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Einfach von Gott reden… Aber wie?
Hotline
Oft kommt es zu spontanen Situationen mit Arbeitskollegen oder Klassenkameraden, in denen man Stellung zu
seinem Glauben nehmen soll. Wir haben Jugendliche und Erwachsene nach ihrem persönlichen Glaubensbekenntnis
gefragt:
WARUM GLAUBST DU? WARUM BIST DU CHRIST? WARUM BIST DU CHRIST GEBLIEBEN?

Liebe HotlineLeserinnen und -Leser!
Kennt ihr das? Nach einer Runde Sport sitzt ihr zusammen mit Freunden bei
einem kühlen Getränk. Ihr redet über dies und das und plötzlich bekommt
das Gespräch eine Wendung. Es geht um Persönliches. Enttäuschungen.
Fragen. Um die Kirche, um den Glauben und um Gott. Jetzt sollte man
Antwort geben. Einfach von Gott reden können. Aber irgendwie fehlen einem
die Worte.
Wie soll ich das denn machen? Welche Beispiele soll ich wählen? Wie anfangen? Ist Gott nicht viel zu groß, als dass ich ihn begreifen und erfassen könnte?
Ist Gott nicht viel zu komplex, als dass ich mit meinem einfachen Schwäbisch
etwas von seinem Wesen deutlich machen kann?

J
Warum das so ist, darüber wollen wir mit euch in dieser Hotline nachdenken.
Und von den Erfahrungen anderer hören. Gilt es auf etwas zu achten, wenn wir
einfach von Gott reden wollen? Welche Hilfestellungen gibt es, wenn wir eine
Andacht vorbereiten? Woran können wir uns orientieren, wenn wir versuchen,
das Unsagbare zu sagen?
Und wir möchten euch Mut machen, selber von Gott zu reden. Einfach so.
Gute Impulse wünscht euch
Euer

Es ist erstaunlich, aber irgendwie scheint Gott darauf zu setzen, dass ich ins
Reden komme. Mit meinen Worten. Und von meinen Erlebnissen berichte. Und
von meinem Blick auf Gott. Einfache Leute durften Zeugen seiner Geburt werden.
Einfache Leute hat er in sein Team berufen.

C

Christoph, Student

E

Ellen, Mutter von zwei erwachsenen Kindern

T

Referenten
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Ich bin Christ, weil ich mein Leben so führen möchte, wie es mir am besten gelingen kann. Jesus dient mir dazu als
Vorbild. Es ist dennoch ein Leben voll mit anspruchsvollen Herausforderungen. Mit Jesus an der Seite habe ich
allerdings das Wissen, schon gesiegt zu haben und geliebt zu sein, egal was passiert.
Ich bin Christ geblieben, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass ich die ganzen Herausforderungen nicht
alleine bewältigen kann. Ich brauche täglich Zuspruch und Unterstützung von Gott. Verschiedene Menschen in der
Gemeinde haben mir vorgelebt, welche Fülle ein Leben als Christ mit sich bringt. Letztendlich hat Gott mich immer
wieder zu sich gezogen. Meistens dann, wenn ich es am wenigsten erwartet habe.

Samuel Hartmann
Vorsitzender CVJM-Landesverband
Württemberg

Impressum

Jonny, Erzieher und Student

Ich glaube, weil ich Gottes Liebe und Vergebung erleben durfte. Mich beeindruckt es immer wieder, wie Gott
Menschen und auch mich verändert. Deshalb bleibe ich mit Freude dran.

Ich glaube, weil ich Gott und seinem Wort vertraue und es die Kraftquelle für mein Leben ist.

Torben, Student
Ich glaube, weil mich Gottes Wort immer wieder berührt und verändert, weil Gottes Geist mich immer wieder mit
tiefem Frieden und unaussprechlicher Freude erfüllt, weil der Blick aufs Kreuz mich immer wieder zu Tränen rührt.
Mit 14 Jahren habe ich mich für ein Leben mit Gott entschieden. Als Teenager lagen nun heikle Jahre vor mir. Dass
ich dabei Christ geblieben bin, habe ich Menschen zu verdanken, die mir nachgegangen sind, mich immer wieder
eingeladen und ermutigt haben. Vor allem aber war es Gott selbst, der sich mir immer wieder als liebender Vater
gezeigt und in mein Leben hineingesprochen hat. Mehr als einmal hat er damit mein Leben auf den Kopf gestellt.

C

Christiane, junge Mutter von 3 Kindern

E

Emma, Schülerin

Es sind viele Dinge in meinem Leben passiert, die nicht zufällig sein können. Deswegen glaube ich, dass Gott
lebendig und erlebbar ist.

Ich glaube, weil ich gesehen habe, was Jesus mit Menschen tut, die ihn bei sich aufnehmen. Es begeistert mich, dass
er auch mich verändert hat und mein Herz mit seiner Liebe erfüllt.
Und ich bin immer noch Christ, weil ich Gottes Handeln im Alltag, in der Schule erlebe.

D

Daniel, Student
Ich bin Christ, weil ich mit 16 eine reale Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte und ich mir vorgenommen habe:
Wenn Gott wirklich abenteuerlich, erfahrbar, wunderwirkend, liebevoll und leidenschaftlich ist, dann will ich das
erleben − und zwar in der ganzen Bandbreite, die die Bibel zeigt!
Ich bin Christ geblieben, weil Gott seine Verheißungen in meinem Leben wahr gemacht hat: Ich habe ihn gesucht, und
er ließ sich finden; ich war im finsteren Tal, und sein Stecken und Stab haben mich getröstet; ich habe mich von ihm
abhängig gemacht, und er hat mich auf wundersame Weise versorgt; ich habe ihm alles geschenkt, was ich bin und
was ich habe, und er hat dafür seinen Geist in aller Fülle in mir wohnen lassen.
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Ein Backstein auf der Kanzel
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„Einfach von Gott reden“

Mitten in der Siesta taucht sie auf. Sie, von der jeder wusste,
wer sie war und vor allen Dingen, was sie war. Sie war unterwegs gewesen am hellen Mittag. Niemandem wollte sie
begegnen. Aus gutem Grund vermied sie jeden Kontakt mit
den anderen Einwohnern. Ihr zweifelhafter Ruf lies auch die
anderen einen Bogen um sie machen. Warum also jetzt?

Diese Geschichte aus dem Johannes-Evangelium (4,1-42) bewegt mich
immer wieder, wenn es um die Frage nach der „richtigen“ Verkündigung, der
„wirkungsvollen“ Predigt geht, oder um es mit dem Thema dieser Hotline zu
sagen: „Einfach von Gott reden“ – wie geht denn das?
Wenn wir an dieser Geschichte entlang nachdenken, möchte ich folgende Dinge
unterstreichen:
Vor jeder Andacht, Bibelarbeit oder Predigt steht die persönliche Begegnung
mit Gott. Ich merke, wenn ich mir keine Zeit mehr nehme zur Stille vor Gott
„Du störst! Sei leise! Was willst du?“ Ablehnung schlägt ihr entgegen. Man
im Gebet und im Lesen seines Wortes, übertönt das laute Leben Gottes
(auch Frau) zeigt ihr die kalte Schulter. Doch anders als seither weicht sie
Reden. Meine Beziehung zu ihm reduziert sich auf „Fastfood“: Schnell noch
nicht aus und weicht auch nicht zurück. Sie schaut ihnen gerade ins Gesicht.
die Losung, schnell noch gebetet. Das geht vielleicht für eine kurze Zeit,
„Kommt“, sagt sie, „kommt und macht euch selbst ein Bild von dem Mann, den
aber jedes Schweigen, das sich verselbständigt, macht Beziehungen kaputt,
ich am Brunnen getroffen habe!“ „Was wird das schon für einer sein, der sich
nicht nur die zwischenmenschlichen, sondern auch meine Gottesbeziehung!
mit der einlässt, ein neuer Freier, was denn sonst“, spotten einige. „Kommt“, lädt
„Ich habe so viel zu tun, dass ich die ersten drei Stunden im Gebet versie ein, „er wusste alles über mich! Er kannte meine Vergangenheit, weiß wer ich
bringen sollte“, wird Martin Luther gerne zitiert. Ich höre mich denken:
bin und wie ich lebe! Trotzdem hat er mit mir gesprochen, mich ernst genommen!
Das schaffe ich sowieso nicht – also lassen wir’s?! Nachfolge, VerkündiKommt und seht, ob er nicht vielleicht der Christus ist!“ Sie redet einfach von Gott,
gung – wer hat denn gesagt, dass das keine Herausforderung sei? Könnte
sie redet einfach von der Hoffnung, die tief in jedem Menschen ist, sie redet eines sein, dass dann unsere Botschaften zu lauter Richtigkeiten werden, aber
fach vom größten Geheimnis dieser Welt, vom Messias. Erstaunt und verwundert
keine Relevanz mehr haben, keinen Anknüpfungspunkt bei unseren Hörern
hören sie diese Einladung. Sie merken, hier erzählt jemand von seiner ganz perfinden? Stimmt es also, was der Philosoph und Kulturwissenschaftler Peter
sönlichen Geschichte mit dem Fremden dort vor dem Dorf. Sie spüren die VeränSloterdijk sagt: „Die Kirche antwortet auf Fragen, die schon lange keiner
derung, die im Leben dieser Frau vorgegangen ist. Sie ahnen: Was die Frau erlebt
mehr stellt!“ Mitnichten! In einer Zeit der immer größeren Ausdifferenziehat, könnte auch für sie relevant sein. Aller Spott endet, einer nach dem anderen
rung unseres Lebens, in aller Vielfalt der Information und Kommunikation
macht sich auf, geht mit ihr zum Brunnen, steigt aus seinem Gewohnten aus. In der
empfinden Menschen zunehmend den Verlust, Teil von etwas zu sein!
Begegnung mit Jesus, dem Christus, verändert sich nun auch ihr Leben. Viele aus
Unsere Einladung ist also die der Frau vom Jakobsbrunnen: Bei Jesus bist
dem Ort fangen an zu glauben, an Jesus zu glauben. Sie glauben, weil jene Frau eindu keine Nummer, kein kleines Rädchen in der Zeit! Bei Jesus bist du
fach von Jesus geredet hat! Sie fangen eine Beziehung mit dem Messias an, weil
wertgeschätzt, trotz deiner Vergangenheit. Bei Jesus bist du geliebt, du
die Frau ihnen eine gute Botschaft weitergegeben hat. Sie glauben, weil sie die verdarfst bei ihm sein. Bei Jesus musst du nicht bleiben wie du bist, denn er
ändernde Kraft der Gegenwart Jesu an dieser Frau gesehen haben! Sie laden Jesus
schenkt neues Leben in seiner verändernden Gegenwart.
ein zu bleiben! Und Jesus bleibt zwei Tage, da wo kein frommer Jude auch nur eine
Was mir bei dieser Frau wieder neu bewusstgeworden ist: Mit ihrer
Stunde geblieben wäre. Das bringt den entscheidenden Impuls. Abschließend bekenBotschaft „Jesus kennt mich, und damit auch dich“ ist sie nicht auf
nen die neu zum Glauben Gekommenen: „Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede
eigene Rechnung unterwegs! Sie wird zur Stimme Jesu, zum Evanwillen; denn wir haben selber gehört und erkannt: Dieser ist wahrlich der Welt Heiland.“
gelium für ihre kritischen Nachbarn, selbst für die, die sie ablehnten!
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Um es mit Paulus zu sagen, sie wird Botschafter an Christi statt (2.Kor 5,20)!
Jesus selber sagt das seinen Jüngern, denen, die mit ihm unterwegs sind, zu: Ihr
seid die Leuchttürme im Meer der Orientierungslosigkeit unserer Zeit! Ihr seid
das Salz in der Suppe der Beliebigkeit unseres modernen Lebensstils. Das wollen
wir immer wieder sein und neu werden, Wegweiser zum sicheren Hafen, zum
Halt und Schutz, der auch über die Grenzen unseres Lebens hinaus Bestand
hat. Wir dürfen der Unterschied sein, der Leben wieder genießbar, wieder
schmackhaft macht. Ein Leben, das nicht nur bei uns selber bleibt, sondern für
andere relevant wird! „Das kann ich doch nicht, so weit bin ich noch nicht!“
Argumente, die ich von mir selber und anderen immer wieder höre, wenn es
darum geht, zu Jesus einzuladen. Jesus lässt das nicht gelten! Er gibt uns seine
Zusage für jeden, der verkündigt: „Wer euch hört, der hört mich!“ (Lk 10,16)
Jesus selber will durch uns zu den Menschen reden, zu denen, die ihn schon
kennen zur Ermutigung, und zu denen, die ihn noch nicht kennen, als Einladung zu einem Leben mit Halt und Tiefgang.
Noch ein letzter Gedanke aus dieser Geschichte: Wenn wir aus unserer persönlichen Gottesbeziehung dann als seine Botschafter die gute Nachricht
weitergeben, was geben wir dann weiter? Und wie? Die Frau aus unserer
Geschichte hat eine Botschaft: Kommt zu dem, den ich als Messias kennen
gelernt habe. Nichts anderes ist auch unsere anzusagende Botschaft: Er, der
an Weihnachten als kleines Kind zur Welt kam, um dir und mir auf Augenhöhe zu begegnen. Er, der für meine Schuld den Weg ans Kreuz gegangen
ist. Er, der dir und mir zum Heil auferstanden ist. Deshalb schrieb Paulus
den Korinthern (1.Kor 2,2): „Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts
zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten.“ Ich habe manchmal den Eindruck, unsere Verkündigung hat mehr mit dem Zeitgeist
zu tun als mit dem Kreuz. „Komm zu Jesus und dein Leben wird toll!“
oder „Du musst nur richtig glauben, dann schenkt Gott Wohlstand und
Heilung!“ Offensichtlich gilt heute genau das gleiche wie zur Zeit der
ersten Gemeinden (1.Kor 1,18): „Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist‘s eine
Gotteskraft.“ Wo aber der Gekreuzigte nicht unser Leben prägt, da verändert sich auch nichts. Wir beten zwar „Herr Jesus“, meinen aber nicht,

dass er der Herr auch in meinem Leben ist, weil er für mich gestorben ist,
sondern wir erwarten, um es böse zu formulieren, dass er doch gefälligst
unsere, wenn auch frommen Wünsche erfüllen soll! Dieses Denken verändert
sich erst, wo Christus zu unserem Herrn, zur Mitte unseres Lebens geworden
ist! Um noch einmal Paulus zu zitieren: „Nun lebe nicht mehr ich, sondern
Christus lebt in mir!“ (Gal 2,20) Zu diesem Leben lädt jede einfache Verkündigung einfach ein!
Wenn ihr mir soweit gefolgt seid durch euer Lesen, dann fragt ihr euch
langsam: Wo war denn jetzt der Backstein aus der Überschrift? Nirgends!
Enttäuscht? Ein Prediger hatte ihn mit auf die Kanzel genommen und oben
gut sichtbar abgelegt. Nach der Predigt kamen die Hörer und fragten ihn, was
denn seine Predigt mit dem Backstein zu tun gehabt hätte. Seine Antwort:
„Ich wollte euch zur Aufmerksamkeit helfen, die Predigt konzentriert mit zu
hören – das hat ja wohl geklappt.“ Bei dir auch? Ja, denn du liest ja noch!
Ich wünsche dir neuen Mut zum Bleiben: im Gespräch mit Gott, im Hören und
Beten. Ich mache dir Mut: Sei ein Botschafter der Versöhnung mit Gott. Ich
bestärke dich in der Gewissheit: Der Gekreuzigte ist mit dir und er selbst ist
deine Botschaft!

He inz-Mi c h ael So u c h o n
Leiter CVJM-Zentrum Walddorf

PS: Einfach von Gott reden kann man lernen! Herzliche Einladung zum „Klartext“
– Mitarbeiterkurs für Andacht und Bibelarbeit im CVJM-Zentrum Walddorf.
Nächster Termin: 2. – 6. Januar 2019.
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Einfach von
Jesus reden

„Einfach ist was anderes, liebe Doro!“
Immer wieder klingen Tabeas Worte in mir nach. Recht hat sie. Denke ich.

Ich mache mir klar: Nur was in mir lebt, kann ich vor anderen zur Sprache bringen. Eine unserer altgewordenen Schwestern ist mir darin Vorbild. Sie verweigert jegliche Gewöhnung an Krippe, Kreuz, leeres Grab, besetzter Thron. Täglich
betet sie: „Gott, lass mich in deiner Liebe verwurzelt sein. Lass mich
deine Liebe immer besser verstehen.“ (Eph 3,14ff) Kein Wunder, dass
Jesus durch alle ihre Falten hindurchstrahlt.
Unterbrechung: Ich bete und leihe mir die Worte von Paulus an die Epheser.
Übung: Ich nehme mir Zeit und formuliere in ganzen Sätzen, was mir
bei den beiden Stichworten „Gottes Herzschlag“ in den Sinn kommt:

Falls Dir nichts einfällt, klick doch mal hier vorbei:
https://dasbibelprojekt.de/videos/himmel-und-erde/
Übung: Erzähle einem anderen Christen, was du notiert hast und
erbitte Feedback.

2. L ERNE DEINEN
IST-ZUSTAND KENNEN!
Petrus konnte es nicht lassen, einfach von Jesus zu reden (Apg 4,20). So geht
es Menschen, die von Jesus (am Tiefpunkt ihres Lebens) mit Zuwendung und
Zuspruch überrascht werden (Joh 21). So geht es Menschen, die „auf sein Wort hin“
etwas wagen und dabei die Erfahrung machen: Vertrauen wird belohnt (Luk 5).
Unterbrechung: Ich bin still und spüre meiner Jesusbeziehung nach. Vielleicht
mit der Bitte: „Gott, erforsche mein Herz. Erfülle mein Herz!“ (frei nach
Psalm 139,23.24)
Übung: Ich nehme allen meinen Mut zusammen und werde ehrlich:
Wie läuft’s zwischen Jesus und mir?
Was würde einem unsichtbaren „24/7“-Beobachter an meiner Beziehung zu Jesus auffallen, z.B. im Blick aufs Bibellesen und Vertrauen?

Unterbrechung: Ich bete, „dass Gott mir eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden: die Botschaft von Christus“ (Kol 4,3).
Übung: Überlege dir einen Gesprächsanfang und einen „JesusGesprächsinhalt“ − und dann rede bei nächster Gelegenheit einfach
los!

3. STÄRKE GOTTES GEIST IN DIR!

b. Einfach „verständlich“.
Mich leiten dabei ein paar Grundprinzipien:

Paulus gibt zu, dass er in Korinth mit „Schwachheit, Furcht und großem
Zittern“ von Jesus geredet hat. Aber er hat sich weder von seiner persönlichen Befindlichkeit noch von den Umständen abhalten oder aufhalten lassen, „Botschafter an Christi statt“ zu sein. Er bekennt den
Korinthern, dass er in „Erweisung des Geistes und der Kraft“ von Jesus
geredet hat, „damit ihr Glaube nicht auf Menschenweisheit bestehe,
sondern auf Gottes Kraft!“

Prinzip 1: Ich lese die Bibel und lasse die Texte wirken. Wesentliches
bringe ich schriftlich auf den Punkt.
Esther hat kürzlich genau dieses Prinzip angewendet. Ihre Motivation: Zum
Geburtstag haben ihr so viele Menschen „Segen“ gewünscht. „Was ist das
eigentlich?“, überlegte sie – und schon war sie am Suchen von Bibeltexten und
Lesen der Worterklärungen in der Elberfelder Studienbibel (AT, hebräisch: [barak]
– mit heilvoller Kraft ausstatten, heilvolle Kraft zuwünschen // NT, griechisch: [eulegein] gut reden). Diese Arbeit lohnt sich: Denn nur, was ich für mich „auf den
Punkt bringen kann“ und durchdacht habe, kann ich später „einfach weitererzählen“.
Übung: Beende den Satz: Wenn Gott mich segnet …
[mein Satzende: … redet er mit mir. Das wirkt sich positiv auf mich
aus. Neues und Gutes entsteht!]

Unterbrechung: Jesus fordert uns auf, um seinen „kraftvollen Mutmacher-Geist“ zu bitten: „Bittet, so wird euch gegeben!“ (Mt 7,7)
Übung: Mut ist Angst, die gebetet hat (Corrie ten Boom).
Ich stärke Gottes Geist in mir, indem Gottes Wahrheit meine
Lüge vertreiben darf. Zum Beispiel so:

Ich entdecke meine Lügen,
Ausreden, Ängste:

Ich stärke Gottes Geist
in mir!
Wahrheiten, die mich
innerlich stark machen:

- Ich
 kann das nicht.
Ich bin auch nicht so gebildet
wie andere Christen…

Petrus und Johannes reden
als „Ungebildete“ sehr
wirkungsvoll von Jesus
(Apg 4,13). Gesandte sind
gesegnet!

- Ich
 habe dafür keine Zeit
oder Lust.

Wir sollen immer bereit
sein, Auskunft über unsere
Hoffnung zu geben
(1. Petrus 3,15)

-…

 ...

NEUgierig

auf‘s Leben
& wie Gott sich Beziehung vorstellt?
& warum von Jesus zu lern en echt begeistert?
& warum dein Glaube mit der Bibel zum
Abenteuer wird?
& was es bedeutet, Dienen zu deinem Lebensstil

S. Do ro th ee G ru p p
Jesus-Schülerin und Leiterin
derER-warten
12.70 Aidlinger Bibelschule
Ja?

Prinzip 2: Ich rede persönlich von Gott und wähle „Beziehungssprache“.
Gott ist vom Wesen her „Beziehung“. Er ist Beziehungsliebhaber und Beziehungskünstler. Wenn ich anderen Menschen Grundwahrheiten aus der Bibel
oder Begriffe wie „Sünde“, „Gnade“, … erklären möchte, bette ich sie immer
in Gottes Liebesgeschichte mit uns Menschen ein. Atheisten lade ich ein, den
Gedanken an Gott einfach mal zuzulassen … „angenommen, es gäbe einen
Gott, der … “ und dann erzähle ich von seinem Wesen, seinen Charaktereigenschaften, von seinen Vorstellungen vom Leben, erzähle davon, dass er mit mir/
uns in Beziehung leben will und, und, und …
Auf dieser Grundlage rede ich dann von „Beziehungsabbruch“, „das Leben selber in die Hand nehmen“, „Gott misstrauen und sein eigenes Ding machen“,
wenn ich „Sünde“ erklären möchte. Den sperrigen Begriff führe ich im Normalfall erst am Ende ein und sage dann z.B.: „Dieses erste Beziehungsdrama nennt
die Bibel ‚Sünde‘. Zielverfehlung.“ Und dann erkläre ich, was sich auf unserem
Planeten durch die menschlichen „Alleingänge“ bis heute verändert hat …
Dass ich dann gerne meine persönliche Geschichte mit Jesus einfließen lasse
und ins Schwärmen komme über sein Vergebungs- und Beziehungsangebot liegt
in der Natur der himmlischen Dinge.
Übung: Kläre für dich, wie du von „Sünde“ und „Vergebung“ reden
möchtest.

12 70

zu machen?

& warum

sich unendlich lohnt?

Ein Angebot des
Theologischen Seminars Bibelschule Aidlingen
07034 648-0

www.bibelschule-aidlingen.de
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a. Einfach „bei nächster Gelegenheit“.
Kürzlich habe ich eine Spaziergängerin einfach angesprochen und gefragt,
ob ich ihr eine Frage stellen dürfte. Nach dem „Ja“ legte ich ungefähr so los:
„Angenommen, ich würde Ihnen etwas über Jesus erzählen. Wie müsste ich es
anstellen, damit Sie mir gerne zuhören?“ Das war mal eine Begegnung …
Natürlich kenne ich auch das andere. Desinteresse. Gleichgültigkeit. Verschlossene Türen. Aber warum nicht hin und wieder auch mal einfach und direkt?
„Darf ich Ihnen mal erzählen, was mir Jesus bedeutet?“

Für herausfordernde Themen brauche ich nicht nur einen Leseartikel, den ich „mal schnell“ lese, um
dann nach ein paar Monaten enttäuscht festzustellen: „Es ist alles beim Alten geblieben“. Was ich
brauche, ist ein persönlicher „Arbeits- und Übungsartikel“. Genau das ist mein Bericht geworden.
Dass es zwischendrin kurze Gebetsunterbrechungen gibt, liegt für mich auf der Hand: „Einfach von
Jesus reden“ ist nur möglich, wenn ich „einfach mit Jesus rede“. Los geht’s mit dem Wesentlichen,
damit es am Ende einfacher wird mit dem Reden …

1. E RINNERE DICH AN
GOTTES HERZSCHLAG!

Was bedeutet mir Jesus persönlich?

4. REDE EINFACH VON JESUS!

Die Aidlinger
Bibelschule

Ugi

NE

g?

eri

Prinzip 3: Die Bibel ist meine Steilvorlage für mein Reden von Jesus.
Die Bibel ist an vielen Stellen ein Geschichtenbuch. Gott wird erlebbar in
Menschen. Geschichten kann ich denken und kann sie mir merken. Jesus erzählt
Geschichten. Redet in Bildern. Benutzt Vergleichsgeschichten. Nimmt Ereignisse
zum Anknüpfungspunkt. Wilhelm Busch, Pfarrer und Schriftsteller, hat „harten
Jungs“ Jesusgeschichten erzählt, wenn er einfach von Jesus reden wollte. Und
am Ende fügte er jeweils hinzu, welche Bedeutung diese Geschichte für ihn hat.
Übung: Erzähle eine Jesusgeschichte und sage am Ende kurz, was dir
diese Geschichte bedeutet.
Prinzip 4: Als Original rede ich auf meine ganz eigene Weise von dem,
was ich von Jesus weiß oder mit ihm erlebt habe.
Das entlastet mich enorm. „Zeuge sein“ heißt, auf meine Art zu bezeugen, was
ich schon mit Jesus erlebt oder beim Bibellesen bereits erfahren habe. Mir persönlich liegt es, Inhalte anschaulich mit Gegenständen zu erklären. Im Normalfall mit dem, was ich bei der Unterhaltung gerade so sehe. Treffe ich jemand auf
einem Waldweg, kann es sein, ich rede von Jesus als „Weg“, der bei Schritt und
Tritt da ist … Ein Bekannter von mir macht’s wieder ganz anders. Als Maschinenbauer erklärt er biblische Wahrheiten gerne mit technischen Konstruktionen.
Da blinkt‘s dann öfters mal …
Übung: Schon mal überlegt, was deine Art ist?
Prinzip 5: Ich lasse mich von anderen Originalen inspirieren.
Schon immer waren Gottesfürchtige und Jesusnachfolger originell, wenn es ums
Reden von Gott ging. Also: Nix wie ran an die alten Bekenntnisse aus der Heiligen
Schrift oder aus der Kirchengeschichte (www.ekd.de/Bekenntnis-11161.htm). Nix
wie rein in die Unterhaltung mit anderen Christen und nachfragen, wie sie von
Jesus reden bzw. schwierige Inhalte der Bibel erklären. Bücher, Lieder, Filme – so
vieles kann und will mich inspirieren, einfach von Jesus zu reden. Natürlich übernehme ich nur, was zu mir passt und mir einleuchtet … Eine meiner Mitschwestern verschlingt C.S. Lewis-Literatur. Da liegt es doch nahe, dass sie anhand der
Narnia-Chroniken einfach von Jesus redet. Mit Erfolg.
Übung: Rede mit anderen darüber, wie sie „einfach von Jesus reden!“
Prinzip 6: Ich interessiere mich für mein Gegenüber und orientiere
mich an ihm!
Alter, Geschlecht, Lebensphase, Beruf oder Schulart, Herkunft und Kultur, Musikgeschmack, Interessen und Hobbies meines Gegenübers helfen mir, um Anknüpfungs- und Vergleichspunkte zu finden. Mein Bruder Bernhard macht es so: Er
lernt seit Jahren (!) Canela-Indianer in Brasilien kennen und lieben. Anhand einer
ihrer alten Bräuche erklärt er ihnen Gottes Wunsch, dass wir Hörende und Gehorchende werden. Im Indianerdorf wurden Jungs früher große Holzscheiben ins Ohrläppchen gesteckt, damit sie hören und gehorchen lernen.
Übung: Interessiere dich für eine Person und suche nach einem Anknüpfungspunkt für eine biblische Wahrheit.
Prinzip 7: Alles hat seine Zeit: Reden. Schweigen. Beten. Warten.
Dass mein Zuhörer zu einem selbständigen Jesus-Hörer und -Nachfolger wird,
kann ich nicht machen. Gott schon! Deshalb übe ich mich weiterhin fröhlich im
Beten. Gerne denke ich dabei an Ricky zurück, einen Zehntklässler aus Mecklenburg, der zum ersten Mal in seinem Leben von Jesus gehört hat und ihm gerne
vertrauen wollte. Dass Jesus Gottes Sohn ist, war ihm fremd. Weder ich noch der
Pastor konnten es ihm anfänglich vermitteln. Und? Irgendwann hat er’s glauben
können. Das ermutigt mich bis heute, einfach unfertig von Jesus zu reden!
Übung: Bete und erwarte, dass dein unfertiges Reden wirkungsvoll ist!
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Mit Kindern einfach
von Gott reden

Einfach über Gott
und den Glauben ins
Gespräch kommen.
Eine ganz schwierige Frage, die sich Christen häufig
stellen, ist folgende: „Wie fange ich denn ein Gespräch
über Gott an, damit der andere nicht gleich vor mir
wegrennt?“

Voraussetzungen:

Dazu wurde ein Fragenkatalog erstellt, der helfen soll, mit Menschen über
Gott ins Gespräch zu kommen. In Tübingen geschieht das im Rahmen von
‚Meet and Eat‘ und einer ‚Straßenevangelisation‘.
Bei ‚Meet and Eat‘ trifft sich eine Gruppe von Studenten vor der Mensa
und betet zusammen. Nach dem Gebet geht man zu zweit oder alleine in
die Mensa, kauft sich Essen und setzt sich nach Nachfrage zu Menschen,
die alleine sitzen. Dann beginnt man allmählich das Gespräch.
Die Straßenevangelisation verläuft ganz ähnlich, jedoch findet das Ganze
in der Innenstadt statt. Allerdings muss man hier auf Leute zugehen und sie
offen ansprechen.

Es muss dir ein Anliegen sein, dass Menschen Jesus kennenlernen.
F alsche Menschenfurcht ablegen:
 Es kann sein, dass dich Menschen komisch anschauen oder das Gespräch verneinen. Lass dich davon nicht entmutigen.

Und das sind die Fragen:
1.	Wenn du Gott eine Frage stellen könntest, was würdest du ihn
fragen?
2.

Was gibt dir Hoffnung im Leben?

3.	Auf einer Skala von 1-10: Wie zufrieden bist du mit deinem
Leben und warum?
4.

 u brauchst eigene ehrliche Antworten auf die Fragen:
D
Die Fragen lassen auch Raum für Rückfragen. Sei bereit, über deinen Glauben Auskunft zu geben (Tipp: Teste das mal mit Freunden, denn es ist gar
nicht so einfach, ein persönliches Glaubenszeugnis zu formulieren).
 Sei auch ehrlich, wenn du einmal keine Antwort auf eine Rückfrage kennst.
Das ist nicht schlimm, sondern es macht dich menschlich authentisch. Falls
es möglich ist, nenne der Person jemanden, der eine Antwort wissen kann,
z.B. deine/n Jugendkreisleiter/in, Pfarrer/in, Jugendreferent/in, usw.

Frau Laritz, kann man überhaupt mit Kindern „einfach von Gott
reden“?
Aber natürlich! Ich denke sogar, dass es sehr einfach ist, mit Kindern von
Gott zu reden. Kinder begegnen in ihrer Lebenswelt ständig Themen, die
Religion ansprechen und auf Gott hinweisen. Diese Fragestellungen aufzugreifen und sich gemeinsam auf die Suche nach einer Antwort zu machen, ist
eine tolle Sache.
Wie kann so ein gemeinsames Theologisieren mit Kindern aussehen?
Einmal habe ich zum Beispiel mit einem Kind ein Bilderbuch angeschaut, in
dem es darum ging, dass ein Hase sehr hoch springt: „Der Hase springt so
hoch, höher als der Gott ist“, rief ein Kind begeistert dazwischen. Das konnte
ich aufgreifen und dieser Vorstellung des Kindes Raum geben: „Echt? Ist Gott
hoch oben?“ Wenn bei einem Kind eine Frage über Gott auftaucht, ergibt sich
automatisch ein theologisches Gespräch – ohne dass wir es forcieren müssen.
Dabei ist es sehr wichtig, die Kinder ernst zu nehmen. Auch wenn sie weniger
Lebenserfahrung als wir haben, sind sie schon kleine Theologen mit eigenen
Meinungen und tollen Ideen. Gemeinsam habe ich also mit dem Kind weiter
überlegt: „Wie stellst du dir Gott vor? Wie groß ist er?“ Schön ist es auch,
wenn mehrere Kinder gemeinsam von Gott reden. Sie tauschen sich untereinander aus und teilen ihre Gedanken in ihren eigenen Worten mit. Das empfinde ich
als wichtig und hilfreich.

Ist es nicht gefährlich, wenn Kinder sich ihre eigene Theologie
„basteln“, ohne dass wir sie darin korrigieren?
Natürlich weicht die kindliche Theologie von unserer eigenen ab, da sie je nach
Alter zum Beispiel noch nicht in der Lage sind, symbolisch zu denken. Doch
warum sollte unsere Meinung mehr gelten als die der Kinder? Ich finde, dass
Kinder keine Lehrmeinung übernehmen müssen – schließlich entwickelt sich ihre
Theologie ja auch im Laufe der Jahre automatisch weiter. Sehr vorsichtig bin ich
allerdings bei Kindern, die ein angstbesetztes Gottesbild äußern. Das kann ich
nicht so stehen und die Kinder damit alleine lassen, da Angst für die Entwicklung grundsätzlich schwierig ist. In so einem Fall erkläre ich meine eigene Sicht
Gottes, die geprägt ist von einem helfenden Gott, der den Menschen in Freundlichkeit begegnet.

Was müsste passieren, um die 10 auf der Skala zu erreichen?

5.	Wenn Gott eine größere Rolle in deinem Leben spielen würde,
glaubst du, dass sich das positiv oder negativ auf dein Leben
auswirken würde?
Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen aufgrund der Fragen noch einmal neu
über ihr Leben ins Nachdenken kommen und sich auch über die anregenden Fragen freuen. Die meisten erzählen gerne und ausführlich. Manche Leute fragen
sogar nach diesem Gott, der eine Rolle im Leben spielen kann.
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 brauchst viel Zeit:
Du
 Die Fragen bieten einen Rahmen für lange und auch tiefe Gespräche, die
manchmal noch eine zweite Verabredung verlangen. Nimm dir Zeit für die
Menschen, auch wenn ihr euch nochmal treffen müsst. Das zeigt dem anderen
auch, dass du es ernst meinst und es dir wichtig ist, dass er Jesus kennenlernt.
Nimm dir Zeit fürs Gebet, um für die Befragung und die Menschen zu beten,
mit denen du im Gespräch warst oder bist.

Jasmin Laritz ist Diakonin, Dozentin + stellvertretende Schulleiterin in Schwäbisch Hall.
Früher arbeitete sie als Jugendreferentin.

Tipp am Ende: Wenn ihr über eine Frage ein gutes Gespräch habt, dann
brauchst du vielleicht die anderen Fragen gar nicht mehr zu stellen. Das ist
aber nicht schlimm. Das Ziel ist es, dass die Leute ein Gespräch haben, bei
dem sie über Gott und den Glauben nachdenken können, und nicht, dass ihr
ihnen alle Fragen gestellt habt.
Viel Erfolg und gute Gespräche mit den Fragen!
Ma rtin G ra u er + An n - Kristin Sc h eu erm a n n

Sie lassen die Kinder also selbst nachdenken, ohne ihnen eine fertige
Antwort zu präsentieren?
Ja, genau. Das halte ich auch für elementar wichtig. Nur so können wir bei Kindern deren eigenes Nachdenken fördern, sodass sie reflektiert ihre eigene Glaubensentwicklung durchlaufen können und keinem „Seelenfänger“ blind in die
Arme laufen. Es ist unglaublich spannend, Kinder beim Theologisieren zu begleiten. Sie haben so viele eigene Ideen, die manchmal aus dem Nichts kommen und
auch uns Erwachsene zum Nachdenken bringen. Deshalb denke ich gerne mit
Kindern gemeinsam über ihre Fragestellungen nach – und lasse mich von deren
Antworten überraschen.

Wie kann man bewusst eine Situation herbeiführen, in der man mit
Kindern von Gott redet?
Gemeinsam Bücher lesen oder Geschichten erzählen, in denen christliche
Geschichten vorkommen, bildet eine gute Ausgangslage für das gemeinsame
Theologisieren. Eine Methode, um sich ganz direkt in die Gedanken und
Gefühle der Personen einer biblischen Geschichte hineinzuversetzen, ist der
Bibliolog. Das belebt eine Geschichte ungemein und bereichert nicht nur die
Kinder.
Welche ganz konkreten Tipps haben Sie für Menschen, die mit
Kindern einfach von Gott reden wollen?
Grundlegend ist, die Kinder ernst zu nehmen in ihren Gedanken und Äußerungen und das wertzuschätzen, was die Kinder bereits wissen. Außerdem
kann ich mich als Erwachsene zurücklehnen. Es ist in Ordnung, nicht alles
zu wissen und nicht für alles eine Antwort zu haben. Ich muss nichts erfinden, sondern kann befreit in den Austausch gehen. So kann ich mich durch
das Reden mit Kindern von Gott jedes Mal aufs Neue bereichern lassen.
Das Ge spr äch führ t e Me la n i e Trau b.
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Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Dass ich Bücher mag, hat sich schon herumgesprochen. Dies ist
auch der Grund, weshalb es seit dem letzten Jahr in der Hotline die Rubrik „Buch.Bücher.Büchert.“ (S.14) gibt. Ich hoffe, dass
auch für dich mal inspirierender Lesestoff dabei ist. Eine weitere Leidenschaft von mir ist die Theologie. Ich erachte es als ein
Privileg, dass bei dem neuen Format „Theologie im Café“ beide
Leidenschaften zusammenkommen. „Theologie im Café“ verbindet Lust auf Theologie und Freude an Büchern in Café-Atmosphäre.
Konkret gestaltet sich dies so:
Gemeinsam bearbeiten wir ein Buch
zu einem theologischen Thema (in
diesem Jahr „Auferstehung und ewiges Leben“). Jeder liest zu Hause
einen Abschnitt und macht sich dazu
Notizen. Im Café wird das Gelesene
gemeinsam diskutiert.
Zunächst wird „Theologie im Café“ in Stuttgart stattfinden. Mein
Wunsch ist es jedoch, dass 2019 in mehreren Cafés in Württemberg dasselbe Buch diskutiert und dadurch theologische Kompetenz gestärkt wird, denn dies ist mir ein Herzensanliegen und
mein Arbeitsschwerpunkt beim CVJM.
Meines Erachtens lohnt es sich in diesem Jahr aus zwei
Gründen, bei „Theologie im Café“ dabei zu sein: Erstens, um mit
neuer Perspektive Ostern zu feiern. Und Zweitens, um das letzte
Theo Livestream Referat „#Himmel #Auferstehung #Welt2.0“ zu
vertiefen.
Ich freue mich auf dieses Format und bin gespannt, wen ich von
euch im Café treffen werde!
Weitere Infos und Anmeldung unter:
www.ejw-bildung.de/21497

Danke, dass ihr für uns betet!

Eine Auswahl unserer Termine:
Björn

03. – 04.03. CVJM Landestreffen in Sindelfingen
15.03.
Theologie im Café in Stuttgart
14. – 15.04.	
CVJM Vorstände- und Mitarbeitendentagung
im Bernhäuser Forst
20.04.	
Mitgliederversammlung CVJM Württemberg
in Walddorfhäslach
06.05.
Gottesdienst CVJM Neckartailfingen

Johannes
03. – 04.03.
12.03.
02.04.
12.04.
		
05.05.

CVJM Landestreffen in Sindelfingen
Gottesdienst CVJM Bietigheim
Jugendgottesdienst in Geradstetten
Schulung „Menschenskinder, ihr seid stark“
CVJM Kusterdingen
Delegiertenversammlung EJW im Bernhäuser Forst

Christian
03. – 04.03.
16. – 18.03.
06.05.
11.05.
17.05.

CVJM Landestreffen in Sindelfingen
MA-Wochenende CVJM Sulz
Jugendgottesdienst CVJM Öschingen
Jugendabend in Heidenheim
„Meet him“ Gottesdienst CVJM Erligheim

Wir waren mit dem Kältebus der Berliner Stadtmission unterwegs.
Für eine Nacht begleiteten wir das Team, um die Arbeit der Kältehilfe unter Obdachlosen in der Hauptstadt kennen zu lernen. Und
natürlich auch, um tatkräftig mitzuhelfen beim Verteilen von heißen
Getränken oder Schlafsäcken und um bei Bedarf einen Menschen in
eine Notunterkunft zu bringen. Es war eine intensive und eindrückliche Nacht, die ich nicht vergessen werde. Der Blick in die leuchtenden Augen eines vom Alkohol schwer gezeichneten Menschen, dem
wir auf der Fahrt zur Notunterkunft sein Lieblingslied vorspielten.
Die überraschten und dankbaren Gesichter von Obdachlosen, weil
sich junge Leute freiwillig die kalte Nacht um die Ohren schlagen,
um ihnen zu helfen.
Natürlich gab es auch die erschreckenden Bilder und Begegnungen:
so bei einer Frau an einer Bushaltestelle, die zitternd in eine dünne
Decke gehüllt auf der Bank lag, uns aber mit schroffen Worten
abwies und sich nicht helfen lassen wollte.

Oder in einer Tiefgarage, wo mir ein polnischer Mann mit
tränenerstickter Stimme erzählte, dass hier neben ihm, wo
jetzt eine kleine Kerze brannte, in der Nacht zuvor sein
Freund gestorben sei. In diesem Augenblick konnte ich
nichts sagen, sondern nur kurz seine Hand halten.
Eine andere Begegnung in dieser Nacht wird mir auch in
Erinnerung bleiben:
Vor einem Supermarkt saßen und lagen ein paar Männer
auf ihren dünnen Decken. Wir boten ihnen heißen Tee und
Schlafsäcke an, die sie gerne annahmen. Daraufhin sagte
ein noch relativ junger Mann aus der Gruppe, der nicht mehr
ganz nüchtern war: „Ihr müsst Engel sein, ja, ihr seid Engel
für uns!“ Wir konnten noch ein paar Worte wechseln, bevor
er sich wieder den anderen zuwandte. Diese Begegnung hat
mich tief beeindruckt. „Ihr müsst Engel sein!“
Vielleicht ist es manchmal wichtiger, anstatt einfach zu reden,
einfach zu handeln. Und vielleicht ergibt sich daraus ja ein
Gespräch, über unser Tun, über unseren Glauben, über Gott.
Aber vielleicht auch nicht. Und das ist auch nicht schlimm.
Einfach im Alltag das tun, wovon ich aufgrund meines christlichen Glaubens überzeugt bin, und einfach von Gott reden –
das gehört zusammen.
Jesus hat es vorgelebt!
Euer Johannes

Nicht selten kommt es vor, dass ich nach einer Verkündigung noch
mit dem einen oder der anderen Mitarbeitenden vor Ort ins Gespräch
komme. Das sind für mich sehr coole Zeiten, da ich mitbekomme, was
euch bewegt und wo ihr Fragen habt. Oft höre ich dann auch: „Toll,
wie du heute von Gott gesprochen hast! Das würde ich auch gern
können! Aber ich trau mich nicht bzw. ich weiß gar nicht, was ich
sagen soll! Und was denken nur die anderen!?“
Als ich selbst noch ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem kleinen CVJM
vor Ort war, ging mir das auch so. Bis ich irgendwann bemerkte, dass
ich, wenn mich jemand fragte, was der CVJM ist und was wir da
machen, einfach mutig und ehrlich losgeredet und erzählt habe, ohne
lange zu überlegen.
Man braucht keinerlei theologische Ausbildung, um von seinem Leben
mit Gott zu berichten. Allein der Mut und deine Ehrlichkeit reichen aus,
um deinem Gegenüber zu sagen, warum du Gott liebhast, was es für
dein Leben und dein Hoffen bedeutet, wie er dich geprägt hat und deinen Alltag begleitet.

Trau dich. Sei ehrlich und authentisch. Denke nicht darüber nach, was andere denken könnten – meist liegt man
damit falsch.
So redest du einfach, wie dir der Mund gewachsen ist und
wie es dein Herz empfindet, von Gott.
Euer Christian

Euer Björn
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Freiwilligendienst FSJ / BFD
Jahrgang 2018/2019 (Start im Herbst 2018)
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es ca. 120 FSJ-/BFD-Stellen.
Wir haben freie Plätze an den verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken, Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.
Ab sofort informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am:
10.03.2018

DAS FSJ MIT MEHRWERT
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

www.ejw-freiwilligendienst.de

Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2018

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

www.ankernetz.de

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

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

Gefördert durch:

Erlebe den Impulstag für eine geistlich frische Jugendarbeit mit
seinen drei Schwerpunkten:

WERTSCHÄTZUNG ERLEBEN
Du bist Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit deiner
Gemeinde? Dieser Tag will mit einem Brunch, dem SoulDevotionCafé, der Aftershow-Party u.v.m. kreativ und anrührend DANKE sagen.

BEFÄHIGT WERDEN
Du sehnst dich nach neuen Ideen?
Viele inspirierende und interaktive Aktionen und Workshops machen
dich für deine Mitarbeit in der Jugendarbeit ﬁt.

GESEGNET GEHEN
Hier ist Raum für dich, uns und Gott in Lobpreiszeiten, Gebetsphasen
und durch herausfordernde Impulse.
KOSTEN (inklusive Brunch und Abendsnack)
Anmeldung bis 02.02. (Frühbucher) – 18 €
Anmeldung bis 11.03. – 22 €
Du kannst dich über
www.powerday.de anmelden.

Studierende der Missionsschule

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

da‚ L‰be~ le∫‰n . Go†t di‰~en

kompetent . mittendrin

Lassen Sie sich kirchlich
und staatlich anerkannt ausbilden zu Berufen wie
Jugendreferent/-in
Gemeinschaftspastor/-in
Gemeindepädagoge/-in
Religonslehrer/-in
Gemeindediakon/-in
…
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INSTAGRAM.COM/POWERDAY_2018

Vater-Sohn-Camp
6. – 8. Juli, Lautertal/Schw. Alb

Lebensgemeinschaft,
Mentoring

BOLA für Jungs von 14 – 17

BAFöG (rückzahlungsfrei)

Praktika in unterschiedlichsten Berufsfeldern

1. Abschnitt 2. – 11. August

oder einen 1-jährigen Kurs
für Ehrenamtliche

www.ejw-reisen.de/21644

EVANGELISCHE
MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH

FACEBOOK.COM/POWERDAY.DE

SO SCHMECKT DER SOMMER!

eine 4-jährige Ausbildung
Theologische und pädagogische Berufskompetenz

Veranstalter:

POWERDAY.DE

Herzliche Einladung
zu unseren
Sommerangeboten

www.ejw-reisen.de/21646

Sie erhalten

Powered by
Evang. Bezirksjugendwerke Backnang, Esslingen, Schorndorf, Waiblingen, Weinsberg,
CVJM Baden, CVJM Esslingen, CVJM Württemberg, Diakonissenmutterhaus Aidlingen,
Die Apis, SoulDevotion, Teens in Mission, Württembergischer Christusbund

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

SEMINAR FÜR THEOLOGIE,
JUGEND- UND
GEMEINDEPÄDAGOGIK
Berufskolleg und Fachschule

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

2. Abschnitt 11. – 20. August
www.ejw-reisen.de/21645

Mallorca für 25 – 36 Jährige
19. – 31. August
www.ejw-reisen.de/21672
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Der Tod ist nicht das Ende
Dass nicht nur Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern auch wir auferstehen werden, bezeugen wir
regelmäßig, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen. Doch was genau ist damit gemeint? Tom Wright
untersucht in seinem Buch unterschiedliche Bibelstellen und malt ein hoffnungsvolles Bild vor Augen. Es wird
deutlich, dass unsere leibliche Auferstehung genauso wie die Neuschöpfung von Himmel und Erde etwas mit
unserem derzeitigen Leben zu tun hat. Wright spekuliert nicht, überrascht jedoch mit den Erkenntnissen, die im
Laufe der Zeit auch unter Christen in Vergessenheit geraten sind.
Lust, dieses Buch mit anderen zu bearbeiten?
Dann bist du bei „Theologie im Café“ genau richtig. (www.ejw-bildung.de/21497)

CVJM Pinnwand
WEITERE INFOS ONLINE UNTER
WWW.CVJM-LANDESTREFFEN.DE

In drei Worten
hoffnungsvoll. fundiert. überraschend.

01G8EN
2
Z
R
Ä
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3./4A.LM
AST SIN

Von Hoffnung überrascht –
Was die Bibel zu Auferstehung und ewigem Leben sagt
von Tom Wright, 19,99 €, Neukirchener Verlag

CVJMESTREFFEN
GLASP

.
Werte bringen VerAnderung
Als Unternehmer schreibt Andreas Nau ein Buch, das bei weitem nicht nur für den Berufsalltag relevant ist. Neben vielen Einblicken,
was ihn persönlich und sein Unternehmen weitergebracht hat, macht er jedem Mut, eine eigene Werte-Agenda zu erstellen. „Wenn
wir unsere Werte kennen, ist es nicht schwer, Entscheidungen zu treffen.“ Auf kreative Weise zeigt er, wie daraus resultierende Ziele
formuliert und erreicht werden können. Sieben Lebensbereiche nimmt er in den Blick. Arbeit und Beruf kommen dabei ebenso vor
wie Persönlichkeit und Lernen oder Partnerschaft und Familie.

In drei Worten
persönlich. wertvoll. fokussiert.

WERTvoll in die Zukunft – Revolutionen beginnen im Kopf:
Was mich und mein Unternehmen veränderte
von Andreas Nau, 24,90 €, Gmeiner Verlag

Beide Bücher sind auch über den
Verlag des EJW „buch+musik“
zu beziehen (www.ejw-buch.de).
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LAND
SAMSTAG,
18
3. MÄRZ 20
DESTREFFEN

CVJM LAN
FUR JUGENDLICHE UND
JUNGE ERWACHSENE
Dina Ketzer

ANKOMMEN

16.30 Uhr

Wir feiern zum Auftakt –
inklusive Bibel live mit Dina Ketzer
und OuttakeMovement.

17.00 Uhr

Carsten
fast am Ende
Wenn es doch nur so einfach wäre. Einfach von Gott zu reden ist offensichtlich ziemlich schwer. Aber warum eigentlich?
Eigentlich sollte es doch nicht so sein. Von der Freiheit und Hoffnung zu
erzählen, die mein Leben froh macht, die mir im Leben und im Sterben
gilt. Davon zu erzählen, was Gott alles getan hat, damit nicht nur ich,
sondern jeder Einzelne von Sünde, Tod und Teufel gerettet werde und
nun wirklich als Gottes Kind leben kann.
Vielleicht ist das für manche, denen wir es erzählen wollen oder sollen,
eine Überforderung. Weil es doch sehr theologisch ist, fast schon akademisch und theoretisch, womöglich auch immer wieder dogmatisch.
Offensichtlich braucht es eine Menge Bildungsvermittlung, wenn man
„einfach von Gott reden“ will.
Von Amy Grant gibt es ein Lied, in dem sie fragt: Woran erkennt man
eigentlich, dass jemand zum Vater gehört? Daran, dass man Augen
für das Gute hat, auch wenn das Gute gar nicht da zu sein scheint.

PROGRAMM

18.30 Uhr

DER ULTIMATIVE
CVJM HUMAN SOCCER CUP
Infos und Anmeldung unter
www.cvjm-landestreffen.de

Weitere Angebote:
it
CVJM Markt, Aerotrimm, Snacks & Drinks, Café-Ze

Gottesdienst
mit Dina Ketzer und OuttakeMovement

20.00 Uhr

22.00 Uhr

NACHTSCHWÄRMERCAFÉ

incl. Live-Musik mit „Melody against Gravity“

Ende ca. 24.00 Uhr

OuttakeMovement

Melody against Gravity

SONNTAG,
4. MÄRZ 2018
C
Augen, die Hilfe finden, wenn gar keine Hilfe in der Nähe ist. Augen,
die Not erkennen können, um sie zu lindern, und Augen, die mitempfinden können, was Menschen gerade erleben, und die sehen,
was jeweils zu tun und zu lassen ist.
Menschen, die die Augen des Vaters haben (‚Father’s Eyes’), können
solches sehen. Und reden dabei von Gott, ganz einfach, ohne den Mund
aufmachen zu müssen.
Das wünsche ich mir für mein Leben. Ich möchte niemanden überfordern,
niemanden zutexten, auch wenn es noch so richtige theologische Fakten
sind. Sondern ich wünsche mir, dass mein Leben selbst spricht. Ich fürchte,
es gelingt mir nicht oft.
Und so bleibt das Gebet und der Wunsch: Dass es ganz einfach geht, von
Gott zu reden. Mit welcher Sprache auch immer.
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Unfairer Vorteil
Dicht drängen sich Oberstufenschüler in der Aula einer mittelenglischen
Kleinstadt. Auf der Bühne sitzen aufgereiht eingeladene Vertreter
unterschiedlicher Berufsgruppen. Der Rektor heißt alle zum „Tag der
Berufsorientierung“ willkommen. Die Eingeladenen erhalten die Chance,
um für ihren Beruf zu werben. Nacheinander geben sie detailliert Einblick in
Ausbildungswege, notwendige Qualifikationen, verschiedene Berufsprofile
und mögliche Karriereaussichten.
Dann tritt Robin Carter ans Pult. „Wenn ich euch verrate, was ich von Beruf
bin, werdet ihr vor Langeweile die Augen verdrehen. Ehrlich gesagt ging es
mir genauso, als ich so alt war wie ihr. Nie hätte ich gedacht, diesen Beruf
auch nur in Erwägung zu ziehen. Aber dann machte ich eine Begegnung,
die alles verändern sollte.“ Er erzählt, wie er einen Geologen namens
Harper kennenlernte, der in seiner Nachbarschaft wohnte. Dieser nahm
den jungen Robin mit auf Spaziergänge und Wanderungen, erklärte ihm
Gesteinsformationen und eröffnete ihm dadurch eine neue Welt. „Ich habe
mich entschieden, diesen Beruf zu wählen, weil sich Harper dafür entschieden
hat, mein Freund zu sein.“

salajean/Depositphotos

Eck

Theos

Theo Eißler
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Viele Jahre später besucht Robin Carter einen Geologenkongress.
Ein junger Kollege spricht ihn an, der gerade ein in Fachkreisen viel
beachtetes Buch veröffentlicht hat. „Sie haben mir den entscheidenden
Anstoß gegeben, Geologe zu werden. Damals war ich Schüler und hörte in
einer Schulveranstaltung ihre Geschichte von der Freundschaft mit ihrem
Nachbarn Harper.“ Er lächelt und fährt fort. „Sie hatten einen unfairen
Vorteil, wissen Sie das? Alle anderen haben über ihre Berufe gesprochen.
Sie haben einfach von einer Person erzählt – von Harper, ihrem Freund.“
Haben wir Christen nicht genau das – einen unfairen Vorteil? Wir kennen
den Schöpfer. Wir wissen, wo wir die Wahrheit finden und wir kennen ihren
Namen. Wir wissen, was Leben bringt und wo das ewige Leben wohnt. Es
ist nicht fair. Während andere damit beschäftigt sind, Moral, Religion und
Kultur erklären und verteidigen zu müssen, erzählen wir Menschen einfach
von unserem Freund. Von dem, der aufdeckt und entwaffnet, der Anfang und
Ende der Geschichte ist. Sein Name ist Jesus.

