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Mensch
Jesus

e.V.

Jesus, der Gefühlsmensch

Liebe CVJMerinnen und CVJMer!
Mensch Jesus! Wenn wir jemanden anreden mit
„Mensch Frank!“ oder mit „Mensch Sabine!“,
dann schwingt gelegentlich ein leichter Vorwurf
mit: „Mensch, jetzt streng dich an.“ „Mensch, das
darf doch nicht wahr sein.“ „Mensch, jetzt ist aber
Schluss.“
Mensch Jesus! Wo zwischenmenschlich ein Vorwurf enthalten sein mag, schlägt dieser bei Jesus
in Verwunderung um, in Staunen und Begeisterung: „Mensch Jesus! Das ist der Hammer. Mensch
Jesus, ich fass’ es nicht: Du, ein Mensch? Du, der
Sohn Gottes und damit »wahrer Gott«, wirst jetzt
auch »wahrer Mensch«?! Mensch Jesus, und du
machst auch keine halben Sachen. Du nimmst nicht
nur menschliches Leben an, sondern gibst dieses auch
wieder am Kreuz. Und das alles für mich?! Ich kann
nur staunen und Danke sagen. Danke, dass du unser
Menschsein auf dich genommen hast, um uns zu erlösen. Danke, dass du so
alles möglich gemacht hast, dass wir einmal heimkehren dürfen zu unserem
Vater im Himmel. Und Danke, dass du als wahrer Mensch auch die ganzen
Baustellen meines Menschseins kennst. Danke für dein Verständnis und deine
Hilfsbereitschaft.“
„Mensch Jesus! – Aber das hätte ich mir anders gewünscht.“ – Gibt es sie
doch auch bei Jesus, die vielleicht enttäuschte Frage und Klage? „Mensch
Jesus, warum musste das sein? Die 5 in Mathe, der Korb, die Diagnose ... ?
Mensch Jesus, ich versteh dich nicht.“
Was für ein Gott, dieser Mensch Jesus, der sich solche Fragen gefallen lässt, dem
ich sagen darf, was mich enttäuscht, der mitleidet und der etwas von Mitleid versteht, weil er selbst das tiefste Leid erlitten hat, das in dieser Welt denkbar ist.
„Mensch Jesus, ich habe noch so viele Fragen. Aber ich will dir vertrauen, weil du
aus Liebe zu mir Mensch geworden bist. Ja, ich will glauben, dass deine Liebe auch
dort dieselbe ist, wo ich dich oder manche Dinge in meinem Leben nicht verstehe.
Mensch Jesus! Danke, dass du Mensch geworden bist. Und ich freue mich auf den
Tag, an dem du wiederkommst und ich dich, wahrer Mensch und Gott, sehen und bei
dir sein darf.“
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In diesem Sinn wünschen wir euch eine spannende Lektüre und dann fröhliche
und gesegnete Advents- und Weihnachtstage, in denen ihr ganz neu über
Jesus ins Staunen kommt.

Herzliche Grüße,
Ihr und Euer
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Johannes holt die Menschen dort ab wo sie stehen. Er greift ihre Philosophie auf, um
ihnen Jesus zu verkündigen.
Wir haben einen Gott, der sich nicht zu schade ist, sich zu erniedrigen und in das
Chaos unseres Lebens zu kommen, hier zu zelten und mit Fleisch und Blut am Kreuz
zu sterben. Das ist einmalig in der Philosophiegeschichte und einmalig für uns.
Der Zeltplatz dieser Welt – da hatten die Griechen allemal recht – war damals
schon ein Chaos. Und doch war Gottes Sohn bereit, sich zu erniedrigen: Gottes
Sohn zeltet auf dem Zeltplatz deiner Schuld, inmitten deiner Sorgen und deiner
Krankheiten. Gottes Sohn zeltet auf einem Platz, vor dem die alten Philosophen
ihren Gott verständlicherweise fern gehalten hätten: „Und das Wort ward Fleisch
und zeltete unter uns.“
Mach’s wie Gott, werde Mensch: Jesus war bereit, sich um unseres Heils willen
zu erniedrigen. Was bin ich bereit, um meiner Mitmenschen willen auf mich zu
nehmen?

Wer zeltet gibt Einblick
Wer zeltet verlässt seine geschützte Wohnung und mischt sich unters Volk. Und
dort gibt es etwas zu sehen.
„Und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom
Vater [...].“ (Johannes 1,14)
Der Sohn Gottes zeltet auf dem Zeltplatz dieser Welt, um diesem Zeltplatz
etwas anderes zu zeigen als das bekannte Chaos. Doch, was ist das für eine
Herrlichkeit? Während wir mit Herrlichkeit meistens ein Streben nach Selbstherrlichkeit verbinden, hat Jesu Herrlichkeit nichts mit Selbstherrlichkeit zu
tun und seine Erhöhung auch nichts mit Selbstdarstellung.

Mach’s
Mach’s wie
wie Gott,
Gott, werde
werde Mensch!
Mensch!
Eine Bibelarbeit zu Johannes 1,14-18
Voller Aufregung fragt die Weihnachtsgans den Pfarrer: „Gibt es ein Leben
nach dem Fest?“ Ein Leben nach dem Fest? Für die Weihnachtsgans wohl
nicht. Für uns gerade deshalb. Ja, weil es ein Fest gegeben hat und der Sohn
Gottes bereit war, Mensch zu werden, gibt es auch für uns Menschen ein Fest
und ein Leben nach dem Fest – nach dem Weihnachtsfest und erst recht nach
dem großen Fest im Himmel, mit dem Gott einmal seine Ewigkeit beginnt.
Auf seine ganz eigene Weise erzählt uns der Evangelist Johannes von diesem ersten Weihnachtsfest. Und wenn er von der Menschwerdung Gottes
erzählt, dann hören wir seine Ermutigung: Mach’s wie Gott, werde Mensch
– damit es noch für viele ein Leben nach dem Fest gibt.
„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ (Johannes 1,14)
Die Elberfelder Bibelübersetzung übersetzt noch etwas wörtlicher: „Und
das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns.“
Anhand dieses Stichworts vom „Zelten“ möchte ich das Thema „Mach’s
wie Gott, werde Mensch“ entfalten.

Wer zeltet erniedrigt sich
Wer zeltet ersetzt das Bett durch die Luftmatratze und den Fernseher
durch das Schnarchen im Nachbarzelt. Wer zeltet, erniedrigt sich. Das
stimmt auch für Johannes 1: Was für uns eher etwas kompliziert klingt
– „Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns“ – war für die ersten
Hörer des Johannes eine Sensation. Versetzen wir uns in die dama4

lige Zeit: Johannes hat die beste Botschaft aller Zeiten und steht nun vor der
Frage, wie er sie weitergeben soll, dass sie auch verstanden wird. Seine Lösung:
Er holt die Menschen bei ihrer Sprache und bei ihren Themen ab – und das ist
die griechische Philosophie des sog. Platonismus. Die Göttervielzahl Zeus, Hera,
Athene usw. waren zumindest bei den etwas gebildeteren Griechen schon lange
erledigt. Gott ist Einer, eine Einheit, der auf der Seite dieser Welt eine Vielheit –
oder schlicht das Chaos – gegenüber steht. Die Einheit Gottes und die Vielheit,
das Chaos dieser Welt, sind sich feind. Unter allen Umständen muss die Einheit
und Reinheit Gottes vor dem Chaos dieser Welt geschützt werden. Gott darf sich
unter keinen Umständen infizieren. Deshalb darf er auch nichts mit dieser Welt zu
tun haben. Es muss – so dachten sich die Griechen damals – eine Art göttlicher
Außenposten her, der Gott vor dieser Welt schützt, dass er sich nicht infiziert. Diesen Vor- oder Außenposten nennen die Griechen „Logos“. Der „Logos“ gehört auf die
Seite Gottes und ist mit der Aufgabe betraut, die Einheit Gottes vor dem Chaos dieser
Welt zu schützen.
Was macht nun Johannes: In der Tat, ihr Griechen, Gott ist Einer und in der Welt
herrscht seit dem Sündenfall tatsächlich wieder Chaos. Nur mit dem „Logos“ habt ihr
euch getäuscht: Sein Job ist es nicht, Gott vor dieser Welt zu schützen. Im Gegenteil:
„Der »Logos« ward Fleisch und wohnte unter uns.“ Der „Logos“, das griechische Wort
für „Wort“, wird Mensch und nimmt Wohnung unter uns Menschen, mitten in dieser
Welt. Der Logos macht genau das, was in den Augen der Griechen damals gar nicht
sein dürfte: Er überbrückt die Distanz, die er eigentlich zum Schutz Gottes halten soll
und wird Fleisch. Das ist ein Skandal und gleichzeitig ein Schnellkurs in Sachen Mission.

„Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass
der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt
es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. [...] Und ich, wenn
ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte
er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde.“ (Johannes
12,23f.32f)
So versteht Jesus im Gegensatz zu uns Verherrlichung und Erhöhung. Während meiner Studentenzeit durfte ich einmal eine Trauung halten. Voller Stolz
stehe ich vor dem Gottesdienst in der Sakristei. Dann lenkt Jesus meinen
Blick auf das Kreuz. Und ich höre Jesus sagen: „Schau, das war meine Karriere.“ In dieser Sakristei habe ich mehr gelernt, als in manch einer Vorlesung.
Gottes Sohn lässt seine Herrlichkeit am Kreuz aufleuchten. Herrlichkeit heißt
dann: Unser Herr kommt mit Licht in das Dunkel deines Lebens. Wie beim
Zelten offensichtlich wird, was sonst hinter Häusermauern verborgen ist,
so will Jesu Herrlichkeit hell machen, was dunkel ist und was wir vielleicht
auch gerne verbergen würden. Doch was kann uns Besseres passieren, als
dass es hell wird, wo es dunkel war? Die Herrlichkeit des Herrn lädt uns ein
zum Bekenntnis unserer Dunkelheiten und zum Neuanfang im Licht.
Mach’s wie Gott, werde Mensch: Jesus strahlt keine Selbstherrlichkeit aus, sondern versteht seinen Weg ans Kreuz als Verherrlichung. Um
wieviel mehr sollte es uns leicht fallen, unsere Schuld in dieses Licht der
Herrlichkeit Jesu zu rücken. Wenn Menschen immer so tun, als sei alles
perfekt, wäre niemand bereit, Schwächen zuzugeben. Unsere Welt bliebe
unmenschlich. Jesus ist perfekt und geht trotzdem ans Kreuz. Dort zeigt
er, was wirklich herrlich ist. Im Licht seiner Liebe wird es hell und werden
Menschen wiederum zum Licht der Welt.

Wer zeltet konzentriert sich auf das Entscheidende
Kein Mensch baut zum Zelten seine Küche aus oder reißt die Tapeten von
der Wand, um das Zelt damit zu tapezieren. Man konzentriert sich auf das
Wesentliche.
So macht es auch unser Herr:
„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen
seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes
vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. [...] Denn das Gesetz ist
durch Mose gegeben; die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.“ (Johannes 1,14.17)
Wenn Jesus bei uns zeltet, ist sein Gepäck voller Gnade und Wahrheit. Mehr
braucht es nicht. Aber beides braucht es dringend. Das Gesetz des Mose ist
heilig, gerecht und gut. Einziger Haken: Woher soll die Kraft kommen, es zu
erfüllen? Das Gesetz sagt nur, was zu tun und zu lassen ist, kann mich aber
nicht in die Lage versetzen, es tatsächlich auch zu tun. Damit ist für Paulus
klar: „Kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein.
Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde“ (Römer 3,20). Das Gesetz
wird so vom Informanten des Willens Gottes zum Informanten über unsere
Sünde. Und so treibt es mich ans Kreuz zu Jesus. Hier ist Gnade, „die aus vielen
Sünden zur Gerechtigkeit hilft“ (Römer 5,16).
Mach’s wie Gott, werde Mensch: Wer zeltet konzentriert sich auf das Entscheidende! Weshalb klammere ich mich trotzdem an so Vieles, an Einfluss, Anerkennung oder Geld? „Er muss wachsen, ich abnehmen“, erinnert uns Johannes der
Täufer (Johannes 3,30).

Wer zeltet hat seine Heimat an einem anderen Ort
Jesus zeltet unter uns. Seine Heimat hat er an einem anderen Ort. Für Jesusleute
gilt dasselbe: Unsere Heimat haben wir bei unserem Vater im Himmel. Deshalb
werden wir unsere Zelte hier eines Tages abbrechen müssen. Bleibt die Frage:
Habe ich meine wirkliche Heimat? Bist du einmal dabei in der Ewigkeit? Wer beim
Zelten Jesu Herrlichkeit am Kreuz gesehen und im Glauben an ihn Gnade erfahren hat,
dem verspricht Jesus: „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. [...] Ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin“ (Johannes 14,2f).
Zum Schluss eine Szene aus einer Jungscharstunde: „Wo wohnt Jesus?“ Darüber
unterhalten sich die Kinder. „Jesus wohnt im Himmel“ meinen die einen. „Jesus
wohnt auf der Erde“ sagen die anderen. Schließlich löst ein kleiner Junge, dessen
Vater Arzt ist, die schwierige Frage: „Wohnen tut Jesus im Himmel, aber seine Praxis
hat er in der Kirche!“
Wie in der Erklärung des Jungscharkindes unser Herr seine Wohnung im Himmel, aber
seine Praxis in der Kirche hat, haben auch wir unsere Wohnung schon im Himmel,
aber unsere Praxis auf dieser Erde. Durch unser offenes Zelt-Leben sollen unsere Mitmenschen Gottes fleischgewordenes Wort erkennen, durch seine Gnade heil werden
und heimfinden zu unserem himmlischen Vater.
Mach’s wie Gott, werde Mensch: Was für Jesus Christus als Gottes fleischgewordenes
Wort gilt, das gilt auch uns Christen: Wer zeltet erniedrigt sich, gewährt Einblick, konzentriert sich auf das Entscheidende und hat seine Heimat an einem anderen Ort.
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Weil Jesus ganz Mensch war, darf auch ich ganz Mensch sein. Jesus
hat nicht das Menschsein überwunden, sondern das verkrümmte Menschsein.
Weil wir den Schöpfer kennen, dürfen wir die Schöpfung genießen, hat mal
Roland Werner gesagt. Während manche Christen lernen müssen, dass Christsein nicht nur Party und Spaß ist, sondern auch Leidensbereitschaft erfordert
und Opfer mit sich bringt, müssen andere Christen lernen, dass Christsein auch
bedeutet, die guten Gaben der Schöpfung genießen zu dürfen. So kann ein gutes
Essen, ein guter Wein, ein Waldspaziergang, eine Mountain-Bike-Fahrt, ein guter
Kinofilm, eine Gemälde-Ausstellung, ein heißes Schaumbad, ein Konzertbesuch
und vieles andere mehr zu einer Gottesbegegnung werden. Damit vergrößert
sich meine Spiritualität, weil ich Gott plötzlich öfters und handfester erlebe als
vorher. Denn wenn ich die guten Gaben der Schöpfung genieße, erfahre ich auch
etwas über denjenigen, von dem sie herkommen. Mehr noch: ich erfahre denjenigen sogar selbst und unmittelbar. Ich bin eingeladen, als geliebtes Kind meines
Vaters im Himmel seine guten Gaben zu genießen und in allem Guten, was
mir begegnet, ihn zu sehen und zu erleben. Das wird meine Spiritualität verändern und damit mein ganzes Leben als Christ. Jesus meint es gut mit mir.

Jesus
Jesus meint
meint es
es gut
gut mit
mit mir
mir
Jesus ist Gott, der die Welt besucht. Und auf welche Weise besucht Gott
die Welt? Er wird Mensch. Das nennen wir Theologen Inkarnation. Das
kommt von dem lateinischen Wort für Fleisch. Damit ist nicht gemeint,
dass Jesus Metzgerlehrlinge mehr liebhat hat als Bio-Bananen-Züchter,
man spricht in der Theologie vom Gottesgarten. Also einer wiederhergestellten
sondern: Gott ist in Jesus wirklicher Mensch geworden, ein Mensch aus
friedlichen Erde. Und auch das Neue Testament spricht nicht zwingend davon,
Fleisch und Blut.
dass das Paradies sich in nichtstofflichen unweltlichen Sphären befindet. Im
In den Anfängen der Christenheit gab es eine Lehre, die genau das bestritGegenteil: in der Offenbarung sieht Johannes am Ende der Zeiten das himmten hat. Diese Leute haben gesagt, dass Gott unmöglich echter Mensch hätte
lische Jerusalem auf die Erde herabkommen und die Wohnstatt Gottes bei den
werden können. Denn Gott ist Licht und die Welt ist schmutzig und vergängMenschen auf der Erde.
lich. Jesus war also, so diese Lehre, gar kein echter Mensch, er hat nur so
ausgesehen. Er war in menschlicher Gestalt auf der Erde, ist aber in WirklichKönnte es also sein, dass wir gar nicht in den Himmel kommen,
keit nie in Berührung gekommen mit den Vergänglichkeiten und Unreinheiten
sondern der Himmel zu uns? Die Bibel jedenfalls ist weitaus handfester
dieser Welt. Dahinter steckt die Vorstellung, dass das Geistige höher steht als
als so manche Himmelsvorstellung aus dem Mittelalter oder der Renaisdas Stoffliche und sich diese beiden Substanzen auch niemals mischen können.
sance. C.S.Lewis schreibt in seinem Buch „Die große Scheidung“, dass er
Die ersten Christen haben diese Lehre verworfen und gegen sie gestritten. Vor
sich vorstellen kann, dass der Himmel nicht weniger von dem ist, was wir
allem in den Schriften von Johannes finden sich viele Anklänge dieses Streits.
auf der Erde vorfinden, sondern mehr von alledem: mehr Dichte, mehr
Deswegen schreibt er beispielsweise, dass Jesus Fleisch geworden ist und die
Töne, mehr Farben, mehr Freuden, mehr Sinneseindrücke.
Jünger ihn berührt haben (vgl Joh 1).
Wenn Gott es gefallen hat, eine stoffliche Welt mit stofflichen Menschen und stofflichen Genüssen zu erschaffen und er diese Welt als
Was hat das mit dem Thema dieses Artikels zu tun? Es gibt Christen, die sich schwer
„sehr gut“ bewertet (eine Note, die ich als Dozent eher selten zu verdamit tun, die Güter dieser Welt zu genießen, ihrem Körper was Gutes zu gönnen oder
geben gezwungen bin), wie können wir dann hingehen und behaupten,
überhaupt zufrieden und ausgeglichen ihr Leben zu leben. Dahinter steckt bisweilen
dass stoffliche Dinge minderwertig seien? Der Sündenfall allein macht
die Vorstellung, dass die Welt eben schlecht und krank sei und wir hier nur die Zeit
die ursprüngliche Bewertung Gottes über eine stoffliche Welt doch
überbrücken müssen, bis wir endlich im nichtstofflichen Himmel sind.
nicht hinfällig und zunichte, oder?
Natürlich ist uns Christen nicht versprochen, dass unser Leben immer heitere Glückseligkeit sein wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass ich die ruhigen Zeiten meines
Aus diesen Überlegungen ergeben sich zwei Schlussfolgerungen.
Lebens deshalb ebenfalls nicht genießen und gutheißen darf.
Die eine betrifft meinen Umgang mit mir, meinem Körper und den
Wichtiger als das ist aber folgende Überlegung: Ist der Himmel eigentlich nichtstofflich?
weltlichen Gütern. Die andere betrifft meinen Umgang mit anderen
Dahinter steckt ja wieder die Vorstellung, dass Materie minderwertiger sei als NichtmaMenschen, Tieren, Ressourcen und Evangelisationsopfern. Fangen
terie. Wer sagt das? Letztlich ist das eine platonische Vorstellung und nicht unbedingt
wir mit dem ersten an.
eine biblische. Im Alten Testament wird das Paradies sehr stofflich und irdisch verstanden,
6

Kommen wir zur zweiten Schlussfolgerung: Wenn es stimmt, dass Gott die stoffliche
Erde gutheißt und der Sündenfall nicht die stoffliche Beschaffenheit der Schöpfung
vernichtet, sondern Gott im Gegenteil eine neue Erde und einen neuen Sternenhimmel
verspricht, dann lohnt es sich in der Tat, sich Gedanken zu machen über diese Erde.
Gottes Plan ist eine neue Erde, die aus dieser alten heraus erwächst. Die Bibel nennt
das „Reich Gottes“ oder „Gottes Neue Welt“. Und Jesus sagt, diese neue Welt Gottes
hätte mit ihm schon angefangen. Gottes Neue Welt begründet sich demnach nicht in
einer Neu-Kreation ex nihilo (wie am Anfang aller Zeit), sondern in einer Umgestaltung
oder Transformierung. Und diese Umgestaltung der alten Welt in die Neue Schöpfung hat
mit Jesus bereits begonnen.
Ich habe mitunter den Eindruck, dass viele Christen unter dem Begriff „Reich Gottes“
eine nichtstoffliche, rein geistige Größe verstehen. Bekehrung und Evangelisation
bedeutet für diese Christen, dass ich den nichtstofflichen Teil eines Heiden (also
seine oder ihre Seele) dazu bringe, Teil einer nichtstofflichen, nicht fassbaren Welt zu

werden, die wir das „Reich Gottes“ nennen. Dies setzt sich am Ende der
Zeiten fort in den nichtstofflichen Himmel. Jesus hatte aber offenkundig
eine andere Vorstellung davon, was „Reich Gottes“ bedeutet. Er hat davon
gesprochen, dass Kranke heil werden, dass Leute aus dem Gefängnis
befreit werden, dass gerechte Strukturen in unseren Gemeinschaften dem
Leben dienen. Wenn wir diese Aussagen von Jesus vergeistigen, wie es
viele Christen tun, dann verkennen wir das, was Jesus bei seinem Wirken
auf der Welt an handfesten Dingen getan hat.
Jesus meint es gut mit mir. Und Jesus meint es gut mit uns. Wir
sind eingeladen, mit ihm gemeinsam unsere alte Welt in seine
Neue Welt umzuformen, umzugestalten, zu modellieren.
Auch diese innere Haltung wird meine Spiritualität vergrößern, weil ich
nun davon ausgehe, dass um mich herum die Neue Welt Gottes wächst
und ich nicht nur darauf warte, dass diese stoffliche Welt mit meinem
stofflichen Körper vergeht und eine nichtstoffliche, unfassliche Welt
kommt, die mit der jetzigen überhaupt gar nichts zu tun hat.
Jesus meint es gut mit mir!

»

F ossi Bäumer
Dozent am Marburger
Bildungs- und Studienzentrum (mbs)
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Freude schenken
Die Weihnachtsgeschenk-Aktion des Evangelischen Jugendwerks Bezirk Kirchheim
Über die Diakonische Bezirksstelle geben wir jedes Jahr Wunschzettel an bedürftige
Familien aus. Die ausgefüllten Wunschzettel kommen bei einem Einzelhandelsgeschäft,
bei Optik Bacher, an einen Christbaum und dort können sich Bürger/innen einen Wunschzettel abholen. Die Wünsche bewegen sich in einem Rahmen bis 20 Euro.
Vor Weihnachten kommen die Geschenke schön verpackt und beschriftet ins Jugendwerk zurück und werden an zwei Tagen von den Eltern oder auch den ganzen Familien
im Jugendwerk abgeholt. Im Geschenkezimmer wird viel gestaunt über die liebevoll verpackten Geschenke. Eine Mutter sagte letztes Jahr: „Ich kann gar nicht glauben, dass so
viele Menschen da mitmachen.“ Und jemand anderes freute sich: „Wie gut, dass Kirche
so was macht.“
Bei Kaffee und Lebkuchen kommt manches gute Gespräch, auch über Kirche, Glaube
und das Leben in unserer Welt, zustande und Welten begegnen sich, die sonst kaum
etwas miteinander zu tun haben. Etwa 240 Kinder und Jugendliche bekommen durch
diese Weihnachtsgeschenk-Aktion jedes Jahr einen Weihnachtswunsch erfüllt.
Das Ziel unserer Weihnachtsaktion ist es Freude zu schenken! Freude geschenkt wird
in erste Linie den Kindern und Jugendlichen, die sich über ihr Weihnachtsgeschenk
freuen, aber ebenso den Eltern, die ihrem Kind an Weihnachten ein Päckchen geben
können. Und Freude bekommen auch diejenigen geschenkt, die selbst ein Päckchen
über unsere Aktion verschenken.
Es ist immer wieder anrührend zu sehen, was mache Kinder sich wünschen; einen
Christbaum für einen 17-jährigen Jungen, Stabilo-Stifte samt Block für ein 15-jähriges
Mädchen oder ein Spielauto für einen kleinen Jungen. An solchen Wünschen wird
sichtbar, dass Armut auch in einer mittelständischen Stadt wie Kirchheim/Teck leider
eine Rolle spielt.

Durch die Beteiligung der Bürger/innen wird es Kindern und Jugendlichen, deren Familien es im Moment finanziell schwer haben,
ermöglicht, ein Weihnachtsgeschenk zu bekommen und dadurch Weihnachtsfreude zu erleben. Ein Schenker benannte seine Motivation: „Ich
möchte gerne etwas von meinem Wohlstand teilen und bin froh, dass
ich so auf direktem Weg einem Kind helfen kann.“
Ein weiterer Pluspunkt ist außerdem, dass die Kinder dieses Geschenk
dann meistens im Kreis ihrer Familien an Weihnachten bekommen, und
so auch das Miteinander in den Familien unterstützt und gestärkt wird.
Für mich zeigt sich in dieser Aktion die Weihnachtsfreude; eine Freude,
die daraus entsteht, dass Liebe in einer Gesellschaft sichtbar und greifbar
wird. Liebe und Freundlichkeit werden zwischen Menschen, die von sich
aus nichts miteinander zu tun haben, verschenkt und erlebt. Dies kann ein
Abbild der ersten Weihnachtsfreude sein, als an der Krippe verschiedene
Welten zusammen kamen.
Lukas 2, 10+11: „Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem
Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher
ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.“

Gott wird Mensch. Auch in Nepal.
Alles geht kurz vor Weihnachten in unserer Stadt Pokhara seinen
gewohnten Lauf. Pokhara ist die zweitgrößte Stadt Nepals, einem
hinduistisch-buddhistischen Land. Es gibt keine Weihnachtsmärkte, keine weihnachtliche Dekoration, keine Weihnachtslieder, kein
Weihnachtsgebäck. Nur das gewöhnliche Durcheinander.
Wie erlebt man Weihnachten wenn einen überhaupt nichts im
Vorfeld und während des Festes an das Weihnachten, das man
gewohnt ist, erinnert?
In Deutschland fällt es einem ja schon oftmals schwer in ‚Weihnachtsstimmung‘ zu kommen…

Da die Familien vieler Christen Hindus oder Buddhisten sind, ist Weihnachten hier kein Fest „der
Familien“- sondern vielmehr ein Fest, das man mit seiner Gemeindefamilie verbringt und zu dem
man seine Nachbarn einlädt. So kann man die Weihnachtsfreude toll mit anderen feiern. Auch
das gibt uns nochmal eine ganz andere Sicht auf Weihnachten!
Und auch im Weihnachtsgottesdienst (seit drei Jahren ist der 1. Weihnachtsfeiertag sogar
ein landesweiter Feiertag) ist alles ganz anders als in Deutschland: Keine andächtige Stimmung, kein Krippenspiel, keine Choräle, sondern es herrscht eine heitere Stimmung
und alle tanzen!
Und um der Freude über Jesu Geburt Ausdruck zu verleihen passt es ja ganz gut zu tanzen.
Ob das nicht auch in Deutschland eingeführt werden sollte?

Zugegebenermaßen kommt Weihnachten hier noch ‚plötzlicher‘.
Wir müssen uns selbst ganz konkret, vor allem während der Adventszeit, daran erinnern, dass wir bald Jesu Geburtstag feiern. Für uns
gewohnte Rituale helfen dabei: Weihnachtslieder zu hören und unsere
Wohnung weihnachtlich zu dekorieren. Doch wir merken gleichzeitig, dass dies nur Hilfsmittel sind, die uns auf dieses große Fest vorbereiten können - und dass es um diese äußerlichen Dinge eigentlich gar
nicht geht. Denn der Tag, an dem Jesus geboren wurde, hat mit unseren
Traditionen ja kaum etwas gemeinsam. Was uns auch hilft, ist die Weihnachtsgeschichte auf Nepali zu lesen - das ist, als wenn wir nochmal einen
anderen Blickwinkel auf dieses großartige Ereignis bekommen: Gott wurde
Mensch und kam ganz arm und klein in unsere Welt. Das Umfeld, in das
Jesus hineingeboren wurde, ist uns hier ganz real vor Augen: In
einem Stall kam er auf die Welt und er wuchs unter einfachen Bedingungen
auf! Solche Ställe gibt er hier überall! Vor allem in den Dörfern. Das wiederum hilft uns, die Geburt Jesu noch ‚näher‘ zu erleben. Daher brauchen Nepalis wohl auch kein Krippenspiel!
Wir merken hier von Neuem, wie unglaublich es ist, dass der allmächtige Gott
sich entschieden hat, durch seinen Sohn bei uns zu wohnen. Er liebt uns so
sehr und kommt uns ganz nahe. Das ist das Wunder, das wir an Weihnachten
feiern. Die Götter, die die Hindus anbeten, sind hingegen ganz distanzierte Götter, die keinerlei Zuneigung zu den Menschen zeigen, sondern zufrieden gestellt
werden wollen.

» 

S tephanie Schwarz
Bezirksjugendreferentin
Kirchheim / Teck
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T ina & Ulli Gomer leben und arbeiten seit eineinhalb Jahren
als christliche Entwicklungshelfer in Nepal. Wer mehr von ihnen und
ihrer Arbeit wissen möchte kann gerne auf www.tinaundulli.de oder
auf www.inf.org vorbeischauen.
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aus dem Tagebuch der cvjm landesreferenten
Hallo, ihr Lieben!
Jetzt bin ich seit einem Jahr im CVJM Landesverband und schon nicht
Gerade läuft bis Ende des Jahres wieder eine neue Runde des Klassikers „Atelier Leben“.
mehr „die Neue“! Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist
Wer macht denn bei so etwas überhaupt mit?
und wie vielen von euch ich in den letzten Monaten begegnen konnte.
Mehrere Lehrerinnen, ein Maschinenbauer, jemand, der bereits die Leitungsakademie des
Ich freue mich auf viele weitere Besuche vor Ort in den nächsten Wochen
ejw absolviert hat, eine angehende Bürokauffrau sowie ein Maschinenschlosser in Ausbilund Monaten oder auf Begegnungen mit euch bei unseren zentralen CVJM
dung und viele andere. Einer reist sogar extra von der Insel Reichenau an.
Veranstaltungen wie CVJM Treff, dem Landestreffen oder der MitarbeiterViele CVJMer waren in den bisherigen Runden schon dabei.
und Vorständetagung.
Einfach Menschen wie du und ich, die sich etwas gönnen wollen. Sie wollen etwas für
sich und die eigene Entwicklung tun. Und hier können sie es ganz exklusiv. Niemand fragt
Genau vor einem Jahr habe ich auch das Projekt „Menschenskinder, ihr seid
hier zuerst nach ihrer Funktion als Mitarbeitende. Dafür bezahlen sie Geld. Und deshalb
stark!“ übernommen. Ein Projekt zur Prävention vor sexualisierter Gewalt in der
werden sie beschenkt. Zwei Wochenenden, zwei Samstage und zwei halbe Tage werKinder- und Jugendarbeit. In regelmäßig stattfindenden Schulungen und durch
den verbindlich für die eigene Persönlichkeit reserviert. Das ist es ihnen auch wert. Ob
eine Arbeitshilfe für die Praxis wollen wir euch als Mitarbeiter in der JugendarBiografiearbeit, die persönliche Glaubensentwicklung, die eigene Wirkung auf andere
beit sensibilisieren, wollen euch sprach- und handlungsfähig machen und euch vor
oder Verzeihen zu erproben, konfrontieren und fordern heraus. Was bringt’s?
allem auch Hilfe bei Fragen und Unsicherheiten bieten.
Mancher merkt zum ersten Mal: „Mit meinen Fragestellungen, die mir zwischen 18
Da die Arbeitshilfe schon seit längerem vergriffen war, wurde es dringend Zeit für
und 30 Jahren nun schon häufiger begegnet sind, bin ich nicht alleine.“ Die Frage nach
eine Neuauflage. Und so habe ich in den letzten Wochen und Monaten gemeinBeruf, Partnerschaft und Lebensziel beschäftigt nicht nur mich, sondern auch andere.
sam mit meinem Team Artikel gesammelt, redigiert und grafisch mitgedacht. Seit
Ein anderer überlegt sich, ob es nicht an der Zeit wäre, von zu Hause auszuziehen.
Oktober ist die überarbeitete Neuauflage von „Menschenskinder, ihr seid stark!“ nun
Atelier Leben hat ihm dabei geholfen. Jetzt hat er es wirklich getan und es fühlt sich
erhältlich und kann auf cvjm-wuerttemberg.de kostenlos bestellt werden.
gut an.
Auch in Sachen „Lautstark“ gibt es erfreuliche Nachrichten: Unser Buch geht in
Eine junge Frau überlegt nach der Berufsausbildung noch einmal mit einem Studium
die dritte Auflage. Vielleicht ist das ja noch die passende Idee für ein Last-Minutezu starten. Bei Atelier Leben wird sie auf ihrem Weg bestärkt. Das erleichtert ihr die
Weihnachtsgeschenk!? Auf ejw-buch.de könnt ihr gerne eure Geschenkkörbe fülersten konkreten Schritte.
len. Für alle, die es lieber digital mögen: Lautstark gibt es auch als E-Book.
Bei einer anderen knirscht es am Arbeitsplatz. Die Kollegin macht Mühe. Dank der
neu erlernten Sprachfähigkeit in Sachen Feedback eröffnen sich jetzt aber neue
Herzliche Grüße und bis bald,
Gesprächsmöglichkeiten.
Es muss nicht alles beim Alten bleiben. Das Leben hat mehr zu bieten. Sie wolK atja Heimann
len nicht hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Deshalb haben sich auch in
diesem Jahr wieder 18 junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren bei diesem einzigartigen Kurs angemeldet. Sie wollen in ihrem Leben nicht zu wenig
gewagt haben. Ziemlich schnell hieß es: „Ausgebucht!“ Im Frühjahr 2014 wird
es wahrscheinlich die nächste Chance geben.

»

Pfr. Konrad EiSSler
zum 80. Geburtstag am
18. Dezember 2012
Maßgeblich prägte Konrad Eißler den CVJM-Landesverband als dessen ehrenamtlicher
Vorsitzender zwischen 1970 und 1989.
In seiner Amtszeit entwickelt sich das CVJM-Landestreffen zu einem immer größer
werdenden Jugendtreffen. Der CVJM-Treff am Samstag vor dem 1. Advent in Walddorfhäslach wird zu einer festen Institution und auch das Mitarbeiter- und Vorständewochenende bekommt seinen Platz im Jahreskalender.
Konrad Eißlers Kernanliegen für den CVJM-Landesverband war die Jugendevangelisation. Besonders wichtig waren ihm dafür Freizeiten sowie die geistliche Schulung
und Begleitung von Mitarbeitern.
Vor allem prägte Konrad Eißler als ein Mann des Wortes. Durch seine humorvolle,
biblisch fundierte und geistlich tiefgehende Verkündigung erreichte er unzählige
junge Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus.
Auf diese Weise stärkte er in den 20 Jahren seines Vorsitzes das evangelistischmissionarische Profil des CVJM-Landesverbandes. Die von ihm gelegte Segensspur zieht sich noch heute durch das Land, und Menschen, die Konrad Eißler
geprägt hat, werden auf dieser Spur zum Segen für die nächste CVJM-Generation.
Herzlichen Dank, Konrad, und Gott segne dich auf deinem weiteren Weg.

»

U we Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

Wo man uns demnächst
Dezember 2012

01.12.		
07. – 09.12.		
09.12.		
14. – 16.12.		

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

alle
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum

Januar 2012

03.01. – 02.02.		
13.01.		
16.01.		
27.01.		

Elternzeit
Mitarbeitertag, Stuttgart-Möhringen
CVJM Hauptamtlichentreffen
Bibelstunde Gärtringen

Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
alle
Katja Heimann

Februar 2012

03.02.		
06. – 07.02.		
17.02.		
23. – 24.02.		

fun©e-Jugendgottesdienst, Aalen
Regionaltreffen in Dußlingen und Möglingen
Landestreffen Gebetsabend, Walddorf
CVJM Landestreffen, Sindelfingen

Matthias Kerschbaum
alle
alle
alle

Seid herzlich gegrüßt,

»

Matthias Kerschbaum
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erleben kann. Einige öffentliche termine der referenten

11

Was mich bewegt…
Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen
Worttransport 2012
Vier Formen, sieben Jugendevangelisationen
Es ist ein erstes sichtbares Zeichen meiner neuen Beauftragung: Die sieben
Worttransport Wochen, die im Herbst in Württemberg stattgefunden haben, wurden zum ersten Mal in vier unterschiedlichen Evangelisations-Formen durchgeführt. Das ist zwar deutlich zeitaufwendiger in der Begleitung… jetzt aber möglich.
So können wir noch mehr auf die individuellen Bedürfnisse bei euch vor Ort eingehen.

Theologisches Seminar
Bibelschule Aidlingen

Sieben Pluspunkte des Konzepts:
• Die WTP-Jugendwoche ist flexibel. Sie eignet sich für große Städte oder
Bezirke genauso wie für kleinere Orte.
• Ihr habt die Wahl unter vier WTP-Formen
(siehe: www.ejwblog.de/jugendevangelisation)
• Wir liefern euch einen klaren Finanzrahmen.
• Wir bieten euch ein günstiges Werbekonzept.
• Wir informieren euch bei einem zentralen Vorbereitungstreffen im Mai
über alle relevanten Fragen.
• Im Oktober bieten wir für eure Moderatoren einen kostenlosen Moderationsworkshop an.
• Wir kommen zu euch, um mit euch zusammen in kleinem Kreis ganz
praktische Vorbereitungs-Fragen zu klären.

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

Wäre das 2013 was für euch? Dann meldet
euch einfach in den nächsten Wochen bei
mir unter: dieter.braun@ejwue.de

Worttransport 2013 – bei euch?
12. - 15. November 2013
Ihr kennt das Worttransport-System? Wir unterstützen euch bei der Vorbereitung und
Durchführung einer Jugendevangelisation. Junge Studierende der Evangelistenschule
Johanneum übernehmen die Verkündigung. Erfahrene Mentoren begleiten sie dabei.

Jesus im Zentrum
Die Menschen im Blick
Dem Reich Gottes verpflichtet

Liebe Grüße,

»

Interesse?? Einfach anrufen!
Interesse

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

Dieter Braun
www.bibelschule-aidlingen.de

Darmsheimer Steige 1
71134 Aidlingen
Tel 07034 6480

147_11 diakaid_bibelschule_karte A6_rz.indd 1

e.V.

Termine / Veranstaltungen

EJW

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

Leiterkurs Geistliche Begleitung ab 8. Februar 2013
für Haupt- und Ehrenamtliche, die andere Menschen geistlich begleiten

CVJM Landesverband

CVJM Zentrum Walddorf

Wochenende im Advent 14. - 16. Dezember 2012
Aufatmen – Lobpreis – Bibellesen – Gott begegnen
CVJM Zentrum Walddorf

JUMÄFEZ Silvester 27. Dezember 2012 - 1. Januar 2013
CVJM Zentrum Walddorf, Jungs von 14 - 18 Jahren

CVJM Schneeoase 16. - 23. März 2013
Sils Maria, Schweiz
Junge Erwachsene ab 18 bis 40 Jahre
mit Matthias Kerschbaum und Bernd Popp
CVJM Landestreffen 23. + 24. Februar 2013
Zweite Heimat
im Sindelfinger Glaspalast
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CVJM Mitarbeiterkurs „Klartext“ 2. - 6. Januar 2013
„Wie halte ich eine Andacht?“

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

NEUSTART!

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

SILVESTERTREFF IM ANKER
28.12.2012 – 1.1.2013
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

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0
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Das CVJM-Landesverband-Spendenbarometer

Unser Tipp

Projekte 2012 / aktuelle Spenden bzw. Einnahmen
neu

Anika Hennes, photocase.de

Dorothee Krämer

M   
 B  G

Jahreslosung 2013
„Baumhaus”

Motiv 2 zur Jahreslosung 2013
Auch gut für Jugendliche geeignet
Postkarte, 10 im Set
4,40 €
Jung und frisch ist das Motiv „Baumhaus” von Dorothee
Krämer zur Jahreslosung 2013. Gut geeignet zum Einstieg
in eine Andacht, den Tag, eine Freizeit oder als Geschenk
zum Abschluss. Ein Postkarten-Gruß, der Sinn stiftet!
Mengenpreise Postkarten:
ab 10 Sets: 4,00 €, ab 25 Sets: 3,60 €, ab 50 Sets: 3,20 €
Außerdem von diesem Motiv erhältlich:
Kunstblatt DIN A4: 2,40 €; Kunstblatt DIN A3: 4,90 €

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

www.ejw-buch.de

S t and: 30.10.2012

• missionarische Jugendarbeit lernen
• kreativ und praxisnah
• anerkanntes FSJ
• mit internationalem
Team
• direkt in der
City Berlins
• mit vielen TopReferenten
• für Mitarbeiter
ab 18 Jahre
Infos & Anmeldung:
www.cvjm-missio-center.de
Tel. 030-284977-20
info@cvjm-missio-center.de
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Mit freundlichen GrüSSen, Lilly Lamm
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WWW.CVJM-LANDESTREFFEN.DE

Freiwilliges
Missionarisches JJahr

...mehr als du denkst!

He r zliche n Dank für alle Unt e r st üt zung, damit wir auch in die se m Jahr unse r e finanzie lle n Ve r pfli c h t u n g en er f ü l l en kö n n en .
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“Lilly live”
von Nicole Mutschler
n.mutschler@gmx.net

Folge 27
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Ein wahrer Meister.
Es ist ein kalter Januarmorgen in Washington. Mitten in der Rushhour hetzen Menschen zur Bahn. Drängen und schieben sich in Strömen durch die Metrostation. Dann greift ein Mann zu einer Geige. Und
beginnt zu spielen. Virtuos entlockt er dem Instrument einen faszinierenden und unvergleichlichen Ton.
Plötzlich ist die ganze triste Metrostation erfüllt von schönster Musik. Fast eine halbe Stunde lang spielt
er wahre Meisterstücke von Johann Sebastian Bach. Doch keiner hört hin, geschweige denn zu.
Fast drei Minuten vergehen, bis der erste Passant bemerkt, dass jemand Musik macht. Der Mann
verlangsamt seinen Schritt, dann eilt er weiter. Frau legt ihm Geld vor die Füße, ohne ihre Schritte
zu unterbrechen. Wer dem Geiger in der ganzen Zeit die größte Aufmerksamkeit schenkt, ist ein drei
Jahre alter Junge. Mit großen Augen und Ohren kommt er aus dem Staunen nicht mehr heraus. Dann
zieht ihn seine Mutter weiter.
Genauso ist es mit Jesus. Er ist mittendrin. Im Stress des Alltags. Im Hass und der Hetze dieser Erde.
Und er schlägt einen Ton an, den die Welt noch nicht gehört hat. Er kann ein ganzes Leben erfüllen.
Mit dem Klang des Himmels. Doch wer hört hin, geschweige denn zu? Wir haben alle viel zu tun. Aufmerksamkeit bekommt, was wirklich wichtig ist. Ob die Melodie des Lebens von solcher Bedeutung
ist, dass wir uns unterbrechen lassen?
Keiner in Washington spendet Beifall. Und keiner in der Metrostation ahnt, dass dieser Geiger
Joshua Bell ist – einer der besten Musiker und Geigenvirtuosen der Welt.
Genauso bei Gott. Er wird Mensch und damit für viele nur einer von vielen. So gern wäre ich an der
Stelle des kleinen Jungen. Der nur staunen kann. Der es nicht genau weiß, aber ahnt, dass sich
hinter diesem Menschen ein wahrer Meister verbirgt.

eck

theos

»

Theo Eißler
spotentwicklung.de

