wird.
Wir wollen:
Gemeinsam zu einem Leben mit Jesus einladen.
Gott vertrauen, dass seine Worte Leben schaffen.
Glauben, dass unsere Gemeinden Hoffnungsorte sind.

Jugendreferent/-in
Gemeindepädagoge/-in
Gemeindediakon/-in

Gemeinschaftspastor/-in
Religonslehrer/-in
…

Sie erhalten
eine 4-jährige Ausbildung
Theologische und pädagogische Berufskompetenz
Praktika in unterschiedlichsten Berufsfeldern

Lebensgemeinschaft,
Mentoring
BAFöG (rückzahlungsfrei)
oder einen 1-jährigen Kurs
für Ehrenamtliche

Am 1. Dezember 2013 sind Kirchenwahlen.
Deine Stimme zählt. Jetzt schon ab 14.

EVANGELISCHE
MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH

Triff uns auf
facebook.com/lebendige-gemeinde

Liebe Grüße,

da‚ L‰be~ le∫‰n . Go†t di‰~en

Studierende der Missionsschule;
Foto: Clemens Hanßmann

Was mich bewegt…

Anika Hennes, photocase.de

Wahrlich, wahrlich…
Formen haben wir genug

SEMINAR FÜR THEOLOGIE,
JUGEND- UND
GEMEINDEPÄDAGOGIK

71554 Weissach im Tal · Tel.: 0 71 91 / 35 34 - 0
buero@missionsschule.de · www.missionsschule.de

Folge uns auf
twitter.com/lebendigemeinde

D ieter Bra u n

www.ejw-jugendevangelisation.de

anzeige_hotline_2013-10_alternativ.indd 1
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37 °C Heiße Informationen
CVJM Landesverband

CVJM Zentrum Walddorf

Termine/Veranstaltungen

5plus1 – CVJM Mitarbeitertraining
vom 01. – 04. Mai 2014 im CVJM Zentrum Walddorf
für Jugendliche von 14 – 17 Jahren
mit Katja Flohrer, Ilse-Dore Seidel und Matthias Kerschbaum
CVJM Vorstände- und Mitarbeitertagung
23. – 24. Mai 2014
Bernhäuser Forst

Jumäfez Silvester
27. Dezember 2013 – 01. Januar 2014
CVJM-Zentrum Walddorf
Jungs von 14 bis 18 Jahren
KlarText
02. – 06. Januar 2014
CVJM-Zentrum Walddorf
„Wie halte ich eine Andacht?“

Alle Ausschreibungen in ausführlicher
Form gibt es hier:
Im CVJM Jahresprogramm
(zu Bestellen unter
dagmar.bayer@ejwue.de)
und auf www.cvjm-wuerttemberg.de

EJW
Impulstag – Junge Erwachsene
08. März 2014
in Walddorfhäslach
für junge Erwachsene, Ehren- und Hauptamtliche
Anmeldung: www.ejw-bildung.de
Weitere Angebote auf www.ejw-reisen.de und www.ejwbildung.de

Infos

Hier könnt ihr euren Fruchti-Vorrat wieder auffüllen:
CVJM-Fruchtis Versand
Werner Lindner
Telefon: 07195 / 97 97 28
Mail: cvjm-fruchtis@gmx.de

Ein Feiertag im Stadion
Das Live-Erlebnis 2014
Jetzt vormerken:
Der große Christustag an Fronleichnam, den 19.06.2014
in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

www.christustag2014.de
12 13

19.06.
CHRISTUS
TAG
2014
Stuttgart

Das CVJM Landesverband-Spendenbarometer

Unser Tipp
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!

Jahreslosung 2014
„Gefunden”

Motiv 2 zur Jahreslosung 2014.
Auch für Jugendliche.
Postkarte, 10 im Set
4,99 €
Das neue Motiv von Dorothee Krämer zur Jahreslosung:
Gut geeignet zum Einstieg in eine Andacht, den Tag, eine
Freizeit oder als Geschenk zum Abschluss. Ein PostkartenGruß, der Sinn stiftet! Jedem Set liegt eine Bildmeditation
von Dieter Braun bei. Weitere Motive auf www.ejw-buch.de.

70.000
60.000

Herzlichen
Dank für alle
Unterstützung.

50.000
40.000
30.000

Mengenpreise Postkarten:
ab 10 Sets: 4,49 €, ab 25 Sets: 3,99 €, ab 50 Sets: 3,49 €

20.000

Außerdem von diesem Motiv erhältlich:
Kunstblatt DIN A4: 2,60 €; Kunstblatt DIN A3: 5,00 €

10.000

Nur so sind unsere
jugendevangelistische
Arbeit und der vielfältige Dienst für die
CVJM vor Ort möglich.

85% und mehr

Hotline

Landestreffen

Eigenanteil Personalkosten

www.ejw-buch.de

YOU ARE SOMEONE!
Silvestertreff für junge Leute
28.12.2013 bis 1.1.2014
You are someone!
Wer bist du? Das, was andere über dich sagen
oder das, was du selber von dir denkst?
Du bist der, den Gott sich gedacht hat!
Ausruhen, auftanken, sich neu inspirieren
und herausfordern lassen, zusammen singen und
beten, genießen und gemeinsame Action erleben.
Für junge Leute von 16 bis 30 Jahren.
Leitung: Oliver Frey und Team
Mehr Infos: www.ankernetz.de
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Dorothee Krämer

0

Freizeit- und Erlebniszentrum
Dobelmühle gGmbH
Martina Wiedmayer
88326 Aulendorf
Telefon 0 75 25 81 88
www.dobelmuehle.de
martina.wiedmayer@dobelmuehle.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Projekte 2013
aktuelle Spenden bzw. Einnahmen

neu

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Projektvolumen

64.000 €

19.000 €

54.000 €

Spenden/Einnahmen

44.741 €

12.271 €

25.506 €

Bitte denkt daran, bei zukünftigen Überweisungen die neuen Kontonummern des SEPA
Verfahrens zu verwenden und stellt bitte auch eure Daueraufträge entsprechend um:

BIC SOLADEST600
IBAN DE 32 60050101 000 2 216 706

Carsten
fast am Ende
Warum ist Beten eigentlich so schwer? Es ist zwar kein Handwerk,
das man mühsam erlernen und dann trainieren müsste. Beten ist
Reden mit Gott, so sagen wir immer – das sollte doch eigentlich jeder
können.
Und dennoch ist es immer wieder schwer. Ich kenne Menschen, die
von sich selber sagen: Ich würde gerne, aber ich kann nicht beten.
Ich finde das ein erschütterndes Bekenntnis. Wer beim Aufschlagen
von Zefanja 3,17 ein bisschen länger braucht – ok. Wer Karl Barth
für einen Bundestagsabgeordneten hält – ok. Wer aber die persönlichste Verbindung zwischen Mensch und Gott nicht aufbauen kann,
in der zuallererst die persönlichen, eigenen Themen zählen – das ist
ernüchternd.
Aber zu fragen wäre: Was genau gelingt denn nicht beim Beten?
Vielleicht fällt es schwer, die Ruhe zu finden, die das Beten ausmacht, die den Alltag für ein paar Momente ausschaltet und
fokussiert auf das, was gerade wirklich wichtig ist: Dankbarkeit. Bedürftigkeit. Angst. Freude. In diesem Moment oder in

meinem Leben. Beten erfordert immer auch eine befriedende
und befreiende, vielleicht aber auch entlarvende und schmerzhafte Betrachtung meiner selbst.
Womöglich beschäftigt aber auch die Frage: Lohnt sich Beten
überhaupt? Kommt das, was ich gen Himmel sage, flehe, schreie,
weiter als nur bis zur Zimmerdecke? Und hinter dieser Unsicherheit steckt mehr als nur der Zweifel am Gebet. Es steckt die Frage
dahinter, ob mein Gott einer ist, der mich hört und der mich sieht.
Oder ob er nur ein guter Mann ist.
Wenn Gott uns persönlich wahrnimmt und wahr nimmt, dann kann
er sich unserem Gebet gar nicht verschließen. Dann hört und sieht er.
Und dann wird er auch handeln. Aber: Eben auf seine Weise. In seiner
Zeit. Und nach seinen Möglichkeiten.
Unter diesen Umständen dürfte Beten eigentlich nicht mehr so schwer
fallen.
Carsten Kottmann

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

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

Amen sagen zum Leben.
Kennen Sie das? Man hält an. Und kommt
doch nicht zur Ruhe. Man sucht die Stille
und kann sie doch nicht finden.
Weil die Unruhe nicht außerhalb, sondern
in einem ist.

"Beten bedeutet nichts weiter,
als Jesus Zugang zu uns gewähren,
so dass er an unsere Not herankommen kann,
und ihm erlauben,
unsere Not zu teilen und sie zu überwinden,
wenn seine Stunde gekommen ist."
(Ole Hallesby)

Theos

Eck

Eine Sekretärin der Pressestelle der hannoverschen Landeskirche –
Anneliese K. – hat eine Frage an einen Journalisten im fernen Hessen.
Die Telefonate werden häufiger. Der junge Journalist ist bewegt vom
Schicksal der Kirchensekretärin: 1945 ist die damals 22-jährige Danzigerin von sowjetischen Soldaten viele Male vergewaltigt worden. Zusammen
mit ihrer Mutter gelingt ihr bei Nacht und Nebel die Flucht nach Hannover,
wo sie seither lebt. Sie hat einen Bruder, dessen Sohn sie zusammen mit
ihrer Mutter jahrelang aufzog. Später kommt es zum Bruch mit Bruder und
Neffen.
Bruder und Schwester beginnen sich zu hassen. Der Journalist versucht immer
wieder eine Versöhnung. Er ruft – ohne ihr Wissen – an Heiligabenden den
Bruder in Düsseldorf an, er möge doch bitte mit seiner Schwester wenigstens
an diesem Tage einmal telefonieren. Er hat es nie getan. Sie selbst lehnt auch
nur einen Gedanken daran ab. Sie sind beide Dickschädel.
Anneliese K. pflegt ihre Mutter bis zu deren Tod im Alter von 99 Jahren. Sie wird
noch misstrauischer. So gut wie niemand darf in ihre kleine Wohnung. Der Journalist ruft sie jeden Sonntagabend an. Am Ewigkeitssonntag dieses Jahres ruft der
Journalist wieder abends an. Niemand geht ans Telefon. Schließlich verständigt er
die Polizei. Sie bricht die Tür auf und findet die 85-Jährige vor ihrem Bett liegend,
aus dem sie gefallen ist. Vier Tage hat sie dort gelegen und keine Kraft mehr gehabt,
sich ans Telefon zu bewegen. Sie kommt auf die Intensivstation eines nahe gelegenen Krankenhauses. Der Journalist fragt: „Darf ich mit Ihnen beten?“ „Nein. Ich
kann nicht.“
Bei einem der weiteren Besuche darf er beten. Sie bedankt sich sogar. Zehn Tage später ist Frau K. so schwach, dass sie nicht mehr sprechen kann. Deshalb schreibt der
Journalist auf einen Zettel: „Darf Ihr Neffe kommen?“ Links steht „Ja“, rechts „Nein“.
Sie tippt auf „Ja“, nachdem sie ihm jahrelang untersagt hat, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der Neffe aus der Nähe von Hamburg ist tatsächlich zwei Stunden später an ihrem
Bett. Der Journalist lässt die beiden allein. Nach einer Stunde kommt er dazu, schreibt
auf einem Zettel: „Ist jetzt Frieden mit Ihrem Neffen?“ Links „Ja“, rechts „Nein“. Sie legt
den Finger auf „Ja“. Dann betet der Journalist das Vaterunser. Der Neffe spricht die zweite
Hälfte mit. Die Totgeweihte versucht, ein Ja zu hauchen. Kurze Zeit später stirbt sie.

Theo Eißler
spotentwicklung.de

