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BESCHENKT

LIEBE CVJMERINNEN UND CVJMER!
Beschenkt! Während ich diese Zeilen schreibe,
neigen sich die Weihnachtsferien ihrem Ende entgegen. Tage, in denen wohl jeder auf irgendeine
Weise beschenkt worden ist. Erinnern Sie sich noch
an ein Weihnachtsgeschenk? Wie war es, als Sie
es geschenkt bekamen? Sie haben es entgegengenommen, ausgepackt und sich vermutlich auch
höflich bedankt. Und dann? Haben Sie sich vielleicht
bei dem Gedanken erwischt, was Sie jetzt umgekehrt
wieder schenken müssen, oder gar, welchen Wert
das Geschenk in etwa hat, um es auch mit einem
vergleichbaren Geschenk erwidern zu können? Und
das Geschenk selbst? Ist es in Gebrauch oder liegt
es irgendwo herum? Oder landete es gleich in jener
berühmtberüchtigten Schublade „Zum Weiterverschenken“?
Wie wäre es umgekehrt? Worüber würden Sie sich
freuen, wenn Sie jemandem ein Geschenk machen?
Vermutlich, wenn der Beschenkte sich nicht nur mit höflichen Worten artig bedankt, sondern sein Geschenk tatsächlich voller Freude
genießt. Ich vermute, dass es für den Schenkenden keine größere Freude gibt,
als dass der Beschenkte sich von Herzen freut und sein Geschenk voller Glück
genießt. Zugespitzt kann man deshalb wohl auch sagen: Genuss ist die höchste
Form der Dankbarkeit.
Das scheint mir auch für unsere Gottesbeziehung zu stimmen. Höflich Danke zu
sagen ist schon einmal nicht schlecht, nachdem wir allzu oft auch dieses vergessen. Wenn wir aber genießen, was Gott uns schenkt, und dabei Gott selbst
anfangen zu genießen, danken wir Gott auf eine kaum zu überbietende Weise.
Darüber freut er sich.
Als Christen sind wir Beschenkte. Wir leben sola gratia, allein aus Gnade. Schon
der bloße Gedanke an eine Gegenleistung ist nicht nur zwecklos, sondern verhöhnt Gottes sich verschenkende Liebe. Genauso enttäuscht es Gott, wenn ich
seine Gaben ignoriere oder achtlos liegen lasse. Dann raube ich ihm nicht nur
den ihm gebührenden Dank, sondern auch die Freude an meiner ausgebliebenen
Freude. Dann raube ich ihm meine herzliche, ihm verbundene Gemeinschaft, jetzt
und vielleicht sogar ewig.
Ich will es einüben, Gottes Gaben dankbar anzunehmen, fröhlich auszupacken, sie
zu genießen und mit anderen zu teilen – denn: Genuss ist die höchste Form der
Dankbarkeit.
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VON GESCHENKE- UND
WÄSCHEBERGEN.
WÄSCHEBERGEN.
Gott im Alltag des Redaktionsteams.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine genussvolle Lektüre unserer neusten
HotLine.

Vor ein paar Tagen hat mir ein CVJMer einen Link zu einem Lied geschickt. Darin
heißt es: „I know who goes before me / I know who stands behind
The God of angel armies / Is always on my side”*
Das hat mich berührt und war für mich wie eine direkte und persönliche
Zusage von Gott, der mir sagt: Egal, was kommt – ich bin auf deiner Seite!
Das tat so gut!

Katja Heimann
*Chris Tomlin, Whom shall I fear

Herzliche Grüße,
Ihr und Euer
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D r. Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

Jedes Jahr zum Jahresbeginn gehört es zu den Aufgaben eines
Vorsitzenden, allen Spendern des vergangenen Jahres eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt zu unterschreiben. Dankbar
kann ich dabei nur staunen, wie Gott uns als CVJM-Landesverband
beschenkt. So wird das Unterschreiben für mich zu einem Akt des
Gebets – des Dankens und der Fürbitte für alle Spender. Danke für eure
Treue in der wir Gottes Treue sehen.

Uwe Rechberger

Ganz ehrlich?
Es will mir nichts einfallen.
Zwischen Windel- und Wäschebergen fehlt mir zur Zeit der Blick für
die kleinen und großen Geschenke Gottes. Dabei gibt es sie, wahrscheinlich täglich, wenn nicht stündlich.
Aber wie gesagt...
Vielleicht war er da heute doch – ein kurzer Moment des Beschenktseins.
20 Minuten Mittagschlaf! Danke!

Anne Bayer
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Wie hat mich Gott in letzter Zeit beschenkt? Ich bin mir sicher, er tut es jeden
Tag. Ständig. Aber ob ich das bemerke, ist eine ganz andere Sache. Dass die
Ampel im richtigen Moment auf grün springt, dass ich auf der glatten Straße
zwar strauchle, aber nicht hinfalle – sind das Geschenke oder Banalitäten?
Ich bin Gott dankbar für mein Leben. Und in diesem großen Geschenk sind
unzählige kleine, die oft unbemerkt an mir vorüberrauschen.

Carsten Kottmann

In den Ferien war ich Skifahren. Als ich nach einer unendlich langsamen Fahrt mit dem Sessellift oben angekommen war, musste
ich einfach stehenbleiben. Gottes Schöpfung lag in atemberaubender Schönheit vor mir: Schneebedeckte Berge, ein zugefrorener See und strahlender Sonnenschein.
Danke!

Melanie Schallenmüller
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Und Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein
Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er
begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge;
denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an
die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter;
denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter
und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn
und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen,
und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus
aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er
ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und
selig zu machen, was verloren ist. (Lukas 19, 1-10)

Die Begegnung mit Jesus verändert diesen Mann grundlegend. Jesus übersieht Zachäus nicht oder schaut auf ihn herab, wie es sein Umfeld getan
hat. Sein großherziger Blick verleiht Würde und Anerkennung ohne jegliche Bedingung. Zachäus kann von seinem hohen Posten heruntersteigen,
weil er merkt: Jesus sieht mich echt an! Da sind keine versteckten Erwartungen an mich und meinen materiellen Reichtum. Jesus heilt ihn von
seiner Fixierung auf den Besitz, indem er ihm eine echte, wertschätzend
Beziehung schenkt. Die Großzügigkeit Gottes heilt den Kleinwüchsigen
von seiner Angst zu kurz zu kommen und der Erfahrung als Zöllner in den
Augen des Volkes unansehnlich zu sein.

REICH!
REICH! BESCHENKT!
BESCHENKT!

Auf Facebook ist seit Anfang des Jahres eine Schenkaktion im Umlauf. Nutzer
bieten an, den ersten fünf ihrer Facebookfreunde, die auf den Eintrag antworten, im Lauf des Jahres ein kleines persönliches Geschenk zu schicken. Doch
das Geschenk ist an eine Bedingung geknüpft. Die fünf Freunde müssen die
Schenkaktion selber durchführen, indem sie diese an ihrer Facebook-Pinnwand eintragen.
Szenenwechsel: Vor ein paar Tagen fühlte ich mich gleich zweimal kurz
hintereinander echt beschenkt. Zunächst stellte ich fest, dass bei meinem
Auto die Kühlflüssigkeit auf einem sehr niedrigen Stand war und ich fuhr
am Abend noch spontan zur Werkstatt, um es überprüfen zu lassen. Der
Werkstattleiter schloss zunächst mal aus, dass da ein „Außendienstmitarbeiter“, wie er es nannte, sprich ein Marder am Werk war und schaute
dann noch nach weiteren direkt sichtbaren Ursachen. Da er nichts fand,
entschied er, einfach erst mal Kühlflüssigkeit aufzufüllen und meinte,
ich solle das weiter beobachten. Als ich fragte, was ich zu zahlen
hätte, sagte er: „Das ist einfach so.“ Ich bedankte mich freudig und
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fuhr weiter zum Baumarkt, um dort für ein Möbelstück ein Ersatzteil aus Holz
zu besorgen, welches ich jedoch nicht in der passenden Größe fand. So ging ich
zum Zuschnittservice des Baumarktes. Der freundliche Angestellte sägte den
Holzklotz für mich auf die richtige Größe und auch dafür musste ich nichts zahlen.
Danke! Beide Situationen habe ich als kleine Geschenke betrachtet.
Ich bin reich, weil ich beschenkt bin. Und es sind in erster Linie eben nicht die
großen materiellen Geschenke, sondern die unerwarteten Großzügigkeiten und kleinen Aufmerksamkeiten anderer, die mich bereichern, weil sie „einfach so“ sind: Die
witzige Postkarte eines Freundes, der spontane Anruf einer Schwester. Ermutigende
Emails, der Besuch von einer Freundin, die Einladung zu einem leckeren Essen, das
selbst gemalte Bild meiner kleinen Nichte, fröhliche Helfer beim Umzug und das hilfreiche und wertschätzende Kollegengespräch beim Latte Macchiato.

Nach der befreienden Begegnung mit Jesus gibt er freiwillig und bedingungslos von seinem materiellen Reichtum ab. An erster Stelle steht
dabei konsequenterweise das (Dank-) Opfer und nicht die Wiedergutmachung an den von ihm zuvor Geschädigten. Weil er Großzügigkeit
am eigenen Leib erfahren hat, beginnt er das Prinzip der Großzügigkeit
selber zu leben und nimmt gerne große Opfer auf sich. Er gibt erst die
Hälfte seines Besitzes an die Notleidenden und zahlt danach noch
vierfach zurück, was er von anderen zu viel genommen hat. Da ist
materiell nicht mehr viel für ihn selber übrig geblieben. Doch er lebt
einen wesentlichen Grundsatz im Reich Gottes:
Wenn wir das, was wir haben und was uns als Person ausmacht,
nicht als unseren Besitz ansehen, sondern als von Gott anvertrautes
Gut und in dem Bewusstsein leben, dass eigentlich alles ihm
gehört, werden wir weniger Ansprüche stellen und Ängste haben.
Wenn Gott alles gehört, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu
machen, dass für uns nichts mehr übrig bleiben könnte.

WER GROSSZÜGIG IST,
HAT DIE ANGST VERLOREN,
SELBER ZU KURZ ZU KOMMEN.

Wie wird solch ein Lebensstil konkret? Indem wir großzügig werden mit unserer
Zeit und Begabung, unserem Geld und Mitgefühl ohne die versteckte Erwartung,
direkt etwas zurück zu bekommen. Beginnen wir, die kleinen Gelegenheiten im
Alltag wahrzunehmen und zu nutzen. In der Schlange an der Kasse jemanden
vorlassen. Menschen ermutigend anlächeln, die traurig oder gestresst aussehen.
Geld spenden, ohne gleich an die Spendenbescheinigung zu denken. Eine Person
zu einem richtig guten Essen einladen, einfach mal so! Jemandem einen Gefallen
tun, ohne zu denken, dass „der andere mir dann auch mal einen Gefallen schuldet“.
Großzügigkeit ist mehr als eine einmalige Spendenaktion. Es ist eine Grundeinstellung zum Leben, die auf Dauer zu mehr Gerechtigkeit führt, weil wir das Leben
miteinander teilen. Die Grundmotivation dafür ist die Großzügigkeit Gottes. Und wir
machen die Erfahrung, dass uns dieser Lebensstil selber beschenkt.

»

I lse-Dore Seidel
CVJM Landesreferentin

Wer großzügig ist, hat die Angst verloren, selber zu kurz zu kommen. Der
weiß, dass Schenken reich macht und Reichtum mehr ist als zu besitzen. Einer, der
das begriffen und indirekt in die Praxis umgesetzt hat, ist Zachäus. Zunächst wird von
ihm jedoch gesagt, dass er wohl materiell reich, aber sozial arm war.
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...WENN WERTSCHÄTZUNG
DURCHBLITZT
...WENN WERTSCHÄTZUNG

UND WAS, WENN’S MAL SCHLECHT LÄUFT? WENN IHR EUCH
GERADE NICHT SO ÜBERREICH BESCHENKT FÜHLT? SPIELEN
DANN AUCH „VERGLEICHEN“ UND „NEID“ EINE ROLLE?
Markus: Ich kenne Neid gar nicht so richtig.
Mirjam: Ich glaube, dass es umgekehrt so ist: Wenn man lernt oder übt, dankbar zu sein, ist das die beste Prävention vor Neid.
Markus: In schweren Zeiten hat es mir gut getan, wenn Leute mit mir
geweint haben. Wenn es denen gut ging, war das einfach so. Ich konnte in den
Momenten gar nicht so über meinen Tellerrand schauen und das wahrnehmen.
Stärker war eher der Gedanke „Warum ich?“ und nicht „Warum geht’s den anderen besser als mir?“.
Neid kommt dann eher, wenn ich etwas erreiche und andere erreichen mehr.
Zum Beispiel einen Top-Abschluss oder das Spitzen-Gehalt. Oder auch die Limits
in meiner Persönlichkeit. Ein mal was ganz richtig können … das wär‘s mal!
Ibtissame (lacht): Deshalb sind wir beide ja Lehrer. Wir können nichts richtig,
aber alles ein bisschen.

Ein Interview über Schenken und Beschenkt-Sein

WELCHEN ZUSAMMENHANG SEHT IHR – ZUMINDEST AUF EMOTIONALER EBENE – ZWISCHEN DEM GEFÜHL DES BESCHENKT
SEINS UND GOTTES LIEBE ZU EUCH?

Mirjam Schenk, 24 Jahre, Studentin
Ibtissame Maull,
30 Jahre, Lehrerin,
freut sich schon aufs
Bola im Sommer.

(ev. Theologie) fährt gerne mit Jugendlichen
auf Freizeiten und besucht im Rahmen der
Klinikseelsorge Patientinnen der Psychiatrie
in Tübingen.

ÜBER WELCHES GESCHENK IM VERGANGENEN HALBEN
JAHR HABT IHR EUCH BESONDERS GEFREUT?

Lehrer aus Walheim, mag
Bücher – kommt aber nicht zum
lesen. Dafür begeisterter Papa.

UND MIT WAS FÜHLT IHR EUCH VON GOTT BESCHENKT?

Mirjam: Mein letztes ganz tolles Geschenk kam von meiner Mutter. Sie
hat uns Lederjacken zur Verlobung geschenkt. Die hätten wir uns sonst nie
geleistet.
Markus: Oh Mann, ich weiß nicht mal mehr, was ich zum Geburtstag
bekommen habe.
Ibtissame: Ich habe zum Geburtstag von einer Freundin etwas bekommen,
was ich mir schon total lange gewünscht habe. Für sie war das keine große
Sache aber für mich ein echter Schatz.

UND WENN IHR GERADE NICHT GEBURTSTAG HABT: WANN
UND WIE FÜHLT IHR EUCH DANN VON ANDEREN MENSCHEN
BESCHENKT?
Markus: Es stellt sich ja immer die Frage: Steckt eine Absicht dahinter, wenn
man sich von jemandem beschenkt fühlt? Ich freu mich manchmal mehr, wenn es
gar kein „absichtliches“ Geschenk ist.
Mirjam: Also immer, wenn Wertschätzung durchblitzt.
Markus: Ja, genau.
Mirjam: Einmal hat mir ein Freund ein ganz besonderes Plakat geschenkt. Er wusste
genau, dass es mir gefällt, weil ich oft davon geredet habe. Es war richtig aufwändig
zu organisieren, aber er hat sich darum gekümmert. Da war er einfach aufmerksam,
was mich total gefreut hat.
Ibtissame: Ich fühl mich total beschenkt, wenn Leute mir das Gefühl geben, dass sie
sich freuen, wenn ich da bin.
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Markus Bayer, 33 Jahre,

Markus: Insgesamt finde ich es relativ schwierig, über Geschenke Gottes zu
reden. Das kommt einem zwar leicht über die Lippen, aber ich beziehe ja nicht
immer alles auf Gott. Natürlich fühle ich mich total beschenkt. Mit Familie,
Freunden oder einer wunderschönen Natur zum Beispiel. Und mir geht’s so:
Wenn ich sozusagen christlich denke, dann deute ich das entsprechend und
beziehe das auf Gott. Aber im Alltag fällt mir das nicht immer ein.
Mirjam: Glaube an sich ist ja schon ein Geschenk. Ich finde es allerdings
schwierig, das auf einzelne Sachen runter zu brechen. Ich verstehe das eher
grundsätzlich; mein Leben und was es beinhaltet, als Geschenk Gottes zu
betrachten. Mit allem Guten und Schlechten.
Vielleicht ist das ein bisschen so wie bei Hiob: Das Gute UND das
Schlechte aus Gottes Hand zu nehmen.
Markus: Greifbarer wird das alles bei Gebetserhörungen. Wenn man
merkt: Krass – dafür hab ich gebetet. Das macht dann echt baff.

NICHT JEDER BEZIEHT SO ETWAS JA AUF GOTT. WIE GEHT
IHR DAMIT UM, WENN ANDERE SOLCHE DINGE, MIT
DENEN IHR EUCH VON GOTT BESCHENKT FÜHLT, ALS
ETWAS VÖLLIG SELBSTVERSTÄNDLICHES DEUTEN?
Ibtissame: Das muss ich denen lassen. Aber wenn es dann um die
schlechten Zeiten geht, dann merken die anderen, was der Unterschied ist zwischen ihrer Sicht und meiner.
Mirjam: Wer sich an den schönen Dingen freut, der ist gar nicht
so weit weg von Dankbarkeit. Nur ist das, als wenn jemand keine
Adresse für seinen Dank hat.

Mirjam: Ich wüsste keinen anderen Grund, warum Gott mich sonst beschenken
sollte.
Ibtissame: Und gerade auch, wenn ich mich NICHT beschenkt fühle und mich
dann daran erinnere, dass Gott mich liebt, ist das dann umso kostbarer.

DAS HEISST, WENN DU DICH GERADE NICHT BESCHENKT FÜHLST,
IST DAS KEIN ZEICHEN DAFÜR, DASS GOTT DICH NICHT MEHR
LIEBT?
Ibtissame: Genau! Weil nicht immer alles, was sich gut anfühlt, auch gut ist. Ich
habe so oft im Rückblick erkannt, dass etwas, das mich erst mal traurig gemacht
hat, ein großes Geschenk war.

JETZT NEHMEN WIR MAL AN, DU HAST GERADE EINE ZEIT,
IN DER DU DICH TOTAL REICH BESCHENKT FÜHLST – WIE
WIRKT SICH DAS AUF DEIN VERHALTEN AUS?
Mirjam: Dann schenkt man selber auch.
Ibtissame: Ich weiß gar nicht, ob ich mich anders verhalte. Aber ich bin
auf jeden Fall fröhlicher.
Mirjam: Beflügelt. Ich habe dann viel mehr Ideen.
Markus: Ich habe neulich eine Geschichte gelesen, in der ein alter Kirchenvater beschreibt, dass wir nicht wie ein Fluss sein sollen, sondern
wie eine Schale: Erst geht es darum, dass wir selbst gefüllt werden und
dann können wir auch etwas an andere weitergeben. Das fand ich gut
und das passt auch zum Beschenkt Sein.

UND JETZT ZUM SCHLUSS NOCH MAL IN EINE ANDERE
RICHTUNG GEDACHT: WELLNESS, EIN GLAS WEIN, EIN
SCHÖNER AUSFLUG…OFT GEHT ES JA AUCH DARUM,
SICH SELBST ETWAS ZU GÖNNEN, SICH ALSO SELBST ZU
BESCHENKEN. WIE GESTALTET IHR DAS? WELCHE IDEEN
KÖNNT IHR DEN HOTLINE-LESERN MITGEBEN?
Markus: Manchmal kaufe ich mir irgendetwas Technisches oder ein
Computerspiel und zocke drei Stunden lang. Sich selbst zu beschenken
muss ja nicht pädagogisch wertvoll sein.
Mirjam: Bei mir müssen das nicht unbedingt immer bequeme Dinge
sein. Wenn ich mich aufraffe und etwas Aktives mache, dann muss
ich mich am Anfang überwinden, aber dann tut es mir voll gut.
Ibtissame: Ich gehe total gerne in die Therme. Da kann ich mich ausruhen und habe Zeit, meine Gedanken zu Ende zu denken.

VIELEN DANK FÜR DIE NETTE RUNDE
UND EURE OFFENHEIT!

WIE IHR SCHON ANDEUTET, IST MAN JA SELTEN WUNSCHLOS
GLÜCKLICH. WIE BEWAHRT IHR EUCH TROTZ MANCH UNERFÜLLTEM
WUNSCH DEN BLICK FÜR ANDERE DINGE?
Mirjam: Ich könnte mir vorstellen, dass Dankbarkeit einem dafür den Blick öffnet.
Markus: Aber es ist so leicht zu sagen: „Richte deinen Blick auf Gott.“ Dabei ist das
gar nicht so einfach.
Mirjam: So etwas hat doch auch viel mit einer bewussten Entscheidung zu tun. Sich
zum Beispiel morgens zu sagen „Ich setze heute meine Zuversicht auf Gott!“ Und am
nächsten Tag wieder. Und am übernächsten auch.
Jeder lebt ja mit irgend einem Mangel. Das ist Bestandteil von unserem Leben. Da
muss man sich aber nicht drauf reduzieren. Beeindruckend ist ja, dass gerade Leute
mit starken Grenzen oft viel bewusster leben.
Ibtissame: „Gelingendes Leben“ würde dann bedeuten, sich mit seinen Grenzen anzufreunden und das Leben auszukosten.
Markus: Ja! Weil grundsätzlich ist 100%ige Zufriedenheit doch eine reine Illusion. Wie
oft denkt man: „So wie der wäre ich auch gern.“ Aber ehrlich – die anderen sind doch
auch nicht mit allem zufrieden. Bei jedem gibt es Punkte im Leben, die nicht perfekt
sind. Das, was du, Ibtissame, gesagt hast, finde ich da echt gut.
Ibtissame: Ja, sonst findet man immer etwas, mit dem man unzufrieden ist.

»

Das Int e r vie w f ü h r t e
Kat ja He imann,
CVJM Lande sr ef er en t i n
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WENN
WENN “BESCHENKT-SEIN”
“BESCHENKT-SEIN” ZUR
ZUR LAST
LAST WIRD
WIRD

BESCHENKTIPPS
BESCHENKTIPPS

Ich bin in Indien. Irgendwo in der Nähe der 1,7 Millionen Einwohner großen Stadt Visakhapatnam. Es ist heiß und ich schwitze. Vor mir, auf dem Boden einer Kinderzimmer
großen Kirche, sitzen dicht gedrängt eine Handvoll Menschen, die alle eines gemeinsam haben: einst erkrankt an Lepra wurden sie von ihren Familien verstoßen, landeten
zumeist als Bettler auf der Straße oder als Frau in der Prostitution, konnten sich nun aber
durch die Anstrengungen liebevoller Pastoren in einer abseits gegründeten Lepra-Kolonie
niederlassen. Dort haben sie ein Dach über dem Kopf und Gemeinschaft mit Menschen,
die ähnliche Erfahrungen wie Ablehnung, Hass und nicht zuletzt körperlichen Zerfall
durchliefen. Oder sollte ich eher sagen: „durchhumpelten“?
Ich bin tief bewegt. Matthai, der mir gegenüber sitzt, hat nur noch ein Bein. Meine
Augen wandern weiter und bleiben an ihren Gesichtern kleben; ich versuche daran, ihre
Geschichten abzulesen und das Ausmaß ihres Leidens nachzuempfinden. Wer bin ich,
dass ich das jemals verstehen könnte? Aufgewachsen in materieller Sicherheit,
großgezogen von Eltern, an deren Liebe ich trotz Fehler keinen Moment zweifle, und die
mich auch bei Krankheit nicht draußen bei den Kühen schlafen lassen würden.
Und da kommt es: dieses Gefühl der Hilflosigkeit und, man kann fast schon sagen, der
Schuld. Ich habe ja gut reden, auch wenn ich gerade Zeuge größter Ungerechtigkeit
und Armut werde. Ich weiß mit großer Sicherheit, dass ich in etwa zehn Stunden
wieder im Flugzeug zurück ins saubere, friedliche, reiche Deutschland sitzen werde.
Wahrscheinlich mit kleinem Fernseher im gepolsterten Vordersitz und einer netten Hollywood-Komödie, die mir sagt, wie schön das Leben doch ist. Was passiert mit mir?
Auf einmal wird Beschenkt-Sein zur Last.
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Doch da fange ich langsam an etwas zu begreifen: Das eigentliche Problem ist nicht mein Reichtum und deren Armut, nicht meine Gesundheit und deren Krankheit, nicht meine Freude und deren Leid. Denn „nun
erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht; sondern in
jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm“ (Apg
10,34-35). Vor Gott zählt meine Gesundheit nichts, genauso wenig wie
meine Krankheit. Vor Gott hilft mir mein vieles Geld genauso wenig wie
mein Mangel an Geld. Und vor Gott kann ich nicht stehen und sagen:
„Das habe ich verdient“. Denn eines gilt: Vor Gott sind wir alle gleich,
und vor ihm, dem Geber aller Dinge, stehen wir mit leeren Händen da.
Dieser Gedanke verändert meine Sichtweise: Ich sehe nicht mehr ihre von
Leid gezeichneten Gesichter, sondern ihre zum Lob erhobenen Hände. Ich
höre nicht mehr die Geschichten von Ablehnung und Hass, sondern aus
demselben Mund Lieder von der Liebe Jesu und Worte des Dankes dafür,
dass er sie in eine noch viel größere Familie aufgenommen hat, die sogar
die Grenzen des Todes überwindet. Ich erkenne, was überreich beschenkt
sein wirklich heißt: Jesu Herrlichkeit ist mir begegnet inmitten von Schmerz
und Leid.

» 

 n n a - L en a L u tz w eiler a u s Tü b in g en .
A
Stu d iert E v. Th eo lo g ie u n d E n g lisc h auf Le hramt .

GESCHENKE! FÜR KINDER IST DIES EIN MAGISCHES
WORT, HINTER DEM SICH GROSSE VORFREUDE
UND GLÜCKLICHE GESICHTER VERBERGEN. DOCH
WIE SCHWIERIG IST ES, DAS RICHTIGE GESCHENK ZU
FINDEN?!

selbst!“ (Mt 22,39). Ich soll also nicht nur meine Mitmenschen lieben, sondern auch mich?
Hm, also dann wäre doch die logische Schlussfolgerung, dass der neue Krimi doch heute
Abend in meinem Sessel gelesen wird. Denn wer geliebt wird, wird beschenkt. Gedacht –
getan!

Eine Freundin hat einen runden Geburtstag – da sollte man doch
eigentlich etwas Großes schenken. Aber was? Beim Aufräumen stoße
ich auf viele Fotos und bekomme Lust, ihr daraus ein Fotoalbum zu
machen. Doch das ist ja eigentlich nichts Wertvolles. Als die Freundin
an ihrem Geburtstag jedoch das Album auspackt, ist sie so begeistert,
dass sie es jedem Gast zeigt, und ihre Augen leuchten, als hätte sie im
Lotto gewonnen. Also ist dies doch ein ziemlich wertvolles Geschenk
– wertvoller als so mancher teure Gutschein! Und ich bin auch noch
beschenkt, denn mich freut es mindestens ebenso, dass die Beschenkte
so begeistert von dem Geschenk ist. Puh, so viel Schenkerei und Freude! :-)

Am nächsten Tag bin ich im neuen Krimifall einige Seiten weiter, aber mein Fahrrad
ist leider immer noch platt. Ich mache mich schließlich zu Fuß auf den Weg, begegne
einem Freund und klage ihm mein Fahrrad-Leid. Als er anbietet, mein Rad zu reparieren, will ich spontan dankend ablehnen – schließlich kann ich auch selbst einen Reifen
flicken. Aber dann fällt mir wieder ein, dass wir uns selbst lieben und uns ab und zu
etwas Gutes tun sollten. Ich nehme also dankend die Hilfe an und bin glücklich darüber, in meinem Leben nicht alles alleine tun zu müssen. Wie schön, dass wir uns
ohne schlechtes Gewissen beschenken lassen dürfen!

Ein paar Tage darauf will ich einen Bekannten besuchen, der sich das Bein
gebrochen hat und nicht aus dem Haus kann. Welches Geschenk wäre für
ihn passender als ein Buch?! Ich stehe also im Buchladen und schaue mich
um, als mir der neueste Krimi meines Lieblingsautors in die Hände fällt. Sofort
kommen mir Wunschvorstellungen in den Kopf, wie ich mit diesem Krimi zu
Hause gemütlich in meinem Sessel sitze. Doch eigentlich habe ich ja noch
andere ungelesene Bücher daheim und sowieso keine Zeit, da ich noch mein
Fahrrad reparieren und gefühlte 300 E-Mails beantworten sollte. Der Entschluss
ist schnell gefasst: Heute gibt es keinen neuen Krimi für mich!
Doch mitten in meinen Überlegungen, was ich dem Beingeschädigten schenken
könnte, kommen mir Jesu Worte in den Sinn: „Liebe deinen Nächsten wie dich

BESCHENKTIPPS:

» Lass dich im Buchladen/in der Bücherei ausführlich beraten und nimm ein
Buch mit, auf das du gerade Lust hast.
» Lade Freunde ein und beschenke sie und dich mit einem guten Essen.
(Auch gemeinsam Kochen kann ein Geschenk sein!)
» Lass dir beim Schrankaufstellen oder dem nächsten Jungscharabend helfen.
» Telefoniere mit jemandem, den du schon lange nicht mehr gehört hast.
» Beschenke dich selbst mit dem, was du gerade brauchst!

» 

 elanie Schallenmüller,
M
Lehrerin aus Filderstadt
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„DU BIST GENAU DA, WO DU SEIN SOLLST“

AUS DEM TAGEBUCH DER CVJM LANDESREFERENTEN
KLEINES UND GROSSES

GRENZEN ÜBERWINDEN

Anfang des Jahres war ich in einem CVJM zum Mitarbeitertag
eingeladen. Aufgrund eines terminreichen Wochenendes meldeten
sich nur zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an – statt wie sonst
30-40 Personen. Gemeinsam mit der Leitung überlegte ich, den Tag
abzusagen oder zu verschieben. Doch dann entschieden wir uns
doch dafür, ihn durchzuführen – und wurden in dieser Entscheidung
sehr bestätigt.

Die Wende. Die Grenzen sind offen. Schlagartig entsteht ein neues euphorisches
Gemeinschaftsgefühl. Offenheit verändert Beziehungen. So zeigten es die Fernsehbilder bei der Öffnung der Berliner Mauer.
Das war eine entscheidende Veränderung. Für meine Mutter und ihre Geschwister war das ein unvergesslicher Augenblick. Knapp 30 Jahre zuvor am 21. Juni
1961 ließen ihre Eltern alles zurück und türmten mithilfe eines Taxis über Berlin
von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Sie hatten zuvor bei einem Blitzeinschlag alles verloren und wurden danach am Wiederaufbau gehindert. Der
Taxifahrer, der ihnen bei der Grenzüberquerung geholfen hatte, wurde infolgedessen später sogar verhaftet. Drei bereits verheiratete Kinder blieben damals
zurück. Die zwei Jüngsten gingen mit. Die Familie war zerrissen.
Und jetzt, 1989, kam der Wandel. Der Herr erhörte die oft stummen Gebete.
Damit hätten sie wohl nicht mehr gerechnet. Was keiner zu hoffen wagte,
wurde Wirklichkeit. Am Ende des Tages war klar: Gott greift auch heute
noch in die Geschichte ein. Gott greift in deine Geschichte ein, wenn du es
vielleicht am wenigsten vermutest. Mit dieser Erfahrung bleibt der Psalmbeter des 118. Psalm nicht alleine. „Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.“ Er hat erlebt, wie Gott eingreift und
hilft.
Lasst uns als CVJM Grenzen überwinden. So beginnt Mission. Ortsgrenzen selbstverständlich zu überschreiten wird dabei immer notwendiger.
Dafür gibt es bereits mutige Beispiele im CVJM Landesverband. Beim
Ortsverantwortlichentreffen am 22. Oktober vergangenen Jahres in
Pleidelsheim berichteten zwei Mundelsheimer, dass sie in Pleidelsheim
die Evangelische Jugendarbeit verantworten. In ihrem Heimat-CVJM in
Mundelsheim läuft es. Sie fühlten sich nach eigener Aussage für den
Dienst in Pleidelsheim berufen.
Sie machen bewusst Jugendarbeit im Nachbarort, weil dort Not am
Mann ist.
Sie überschreiten Grenzen.
Wo seht ihr euch als CVJM gerade herausgefordert?
Welche Grenzen möchtest du gerne hinter dir lassen?

»

Denn: Es entstand ein guter Austausch, es gab rege Gespräche in
Kleingruppen, die Mitarbeiter konnten Rückfragen stellen und wir konnten uns ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen.
Es war alles in einem so ein gesegneter und motivierender Tag, der mir
einmal mehr gezeigt hat: Es kommt nicht auf die Größe an! Gerade in
kleineren Gruppen entsteht viel schneller eine dichte Atmosphäre, die
Hemmschwelle für Rückfragen sinkt und ein echtes Gespräch mit Fragen,
die auf der Seele brennen, kann entstehen.
Wo sind in eurem CVJM kleine Gruppen? Bei denen ihr euch manchmal
vielleicht sogar fragt: „Lohnt sich das noch?“ Überlegt für diese Gruppen
doch mal: Worin liegt gerade auch die Chance dieser kleinen Größe? Was
sind die Vorteile gegenüber einer großen Gruppe? Was ist das Wertvolle
daran?

Mir fällt da das Gleichnis vom Senfkorn ein. Hier wird aus etwas kleinem
etwas großes, tragfähiges. Das gilt auch für unsere Gruppen im CVJM, auch
wenn ich euch mit diesem Gleichnis kein Gruppenwachstum versprechen kann.
Vielmehr, dass ihr das Leben von Einzelnen reich macht, nachhaltig prägt und
hier letztendlich Großes bewirkt.

»

B leib t b eh ü tet, Ka tja Heim a n n

Eine Postkarte mit dieser Aussage bekam ich Anfang des Jahres geschenkt. Sie beschreibt, was
ich seit der Stellenzusage im Juli 2012 und der Berufung in den CVJM Landesverband empfinde. Ich bin genau da, wo ich sein soll! Mit meinem Dienstbeginn im Rahmen des CVJMTreffs am 1.12.2012 ist dieses Gefühl zur Gewissheit geworden. Eure ermutigenden Worte,
Blicke, Emails zum Einstieg tun mir gut und ich freue mich über Eure Anfragen zu verschiedensten Veranstaltungen und Diensten.
Könnt ihr diesen Satz auch so für Euch persönlich bzw. für Eure Gruppen und Vereine
sagen? Wir sind genau da, wo wir sein sollen!
Wer das sagen kann, der hat eine Entscheidung für die Gegenwart getroffen, für seinen
Standort und seine Aufgabe. Aber wir können das auch als Frage formulieren: Sind
wir mit unserem Angebot genau da, wo wir sein sollen? Oder haben wir uns von
unserem Auftrag entfernt, evtl. weil wir zu lange auf derselben Stelle treten und
stehen geblieben sind?
Der Schwerpunkt meiner Stelle lautet: Beratung in Veränderungsprozessen. Und
ich möchte Euch als Beraterin unterstützen und begleiten, z.B. wenn der IstZustand der Jugendarbeit vor Ort ehrlich analysiert und ein verheißungsorientierter Blick in die Zukunft gewagt wird. Ich freue mich auf Eure Einladung,
weil ihr nötige Veränderungsprozesse in der sich verändernden Zeit mutig
anpacken wollt, um zeitgemäß und frisch weiter zu geben, was lebenswichtig ist: Dass Gott ganz aktuell und erfahrbar ist!

»

I lse-Dore Seidel

WO MAN UNS DEMNÄCHST
FEBRUAR 2013

ERLEBEN KANN. EINIGE ÖFFENTLICHE TERMINE DER REFERENTEN
TERMIN

UHRZEIT

WAS?				WER?

2.
18.00 Uhr
3.2
18.30 Uhr
17.
19.00 Uhr
23.+24.		

Predigt im Lobpreisabend, Walheim		
Predigt Jugendgottesdienst, Aalen		
Landestreffen Gebetsabend, Walddorf
CVJM Landestreffen, Sindelfingen		

Ilse-Dore Seidel
Matthias Kerschbaum
alle
alle

1.		
2. 		
3.		
10.
18.30 Uhr
16.-23.		
31.		

Feedbacktreffen Atelier Leben, Esslingen
Impuls beim Motivationsabend, CVJM Flein
Vorstandsklausur des CVJM Grunbach
Predigt im Theodor, CVJM Münsingen
Winterfreizeit Schnee Oase, Sils Maria
Predigt beim CVJM-Ostertreffen, Walddorf

Matthias Kerschbaum
Ilse-Dore Seidel
Ilse-Dore Seidel
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Ilse-Dore Seidel

APRIL 2013

7.
18.30 Uhr
14. 		
19.+20.		
27.
18.00 Uhr
27. 		

Predigt im Con Dios, Walddorfhäslach
Predigt Zelttage, Mundelsheim		
Vorstände- und Mitarbeitertagung		
Predigt Nightlight, Holzgerlingen		
Impuls bei Vitamin G, CVJM Schafhausen

Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
alle
Matthias Kerschbaum
Ilse-Dore Seidel

MAI 2013

14.
20.00 Uhr
21.05.-01.06.		
30.-2.6.		

Mitarbeiterabend im CVJM Dußlingen
CVJM Trekking im Heiligen Land, Israel
NetworkXXL, Nordalb			

Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann

Predigt im Con Dios, Walddorfhäslach
Mitarbeiterkreis CVJM-Fellbach		
Mitarbeiterabend, CVJM Flacht		
Bibelstunde, CVJM Denkendorf		
Predigt beim Hollerbachtag, Odenwald
Predigt Bezirksposaunentag, Neuhausen/Erms
Predigt Jubiläumsgottesdienst
Stuttgarter CVJM Buaben, Möhringen

Matthias Kerschbaum
Ilse-Dore Seidel
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Ilse-Dore Seidel
Matthias Kerschbaum

MÄRZ

M atthias Kerschbaum

JUNI 2013

2.
18.30 Uhr
4.
19.30 Uhr
6.		
9.		
16.		
16. 		
29.		
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Du bist genau
da, wo du
sein sollst

Matthias Kerschbaum
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Sa. 23.03.2013

Jugendevangelisationen durchführen und gleichzeitig in junge Jugendevangelisten investieren… alles schön und gut. Aber was kommt dabei
raus? Was bleibt? Hier zwei Beispiele:
Letzten Herbst haben wir im CVJM Rötenberg eine Worttransport-Woche durchgeführt. Beim Vorbereitungstreffen kam uns die Idee für eine besondere Form der
Weiterarbeit. Wir nannten sie Blind Date. Interessierte Jugendliche treffen sich einmal im Monat an einem vereinbarten Ort. Sie wissen nicht, wohin es gehen wird.
Sie wissen nur, dass ein Mitarbeiter sie zu einer Person führt und dass diese ihnen
dann sehr persönlich aus ihrem Leben und von ihrem Glauben erzählen wird.
Jetzt schreibt der Vorsitzende des CVJM Rötenberg, Stefan Dieterle: „Wir hatten heute unser drittes Blind Date. 15 Jugendliche kamen. Zwei Monate nach der
Jugendwoche noch 15 Teilnehmer! Das ist der Hammer! Bin total begeistert!“

Johannes Michalik zum Beispiel war 2011 bei Worttransport dabei. Jetzt
ist er seit sechs Monaten Jugendreferent in Schweinfurt. Neulich hat er
zusammen mit seinen Kollegen nach einer Idee gesucht, um ihre entkirchlichten Teens zu erreichen. „Da fiel mir mein Evangelisations-Praktikum
bei Worttransport ein. Damals habe ich das System „TiG-Point“ erlebt.
Dort passierte genau das, was wir jetzt bei unserer Planung suchten! Ich
habe diese Erfahrung sofort eingebracht. Was bin ich froh, dass ich so
ein Modell kennengelernt habe, das über den klassischen Horizont von
Jugendevangelisation hinaus geht. Jetzt kann ich es brauchen.“

WEISSACH IM TAL (BEI BACKNANG)

MENSCHEN – BEGEGNUNGEN – CHANCEN – IDEEN

Und die jungen Evangelisten? Wie profitieren die von so einem Projekt wie
Worttransport?

WWW.POWerdaY.de

WAS MICH BEWEGT…

NEBEN
DER SPUR

Zwei Rückmeldungen, die mich bewegen und dankbar machen.

POWer

Liebe Grüße,

»

daY2013

Dieter Braun

Jugendarbeit
am Puls der Zeit
VeraNstalter:

Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde / CVJM / die Apis

eV. missiONssCHule
uNterWeissaCH

ndarbeit
geistlich lebendige Juge
» Neue Impulse für eine
Seminare
und
ps
ksho
Wor
» viele
tive Gebetsstationen
» Powerservice & krea
ival EIGENSINNiCH
» Bandnachwuchsfest

DAS FSJ MIT MEHRWERT
e.V.

TERMINE/VERANSTALTUNGEN

EJW

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

Männer-Wanderfreizeit 13. - 16. Juni 2013 im Bergheim Unterjoch
Für aktive und ehemalige Jungenschaftler allen Alters
Leitung: Karl-Ludwig Fink und Martin Beck

CVJM LANDESVERBAND

CVJM ZENTRUM WALDDORF

CVJM Schneeoase 16.-23. März 2013 in Sils Maria
Winterfreizeit für Junge Erwachsene
Leitung: Matthias Kerschbaum und Bernd Popp

Jumäfez an Ostern 28. März – 1. April 2013
im CVJM-Zentrum Walddorf

CVJM Vorstände und Mitarbeitertagung 19.-20. April
im CVJM Zentrum Walddorf
Unsere Tagung für alle Verantwortlichen und Mitarbeiter im CVJM
Mit dabei: Das CVJM-Team, Heinzpeter Hempelmann, Theo Eißler

5. Christlicher Pädagogentag 4. Mai 2013
in der Gemeindehalle Walddorfhäslach
mit Arno Backhaus und Prof. Dr. Ulrich Giesekus
Nähere Infos unter www.christlicher-paedagogentag.de

Faszination Bibel 26.-28. April 2013 im CVJM Zentrum Walddorf
Für alle, die die Bibel besser kennen lernen wollen.
Leitung: Dr. Uwe Rechberger, Heinz-Michael Souchon

INFOS
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Freizeit fürs Jungs von 14-18 Jahren

CVJM-Fruchtis Versand
Werner Lindner
Telefon: 07195 / 97 97 28
Mail: cvjm-fruchtis@gmx.de

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

www.ankernetz.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0
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Unser Tipp
Z U S A M M E N KO M M E N . J E S U S E R L E B E N

Tabea Gärtner, Vassili
Konstantinidis, Martin Tilleke

M   
 B  G

baut auf und motiviert,
stärkt und befähigt
ca. 160 S., kartoniert
ca. 13,95 €

neu

Erscheint Frühjahr 2013
Ein kreatives Andachtsbuch von Studierenden an der
CVJM-Hochschule. Andachten für ein ganzes Jahr:
52 Impulse nicht nur für Mitarbeitende, die eine Andacht
halten wollen, sondern für jeden, der sich von Gedanken junger Menschen inspirieren lassen möchte. Ein Andachtsbuch, das benutzt werden möchte.
In Vorbereitung: E-Book (epub)
Bitte direkt in unserem Webshop downloaden:
Herzschrittmacher 2 – E-Book
7,99 €

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

www.ejw-buch.de
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WWW.CVJM-LANDESTREFFEN.DE

Anika Hennes, photocase.de

Herzschrittmacher 2

2 ASPALAST SIN
GL

Freiwilliges
Missionarisches JJahr
• missionarische Jugendarbeit lernen
• kreativ und praxisnah
• anerkanntes FSJ
• mit internationalem
Team
• direkt in der
City Berlins
• mit vielen TopReferenten
• für Mitarbeiter
ab 18 Jahre
Infos & Anmeldung:
www.cvjm-missio-center.de
Tel. 030-284977-20
info@cvjm-missio-center.de
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...mehr als du denkst!

CVJM_Landestreffen_DIN-A5.indd 1

Carsten
fast am Ende
Beschenkt. Wenn ich ans Schenken und Beschenkt-Werden denke, fällt mir immer wieder ein Sprichwort ein: Schenken bindet.
Schenken bindet den Beschenkten an den Schenker. Macht abhängig, weil die Erwartung einer Gegenleistung besteht.
Ich finde das ganz schwierig – und vor allem: Ich halte es für kein Sprichwort. Sondern für eine Floskel.
Was soll denn das für ein Geschenk sein, das mit der Erwartung einer Gegenleistung wie mit einer Hypothek beladen ist? Bin ich denn
etwas schuldig geblieben, nur weil ich beschenkt worden bin? Nein – Schenken unter Gegenleistungsdruck ist nicht Schenken, sondern Wirtschaften. Quit pro quo, wie du mir, so ich dir, Angebot und Nachfrage. Denn genau so geht Wirtschaften auch, wer was gibt,
bekommt etwas zurück. Dann kostet es etwas.
Aber ein Geschenk kostet nichts, da gibt es keinen Preis zu bezahlen. Wer schenkt, und ernstlich dafür eine Gegenleistung erwartet (ein
‚Dankeschön’ will ich trotz allem mal gelten lassen), hat den Sinn von Schenken nicht verstanden.
Schenken heißt etwas hergeben, und es kommt nichts zurück. Es ist einfach nur – für jemanden anderen. Mehr du als ich. Und der
Beschenkte? Der kann mit dem Geschenk machen, was er will – das ist die Freiheit, die im Schenken und Beschenkt-Werden liegt.
Indem Jesus auf diese Welt kommt, schenkt sich Gott her. Wem? Uns. Deutlicher: Für uns. Ohne Kosten, ohne einen nachgeschobenen Preis.
Und damit schenkt uns Gott Freiheit, eine große, richtige Freiheit. Mehr muss man doch dazu eigentlich gar nicht sagen.

»

Carsten Kottmann

24.01.13 16:33
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EIN VERSCHENKTER SOMMER
Als Warren Buffett 1952 heiratet, warnt er seine Frau Suzie: „Ich werde einmal reich werden.“ Die lässt das kalt: „Entweder sie interessierte das nicht, oder sie glaubte mir nicht“, erinnert sich Buffett. Dennoch vereinbaren beide: „Wir
werden etwas von unserem Vermögen an die Gesellschaft zurückgeben.“ Zwei Jahre nach dem Tod seiner Frau setzt
Buffett, inzwischen 75, den gemeinsamen Wunsch in die Tat um. Sagenhafte 85 Prozent seines Milliardenvermögens
verschenkt der zweitreichste Mann der Welt an wohltätige Zwecke: Insgesamt 37,4 Milliarden Dollar. Buffett hat sich
fürs Schenken entschieden. Und die Welt ist verblüfft.
Sascha ist 15 und stapft zusammen mit 100 anderen Jungs durch den feuchten Untergrund. Es hat viel geregnet
diesen Sommer und das Zeltlagergelände gleicht eher einer Moorlandschaft. Sascha lässt das kalt. Wie vieles andere
auch. Lieber kapselt er sich mit seinen MP3-Stöpseln von allem anderen ab. Was ihn verwundert sind die Zeltmitarbeiter der Freizeit. Alles junge Männer Anfang zwanzig, die immer da sind: beim Baden, beim Beten, beim Zubettgehen – immer. Von der einen Stunde Mitarbeiterbesprechung am Morgen abgesehen. Das hat er noch nie erlebt,
so macht sich Skepsis bei ihm breit. Mitten im Gelände stellt Sascha einen der Mitarbeiter: „Sag mal, wie viel
bekommst Du eigentlich für die ganze Sache hier? Ich mein, wie viel für die ganzen 10 Tage?“. Verwundert lacht ihn
der Mitarbeiter mitten im Schlamm an und sagt: „Nichts. Das ist der coolste Sommer, den ich mir vorstellen kann.
Mir macht das Spaß!“. 240 Stunden kostbarer Urlaub. Der Mitarbeiter hat sich statt Mallorca oder Jobben fürs
Schenken entschieden. Und Sascha ist verblüfft.
Die Welt braucht Schenker. Menschen, die sich Gott nicht nur vorstellen können, sondern ihm etwas zurückgeben
wollen. Aus vollem Herzen und aus freien Stücken. Weil das, was sie mit diesem Gott erfahren haben, mit Geld
nicht zu bezahlen ist. Menschen, deren Reichtum sich darauf gründet, dass sie so etwas wie Güte und Annahme
und Vergebung als Geschenk begreifen. Und die sich nicht zu schade sind, es aus der Hand Jesu zu empfangen.
Immer und immer wieder. Sünde heißt, sich nicht beschenken zu lassen.
Ein altes Gemeindemitglied sagte mir als Teenie einmal: „Schenken verleiht mit die größte Würde, die es überhaupt gibt“. Ich habe das damals nicht verstanden. Aber einer wie Sascha hat in jenem Sommer gespürt: Ich
werde nicht betreut, sondern beschenkt. Und das war so überzeugend, dass man ihn am Schluss der Freizeit
sogar ohne seinen MP3 Player gesehen hat. Und ich war verblüfft.

ECK

THEOS

»

Theo Eißler
spotentwicklung.de

