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CVJM Reloaded

Liebe CVJMerinnen und CVJMer!
Was ist ein CVJM? Was wollen wir, wenn wir uns
heute dem CVJM anschließen? Der Name, die Pariser Basis und das Dreieck geben uns Orientierung.
Der Blick in unsere Gesellschaft treibt uns ins Leben.
Der Name
Ein CVJM ist christlich. Jesus Christus ist die Mitte und
das Evangelium von ihm die Botschaft unseres Vereins.
Ein CVJM ist ein Verein. Wir sind keine Gemeinde im
strukturellen Sinn, auch wenn wir als Mitarbeitergemeinschaft hoffentlich Gemeinde nach neutestamentlichem Verständnis leben.
Ein CVJM hat vor allem junge Menschen im Blick. Wir
freuen uns über jeden, der mitmacht. Dennoch hat ein
CVJM, der sich nicht mehr um die jungen Menschen
bemüht, seinen Auftrag aus dem Blick verloren. Es geht
auch nicht mehr um die jungen Menschen von früher.
Kennen wir die Lebenswelt junger Menschen heute?
Welche jungen Menschen erreichen wir und welche Wege braucht es, um
auch die anderen zu erreichen?
Die Pariser Basis
Ein CVJM verbindet, Jüngerschaft wird hier gelehrt und gelebt, und wir rufen
andere Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Daran erinnert uns die Pariser Basis mit ihren drei Schwerpunkten: Die geistliche Gemeinschaft steht am
Anfang. Dann fördern wir einander auf dem Weg der Nachfolge und arbeiten
dafür, dass andere junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und
bei Gott Heimat und Orientierung für ihr Leben entdecken.

„Was wäre wenn...ich Vorsitzende/r
in einem CVJM wäre?“
CVJM reloaded. Wir wünschen euch eine inspirierende Lektüre der HotLine und
viel Mut und Kreativität für eure CVJM-Arbeit heute.

Anna-Sophie Webel (15), CVJM Welzheim

Ihr und Euer

» 

U we Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

Das Dreieck
Der CVJM ist so vielseitig, wie jeder Mensch vielseitig ist. Leib, Geist und Seele
sollen angesprochen werden. Musik und Sport, kreative Angebote, sozialdiakonisches Handeln, jugendpolitisches Engagement und Bildung, die Verkündigung
des Evangeliums, Seelsorge, die Anleitung zur Nachfolge und zur Mitarbeit, u.v.m.
füllen das CVJM-Dreieck aus.
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Ich fände es sehr wichtig gezielt auf Jugendliche zuzugehen. Zum Beispiel
könnte man Konfis und Schüler zu einem Infoabend einladen, in dem sie erfahren, worum es im CVJM geht. Bei uns im Ort gibt es ein Mitarbeiterjahr. Wir
treffen uns regelmäßig, um bestimmte Themen anzusprechen. Ein Teil vom
Mitarbeiterjahr war der fünftägige Grundkurs. Weiter war ich als Mitarbeiter
auf einer Konfifreizeit dabei und konnte dort Erfahrungen sammeln.
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Lukas Illg (16), CVJM Grunbach
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Matthias Kerschbaum
Kelterstr. 17 . 73265 Dettingen/Teck
Fon 07021/93 67 26
matthias.kerschbaum@ejwue.de

Ich würde als Vorsitzender vor allem Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren ansprechen. Ich würde jeden Monat ein
Konzert veranstalten, mit irgendeiner coolen christlichen Band und
einem Impuls. Viele Jugendliche in diesem Alter wissen oft nicht,
was sie mit ihrer Freizeit anstellen wollen. Mit Musik kann man
Jugendliche gut ansprechen, weil eigentliche jeder Musik hört. Vielleicht kann man so den einen oder anderen einladen.

Katja Heimann
Haeberlinstr. 1-3 . 70563 Stuttgart
Fon 0711/9781-289
katja.heimann@ejwue.de

Wenn ich in meinem Ort im CVJM das Sagen hätte, dann würde ich
versuchen Jugendliche mehr für die Kirche und das Programmangebot
zu begeistern. Wenn man einfach mal „rumspinnt“ kommen die besten
Ideen ans Tageslicht. In unserem Trainee-Programm war das beispielsweise ein „Pyjama-Gottesdienst“. Mit noch mehr coolen Angeboten, wie
z.B. der jährlichen Skiausfahrt kann man zeigen wie viel Spaß Kirche macht,
dass man Jesus mit ins alltägliche Leben hinein bringen kann und dass Gott
überhaupt nicht spießig ist.
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Nicole Töppke (17), CVJM Grunbach
Wenn ich Vorsitzender im CVJM wäre würde ich auf jeden Fall eine Jungenschaft
anbieten wie die in Grunbach, denn es ist immer der beste Termin in der Woche.
Was ich auch cool fände wäre ein Treffen unter Jugendlichen, das von ihnen
selbst geplant wird, in dem man sich über den Glauben und vieles andere
austauschen könnte.

Hannes Häfele (15), CVJM Grunbach
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Damals
Damals und
und Heute
Heute
landet er in der Gemeinde von Thomas Binney, einem Prediger, der von Christus her lebt
und denkt und dabei die Welt und die Menschen um sich herum im Blick hat. Binney
fordert seine Gemeinde heraus, lädt dazu ein, sich nicht um sich selbst zu drehen, sondern die Menschen um sich herum wahrzunehmen. „Schaut Euch alles genau an –
Preise und Leute – wie sie kaufen, wie sie verkaufen – die Verkäufer und die Käufer
– die Welt der Arbeit und die Welt der Freizeit; versucht, Euch das alles gut anzusehen und prägt Euch den Preis dieses Handels genau ein…Ihr seid die Lehrer!...Darum
müßt Ihr Euch auskennen mit den Gedanken und Wegen der Welt, damit Ihr auch die
London, 1844
Herren und Seelsorger dieser Welt sein könnt.“ (S. Fischer, Die Größe des kleinen
Es ist die Zeit der großen industriellen Revolution. Vom Land zieht es viele
Anfangs, S. 44)
junge Männer in die großen Städte, fast die Hälfte aller Briten lebt im städUnd genau das macht George Williams. Ihn lassen die Umstände nicht kalt, in
tischen Raum. Und jeder und jede bringt Hoffnung mit. Hoffnung auf ein
denen er und seine Kollegen leben. Und so hilft er, wenn es jemandem schlecht
besseres Leben, Hoffnung, hier in der Stadt bessere Chancen zu haben. Viele
geht. Er sorgt für finanzielle Unterstützung von Kollegen in Not, auch wenn er
träumen vom großen Durchbruch, wenigen gelingt er. Denn gerade in der
selbst kaum Geld hat. Er installiert regelmäßige Vorträge in den Schlafräumen,
Stadt erwartet sie der bittere Ernst des Lebens. Armut und schlechte Arbeitszu Themen, die für ihn und seine Kollegen von Interesse sind. Daneben engabedingungen stehen auf der Tagesordnung. Von Hoffnungen und Träumen ist
giert er sich an einer Schule für Arme und ist im Besuchsdienst aktiv.
ganz schnell keine Rede mehr.
Aus diesem Engagement heraus entsteht der Wunsch, „die bekehrten Männer
Auch George Williams ist einer dieser jungen Männer, die es vom Land nach
in den verschiedenen Tuchhandelsgeschäften der Metropole wachzumachen
London zieht. Was für eine Faszination von dieser Metropole ausgeht! Schon
im Sinne ihrer Verpflichtung und Verantwortung als Christen damit sie unter
damals ein Anziehungspunkt für Millionen von Menschen.
denen die um sie herum sind religiöses Wissen ausbreiten“. (S. Fischer, Die
George Williams findet in London Arbeit im Textilgeschäft Hitchcock + Rogers. DieGröße des kleinen Anfangs, S. 63) George Williams will damit auch gegen
ses Geschäft wahrt nach außen hin eine glanzvolle Fassade, hinter der sich harter,
die Monotonie und Routine angehen, denen er und seine Kollegen tagtägschwerer Alltag für die Arbeiter verbirgt: 14 Stunden-Tage sind angesagt. 140 Kollich ausgesetzt sind. Und so gründet er am 6.6.1844 den ersten CVJM,
legen wohnen auf engstem Raum in Zimmern mit sechs Personen, teilen sich jeweils
aus dem eine weltweite Bewegung entsteht.
drei Betten. Die Arbeitstage sind voll Monotonie und Routine. Verständlich, wer da
den einzigen freien Tag in der Woche, den Sonntag, mit Nichtstun verbringt. Doch nicht
Literaturtipp: S. Fischer, Die Größe des kleinen Anfangs
George Williams. Er sucht eine Gemeinde und Anschluss zu anderen Christen. Und so
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London, 2012
Mit einer Gruppe Deutscher besuchen wir London. Sechs Tage Studienreise stehen auf dem Programm. Was wir studieren wollen: Gottesdienste, Gemeinden und
Kirchen. Um Ideen und Motivation für die eigene Jugend- und Gemeindearbeit in
Deutschland zu bekommen.
Besonders beeindruckt mich eine Gemeinde im Osten Londons. St. Paul’s Shadwell. Diese Gemeinde ist ein sogenannter „Churchplant“ – eine „Gemeindepflanzung“. Das bedeutet: Vor wenigen Jahren haben sich mehrere Christen aus einer
größeren Gemeinde zusammen geschlossen und entschieden: Wir lassen uns aussenden in einen anderen Stadtteil. Wir gehen als Kirche zu den Menschen, die
selber nie zur Kirche kommen würden. Einige sind dafür sogar umgezogen. Und
alle teilen die gemeinsame Vision: Wir wollen Gott anbeten, seine Kirche bauen,
unsere Nachbarn lieben und den Osten Londons verändern – durch die Kraft und
Baden-Württemberg, 2012
Liebe von Jesus.
An so vielen Orten gibt es missionarische, vielfältige und engagierte CVJM.
Die Kirche liegt an einer Hauptverkehrsstraße, die den Stadtteil in zwei Hälften
Es ist wunderbar, euch in all eurer Unterschiedlichkeit zu erleben, wenn ich
teilt. Diese Trennung ist nicht nur geographisch, sondern wird auch in den unterz.B. zu Predigtdiensten unterwegs bin. Fußballübertragungen, Kirche ohne
schiedlichen Lebenswelten deutlich, die uns hier begegnen. Im südlichen Teil
Mauern, sozial-missionarische Aktionen…Ich spüre euch das Ringen darum
wohnen junge Berufstätige. Weltoffene Menschen einer Generation, die nach
ab, wie man Menschen mit der alles verändernden Botschaft von Jesus
oben strebt, die an eigener Weiterbildung Interesse hat, und bereit ist, sich zu
erreichen kann. Und ich möchte euch Mut machen, genau da dran zu bleiengagieren. Aber auch eine Generation, die nicht an einen Ort gebunden ist,
ben. Und ich möchte fragen: Was haben die alte und die neue London-Erfahdenen die Welt offen steht. Häufige Umzüge sind normal, viele bleiben nicht
rung gemeinsam? Und was können wir daraus mitnehmen? Was kann unsere
länger als zwei Jahre.
Arbeit dadurch bereichern?
Auf der anderen Seite das krasse Gegenteil: Ein Stadtteil mit extrem hoher
Hier der Versuch, beide Erfahrungen abschließend zusammen zu bringen:
Arbeitslosigkeit. Sozialer Brennpunkt. Finanzielle Not. Sprachliche SchwierigSo unterschiedlich sie auch sind, beeindruckt mich doch in beiden Situationen:
keiten. Viele Menschen mit Migrationshintergrund, die meisten kommen aus
Egal, ob der CVJM Gründervater George Williams oder die Christen, die aktuell
Bangladesch, haben sich hier in diesem Stadtteil gesammelt, leben und wahim Londoner Osten Gemeinde bauen – alle haben ein klares und unmissverren so einen Teil ihrer eigenen Kultur.
ständlich missionarisches Anliegen. Dabei geht es nicht um eine FunktionalisieUnd mittendrin das alte Kirchengebäude, gefüllt mit visionären Christen, die
rung, sondern das Wohl dieser Menschen steht im Vordergrund. Denn genau
Hoffnung und Leben in diesen Stadtteil bringen wollen. Manche haben ein
darin soll deutlich werden, wie und wer Jesus ist. Und genau deswegen nehHerz für die Menschen im wohlhabenden Stadtteil, manche für die Menmen sie die Menschen in den Blick, lassen sich auf deren Lebenswelten ein, fraschen auf der anderen Seite. Alle sind angetrieben von der Frage: Was braugen was sie beschäftigt und umtreibt. Daraus entstehen mit über 150 Jahren
chen die Menschen? Was sind ihre Nöte? Wie können wir ihnen Jesus vor
Abstand unterschiedliche Formen und Methoden. Die missionarische GrundmotiAugen malen – durch die Art, wie wir leben und durch das, was wir sagen.
vation bleibt jedoch dieselbe.
Es entstehen sogenannte „Connecting groups“ – alle zwei Wochen treffen
Auch viele CVJM teilen genau dieses missionarische Anliegen. Darum lasst uns
sich Christen an öffentlichen Orten. In Pubs, Cafes, auf dem Markt. Man
kreativ werden und gemeinsam mit der Frage auf dem Weg sein, wie wir die
isst zusammen, tauscht sich über verschiedene Themen aus, betet und hat
Menschen in unserem Umfeld aktuell erreichen können. Thomas Binney, der PrediGemeinschaft. Durch das Treffen in öffentlichen Räumen ist die Hemmger, der George Williams geprägt hat wie wenige andere, bringt das auf den Punkt:
schwelle für Neue gering. Die Gruppengröße liegt bei ca. 25 Personen –
„ER hat uns zu Menschen gemacht – uns hierher gestellt, mit den Füßen auf die
die optimale Größe, um Anschluss zu finden. Wenn eine Gruppe wächst,
Erde und mit dem Gesicht zum Himmel“. (Binfield, S. 27)
wird multipliziert und aus der bestehenden entsteht eine neue Gruppe.
Daneben gibt es weitere Angebote. Manche Gemeindemitglieder machen
einen Sprachkurs, um mit den Menschen aus Bangladesch in Kontakt
zu kommen. An einem besonderen Sonntag wird die Kirche zum Kinderspielplatz umgebaut, Menschen aus beiden Hälften des Stadtteils
werden eingeladen. Viele setzen zum ersten Mal einen Fuß in die Kirche, begegnen einladenden Christen, sehen die riesigen Banner, die
über dem Altarraum hängen und auf denen steht „Love wins“ – „Liebe
gewinnt“. Und bekommen eine Ahnung davon, wie Jesus ist.
K atja Heimann

»

5

Freiluft-Fans im Fußballfieber
Bald ist es wieder soweit – das Gelände des CVJM Heimerdingen verwandelt
sich zum vierten Mal in ein überdimensionales Open-Air-Wohnzimmer, in dem
Jung und Alt, Groß und Klein, die Spiele der Fußball-EM auf Großleinwand verfolgen und gemeinsam fiebern, hoffen, zittern und jubeln.
„Zu Gast bei Freunden“ war unser Motto, unter dem wir anlässlich der WM
2006 zum erstenmal eingeladen haben. Was zunächst als kleinere Aktion geplant war, entwickelte sich im wahrsten Sinn des Wortes zum „überwältigenden“
Event . Wir wurden nicht nur von den Besucherzahlen überrascht sondern auch
von der genialen Atmosphäre überwältigt. Als CVJM-Gemeinschaft haben wir
mit Begeisterung Pizzen gebacken, Steaks gegrillt, Hot-Dogs serviert und trickreich Unmengen von Weizenbier und anderen Getränken gekühlt. Und neben allem
Engagement haben wir es genossen, mit Bekannten und Unbekannten das „Sommermärchen“ zu erleben. Auch unsere Gäste waren begeistert und haben mit Lob
und Anerkennung nicht gespart.

Aufbruch
Aufbruch

Der Wohnwagentreffpunkt in Welzheim
Wie kam es zu dieser Idee?
Mehrere christliche Jugendarbeiten stellten die Frage: Wie können wir
neue Kontakte zu Jugendlichen im Ort aufbauen? Damit sie Gottes Zuwendung erfahren? Mit dieser Frage sind wir Anfang 2010 gestartet. Sehr
bewusst haben wir uns zuerst mit den Jugendlichen und ihren Bedürfnissen
beschäftigt.
Und was waren die Bedürfnisse der Jugendlichen?
Da war z.B. der Wunsch nach Orten, an denen sie willkommen sind, Menschen mit einem offene Ohr oder Möglichkeiten die Freizeit zu verbringen.
Über einiges suchen und überlegen entstand dann die Idee eines mobilen
Treffpunktes. Von dort aus ging es unerwartet zügig weiter. Wir bekamen einen
alten Wohnwagen geschenkt, das ok von der Kommune, finanzielle Unterstützung und wir fanden drei Mitarbeiter, die sich darauf einlassen wollten.
Wie sind eure ersten Erfahrungen?
Die gewohnten Formen zu verlassen, bringt erst mal Unsicherheit mit sich. „Was
machen wir denn mit den Jugendlichen, die da kommen?“ So war eine der Fragen
vor dem Start. Die Putzaktion zu Beginn half, erste Kontakte zu knüpfen. Und dass
ich durch die Arbeit an der Schule einige Jugendliche kannte, baute ebenfalls Brücken.
Was ist das Besondere von Wohnwagentreffpunkt?
Worum geht es da?
Erst mal sind wir nicht in unseren Räumen, sondern in ihrem Raum. Und lassen uns
auf das ein, was von ihnen kommt. Das Entscheidende sind die Menschen, die ein
Herz für diese Jugendlichen haben und sich Zeit nehmen, um da zu sein. Denn um
Beziehungen geht es, die wir aufbauen wollen. Um ihnen entgegen zu leben und
zusprechen wer sie sind: von Gott geliebte Menschen.

Gitarrenkurs
Es gibt viele, die können viel besser Gitarre spielen als ich. Doch als zwei
Freundinnen, die ebenfalls kleine Kinder haben, den Wunsch äußerten, Gitarre
spielen zu lernen, sagte ich einfach, dass ich ihnen das beibringen könnte.
Wir machten es bei den Müttern im Kindergarten bekannt und setzten es
auch noch in die Zeitung. Unser Ziel war es, nach einem Jahr einfache
christliche Kinderlieder begleiten zu können. Es meldeten sich 10 Frauen,
die zum größten Teil keinen Bezug zur Gemeinde oder zum Glauben hatten. Wir trafen uns 14tägig im Gemeindehaus und sangen dann Lieder mit
gutem geistlichem Inhalt. Ich erwartete, dass die Frauen täglich 10 Minuten üben und so sangen sie täglich 10 Minuten diese Lieder. Der Kurs war
kostenlos, jedoch nicht umsonst. Zum einen haben jetzt alle der Frauen
Freude am Gitarre spielen und sie haben auch zum Teil Jesus kennen
gelernt. Drei der Frauen machen jetzt bei einem Glaubenskurs mit und
die meisten Treffen sich regelmäßig zum Gitarre spielen, jetzt ohne
mich. Seit September habe ich wieder einen neuen Kurs, auch wieder
mit 10 Frauen, die ganz motiviert sind, das Gitarre spielen zu lernen. Ich
bin gespannt, was Gott mit diesen Frauen noch vor hat.
Wenn wir Jesus geben, was wir haben, kann er viel daraus machen
und man wird selbst mit Freude erfüllt.

Ihr seid ja noch ganz am Anfang. Was ist die nächste Zeit wichtig?
Erst einmal weiter Beziehungen knüpfen und vertiefen. Die Jugendlichen Gott ans Herz
legen und ihn bitten zu sehen, was nächste Schritte sind. Und auch in die Beziehungen
im Team zu investieren.
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N icole Heß,
CVJM Welzheim

»

D aniela Müller,
Hellershof

Für den CVJM-Heimerdingen: Eberhard Schneider
(eberhard.schneider@web.de)

Eckdaten
• Übertragung aller Spiele
• Bildgröße: 1,4 x 2,5 Meter
• 50 – 800 Besucher (je nach Spiel)
• Organisationsteam mit 8 Personen
• ca. 150 aktive Helfert

Inzwischen wurden die Events technisch und organisatorisch optimiert. Bedeutender aber sind die Beziehungen, die seither entstanden sind bzw. vertieft wurden. Ob beim Fußballspiel der Kinder oder beim gemeinsamen Radfahren, überall
eröffneten sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, ungezwungen über den Glauben
ins Gespräch zu kommen. Doch genau darin liegt die Herausforderung. Wie können
wir einen authentischen, „efungelistischen“ Lebensstil entwickeln, der in unseren
Freunden Neugierde weckt und uns befähigt, ganz unverkrampft auf ihre Fragen nach
unserem Glauben Antwort zu geben?
Wir wollen uns dieser Herausforderung stellen und freuen uns schon auf die kommende EM und hoffentlich viele gute Spiele der Deutschen Mannschaft.

» 

E berhard Schneider,
CVJM-Heimerdingen

Abenteuer Mahl Zeit.
Die Gastfreundschaftsinitiative als Ansporn
Eine Lehrerin berichtet, dass sie die Gastfreundschaftsinitiative des CVJM Landesverbandes Württemberg im November 2011 als Ansporn genutzt habe, um
die Studierenden, die mit ihr im Haus leben, endlich einmal zu sich in die Wohnung zum Essen einzuladen. Nachdem sie sich zu einer Einladung überwinden
konnte war sie zugleich erstaunt und erfreut, denn alle nahmen dankbar an. Es
war fast so als hätten sie darauf gewartet. Es war ein schöner Abend. Bald
soll er wiederholt werden.
Die Gastgeberin freut sich darüber, dass sie ihre natürlichen Hemmschwellen
überwinden konnte und dadurch mit neuen Zugängen und veränderten Beziehungen zu den Mitbewohnern im Haus beschenkt wurde. Heute begegnet
man sich auf der Straße oder beim Rausbringen des Mülls mit den Worten:
„Hallo, schön dich zu sehen. Na, wie geht’s gerade?“
Lust auf andere
Die Initiative regt an, den Monat November als „Gastfreundschaftsmonat“ zu
begehen und – den eigenen persönlichen Lebensraum für Gäste zu öffnen.
Just in der Zeit in der die Tage dunkler werden, leuchtet so das warme Licht
des offenen Hauses oder der offenen Wohnung auf. Das geht auch nicht
spurlos an den Gastgebenden vorbei. Sie bleiben als Beschenkte zurück.
Daran erinnert Hebräer 13,2:

„Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen
Engel beherbergt.“
Abenteuer Mahl Zeit. Im November 2012 ist es wieder soweit. Probier es einfach
aus und sei dabei.
Literaturtipp:
Vom Schemm, Burkhard (Hg.): Handeln hilft. Neue Wege für eine Jugendarbeit, die
Hoffnung macht, Neukirchen-Vluyn 2012. (erscheint voraussichtlich im September)

» 

M atthias Kerschbaum
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„Jugendevangelisation
noch mehr im Fokus“
Liebe Freunde des CVJM-Landesverbandes,
„Jugendevangelisation noch mehr im Fokus“ – mit diesem Anliegen gehen wir als CVJMLandesverband gemeinsam mit dem ejw und dem CVJM-Gesamtverband in Deutschland
neue Wege.
Seit der Gründung des CVJM-Landesverbandes setzen wir uns dafür ein, dass junge
Menschen das Evangelium von Jesus Christus hören und im Glauben an Jesus für ihr
Leben Heimat und Orientierung finden. Diesem Ziel dienen die verschiedensten Arbeitsbereiche unseres Verbandes und in den vergangenen Jahren besonders die Entwicklung
jugendevangelistischer Praxismodelle und ihre Erprobung in verschiedenen CVJM im
Land durch Dieter Braun.
Nun wagen wir Neues. Was Dieter Braun in Württemberg entwickelt und erprobt hat,
wollen wir deutschlandweit im CVJM-Gesamtverband multiplizieren und einbringen, u.a.
auch in der Ausbildung zukünftiger Hauptamtlicher konkret an der CVJM-Hochschule,
am CVJM-Kolleg, im Missio-Center und am Johanneum. Auf diese Weise investieren
wir in die nächste Generation von haupt- und ehrenamtlichen Jugendevangelisten.
Umgekehrt erhoffen wir uns eine Bereicherung für die CVJM in Württemberg.
Für dieses Anliegen und angesichts der besonderen Begabung von Dieter Braun haben
der CVJM-Gesamtverband, das ejw und der CVJM-Landesverband gemeinsam eine
neue Stelle geschaffen, auf die Dieter Braun zum 1. September 2012 wechseln wird.
Für euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort und für uns als Landesverband
ergeben sich verschiedene Änderungen, weil es ein „Mehr“ an Aufgaben nicht ohne
ein „Weniger“ gibt. Um der Konzentration auf das Thema „Jugendevangelisation“ willen, wird Dieter Braun keine klassischen Verbandsaufgaben mehr wahrnehmen. Im
Sinne des jugendevangelistischen Anliegens wird er vor allem mit Jugendwochen im
Land unterwegs sein, aber auch weiterhin z.B. seine bewährten Freizeiten „Park&Ride“
und „Schnee-Genuss“ durchführen und bei verschiedenen Veranstaltungen mitwirken.
Im kommenden Herbst (13.–16. November 2012) verantwortet Dieter Braun wieder
in acht Orten Württembergs Worttransport-Jugendwochen.
Neben diesem großen Anliegen „Jugendevangelisation“ nehmen wir jedoch auch
einen gesteigerten Bedarf bei verschiedenen Verbandsaufgaben wahr. Aus diesem
Grund wollen wir die bisherige Stelle von Dieter Braun in vollem Umfang wieder
besetzen. Nur so lassen sich die Aufgaben im Verband bewerkstelligen, vor allem die
Freizeitarbeit, Veranstaltungen wie unser Landestreffen, Mitarbeiterschulungen und

Was würde ich tun, wenn ich Vorsitzender
eines
eines CVJM-Ortsvereins
CVJM-Ortsvereins wäre?
wäre?
gerade auch die Dienste bei euch in den CVJM vor Ort.
Dies bedeutet faktisch eine Ausweitung unserer Arbeit und auch der von
uns als Landesverband zu finanzierenden Anteile (insgesamt sind es dann
3,25 Stellenanteile, von denen ca. 0,85 aus Spenden zu finanzieren sind).
Wir sehen jedoch den Bedarf und die einzigartige Chance, die sich durch
eine Kooperation mit dem Gesamtverband und dem ejw geboten hat.
Ohne euer Ja und ohne eure Unterstützung wird es jedoch nicht gehen.
Können wir euch für eine Beteiligung gewinnen?
Danke, wenn ihr diesen Weg mitgeht, auch in Form eurer finanziellen
Unterstützung.

Als Vorsitzender würde ich mich mit dem Leitungsteam (Vorstand) für ein Wochenende zurückziehen und Gott nach einer
Vision für unseren Orts-CVJM fragen. Mein Ziel: Eine gemeinsame
Zielsetzung mit klarem missionarischem Profil, das viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begeistert, ansteckt, mitnimmt und zum
Mitmachen einlädt.
In meinem CVJM muss es Raum für erlebte Gemeinschaft über
Strukturen, Gruppen und Alter hinaus geben. In Veranstaltungen und
gemeinsamen Freizeiten, bei denen sich Ältere und Jüngere, Jungscharleiter und Sportmitarbeiter begegnen und austauschen, bereichert, ergänzt man sich und lernt voneinander. Jugendarbeit braucht
ältere Freunde und deren Potential und Erfahrungsschatz.

Herzliche Einladung schon heute zur Auftaktveranstaltung zu Dieter
Brauns neuer Beauftragung am 18. November 2012, 11.00–16.00 Uhr im
Bernhäuser Forst.

Ein missionarisches Profil hat immer zwei Seiten.
Nach innen: Jungen Menschen mit ihren unterschiedlichen Prägungen sollen weiter vielfältige Angebote machen (Gruppenstunden, Sport, Ten-Seng, internationale Arbeit, Freizeiten …). Dazu sind Mitarbeiter notwendig, die sich Zeit für die Jugendlichen nehmen, sie
begleiten, ihnen „Heimat“ bieten, Räume bereit stellen, wo diese ihre Gaben entdecken
und entfalten können, sowie die Bibel und Jesus Christus kennen lernen können.
Nach außen: Die veränderten schulischen Verhältnisse und die zunehmende Zahl Jugendlicher ohne christliche Sozialisation und Migrationshintergrund, fordern mich heraus.
Gemeinsam mit den Mitarbeitern würde ich fragen,
• wo wir unsere Komm-Struktur durch Geh-Projekte ergänzen müssen,
• wie wir Jugendlichen „schulfreie“ Angebote, auch in den Ferienzeiten, ermöglichen,
• mit welchen Projekten wir Zugänge zu den Jugendlichen um die Ecke, zu den
Cliquen im Ort gewinnen.
Ich bin sicher, dass sich über Projekte auch neue Mitarbeiter „auf Zeit“ gewinnen lassen.

»

K arl-Heinz Stengel, Präses des CVJM-Gesamtverbands

»

U we Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

Herzlichen Glückwunsch Karl-Heinz Stengel zum
Verdienstorden
Verdienstorden des
des Landes
Landes Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Karl-Heinz Stengel hat sich seit über 40 Jahren um den CVJM verdient gemacht. Als Präses,
ehrenamtlicher Vorsitzender des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland, leistet er seit
nahezu zehn Jahren für die 13 Mitgliedsverbände und 330.000 Mitglieder Wegweisendes.
Zuvor arbeitete Karl-Heinz Stengel 15 Jahre im Hauptausschuss des Gesamtverbandes und
in verschiedenen Funktionen auf örtlicher und Landesebene. Darüber hinaus setzt er sich
auf europäischer CVJM-Ebene und auf Ebene des CVJM-Weltbundes ein. Er ist ein Brückenbauer, ein Kosmopolit für die christlichen Werte: immer unterwegs, mit Herz und
Verstand und Freude im Gepäck (Auszug aus der offiziellen Würdigung durch das Land
Baden Württemberg).
Wir gratulieren Karl-Heinz Stengel und wünschen ihm weiterhin Gottes Segen, persönlich und für sein Wirken im CVJM.

»

U we Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

8

9

Gott nimmt in den Dienst

aus dem Tagebuch der cvjm landesreferenten
Hallo, ihr Lieben!

Von der Stadt am See

Nun ist mein erstes halbes Jahr im Landesverband schon vorbei.
Unglaublich, wie schnell das ging. Unglaublich auch, wie vielen von euch
Ich komme aus Friedrichshafen. Einer Stadt an der Grenze. An einer Grenze, die nicht
ich begegnet bin, wie oft ich freundlich und offen empfangen wurde! Ich
abschließt, sondern ins Offene führt. Wer wie ich hier aufgewachsen ist, lebt von
freue mich, euch kennen zu lernen und versuche dabei wahrzunehmen, an
Anfang an damit, dass 50% des Umlandes von der Weite des Sees bestimmt wird.
welchen Punkten ihr vor Ort dran seid und welche Angebote im LandesAls Junge steht einem da immer das Abenteuer vor Augen, das entfernte Ufer, der
verband euch voran bringen können. Danke für eure offenen Türen, für so
Aufbruch und die Frage, was dort drüben am anderen Ufer wohl auf einen wartet.
manches gute Essen, für viele wunderbare Begegnungen und für eure GastSo geprägt kann man später eigentlich nur zweierlei werden. Entweder du wirst
freundschaft – das ist auch für mich ein echtes Geschenk!
in irgendeiner Weise eine Art Hafenmeister und sortierst irgendwelche Boote in
irgendwelche schützenden Hafenbecken – was eine ehrenwerte Aufgabe ist.
Oder aber es zieht dich irgendwie immer auf den See hinaus – ins Weite. Und du
In den letzten Wochen haben mich viele Dinge beschäftigt. Zuallererst
wirst – was immer du auch machst – bestimmt von dem Blick über die Grenze,
natürlich das CVJM Landestreffen. Was für eine großartige Veranstaltung!
hinüber ins Neuland am anderen Ufer. In dem Fall kannst du gar nicht anders als
Toll, dass so viele von euch gekommen sind und das Wochenende bereichert
von Zeit zu Zeit deine Segel setzen und wieder hinaus fahren – der Herausforhaben! Mir hat es Spaß gemacht, das erste Mal dabei zu sein, verschiedene
derung, dem Wind und den Wellen entgegen.
Bereiche zu verantworten und mit Mitarbeitern aus dem ganzen Landesverband
Ich vermute, dass ich wohl mehr von der zweiten Variante abbekommen habe.
so vielfältig zusammen zu arbeiten. 2013 kann also kommen!
So werde ich nun also nach fast 17 Jahren als CVJM-Landesreferent und nach
vielen Fahrten durch die Gewässer des CVJM in Württemberg meine Segel
Eine weitere Veranstaltung, die mich beschäftigt hat, war die Studienreise nach
neu setzen und wieder ins Weite starten. Die vertrauten Gewässer bleiben
London, die ich zusammen mit Reinhold Krebs geleitet habe. In meinem Bericht
zum Teil erhalten, aber es kommen neue hinzu. Jugendevangelisation ist
auf Seite 4 und 5 bekommt ihr schon einen kleinen Einblick, was uns dort begegimmer Aufbruch ins Neuland. Und so klinke ich mich in diesen Wochen aus
net ist. Wir haben viele „frische Formen“ von Kirche und Jugendarbeit kennen
der CVJM Verbandsarbeit aus, gebe meinen Dienstauftrag als CVJM-Langelernt. Die Woche war auf jeden Fall wieder eine Zeit, die mich selbst und meine
desreferent zurück und konzentriere mich zukünftig ganz auf den Bereich der
Arbeit nachhaltig prägt und die mir Lust gemacht hat, auch im Landesverband neue,
Jugendevangelisation.
kreative Wege zu gehen, um Reich Gottes zu bauen.
Danke für alle Begegnungen in den letzten Jahren. Ich freue mich auf weitere! Dann unter anderer Flagge und mit anderem Auftrag, aber mit demselben Herrn im Boot… dessen Stadt übrigens an einem See lag. Denn
K atja Heimann
in Matthäus 9,1 steht: „Da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam
in seine Stadt“: Kapernaum am See Genezareth. Wenn diese Hotline
erscheint, werde ich dort sein.

»

»

Dieter Braun
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Mit 28 Jahren wurde Klaus Jürgen Diehl Generalsekretär des größten
CVJM Mitgliedsverbandes im Gesamtverband, dem CVJM-Westbund. Es ist bemerkenswert, welch großes Vertrauen ihm hier entgegengebracht wurde. Und das zurecht: 24 Jahre lang übte er dann
dieses Amt aus, bevor er später eine andere Leitungsaufgabe in der
Westfälischen Kirche übernahm.
Er formuliert heute auch aus eigener Erfahrung, dass Gott nicht die
Brauchbaren beruft, sondern die Berufenen brauchbar macht.
Vor den 65 anwesenden Ausschussmitgliedern und Vorsitzenden bei der
CVJM-Vorstände- und Mitarbeitertagung von 20.bis 21. April im Bernhäuser Forst erinnerte Klaus Jürgen Diehl: „Nie geht es um die Berufung
in ein Amt oder eine Funktion. Nicht der Status (…) steht im Vordergrund, sondern die konkrete Aufgabe, die es zu erfüllen gilt.“
Jesus als Herr leitet den CVJM und bedient sich dazu einzelner Menschen.
In diesem Zusammenhang gefällt mir eine Besonderheit bei der Wahl des
koptischen Papstes. In diesem komplizierten Verfahren wird zum Schluss
bewusst die Wahl Gott überlassen. Aus den drei letztverbleibenden Kandidaten wählt zu guter Letzt ein blindes Kind den zukünftigen Verantwortungsträger. Gott soll das letzte Wort haben. Damit gibt man die Fäden aus der Hand
und legt sie vertrauensvoll in die Hände Gottes. Was bedeutet das für uns?

Wo man uns demnächst

Ich freue mich über die Praxis, dass an vielen Orten Mitarbeitende konkret für
ihre Aufgabe mit Handauflegung eingesegnet werden. Darin wird Vertrauen
sichtbar und dieses stiftet Motivation.
Lasst uns darauf vertrauen, dass er die richtigen Mitarbeitenden in seine Ernte
sendet (vgl. Mt 9,38). Wer darauf vertraut, dass er so von Gott in den Dienst
genommen wurde, kann unterschiedlichste Aufgaben gestalten. Ein nach
menschlichen Maßstäben messbarer Erfolg wird dabei nicht garantiert. Aber
egal welche Herausforderungen auf uns zukommen, Gott wird sie durch seine
Mitarbeitenden meistern. Also: Mit Jesus Christus mutig voran!

»

M atthias Kerschbaum

erleben kann. Einige öffentliche termine der referenten

Juni 2012

30.05. – 10.06.		
07.05. – 10.06.		
15.05. – 17.06.		
17.06.		
23.06.		
24.06.		
24.06.		
			
24.06.		
25.06. – 12.08.		
27.06.		

Trekking im Heiligen Land, Israel
NetworkXXL, Nordalb
Vater-Sohn-Camp, Schachen
SOS-Jugendgottesdienst, Ofterdingen
Sommer WG Vortreffen
Landesposaunentag, Ulm
Gottesdienst und Jungbläserfestival,
Donauhalle, Landesposaunentag, Ulm
Gottesdienst, JVA, Landesposaunentag, Ulm
Urlaub
Andacht EM-Studio, CVJM Owen

Juli 2012

01.07.		
07.07. 		
07.07.		
11.07.
17 – 21.30 Uhr
			
22.07.
18 Uhr

Bola Vorbereitungswochenende, Walddorf
Matthias Kerschbaum
Familiencamp, Kapf		Matthias Kerschbaum
Mitarbeiterwochenende CVJM Ruit
Katja Heimann
Menschenskinder, ihr seid stark!
Präventionsabend, Bernhäuser Forst
Katja Heimann
Gottesdienst, CVJM Mönsheim
Katja Heimann

August 2012

30.07. – 09.08.		
01.08. – 31.08.		
23.08. – 05.09. 		

Sommer WG,Berlin
Elternzeit
Park+Ride Freizeit, Südfrankreich, Spanien

Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Dieter Braun

September 2012

01.09.		
16.09.
19 Uhr
16.09.
19 Uhr
18.09.
19.30 Uhr
22.09. – 23.09.		
23.09.		
29.09.
14 – 21 Uhr
30.06.
9.30 Uhr

Beginn neue Beauftragung
Sing + pray, Walddorf
Bibelabend, CVJM Holzgerlingen
Mitarbeiterkreis, Fellbach
Burgfest, CVJM Bayern, Wernfels
Festgottesdienst Untergröningen
Mitarbeitertag CVJM Massenbach
Gottesdienst, Walheim

Dieter Braun
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum

Oktober 2012

07.10.

FunCe, Jugendgottesdienst Aalen

Katja Heimann

18.30 Uhr

Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Katja Heimann
Katja Heimann
Dieter Braun
Matthias Kerschbaum
Dieter Braun
Matthias Kerschbaum
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Redaktionsschluss 3 / 2012
07. September 2012

Unser Buch-Tipp
Jörg Lohrer,
Rainer Oberländer,
Jörg Wiedmayer (Hg.)

neu

Sinn gesucht –
Gott erfahren 2
e.V.

Termine / Veranstaltungen
Alle Ausschreibungen detailliert im CVJM-Jahresprogramm 2012
und unter www.cvjm-wuerttemberg.de

Biblisches Wochenende für Frauen 5. – 7. Oktober 2012
CVJM-Zentrum Walddorf

Sommer-WG 30. Juli – 9. August 2012
Baitz/Berlin- Brandenburg
Mädchen von 14 – 17 Jahren

Das ejw und andere bieten an:

CVJM BOLA 1. Abschnitt: 21. – 30. August 2012
2. Abschnitt: 30. August – 8. September 2012
Birnau- Maurach/Bodensee
Jungs von 14 – 17 Jahren
Park & Ride 23. August – 5. September 2012
Südfrankreich/Spanien
Junge Erwachsene von 17 – 21 Jahren

Erlebnispädagogik
im christlichen Kontext
186 Seiten, kartoniert
18,95 €

JumäFez 18+ 28. – 30. September 2012
CVJM-Zentrum Walddorf
Männer ab 18 Jahren

Der 2. Band des Praxisbuches „Sinn gesucht – Gott erfahren” enthält eine Vielzahl von neuen spannenden Übungen
und eröffnet hervorragende Zugänge zu christlichen Glaubensinhalten. So öffnen sich mit der Einbeziehung von
GPS-Geräten in die Erlebnispädagogik neue Wege und
Übungsideen. Erlebnispädagogik im christlichen Kontext
soll das Evangelium so bezeugen, dass junge Menschen
es hören und verstehen. Dabei hilft das Buch und zeigt,
wie Übungen angelegt und angeleitet werden und welche
Bezüge zu Glaubens- und Lebensthemen naheliegen.

Alle Ausschreibungen detailliert unter www.ejwue.de
Schulung zum Infektionsschutz 10. Juli 2012
ejw-Tagungszentrum Bernhäuser Forst

Vorschau
Atelier Leben – Persönlichkeitstraining 18+
Beginn 21. Oktober 2012
(Nähere Informationen auf dem Flyer)

www.ejw-buch.de

Menschenskinder, ihr seid stark! - Präventionsabend
11. Juli 2012 um 17–21.30 Uhr Bernhäuser Forst
Ein Abend für Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit und auf Freizeiten

Anika Hennes, photocase.de

Menschenskinder, ihr seid stark! - spezial
17. Oktober 2012
Infoabend für Verantwortliche. Aktuelles zum Kinderschutzgesetz und
Prävention vor sexualisierter Gewalt.

CVJM Zentrum Walddorf
Alle Ausschreibungen detailliert im CVJM Jahresprogramm 2012
und unter www.cvjm-zentrum.de
Bibel – Berge – Begegnungen 30. Juni – 10. Juli 2012
Sils im Engadin, Schweiz
Alleinstehende und Ehepaare, Freunde des CVJM-Zentrums

M   
 B  G

Gemeinsame Urlaubstage auf Amrum 26. Juli – 06. August 2012
Haus Honigparadies
Für Familien
Lake Side Summer 05. – 16. August 2012
CVJM-Zentrum Walddorf Jugendliche von 14 – 17 Jahren
Sommerferientage in Walddorf 16. – 25. August 2012
CVJM-Zentrum Walddorf
Familien und Alleinerziehende mit Kindern
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Jugendevangelisation 18. November 2012
11 – 16 Uhr; Bernhäuser Forst
entwickeln.erproben.multiplizieren
Inspirierende Praxis-Erfahrungen, herausfordernde Möglichkeiten und
mutmachende Ansätze. Mit der Einführung von Dieter Braun in die Aufgabe
als Jugendevangelist und Dozent für Jugendevangelisation im Evangelischen
Jugendwerk in Württemberg und im Deutschen CVJM durch Gottfried Heinzmann, Leiter des ejw

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
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Theologisches Seminar
Bibelschule Aidlingen

Das
Das CVJM-Landesverband-Spendenbarometer
CVJM-Landesverband-Spendenbarometer

Fachschule für Religions- und Gemeindepädagogik
(kirchlich und staatlich anerkannt)
60.000

50.000

40.000

Jesus im Zentrum
Die Menschen im Blick
Dem Reich Gottes verpflichtet
Interesse?? Einfach anrufen!
Interesse

Einjährige Bibelschule
Für Frauen ab 18
Dreijährige Ausbildung
Gemeindediakonin,
Religionspädagogin,
Jugendreferentin

30.000

20.000

10.000
www.bibelschule-aidlingen.de

147_11 diakaid_bibelschule_karte A6_rz.indd 1

FSJ

Nütze deine Chance!
Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen
- wechselnde Arbeitsbereiche und Aufgaben
- Begegnungsreise nach Rumänien
- mehr als 50 Tage Studienzeit
Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn am 16. September 2012

www.ankernetz.de

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

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

0

85% und mehr

Hotline

Projektvolumen

56.000

19.000

52.000

Spenden/Einnahmen

19.901

5.933

21.005

Auf den Hund gekommen

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

Freiwilliges
Missionarisches Jahr
• 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

Landestreffen

08.02.11 09:33

...mehr als du denkst!

Darmsheimer Steige 1
71134 Aidlingen
Tel 07034 6480
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Im CVJM sieht man immer die gleichen Gesichter. Wir müssen
neue Leute erreichen. Welche Personengruppe entgeht denn
bisher unserem missionarischen Anliegen? Hundebesitzer!
Die kommen nie in unsere Veranstaltungen, weil sie ihre
Hunde nicht mitbringen dürfen, diese aber auch nicht
unbeaufsichtigt zu Hause lassen wollen. Wir bieten einen
missionarischen Hundesitter-Service an!
Das übe ich gleich mal bei meiner Nachbarin Oma
Krause und ihrem Pudel. „Hallo Frau Krause. Ich passe
heute Nachmittag auf Griselda auf, dann können Sie
mal ins CVJM-Heim.“ „Oh, das ist aber nett. Tschüss,
Lilly!“ So, wo ist denn das liebe kleine Hündchen?
„Griiiiseeeelda?“ Oh nein, der Mistpudel hat seine Chance
gewittert und ist zur Haustür rausgewitscht! Nix wie hinterher! Da hinten verschwindet sie um die Ecke. Dich krieg
ich! Oh je, Griselda hat eine Katze ins Visier genommen und
wetzt ihr hinterher in eine Hecke. „Griselda, komm da sofort
wieder raus!“ Ich ziehe den Pudel an den Hinterbeinen, aber
Griseldas Pudellocken haben sich im Blattwerk verhakt. „Kann

Folge 26

“Lilly live”
von Nicole Mutschler
n.mutschler@gmx.net

Folge 25

ich Ihnen helfen?“ „Hallo Herr Hübner! Ich krieg Griselda
hier nicht raus!“ Doch die hat meine Ablenkung genutzt und
ist auf der anderen Seite ab durch die Hecke. Jetzt rennen
wir schon zu zweit hinter dem Pudel her. „Frau Lamm, wo
rennen Sie denn hin?“ „Los Maja, hilf uns den Pudel fangen!“ Jetzt sind wir schon fünf, denn auch meine Schülerin
und ihre Eltern laufen mit. Da! Griselda kratzt knurrend
an einem Baum, auf den die Katze sich geflüchtet hat.
Wir umzingeln sie und mit einem gezielten Hechtsprung
habe ich die Ausreißerin. Ich erleichtert: „Uff!“. Griselda
beleidigt: „Wuff!“ „Entschuldigung, das ist mein erster
Tag als Hundesitter (und wohl auch mein letzter). Darf ich
Sie zur Entschädigung zu einem Kuchen ins CVJM-Heim
einladen?“ Wow, sie kommen alle mit, obwohl sie noch nie
im CVJM waren. Ein voller Erfolg! Aber vielleicht
sollte ich in Zukunft trotzdem besser auf
Schildkröten umsteigen.

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
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Ein Bild wird Wirklichkeit
» Die Kälte kommt über Nacht. 1978 begräbt The Great Blizzard halb Michigan unter einer
meterhohen Schneedecke. Auch ein Dorf ist von der Außenwelt abgeschnitten, in dem ein
Mädchen um ihr Leben ringt. «

Nichts geht mehr. Räumdienst, Strom- und Telefonnetz sind zusammengebrochen. Auch die Maschinen des Mädchens,
das im Haus der Eltern auf ein Spenderherz wartet, drohen auszufallen. Sie muss sofort ins Krankenhaus. Andernfalls hat
sie keine Überlebenschance. Diese Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in dem kleinen Ort. Männer und Frauen
hören davon und versammeln sich in der Kirche. Es entsteht eine Vision: Das Mädchen soll nicht sterben, sondern leben.
Koste es, was es wolle.
Wie das gehen soll, weiß in dem Moment noch keiner. Es gibt keinen Plan und keine für diesen Fall geschulten Spezialisten.
Es gibt nur dieses gemeinsame Bild, das unter allen Umständen Wirklichkeit werden soll.
Eine Gruppe von Männern bricht auf, um den Nachbarort zu erreichen. Dort besitzen Bekannte ein Walkie-Talkie. Als sie nach
Stunden völlig abgekämpft dort ankommen, können sie einen Amateurfunker aus der Kreisstadt erreichen. Vier Stunden später retten Pioniere vom nahe gelegenen Armeestützpunkt das Mädchen und bringen sie ins Krankenhaus.
Ist das nicht unsere Situation? Das Gefühl mancherorts – nichts geht mehr. Wenn Kräfte wegbrechen und auszufallen droht,
was im CVJM über Jahrzehnte lief. Wir haben in vielen CVJMs noch volle Terminkalender, aber in unserem persönlichen Leben
kaum Raum für Gott. Wir sind begraben von vielen Aufgaben und dabei geistlich wie abgeschnitten. Weil für das Hören auf Jesus
und für das Empfangen von Jesus keine Zeit mehr bleibt. Das passiert nicht über Nacht, sondern schleichend. Aber die Kälte
bleibt die gleiche.
Doch dann versammeln sich ein paar Einzelne und falten die Hände. So hat es in der Kirche immer angefangen. Vielleicht sind es
nur zwei oder drei. Woche für Woche. Aus der Nähe zu Gott und den Menschen, die ihnen am Herzen liegen, entsteht eine Vision:
An unserem Ort soll kein Mensch sterben, ohne von dem lebendigen Christus gehört zu haben. Um Gottes Willen werden wir tun,
was dem Leben dient. Koste es, was es wolle.
Es gibt keinen Plan, keine Spezialisten – vielleicht auch keinen Hauptamtlichen. Es gibt nur dieses gemeinsame Bild und die spürbare
Hoffnung, dass Gott Menschen retten und ihnen ein neues Herz schenken kann. Andernfalls haben sie keine Überlebenschance.
Und plötzlich bricht etwas auf. Nicht weil bestimmte Lieder gesungen oder eine besondere Form von Gottesdienst gefeiert wird. Nicht Menschen machen’s, sondern allein der Geist Gottes und sein Evangelium. Gott ruft und wer diesen Ruf hört, für den beginnt ein neues Leben.
Die Vision kann Wirklichkeit werden.

eck

theos

»

Theo Eißler
spotentwicklung.de

