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Salz

Wirkungsvolle Worte

Liebe CVJMerinnen und CVJMer!
Was wäre ein saftiges Steak, ein grüner Salat oder
ein ofenfrischer Zwiebelkuchen ohne Salz? Ätzend.
Fad. Verschwendung. Gewollt und nicht gekonnt. Da
beginnt einem gerade noch das Wasser im Mund
zusammenzulaufen und dann das. Kein Salz, kein
Geschmack. Enttäuscht wird das gerade noch so
ersehnte Essen hinuntergewürgt oder gleich stehengelassen. Schade.
„Ihr seid das Salz der Erde“, erinnert Jesus seine
Jünger und mit ihnen uns (Matthäus 5,13). Was das
heißt? Nun, wir sind nicht das Steak, der Salat oder
der Zwiebelkuchen. All das entspricht dem Evangelium
von Jesus Christus, der frohen Botschaft, dass wir
einen liebenden Vater im Himmel haben, der uns Orientierung und eine ewige Heimat bei sich schenken will.
Was für eine Katastrophe, wenn dieses beste Menü
aller Zeiten ohne Salz serviert wird. Nicht auszudenken,
dass Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus
nur hinunterwürgen, um sie vielleicht sogar wieder zu erbrechen, oder wenn
sie diese gleich stehen lassen – weil entweder das Salz fehlt, oder das Essen
versalzen wurde.
„Ihr seid das Salz der Erde“. Was für eine Würde, was für ein Auftrag und was
für eine Verantwortung. Als CVJMerinnen und CVJMer sind wir Salz, damit
Gottes gute Botschaft ankommt, damit sie schmeckt und sich die Menschen
mehr davon wünschen.
Seid nicht fad – in eurem Leben nicht und genauso wenig in eurer Mitarbeit und
in eurer Verkündigung.
Was einmal Salz gewesen ist, aber nicht mehr würzt, landet normalerweise
schnell im Müll. Daran erinnert mich nicht nur die letzte Inventur in unserem
Gewürzschrank zuhause, sondern auch Jesus: „Ihr seid das Salz der Erde. Wenn
nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze,
als dass man es wegschüttet [...].“
Als CVJMerinnen und CVJMer haben wir Verantwortung. Und einen klasse Auftrag. Wir machen unseren Mitmenschen nicht nur eine Freude mit einem saftigen
Steak, einem grünen Salat oder einem ofenfrischen Zwiebelkuchen, sondern dürfen ihnen Gottes Liebe und seinen Heilsplan für diese Welt weitergeben.
Aber vielleicht geht ja auch beides zusammen – ein würziges Menü und ein
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Eure Rede sei allezeit
freundlich und mit Salz gewürzt,
dass ihr wisst, wie ihr einem
jeden antworten sollt.
(Kol 4,6)

ebenso würziges Zeugnis davon, was für einen großen Gott wir haben. Erinnert ihr euch noch an „Abenteuer Mahlzeit“ und den Gastfreundschaftsmonat
November? Ladet doch jemanden ein, den Gott euch aufs Herz legt. Und dann
denkt an das Salz.

Herzliche Grüße,
Ihr und Euer

» 

D r. Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

Ein Mathelehrer brachte uns in der Schule das japanische Brettspiel „Go“ bei. Für alle, die das Spiel nicht kennen:
Zwei Spieler setzen nach wenigen einfachen Regeln ihre Steine auf ein anfangs leeres Spielbrett. Dabei entsteht
ein spannender Zweikampf um das Überleben der eigenen Spielsteine. Die Japaner rühmen ihr Go so sehr wie wir
das Schachspiel. Um meine Kenntnisse in diesem Spiel zu vertiefen, kaufte ich mir das Buch eines Profis. Darin
fand ich folgenden bemerkenswerten Satz: „Achten Sie darauf, ihre Steine möglichst wirkungsvoll zu setzen!“ Ach
was! – So dachte ich damals und so denken manche vielleicht jetzt. Ist das nicht eine völlig banale Aussage? Meint
der Autor etwa, dass ich meine Steine wirkungslos setzen will? Aber langsam. Ich glaube mittlerweile, dass sich
unser Meisterspieler schon etwas bei diesem Satz gedacht hat. Man kann nämlich theoretisch seine Steine auch
nach ganz anderen Leitideen setzen, z.B.: Ist mein Spielzug regelgemäß? Ist er möglichst wenig riskant? Ist er ästhetisch? Der Profi dagegen gab den schlichten Rat: Setze deinen Stein möglichst wirkungsvoll!
Dieser Satz des Go-Spielers kam mir wieder in den Sinn, als ich über den Vers aus Kol 4,6 nachdachte. Nehmen wir
einmal an, unser Sprechen ist wie ein solches Brett-Spiel. (Ich weiß, der Vergleich hinkt, aber nehmen wir einfach
mal an, es wäre so.) Und nehmen wir weiter an, Worte, die mit „Salz gewürzt“ sind, das sind „wirkungsvoll“ gesetzte
Worte. So wie wirkungsvoll gesetzte Spielsteine. Sind unsere Worte so? Wirkungsvoll? Mit „Salz gewürzt“?
Ich fürchte, viele unserer Worte setzen wir in unseren christlichen Kreisen nach der Leitidee: Hauptsache richtig! Hauptsache nichts Falsches! Man kann das in Predigten oder Andachten bemerken (auch bei meinen eigenen) oder auch in
manchen Gesprächen: Man sagt in freundlichem Ton, was richtig ist und was alle ohnehin schon wissen. Man bedient
einige bekannte Signalbegriffe, die das Gegenüber vergewissern, dass es nichts Neues zu befürchten hat, sondern sich
auf vertrautem, sicherem Terrain befindet. Es ist alles richtig und schulmäßig, aber letztlich – wirkungslos. Ungesalzen
und fade. Mein Gegenüber wird auf meinen Worten vielleicht höflich herumkauen, sie werden ihm aber weder schmecken,
noch wird er Lust auf weitere Worte verspüren. Im schlimmsten Fall spuckt er sie irgendwann aus. Sie werden auf jeden
Fall nichts bei ihm bewirken. Warum? Weil es letztlich – lieblose Worte sind. Sie waren zwar richtig, aber sie waren auch
gesprochen ohne das Gegenüber wirklich zu sehen. Sie waren gesprochen ohne vorher zu fragen, welche Worte der andere
jetzt nötig hat, welche er jetzt hören muss, welche ihm jetzt guttun. Mit Salz gewürzte Worte, wirkungsvolle Worte, das
sind immer Worte, bei denen der Sprecher – und zwar bevor er den Mund aufmacht – den anderen liebevoll angesehen hat.
Unsere Worte können dann vielleicht auch unangenehme Worte sein – Jesus gewann den reichen Jüngling lieb, heißt es, und
rief ihn dann in die Nachfolge. Ein Ruf, dem der Jüngling hören musste, dem er aber trotzdem nicht nachkommen wollte – aber
es werden wirkungsvolle, mit Salz gewürzte Worte sein.
Der frühere Ulmer Prälat Rolf Scheffbuch sagte einmal in einem Vortrag vor Theologiestudierenden: „Es reicht nicht, biblisch und
dogmatisch richtig zu predigen.“ Da ist noch kein Salz in den Worten, es ist noch fade. „Ihr müsst“, so fuhr er fort, „die Leute
hineinlieben!“.

» 
V.i.S.d.P. Dr. Uwe Rechberger
Ludwig-Krapf-Str. 5 – 72072 Tübingen
Fon 07071 / 7005-57
u.rechberger@gmx.net
Redaktionsanschrift
CVJM-Landesverband
Haeberlinstr. 1-3 – 70563 Stuttgart
Fon 0711 / 97 81 258
Fax 0711 / 97 81 30
cvjm@ejwue.de
cvjm-wuerttemberg.de

REFERENTEN

»

Matthias Kerschbaum
Kelterstr. 17 . 73265 Dettingen/Teck
Fon 07021/93 67 26
matthias.kerschbaum@ejwue.de

Redaktion
Katja Heimann
Redaktionsteam
Dagmar Bayer
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Nicole Mutschler
Dr. Uwe Rechberger
Anne Bayer
Ibtissame Maull
Melanie Schallenmüller
Dr. Carsten Kottmann
Katja Heimann
Haeberlinstr. 1-3 . 70563 Stuttgart
Fon 0711/9781-289
katja.heimann@ejwue.de

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

D r. Clemens Hägele
Studienleiter am Albrecht-Bengel-Haus, Tübingen

Druck
Druckerei Zaiser, Nagold
Bildnachweis
Titelbild: shutterstock
Weitere Bilder: CVJM,
shutterstock
Konto
BW Bank
BLZ 600 501 01
Kto.-Nr. 2216706

3

Zweite Chance für einen salzigen Lebensstil:

EINKAUFSPRAKTIKEN ÜBERDENKEN

Ein
Ein salziger
salziger Lebensstil
Lebensstil
Nach einem 7-jährigen Aufenthalt im Sudan kam ich nach Deutschland zurück,
und es war gar nicht so einfach, hier wieder Fuß zu fassen. Dies begann bei den
ganz banalen Dingen des Alltags wie z.B. dem Einkaufen.
Ich konnte es nicht fassen! Eigentlich wollte ich nur einen „normalen“ Senf
fürs Grillen kaufen. Doch im Regal stehen ca. 20 verschiedene Sorten. Ich war
überwältigt von diesem großen Angebot. Warum? Weil im Sudan das Senfangebot – wenn es überhaupt eines gab – nur aus einer Sorte bestand.
Das Leben im Nordosten Afrikas hat uns geprägt und verändert. Ich schaue
die Menschen, das Leben, die Einkaufspraktiken… mit anderen Augen an.
Uns, meinem Mann und mir, wurde klar, dass wir etwas an unserem
Lebensstil ändern wollen. Jetzt hatten wir die Chance dazu!
Seither beschäftigt uns und unsere 3 Söhne das Thema „Wie gestalte ich
mein Leben in punkto Lebensstil verantwortungsvoll“.
Erste Chance für einen salzigen Lebensstil:

DANKBAR LEBEN
Mir fällt auf, dass es uns hier echt gut geht! Wir haben eine eigene
Wohnung, einen Garten, wir können in den Urlaub fahren, unsere Kinder haben die Möglichkeit, mehrere Freizeitangebote in der Woche zu
besuchen, sie gehen in gute Schulen, wir haben einen tollen CVJM….
Dafür bin ich dankbar. Oft höre ich Klagen oder Unmut von Menschen
in ähnlichen Lebenssituationen und dabei merke ich, dass sich in mir
etwas dagegen wehrt.
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Ich will dankbar leben.
Wie? – In unserer Familie sagen wir uns immer wieder gegenseitig wofür dankbar sind.
In der Praxis sieht das so aus: Wir setzen uns z.B. am Ende der Ferien zusammen
und erstellen gemeinsam eine Liste, auf der wir sammeln, wofür wir dankbar sind
und was wir Tolles miteinander erlebt haben. Dazu gehören Dinge wie: gemeinsam Fußball spielen vor dem Haus, leckeres selbstgekochtes Essen, einen Film miteinander anschauen, aber auch neue Kleidung, gute Gemeinschaft im Zeltlager…
Ich merke, dass es mir gut tut, nicht zuerst auf das zu schauen, was schlecht läuft
oder was ich noch gerne hätte. Mein Wunsch ist es, meinen Blick dafür zu
schärfen, wo Gott mich beschenkt.

Jede Woche kommt stapelweise Werbung in unsere Häuser geflattert. Darum
haben wir einen Kleber an unserem Briefkasten: „Bitte keine Werbung!“ Warum?
Ich möchte mich durch die Werbung nicht unter Druck setzen und mir einreden lassen, ich könnte günstige Angebote verpassen. Oder ich müsste dieses oder jenes
Produkt haben, auch wenn ich es im Moment nicht wirklich brauche.
Der Film „Story of Stuff“, hat mir die Augen geöffnet … ich kann diesen Film nur
sehr empfehlen!
Einfach mal bei YouTube schauen.
Der Materialismus hat das Sagen. Wir beurteilen einander oft nach Äußerlichkeiten und dem, was wir haben. Vieles ist oberflächlich und geht nicht in die
Tiefe. Das erschreckt mich.
Ich will meine Zeit und Kraft nicht in diesen Konsumrausch investieren.
Menschen und ihre Geschichte, ihre Würde sind mir wichtiger. Wie werden z.B. Kleider, Handys … produziert? Unter welchen Bedingungen arbeiten
andere Menschen für mich? Welchen Wert haben die Produkte für mich? Haben
sie nur einen materiellen oder auch einen ideellen Wert?
Wie viele Produkte von unseren so hochgepriesenen Billigdiscountern werden weggeschmissen, wenn sie kaputt sind. Neues zu kaufen ist oft billiger
als etwas reparieren zu lassen. Denn es tut mir nicht weh, weil es nicht viel
gekostet hat. Mich macht es nachdenklich, dass dadurch nicht nur Rohstoffe,
sondern auch Arbeitskräfte verschleudert werden. Welche Konsequenzen
ergeben sich daraus? Ich kann es nur erahnen!
Mit meinen Mann, der sich sehr viel mit diesen Thema beschäftigt, unterhalte ich mich immer wieder darüber. Mir ist es wichtig, diese Gespräche
über den Mittagstisch hinaus auch mit Freunden und VerkäuferInnen zu führen. Es freut mich wenn ich neue Gedankenanstöße geben kann und von
anderen welche erhalte.
Bei Lebensmitteln ist es ähnlich. Unser Brot backe ich selbst und ich kaufe
gerne auf dem Markt, beim Metzger oder auch mal im Bioladen ein. Die
Produkte haben ihren Preis, ich versuche nur das zu kaufen, was ich wirklich brauche. Ich genieße den Käse und das eigene Brot sehr.
Beim Einkaufen mache ich mir immer wieder bewusst, dass mein Handeln
Konsequenzen hat.

Dritte Chance für einen salzigen Lebensstil:

OFFEN BLEIBEN FÜR MENSCHEN UM UNS HERUM
UND WELTWEIT
Das heißt für mich, gastfrei zu sein. Wir haben das Glück, dass wir durch
den Beruf meines Mannes immer wieder internationale Gäste haben. Diese
Begegnungen schätze ich sehr und sie tun uns gut.
Es ist mir wichtig, offen zu sein, zu hören, was unsere Gäste beschäftigt und
ihren Alltag prägt. Diese Gespräche bereichern mein Leben und lassen mich
über meinen Tellerrand hinausblicken. Das macht mich dankbar und gibt mir
neuen Schwung für den Alltag.
Tipp zur Umsetzung:
• Lade jemanden, der neu in Eurem CVJM oder in der Gemeinde ist, zu Dir
nach Hause oder zur Eisdiele um die Ecke ein.
• Überlege Dir, ob Du etwas von der Lebensweise von Menschen aus anderen
Ländern in Dein eigenes Leben integrieren kannst!

»

E sther Häfele
Hausfrau, Mitarbeiterin im CVJM Grunbach

Tipp zur Umsetzung:
• Kaufe nur das, was du brauchst (nicht drei Jeans für den Preis von
zwei, wenn Du eigentlich nur eine kaufen willst). Schau doch mal in
einem Second Hand Laden vorbei.
• Lies das Kleingedruckte! Und schau mal nach, wo das Produkt herkommt.
Gibt es dieses Produkt auch regional, und kann bei dem Preis auch der,
der das Produkt hergestellt hat, davon leben?

Tipp zur Umsetzung:
• Schreibe auf Deinen Spiegel: Danke für…! Jedes Mal, wenn Du in den Spiegel
schaust, sage Gott eine Sache, wofür Du dankbar bist. Danke auch mal für das
schöne Spiegelbild!
• Suche Dir einen „Dankpartner“!
Schickt Euch kurze Nachrichten (SMS, Facebook, Postkarte), wofür ihr dankbar seid!
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Wo warst oder bist du „salzig“? Wie wurde oder wird
das in deinem Leben konkret?
Judith

Patrick

Andreas

Eva

IHR
IHR SEID
SEID DAS
DAS SALZ
SALZ DER
DER ERDE
ERDE –– GANZ
GANZ KONKRET
KONKRET

Judith: Meine Motivation, zu den Ärmsten der Ärmsten zu gehen, war immer
die, dass ich für die eine Stimme bin, die selber keine Stimme mehr haben.
Wenn andere Menschen so akut hilfsbedürftig sind, so arm sind, dass sie nicht
mehr auf ihre eigenen Rechte bestehen können. Ich will die Geschichten, die
mir dort begegnen, mitbringen und weiter geben. Dadurch hat sich in der Vergangenheit schon ganz viel bewegt. Das heißt für mich Salz sein.
Eva: Das ist total schwer, sowas zu erzählen, ohne dabei zu sagen „Schau mal, wie
toll ich bin!“.

Du darfst trotzdem! :)
Personenbeschreibungen
Eva Karmrodt (21), Theologiestudentin aus Tübingen. Mitarbeitern
im CVJM Tübingen und ejw Schorndorf.
So bin ich gerne salzig: „Ich bin sehr begeisterungsfähig und kann
mich für Persönlichkeiten begeistern, aber auch Leute mitreißen und
auf Touren bringen. Diese Gabe versuche ich einzubringen indem ich
zuhöre, „Party mache“, predige etc. um damit meiner Begeisterung für
Jesus Ausdruck zu verleihen.
Ich will Menschen zeigen, wie wundervoll und von Gott geliebt sie sind.
Judith Kühl (26), Studentin aus Tübingen, Mitarbeiterin in der Landeskirche. So bin ich gerne salzig: „Ich engagiere mich in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich möchte eine Stimme für Menschen sein, die nicht
mehr nach Hilfe rufen können. Ich wünsche mir, dass mehr Christen
armen und unterdrückten Menschen eine Stimme geben.“

Zum Thema „Salz“ hat ja auch Jesus etwas zu sagen. „Ihr seid
das Salz der Erde.“ sagt er zu seinen Jüngern. Salz der Erde
sein - was bedeutet das für euch? Ist das eher Anspruch oder
Zuspruch?
Eva: Boah, schwierig!
Patrick: Sowohl Zuspruch als auch Anspruch. Weil: Salz ist ja lebensnotwendig. Als
Salz hat man also eine wichtige Aufgabe. Aber es ist auch ein Zuspruch, dass du
gesagt bekommst: Ohne dich geht’s eigentlich nicht.
Eva: Salz sein heißt für mich, dass man einen Unterschied macht, auch wenn der
noch so klein ist. Und Salz ist für mich immer auch etwas, das beißt und
unangenehm sein kann. Und das ist auch der Anspruch an mich, dass ich auch
mal Sachen mache, die unangenehm sind.

Andreas Eckert (45), Dipl. Ing. Maschinenbau aus Münchingen. Mitarbeiter
in der Landeskirche. So bin ich gerne salzig: „Uns mit Jugendlichen bei uns
zuhause zum Singen und Bibel lesen. Außerdem singe ich gerne und spiele
Gitarre. Brett oder Kartenspiele mit Freunden machen mir auch sehr viel
Spaß. Ansonsten fahre ich Fahrrad, Motorrad oder Ski. Für ein gemütliches
Essen mit Freunden bin ich auch immer zu haben.“
Patrick Rosner (19), Schüler aus Grunbach. Mitarbeiter im CVJM Grunbach.
So bin ich gerne salzig: „Mir macht es echt Spaß mit Kindern/Jugendlichen zu
arbeiten und ihnen von Gott zu erzählen, deswegen mache ich u.a. Jungschar
oder in der Konfiarbeit mit.

Salz – an was müsst ihr als erstes denken, wenn ihr
dieses Wort hört?
Patrick: Essen!
Andreas: An eine versalzene Suppe.
Judith: Nachsalzen. Ich salze immer nach!
Eva: Ich muss an meine Freundin Carolin denken. Weil die auch immer nachsalzt.
Egal, was man ihr hinstellt.

Unangenehm für dich oder für andere?
Eva: Eher für mich, weil ich mich in manchen Momenten überwinden muss, nicht so
zu handeln, wie es mein erster Impuls wäre, sondern es anders zu machen. Und für
andere, weil ich z.B. manchmal unangenehme Fragen stelle.
Andreas: Ich finde toll, dass da steht „Ihr seid“, und nicht „ihr müsst
sein“. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Manchmal überlege ich mir:
Müsste es mehr auffallen, dass ich Christ bin?
Die Frage ist immer die der Dosis. Zu viel Salz kann man nicht mehr genießen. Es ist immer eine Gratwanderung ... unter Kollegen oder Leuten, die
nicht so in christlichen Kreisen unterwegs sind. Ich versuche, ich selber zu
sein. Wenn es dann zu Fragen kommt, bezieh ich klar Stellung. Aber ich
binde es nicht jedem auf die Nase.
Judith: Ich finde das ist eine Herausforderung: Genug salzig zu sein. Nicht
zu viel und nicht zu wenig.

Macht das mal konkret: Welche Eigenschaften gehören eurer Meinung nach zu einem salzigen Leben?
Judith: Salz ist ja eigentlich nicht für sich selber da. Es erfüllt keinen
Selbstzweck. Es ist z.B. für Essen da. Das heißt, wenn wir Salz sind,
sind wir auch für andere da.
Eva: Aufmerksam sein! In die Disco gehen und sehen, dass einem Mädel
der Cocktail über’s T-Shirt gekippt wurde. Dann will ich hingehen und ihr
eine Serviette geben. Ich will einen Blick haben für Menschen und
ihre Situationen.

Eva: Ich habe einen ziemlich guten Freund, der kein Christ ist, der abgerutscht ist und
für den ich ein Halt bin. Und dem sage ich, dass ich für ihn bete. Und ich glaube, das
hilft ihm. Also dass ich manchmal für Leute stabil bin, die es selbst nicht sein können.
Patrick: Ich finde, dass ich eigentlich immer Salz bin. Manche Christen haben
eine ganz andere Ausstrahlung, eine ganz andere Mentalität. Und ich finde, auch
damit ist man schon salzig. Auch in einer Jungschar, auf Freizeiten und so ... da
kann man über einen größeren Zeitraum immer mal wieder Salz streuen.

Wir merken, dass es immer auch um andere Menschen geht.
Wie sind denn die Reaktionen von denen auf so ein „salziges“ Leben? Welche guten und welche schlechten Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Eva: Also gerade bei meiner Disco-Mission: Einmal war ein Freund dabei, der kein
Christ ist. Der hat mich beobachtet und hat danach zu mir gesagt: „Du bist ja voll die
Samariterin.“ Und so sind wir ins Gespräch über den Glauben gekommen.
Patrick: Ein Kumpel von mir findet viele Christen spießig. Ich weiß gar nicht, ob
er begriffen hat, dass ich auch Christ bin. Aber ich bin nicht spießig und man kann
bestimmt mit mir Spaß haben! Das kommt immer wieder mal; dass Christsein
uncool und langweilig ist. Das versteh ich nicht.

In welchen Situationen fiel es euch schwer, Salz zu sein? Wo
fühlt ihr euch manchmal „fad“?
Andreas: AIm Geschäft find ich‘s manchmal schwierig. Wenn ich eine Freizeit oder
einen Jugendkreis mache, dann kennen die Leute meine Position. Und ich kann
erzählen, wie ich meinen Glauben ganz praktisch lebe. Aber im Geschäft ist das ja
überhaupt nicht gefragt. Und da ist für mich immer die Frage, wie ich da meinen
Glauben leben kann, ohne dass das zu aufgesetzt wirkt. Wenn ich darauf angesprochen werde, kann ich Position beziehen. Aber wenn ich in Bereichen unterwegs bin,
wo das einfach kein Thema ist, dann fällt mir das schwer.
Judith: Mir geht‘s ähnlich. Klar fällt es Leuten auf, wenn man kleinere oder größere
Dinge macht und aufmerksam ist. Aber ich habe festgestellt: Viele, die keine Christen
sind, verhalten sich genauso. Es gibt genug Nicht-Christen, die auch Nächstenliebe zeigen. Aber bei uns ist da ja noch mehr – davon sollten wir erzählen.
Ich mach das ja nicht alles aus mir heraus, sondern aus der Kraft Gottes.
Und das zu vermitteln, das finde ich schwierig.
Patrick: Ich war vor vier Wochen auf dem Southside-Festival. Und hab mich gefragt:
Wie lebe ich auf so einem Festival meinen Glauben? Ich werd mir sicher nicht eine
Raviolidose warm machen und dann mit allen beten. Aber wie kann ich mich dort
christlich verhalten? Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist.

die Christen wie ein Salzklumpen beschrieben: Alle versammeln sich an einer Stelle in der Suppe. Das heiSSt, die Suppe
bleibt fad und eine einzige Portion ist schrecklich versalzen. Was glaubst du, wo Christen in der Welt salziger sein
sollten? Wo sie raus gehen sollten aus ihrem „Kuschelclub“, sich mehr einbringen, mehr von ihrer Würzkraft
zeigen?
Eva: In der Politik! Oder auf der Führungsebene in Betrieben. Einfach an solchen
gesellschaftlichen Schaltstellen, wo man Einfluss hat.
Judith: Aber auch da, wo‘s unbequem und unsicher ist. Oft mögen wir Christen es sicher und gemütlich. Man kennt sich und es ist schön. Da ist es
extrem salzig. Aber dann auch an die Orte zu gehen, wo es nicht so salzig ist.
Mit Obdachlosen oder Prostituierten zu arbeiten. Wo man mit Leuten zu tun
hat, die extrem arm sind, die vielleicht stinken. Also Orte, wo nicht jeder gleich
sagt: „Boah, ist das toll!“
Andreas: Für mich ist das eine Frage von Beziehungen: Hab ich Leute in
meinem Umfeld, zu denen ich einen guten Draht habe, die keine Christen sind?
Weil ich denke, dass Glaube nicht über große Aktionen weiter gegeben wird,
sondern über Beziehungen. Und da ist die Frage an jeden von uns: Haben wir
gute Beziehungen zu Leuten, die keine Christen sind?
Und das andere wäre für mich: Im ganz normalen Alltag kannst du auch als
jemand, der keinen Glauben hat, ein ausgeglichenes Leben führen. Aber ich
finde, wenn‘s ganz schwierig wird, kommen viele an Grenzen. Und an der
Stelle haben wir Christen Antworten und eine Hoffnung, die über das Leben
hinausgeht. Da, wo Leute Grenzerfahrungen machen, sind sie oft in
einer anderen Art offen.

Zurück zu euch: Welche Idee könnt ihr den HotlineLesern mitgeben, wie sie salzig bleiben oder werden
können?
Andreas: Sei du selbst und bleib mit Gott in Kontakt!
Eva: Immer schön cremig bleiben!
Patrick: Aufmerksam bleiben, hinsehen, zuhören. Und geduldig bleiben. Das
ist, denke ich, wichtig.
Eva: Ich hab auch noch was Ernstes: Neulich hat jemand zu mir gesagt: Zuhören ist die beste Art, von Gott zu erzählen.

Vielen Dank für eure Gedanken und eure Offenheit!

»

D as Interview führte Katja Heimann

In einer Predigt, die ich vor einiger Zeit gehört habe, wurden
6
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10 x Salz sein im Alltag
Wenn ich mich zurück erinnere an Gespräche mit Jugendlichen, in denen es darum ging,
was es konkret bedeutet, Salz in dieser Welt zu sein und einen Unterschied zu machen,
so fällt mir auf, dass diese Gespräche häufig auf drei Themen herausliefen: nicht rauchen,
nicht trinken und kein Sex vor der Ehe! Ich will hier jetzt nicht ausführlicher darüber diskutieren, wie ich persönlich diese Dinge bewerte. Aber ich frage mich: Kann das alles
sein? Ich glaube nicht.
Wenn diese drei Dinge das Einzige sind, worin wir uns als Christen von dieser Welt
unterscheiden, haben wir in meinen Augen das Wesentliche an diesem Bild vom Salz
sein nicht verstanden. Wenn Jesus dieses Bild für uns als Christen gebraucht, dann
schreibt er uns wohltuende Eigenschaften zu. Wenn Salz in eine salzlose Suppe gestreut
wird, so wird die Suppe doch um Welten besser. Wenn wir also als Salz bezeichnet
werden, bedeutet das doch, dass wir wohltuend sein sollen für unser Land. Wohltuend für unsere Gesellschaft. Wohltuend für die Menschen unserer Stadt. Salz zu sein
hat dann doch vielmehr damit zu tun, den Menschen in unserer Stadt Gutes
zu tun und ihnen zu dienen. Ganz nach dem Motto aus Jeremia: Suchet der Stadt
Bestes, […], und betet für sie zum HERRN. (Jer 29, 7a)
Jesus bezeichnet uns als Salz der Welt, weil er möchte, dass das Reich Gottes nicht
nur im Himmel, sondern auch jetzt schon, hier und heute, auf der Erde, in Deutschland
und an deinem Ort existiert und sich ausbreitet.
Die Frage ist nun: Wie kann das „der Stadt Bestes suchen“ konkret in meiner Stadt aussehen? Ein erster Schritt könnte sein, dir bewusst vorzunehmen, deine Stadt mit den
Augen Jesu zu sehen, von ihrer Not ehrlich berührt zu sein und Ungerechtigkeit zu sehen.
Frage dich: Was brauchen die Menschen in meiner Stadt? Wo sind ihre Bedürfnisse und Sehnsüchte? Wie kann ich ihnen mit den Dingen, die ich habe, Gutes tun?

Von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort kann dann natürlich das „der Stadt
Bestes suchen“ völlig unterschiedlich aussehen. Deswegen sollen auch
die konkreten Vorschläge nur Anregungen sein, um selbst kreativ zu
werden und eine ganz individuelle Antwort zu finden, wie du Salz in deiner Stadt sein kannst.

Für dich als einzelne/r:
1. Sich ausdrücklich bedanken bei Menschen, denen normalerweise
niemand für ihre Arbeit dankt: der Putzfrau bei McDonalds, dem Müllsammler am Bahnhof, dem Klomann an der Autobahnraststätte…
2. An der Supermarktkasse: Gleich 3 Leute an der Kasse vorlassen
(egal wie groß ihr Einkauf ist)!
3. Ein Lächeln für die Menschen deiner Stadt: wie wohltuend ist es,
wenn du morgens am Bahnhof, wenn die meisten mürrisch vor sich hinstarren, für jeden ein freundliches Lächeln bereit hältst.
4. Kuchen backen für den Nachbarn, mit dem du eigentlich nicht viel zu
tun hast.
5. Zwei süße Stückchen kaufen, sich zum Obdachlosen auf der Straße
dazu setzen und gemeinsam mit ihm eine Kaffeepause machen.

Für euch als Gruppe:
6. Einen Van organisieren, zu dem Ort fahren, wo sich am Wochenende die
Jugendlichen des Orts treffen und ihnen anbieten, sie nach der Party nach
Hause zu fahren.
7. Rosen verteilen an Menschen, die anderen Menschen helfen, z.B. Krankenschwestern, Polizisten, Feuerwehrleute…
8. Mit dem Bürgermeister absprechen, ob ihr einen Samstag lang, den Müll
in eurem Ort aufsammeln könnt.
9. In der kälteren Jahreszeit Kinderpunsch oder Tee verschenken an Orten in
eurer Stadt, wo viele Menschen vorbeikommen (Bahnhof, Einkaufszentrum,
Schule…)
10. Als Jugendgruppe beim Altennachmittag (bzw. bewusst bei Angeboten
für Menschen, die nicht unbedingt eure Zielgruppe sind) mithelfen, bei dem
noch Helfer gesucht werden.

»

D amaris Binder
Jugendreferentin und Evangelistin beim
Offenen Abend Stuttgart

Salz sein im Beruf –
Gespräch
Gespräch mit
mit einem
einem Bürgermeister
Bürgermeister
Albrecht, was hat dich motiviert, Bürgermeister zu werden?
Während meiner Ausbildung habe ich die Arbeit im Rathaus kennen
gelernt. Ich habe gemerkt: das passt zu mir. Und nach einiger Zeit hat
mich die Herausforderung gereizt, selbst zu gestalten und Bürgermeister zu werden. Für mich ist die Stelle des Bürgermeisters der interessanteste Beruf, den man in einem Ort ausüben kann. Verantwortung
zu übernehmen habe ich noch nie gescheut.

Hat dein Christsein bei deiner Berufswahl eine
Rolle gespielt?

Ist es dir zum Beispiel wichtig, dass die Menschen hier wissen, der
Herr Dautel, der ist Christ. Oder möchtest du als Person neutral
bleiben?
Neutrales Christsein gibt es nicht. Oder kennst du einen neutralen Bundesligaspieler? Ich kenne
keinen Fußballer, von dem man nicht weiß, bei welchem Verein er spielt. Echt leben heißt auch,
erkennbar zu leben. Wenn ich mich mit einem Landwirt unterhalte, kann der ruhig merken, dass
ich selbst als Kind auf einem Bauernhof aufgewachsen bin. Warum sollte jemand nicht wissen, dass ich Christ bin? Ich denke, Gott freut sich über fröhliche Christen, deshalb können wir
auch andere damit anstecken. Neutralität ist bei Entscheidungen notwendig, die ich immer
ohne Ansehen der Person zu treffen habe.

Ich würde es so ausdrücken: Es hat mich nicht daran gehindert. Ich
werde ja auch nicht Lehrer oder Bäcker, weil ich Christ bin, sondern ich
trage mein Christsein in meinen Beruf mit hinein. Dazu gehört, dass ich
die Menschen gern habe, mit denen ich zu tun habe. Ein Lehrer, der seine
Schüler nicht leiden kann, hat schon verloren. Bei meiner Arbeit muss ich
mich immer wieder fragen, was gerecht und richtig ist und dem Gemeinwohl dient. Da bin ich froh, als Christ Maßstäbe für mein Leben zu haben.

Bist du da schon mal in einen Gewissenskonflikt
gekommen?

Was würdest du mit deiner Lebens-und Berufserfahrung einem
14 Jährigen antworten, der dich fragt, wie er sein Christsein
als Schüler leben kann?
Einfach echt, ehrlich und fröhlich. Eine Klasse ist immer Lebensgemeinschaft auf Zeit.
Wenn ich Vorbilder in der Gemeinde, im Freundeskreis oder in der Familie habe, die mir
Mut machen, als Christ zu leben, sollte ich das nutzen und mit diesen Menschen über
Glaubensfragen reden. So kann ich in meiner Schule zum Vorbild für meine Mitschüler
werden und muss mein Christsein nicht beim Betreten des Schulhofes ablegen. Wir
hatten zu meiner Schul- und Studienzeit einen Schüler- bzw. Studentenbibelkreis.
Wenn es keinen gibt, warum nicht einen anfangen?

Wenn ich aus rechtlichen oder anderen Gründen eine Entscheidung anders
treffen muss, als ich Sie persönlich treffen würde, dann ist das schon mal
ein Problem für mich. Oder wenn Entscheidungen für den Betroffenen einen
Nachteil bringen, vor dem ich ihn nicht schützen kann. Gewissenskonflikte
erlebe ich immer dort, wo ich Vorgaben nicht ignorieren kann. So habe ich als
Standesbeamter im Rathaus gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu beurkunden ohne dass dabei meine Einstellung zu Ehe und Familie eine Rolle spielen
darf.

Vielen Dank für deine Offenheit!

Macht sich dein Glaube im Alltag bemerkbar?
Beispielsweise bei persönlichen Konflikten. Wenn ich merke, dass ich von einem
Bürger oder Mitarbeiter angelogen werde fällt es mir schwer das nächste Mal
wieder unvoreingenommen mit diesem Menschen umzugehen. Da hilft es, dass
wir als Christen auch diese Dinge im Gebet abgeben können.
Alan Benett hat über die Queen folgenden Satz geschrieben: Die Queen hat kein
Interesse, sie zeigt Interesse. Du bist jetzt nicht der König von Walheim, immerhin
Bürgermeister.

Albrecht Dautel ist seit 7 Jahren Bürgermeister in Walheim,
einer kleinen Gemeinde am Neckar.

»

D as Interview führte Anne Bayer aus Walheim
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Herzlich willkommen Ilse-Dore Seidel!
aus dem Tagebuch der cvjm landesreferenten
Hallo, ihr Lieben!

Erinnerung macht salzig

Der Sommer ist vorbei und mit ihm geht mal wieder eine ganz besonAls wir vor rund 17 Jahren in Markt Erlbach einen CVJM gegründet hatten, kamen
dere Zeit des Jahres zu Ende. Ich denke da vor allem an die Sommer
wir wenig später zum ersten mal zur Mitarbeiterschulung auf die Burg Wernfels
WG, bei der ich in diesem Jahr mit dabei sein konnte. Mit 36 Mädchen
(Zentrum des CVJM Bayern).
und 13 Mitarbeiterinnen lebten wir 10 Tage lang auf einem Hof in der
Damit kamen wir als junge Mitarbeiter schnell in die große CVJM Familie hinein und
Nähe von Berlin jeweils als 8er Wohngemeinschaft zusammen. 10 Tage
das steckte an. Da wurde etwas angefacht. Hoch motiviert ging es danach zurück
waren das, die voll waren mit guten Begegnungen und Gesprächen. Voll
in unsere Orte.
mit Spaß und Tiefgang. Wir haben zusammen gelacht, auch mal geweint,
Gerne denke ich an mein erstes Mal auf der Wernfels zurück.
haben gekocht, zusammen in der Bibel gelesen, gegessen, fotografiert,
Da sitze ich in einem Seminar. Jede und jeder darf sich kurz vorstellen. Als ich an
gesungen, gebetet, Berlin erkundet…und es war zu spüren: Jesus war und
der Reihe bin, sagt eine Dame zu mir: „Dich kenn ich. Wir sind verlobt.“ Im
ist in allem mit dabei – auch jetzt, nach Berlin, zurück im Alltag.
Raum ist es sofort mucksmäuschenstill. Da war ich, sagen wir mal, schon etwas
überrascht.
Ich war mir sicher, dass ich sie noch nie zuvor gesehen hatte.
Jetzt im Herbst geht es mit großen Schritten auf verschiedene VeranstalEs handelte, wie sich später herausstellte, um meine Spielgefährtin aus der
tungen zu. Besonders freue ich mich auf den CVJM Treff am 1. Dezember und
Sandkastenzeit. Noch bevor es in den Kindergarten ging, zog sie mit ihren
darauf, vielen von euch mal wieder persönlich zu begegnen. Sehr schön ist
Eltern fort. Damals hatte ich ihr wohl zum Abschied einen Ring aus dem Kauauch, dass an diesem Tag unsere neue Kollegin Ilse-Dore Seidel eingeführt wird.
gummitautomaten gezogen.
Super, dass wir ab Dezember wieder zu dritt sind und uns als Team neu aufstelDas hatte sie im Gegensatz zu mir nicht vergessen. Wow. Überraschung.
len und gemeinsam durchstarten können.
Obwohl ich dachte: Hier kenn ich keinen, stellte sich heraus: Beim CVJM
kennt mich jemand.
Ein ganz neues Projekt steht noch in den Startlöchern: „99 seconds“.
Für mich ist deshalb glasklar: Im CVJM trifft man alte und neue Freunde.
99 seconds sind Andachten zu Monatssprüchen, die ab November jeweils zum
CVJM verbindet. Ich werde diese Art der Erinnerung wohl nie vergessen.
Monatsbeginn als Video auf unseren Facebook-Seiten erscheinen werden. Wie der
Wie schnell geraten doch Dinge, Menschen und Begebenheiten in unserem
Name schon vermuten lässt, werden diese Clips genau 99 Sekunden lang sein.
Leben in Vergessenheit. Damit das nicht so schnell passiert, braucht es
Facebook ist eines der wichtigsten Kommunikationsmittel von Jugendlichen – hier
immer wieder die Erinnerung. Als Menschen können wir uns gegenseitig
wollen wir mit guten Gedanken und Impulsen präsent sein, wollen zum Glauben und
erinnern.
Leben ermutigen. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem CVJM LandesverAls christliche Gemeinschaft, als CVJMer ist es unsere Aufgabe, an
band und dem ejw.
unsere gemeinsame Basis zu erinnern: Jesus Christus.
Wenn CVJMer zusammenkommen, wird so das Glaubensfeuer neu entfacht. Plötzlich wird man ohne große Worte erinnert, wozu Römer 12,11
Herzliche Grüße und bis bald,
motiviert: „Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im
K atja Heimann
Geist. Dient dem Herrn.“
Liebe CVJM-Familie, in diesem Sinne sind wir CVJMer so etwas wie
Brandstifter und Erinnerer. Dazu hilft es, wenn wir uns immer wieder
auch in größeren Zusammenhängen treffen – zum Beispiel beim CVJM
Treff oder beim Landestreffen.

»

»

» Am 1. Dezember wird Ilse-Dore

Seidel beim CVJM-Treff in Walddorfhäslach in ihr neues Amt als
CVJM-Landesreferentin eingeführt.
Liebe Ilse-Dore, wir freuen uns, dass
mit dir unser Referententeam wieder
komplett ist. Für deinen Start bei uns
wünschen wir dir Gottes Segen, und
dass er dich zum Segen setzt für viele.
Herzliche Grüße – im Namen des
ganzen Landesverbandsteams

»

D r. Uwe Rechberger

Herzliche Grüße,

»

Wo man uns demnächst

I lse-Dore Seidel

erleben kann. Einige öffentliche termine der referenten

Oktober 2012

07.10.
18.30 Uhr
12.10. – 14.10.		
17.10.
18.00 Uhr
			
18.10.		
21.10.
14.00 Uhr
22.10.
19.30 Uhr
26.10. – 28.10.		
28.10.		

FunCe Jugendgottesdienst, Aalen
Klausur Fachausschuss Familien, Unterjoch
Menschenskinder, ihr seid stark! – spezial,
Bernhäuser Forst
Zeitlos CD Release, Stuttgart
Auftakt Persönlichkeitstraining Atelier Leben, Befo
Ortsverantwortlichentreffen, ejw/CVJM Marbach
Mitgliederversammlung, CVJM-Gesamtverband, Dassel
M+M, Gottesdienst, Freudenstadt

November 2012

02.11. – 04.11.		
10.11.
ab 9.00 Uhr
11.11.		
17.11.
ab 9.00 Uhr
18.11.		
18.11. – 21.11. 19.30 Uhr
26.11.
20.00 Uhr
28.11.
18.00 Uhr

Atelier Leben – Wochenende, Sechselberg
Matthias Kerschbaum
Atelier Leben, ejw-Landesstelle		Matthias Kerschbaum
YoMo, Jugendgottesdienst, Reichenbach
Katja Heimann
Atelier Leben, Befo
Matthias Kerschbaum
MAK-Wochenende, Mundelsheim
Katja Heimann
Bibeltage, Neuhausen/Erms
Matthias Kerschbaum
Mitarbeiterrunde, CVJM Sulz
Katja Heimann
Atelier Leben, Befo
Matthias Kerschbaum

Dezember 2012

01.12.		
07.12. – 09.12.		
9.12.		
14.12. – 16.12.		

CVJM-Treff, Walddorfhäslach
Atelier Leben – Wochenende, Wernfels
Jugendgottesdienst, Mundelsheim
Wochenende im Advent, Walddorf

Matthias Kerschbaum
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Ilse-Dore Seidel, Jahrgang 71, gebürtige Niedersächsin mit Leidenschaft für Reisen, Musik, Landschaftsfotografie und Cappuccino. Studiert habe ich Sozialpädagogik in Köln und bin anerkannte Gemeindepädagogin.
Zurzeit arbeite ich in einer Auslandsgemeinde in Melbourne, Australien. Zum 1. Dezember wird es mich von
der Südlichen Hemisphäre nach Süddeutschland verschlagen. Ich bin gespannt auf meinen neuen Dienst als
Landesreferentin des CVJM-Württemberg.
„Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Das werden viele sehen und sich
fürchten und auf den HERRN hoffen.“ (Ps 40,4)
Ich glaube, dass jeder Mensch eine eigene Lebensmelodie von Gott geschenkt bekommt. Wir können sie in
unseren Herzen hören, wenn wir Beziehung mit ihm aufnehmen und er der Dirigent unseres Lebens wird.
Sein Herzschlag gibt den Takt an. Wir singen im Chor des Universums und ehren Gott zusammen mit Sternen, Orchideen, Kängurus, Schmetterlingen, Walen - eben der ganzen Schöpfung. Mein Lebenslied ist
abwechslungsreich und ohne Wiederholungszeichen. Jeder Abschnitt ist einmalig. Dur und Moll, viel Ballade, aber auch schnellen Passagen. Mancher Lauf in hohe Höhen wie auch in die Tiefe. Es gibt klare Linien,
Improvisation, spontane Einlagen und Pausen. Voller Gefühl, Lebensfreude und vielen satten Herbsttönen.
Ich lebe es zu Gottes Ehre und ermutige andere, ihre göttliche Lebensmelodie zum Klingen zu bringen. Und
ich höre gerne die Lieder anderer und damit ihre Lebensgeschichten, Erfahrungen und Träume.

Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Matthias Kerschbaum
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann

alle
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
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Theologisches Seminar
Bibelschule Aidlingen

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

e.V.

Termine / Veranstaltungen
Alle Ausschreibungen in ausführlicher Form gibt es hier:
Im CVJM Jahresprogramm (zu Bestellen unter dagmar.bayer@ejwue.de)
Auf www.ejw-reisen.de und www.ejw-bildung.de

CVJM Landesverband
Atelier Leben Start am 21. Oktober 2012
Persönlichkeitstraining für Junge Erwachsene von 18-30 Jahren
CVJM Treff 1. Dezember 2012
Impulse – Begegnung – Ermutigung
Gemeindehalle Walddorfhäslach
Wochenende im Advent 14. – 16. Dezember 2012
Aufatmen – Lobpreis – Bibellesen – Gott begegnen
CVJM Zentrum Walddorf
CVJM Scheeoase 16. – 23. März 2013
Sils Maria, Schweiz
Junge Erwachsene ab 18 bis 40 Jahre
mit Matthias Kerschbaum und Bernd Popp

EJW
Fachtag verantwortlich leiten 17. November 2012
Träume(r) gesucht - Evangelische Jugendarbeit auf
dem Weg in die Zukunft
Bernhäuser Forst
Auftaktveranstaltung Jugendevangelisation 18. November 2012
Bernhäuser Forst mit Dieter Braun

CVJM Zentrum Walddorf

www.bibelschule-aidlingen.de

Herbstfreizeit für Familien, Alleinerziehende und Einzelpersonen
28. Oktober – 4. November 2012

Darmsheimer Steige 1
71134 Aidlingen
Tel 07034 6480

Walddorfer Bibelseminar 23. – 25. November 2012
Jumäfez über Silvester 27. Dezember 2012 – 1. Januar 2013

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen
Manchmal ergibt sich urplötzlich eine ungeahnte Möglichkeit. Dann muss man
schnell entscheiden. Entweder packt man es mutig an – oder man lässt es.
Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg, der CVJM Landesverband in
Württemberg und der CVJM Gesamtverband haben im letzten Herbst beschlossen
so eine überraschende Chance zu nutzen. Sie haben miteinander eine neue Stelle
geschaffen und mich darauf berufen.
Sieben Jahre habe ich nun Zeit, …
• … jugendevangelistische Modelle in Württemberg zu entwickeln und zu erproben,
• … sie auf Landes- und Bundesebene zu multiplizieren,
• … und sie jungen Hauptamtlichen in missionarischen Ausbildungsstätten und an der
CVJM Hochschule zu vermittelt
Sieben Jahre – um in junge Menschen zu investieren – damit die sich auf den Weg machen,
um ihrerseits junge Menschen für Jesus zu gewinnen. Was für eine tolle Aufgabe!

147_11 diakaid_bibelschule_karte A6_rz.indd 1

NEUSTART!

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

SILVESTERTREFF IM ANKER
28.12.2012 – 1.1.2013

Jugendevangelisation
entwickeln. erproben. multiplizieren
18. November 2012, Bernhäuser Forst | 11 Uhr – 16 Uhr
Beides in einem: Fachtag Jugendevangelisation und Auftaktveranstaltung für
meine neue Beauftragung.
• Wie wird die Botschaft von Jesus für Jugendliche relevant? Ein Statement
vom Generalsekretär des CVJM Gesamtverbandes, Dr. Roland Werner
• Wie erreichen wir Jugendliche in ihren Lebenswelten? Inspirierende
Praxiserfahrungen u.a. von Klaus Göttler, Karsten Hüttmann, Tobias und
Simon Becker
• Und meine Einführung in die neue Aufgabe

Ausruhen – Stille genießen
Auftanken – Gottes Liebe entdecken
Neu starten! – Ermutigt für den Alltag
Gemeinschaft erleben
Von Jesus lernen
Als Jünger unterwegs sein
Spaß und Action kommen nicht zu kurz!
Bist du dabei?
Für junge Leute von 16 bis 30 Jahren
Leitung: Oliver Frey, Hauke Wolf und Team
www.ankernetz.de

Ihr seid herzlich eingeladen.
Liebe Grüße,

»

D ieter Braun

Infos und Anmeldung: www.ejw-bildung.de

Interesse?? Einfach anrufen!
Interesse

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

Freundes- und Familientag mit Uwe Rechberger
14. Oktober 2012

Was mich bewegt…
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Jesus im Zentrum
Die Menschen im Blick
Dem Reich Gottes verpflichtet

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0
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Christus-Projekt ®
edition martin burchard

Martin Burchard

Licht-Kreuz

Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen und Ast-Strukturen unterstreichen den natürlichen Charakter
des Holzes und machen jedes Kreuz
zu einem Unikat.

Anika Hennes, photocase.de

Holz & Acrylglas orange,
6 x 18 x 2,3 cm,
hergestellt in Deutschland,
mit beiliegender Kurz-Meditation
18,95 € (ab 10 Ex.: 16,95 €)

Das „Lebenslinien-Kreuz” hat
eine aufstrebende Form und lädt Sie
ein, sich auch kraftvoll aufzurichten.
Es regt dazu an, den Blick über
die menschlichen Grenzen hinaus zu
öffnen, damit sich das Leben zwischen Alltag und Spiritualität entfalten
kann. Als Besonderheit zeigt das
Objekt auf allen vier Seiten ein Kreuz
und eignet sich somit auch sehr
gut für Gruppen.

M   
 B  G
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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edition martin burchard

CVJM
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e
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Christus-Projekt ®

Martin Burchard

Lebenslinien-Kreuz

Massives Eichenholz,
5,4 x 18 x 5,4 cm,
hergestellt in Deutschland,
mit beiliegender Kurz-Meditation
18,95 € (ab 10 Ex.: 16,95 €)

ejw-service gmbh
Haeberlinstraße 1–3
70563 Stuttgart-Vaihingen
Tel.: 07 11 / 97 81 - 410
Fax: 07 11 / 97 81 - 413
buchhandlung@ejw-buch.de
www.ejw-buch.de

GEMEINDEHALLE
WALDDORFHÄSLACH
FÜR MITARBEITENDE, CVJM-Vorstände
und freunde des cvjm
Mit

Dieter Braun
Jugendevangelist und
Dozent für Jugendevangelisation im ejw, CVJMLandesverband und CVJMGesamtverband

Jugendevangelisation

entwickeln. erproben. multiplizieren.

Unterwegs zu Jugendlichen
Fachtag Jugendevangelisation
18. November 2012, Stuttgart
ejw-Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
P www.ejw-bildung.de

Einführung von
Ilse-Dore Seidel
als CVJM-Landesreferentin
Unser Detaillierter Flyer liegt bei

Gott braucht
Dich online.

Alles auf Salz

Die große Gebetsaktion im Internet.

Dein Wunsch an Gott.

2.500 Beter · 100.000 Gebete für Menschen, die
Gott noch nicht kennen · 99 Tage im Internet.

Werden Sie zum Beter
für Zweifler und Gottsucher im Internet.
http://gebetsaktion.
prochrist.org

f

Dezember

Samstag 14 – 21 Uhr

www.ejw-buch.de

Das hochwertige „Licht-Kreuz”
symbolisiert mit hellen und dunklen
Schichten im Holz unser Leben mit
seinen Gegensätzen. Wenn Sie es
an einen hellen Ort oder vor eine
Lichtquelle stellen, wird Ihnen das
Kreuz in einem milden Orangeton
entgegenleuchten. Damit steht es für
die Kraft der Verwandlung, mit der
wir aus Lebensdunkelheiten herauswachsen können. Das Licht-Kreuz
will Ihnen freudvolle Lichtblicke im
Alltag schenken. Hervorragend als
Geschenk geeignet!
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„Da fehlt doch das Salz in der Suppe!“ Wieder einmal hat
Gudrun was an meinem Essen auszusetzen. Und das ist gut
so! Denn um diesen Sommer mal auf andere Art und Weise
„Salz für die Welt“ zu sein, arbeite ich ehrenamtlich in der
Suppenküche mit. Die Köchin findet bei mir jeden Tag
das „Haar in der Suppe“, heute also zu wenig Salz in
derselben. Das habe ich absichtlich vergessen, damit
ich einen Anknüpfungspunkt für ein missionarisches
Gespräch habe. Das kriege ich zwar – aber leider
auch einen gesalzenen Anpfiff dazu. „Mensch Lilly, bei
Dir ist doch echt Salz und Schmalz verloren! Jetzt hau
da mal noch ein paar Löffel Salz rein!“ „Ja, das wahrhaftige Salz der Erde fehlt in dieser Welt einfach an allen
Ecken und Enden. “ Genial! Ob sie jetzt Salz geleckt hat
und endlich auf meine Gesprächsangebote eingeht? „Jetzt
reicht es mir aber, Lilly! Du bist nicht hier um zu predigen,
sondern um zu kochen. Und zwar dalli, denn unsere Gäste
kommen gleich!“ Salz im biblischen Sinne zu sein ist ganz
schön schwer. Also heißt es „nachsalzen“: „Ja, aber das Salz
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“Lilly live”
von Nicole Mutschler
n.mutschler@gmx.net
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der Erde ...“ „LILLY!“ Ok, ok, ich habe verstanden, mein Salz
ist hier nicht gefragt. Zumindest nicht dieses. Dann also
lieber die Suppe nachsalzen statt Gudrun.
Salz ... Hoffentlich holt Leo mich bald ab! Salz ... Hier
kann ich kein Salz sein. Salz ... Ach, wenn mein Leolein
da wäre, wäre das Salzen doch gleich viel süßer. Salz ...
„Boah, Lilly, ich habe gesagt, ein paar Löffel Salz, und nicht
eine Schneeschaufel voll! Bist du verliebt oder was? Deine
Suppe ist inzwischen die reinste Salzlake!“ Jetzt habe ich
wohl wirklich ausgesalzt. In jeder Hinsicht. „Gudrun, zuviel
Salz der Erde gibt es nicht, denn ...“ „Lilly, anstatt hier nur
selig grinsend um mich herum zu wuseln und mich allzu
offensichtlich bekehren zu wollen, schaff’ doch lieber Deine
Sachen ordentlich und mach mir nicht noch zusätzliche
Arbeit. Das wäre für mich mehr „Salz der Erde“ als
alles andere.“

Ich brauch jetzt was Süßes.
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Cola in der Vase.
Salz für die Erde.
Michael kann kaum sprechen und laufen. Seine Auffassungsgabe scheint winzig – seine Defizite riesig.
Die körperlichen und geistigen Behinderungen machen ihn zu einem Außenseiter. Und zu einem Pflegefall. Seine Mutter hat sich in der Fürsorge so verausgabt, dass sie an depressiven Schüben leidet. Sie
plagen schwere Schuldgefühle, seit Michael in der Pflegeeinrichtung ist und sie sich nicht mehr selbst
um ihn kümmern kann.
Dann ist es besonders schlimm. Seit Tagen fesseln die Depressionen Mutter ans Bett. Für niemanden
ist sie mehr ansprechbar. Besorgt holt der Vater Michael nach Hause. Kaum dort, geht dieser schnurstracks in das Zimmer seiner Mutter und setzt sich auf die Bettkante. Lange Zeit sitzt er nur so da. Als
sein Vater in das Zimmer kommt, zeigt Michael auf eine große Blumenvase und stottert: „Co … co …
co … Cola.“ Es dauert eine Weile, bis sein Vater begreift, was Michael meint.
Nachdem der Vater die Vase mit Cola gefüllt hat, geht Michael langsam und unter Schmerzen in die
Küche und kommt mit einem kleinen Stückchen Brot zurück. Zärtlich nimmt er die Hand seiner Mutter. Dann taucht er das Brot in die Cola und führt das Brot vorsichtig zu ihrem Mund, während er
beginnt die Einsetzungsworte zu stammeln. Die Augen der Mutter füllen sich mit Tränen und innerhalb
weniger Stunden löst sie sich aus ihrer Depression.
„Salz der Erde“? Oft genug fällt uns Christen zuerst ein, was wir nicht können. Unsere Gaben und
Ressourcen scheinen winzig – unsere Defizite riesig. Wir sind Außenseiter. So wie Michael. Der
konnte nicht viel tun. Aber er konnte fühlen. Sein improvisiertes Abendmahl entsprach keiner Kirchenordnung, aber seinem Empfinden. Seine Sprache waren nicht Worte, sondern sein Herz. Sein
Mitgefühl löst den Knoten. Er spürt, was seine Mutter braucht. Und diese Empathie bringt der Mutter die Erinnerung an den Geschmack des Lebens zurück.
Wenn sich da draußen eine beispiellos zerbrochene Welt tatsächlich nach dem Leben sehnt. Und
wenn es wahr ist, dass wir Christen nicht unsere Handicaps sind – sondern Salz, dass trotz winziger Menge einen Riesenunterschied machen kann, ist die Frage: Was können wir tun, anstatt
darüber frustriert zu sein, was wir nicht können?
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