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Lebensbrüche

Leben, was man glaubt

Liebe CVJMerinnen und CVJMer!
Es läuft etwas völlig anders als erhofft. Ein eingeschlagener Weg erweist sich als überraschend
schwierig. Eine gewichtige biografische Weichenstellung entpuppt sich als Fehlentscheidung. Wie
gehen wir damit um, wenn nicht nur eine Fassade
zerbröselt, die wir uns selbst und unseren Mitmenschen gebaut haben, sondern unsere Lebensbiographie einen existenziellen Knacks bekommt? Und
vor allem: Was hilft uns weiterzusehen und weiterzugehen, wenn dieser Zerbruch mit Verletzungen
einhergeht, wenn Beziehungen dabei an ihre Grenze
kommen oder auseinanderbrechen oder wenn wir vor
einem gesundheitlichen, finanziellen oder beruflichen
Scherbenhaufen stehen?
Auch Menschen, die mit Gott leben, sind vor solchen
Situationen nicht gefeit. Da ist Mose. Als hebräisches
Kind bekommt er durch Gottes Gnade die einmalige
Chance, am ägyptischen Hof nicht nur dem aktuellen
Tötungsbeschluss des Pharaos für hebräische Kinder zu entgehen, sondern
eine steile Karriere zu beginnen. Bis zu jenem Tag, an dem er sich zu einem
Mord hinreißen lässt und plötzlich fliehen muss. Vorbei ist es mit der Laufbahn. Er muss durch eine Wüstenzeit – bis Gott neu mit Mose beginnt und den
Lebensbruch in eine größere Lebenslinie einfügt.
Da ist Hiob. Mit seiner Familie führt er ein glückliches und behütetes Leben in
Wohlstand. Da zerbricht alles. Und im Gegensatz zu Mose kann er nicht einmal
sagen, weshalb. Sein Reichtum wird ihm genommen, seine Kinder kommen um
und schließlich verliert er seine eigene Gesundheit. Warum? Und jetzt?
Viele andere biblische Beispiele ließen sich ergänzen. Manch einer von uns kann
ein eigenes dazulegen. Nüchtern müssen wir feststellen: Brüche gehören zu dieser Welt. Es geht nicht immer nur nach oben. Wenn dem nicht so wäre, könnten
wir uns das Paradies selber schaffen. Trotzdem ergeben manche Brüche keinen
Sinn. Erklärungen sind schwer.
Vielleicht können uns aber folgende Überlegungen helfen, in Brüchen, oder zumindest aus einem gewissen Abstand heraus, trotz allem Unverständnis und allem
Leiden auch etwas Hilfreiches zu entdecken: Brüche bewahren uns vor Überheblichkeit. Brüche weisen uns auf Gott hin, treiben uns ins Gebet und erinnern uns
daran, dass Gott weiterführen will und ein Ziel für unser Leben hat. Brüche können
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» Gunter Zuber ist Mitglied im CVJM Perouse

Kommt es vor, dass ein Gefangener sein Leben als ein gebrochenes Leben empfindet?

und Justizvollzugsbeamter in der Justizvollzugsanstalt Heimsheim. Für die Hotline hat Carsten
Kottman mit ihm gesprochen.

«

Gunter, was sind deine Aufgaben als Justizvollzugsbeamter?

Ja, sehr oft. Viele müssen erkennen, dass mit der Straftat und der Verurteilung ihr Leben ein Wendepunkt bekommt, der das Leben völlig rum dreht. Viele empfinden ihre Tat als Bruch im Leben.
Alle Perspektive scheint genommen, denn oft ist Folge nach der Entlassung Hartz IV. Die familiären
Situationen sind dann oft sehr kompliziert, viele Freunde ziehen sich zurück, und die Jobsuche ist
auch sehr schwierig. Das endet dann oft in einer neuen Straftat. Ein Großteil der Gefangenen, die
wir entlassen, kommt mit dem gleichen oder einem anderen Delikt wieder.

Ich kümmere mich um die Gefangenen, für die ich zuständig bin,
von der Einlieferung bis zur Entlassung. Heimsheim ist ein Männergefängnis, und da habe ich mit einzelnen Gefangenen auch
mal sehr lange zu tun, da wir viele verschiedene Straftäter bei uns
haben – quasi vom Hühnerdieb bis zum Mörder. Also die Verurteilungen beginnen bei ein paar Monaten bis hin zu vielen Jahren.

Welche Perspektive für ihr Leben nach der Entlassung sehen die Gefangenen selbst?
Wenn jemand bereit ist, ein neues Leben zu beginnen, dann gibt es große Perspektiven. Wer
das aber nur halbherzig macht, dem gelingt es oft nicht. Viele sehen für sich selbst keine Perspektive, wenn sie raus kommen, und sind dann oft schnell wieder drin.

Wie ist aus deiner Sicht der Umgang mit den Gefangenen? Kommt es
da auch zu persönlicheren Begegnungen?
uns an Gottes Ordnungen für ein gelingendes Leben erinnern. Brüche machen
uns menschlich, was uns wiederum für andere zur Hilfe werden lassen kann, um
zu ihren Brüchen zu stehen und im Vertrauen auf Gott weiterzugehen. Und schließlich mögen uns Brüche auch Dankbarkeit für empfangenen Segen lehren.
Die verschiedenen Artikel dieses Heftes wollen uns ermutigen, mit Brüchen
zu leben und im Vertrauen auf Gott weiterzugehen, persönlich und auch im
CVJM, damit aus Brüchen Aufbrüche werden.
Eine spannende, ermutigende und wegweisende Lektüre wünscht euch
Ihr und Euer
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In erster Linie ist der Umgang sachlich. Es ist wichtig, eine gewisse
Distanz zu wahren. Und es gibt natürlich klare Regeln des Strafvollzugsgesetzes, an die ich mich halten muss. Allerdings kommt es auch immer
wieder zu engeren Beziehungen, weil man sich über Jahre kennt und sich
jeden Tag sieht. Aber trotzdem muss eine Distanz bestehen bleiben. Also
ich bin immer „Herr Zuber“ für den Gefangenen, und der Gefangenen ist
immer „Herr Soundso“ für mich.

Reden die Gefangenen über ihre Straftaten?

Kannst du als Justizvollzugsbeamter im täglichen Umgang mit den Gefangenen eine
gewisse Hoffnung vermitteln?
Hoffnung ist vielleicht der falsche Ausdruck, besser wäre Perspektive: Nämlich indem ich
das lebe, was ich glaube. Der Gefangene sieht: Am Zuber ist etwas anders als bei den
anderen. Dann kommt es vor, dass Gefangene mich fragen: Was ist bei Ihnen anders?
Bei uns wird vom Gefängnispfarrer Anfang des Jahres ein Abreißkalender an die Gefangenen verteilt, der jeden Tag die Losung enthält. Manchmal frage ich die Gefangenen
nach der Losung. Von einem Gefangenen kam nach seiner Entlassung eine Karte, auf
der er schrieb, dass er seit dem Gefängnisaufenthalt bis heute jeden Tag die Losung
liest. Was sie für ihn bedeutet, weiß ich nicht genau, aber ich merke, dass ich durch
mein Vorleben als Christ einen Unterschied machen kann.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Mehrheit hält sich für zu hart bestraft. Viele gestehen ihre Tat natürlich ein,
aber sie wollen sich nicht wirklich dafür entschuldigen. Aber es gibt auch die
anderen, die die Bestrafung für ihre Tat angemessen finden. Meine Erfahrung ist,
dass wenn Gefangene ihre Tat nicht aufarbeiten können, sie oft und schnell psychisch krank darüber werden.
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Verhilft
Verhilft der
der Glaube
Glaube zu
zu gelingendem
gelingendem Leben?
Leben?
weil das Ziel »nur« war, die Gemeindegröße zu halten (wenn Menschen sterben und
Stefan, 37 Jahre alt, ist mit dem Leben zufrieden. Beruflich hat er
wegziehen, bedeutet ja eine gleichbleibende Zahl immer auch einen Zugewinn). Oder es
erreicht, worauf er hingearbeitet hat. Natürlich gibt es noch ein
kann als Misslingen verstanden werden, weil 10% oder 20% zahlenmäßiges Wachstum
paar Wünsche und Träume. Noch ein paar Stufen auf der Karriereleiim Gemeindekonzept vorgesehen war.
ter wären gut – aber das ist nicht mehr wirklich planbar. Er verdient
Scheitern kann als »wahrgenommene Differenz zum gelungenen Leben« beschrieben
gut, seine Arbeit macht ihm Freude und er ist glücklich verheiratet. Da
werden (Stefan Zahlmann). Das kann sich auf ganz Unterschiedliches beziehen: ein
bisher keine Kinder gekommen sind, genießt er alle Vorteile, die zwei
berufliches oder gemeindliches Projekt, eine Beziehung, ein privates Ziel. Scheitern
Gehälter in einem Haushalt bieten.
ist häufig nicht nur eine wahrgenommene, sondern auch eine erlittene Differenz zum
Sabine, 34 Jahre alt, schlägt sich durch. Sie muss ihre kleinen Kinder
gelungenen Leben. Wenn wir scheitern, zerreißen Wünsche, verwandeln sich Visialleine erziehen. Sie wurde kürzlich geschieden. Das schmerzt immer
onen in Illusionen, zerbrechen Lebenspläne und Hoffnungen, geht Angefangenes
noch, mal mehr und mal weniger. Immer wieder hört sie verletzende
kaputt. Umgekehrt ist Gelingen die beglückend erlebte Differenz zum Scheitern.
Bemerkungen. Um für die Kinder da sein zu können, arbeitet sie nur halbLeider wirkt Gelingen emotional häufig nicht so intensiv bzw. nicht so nachhaltig
tags und muss deshalb jeden Euro umdrehen. Arbeiten, Haushalt, Kinder ...
wie das Scheitern.
das lässt nicht viel Zeit für eigene Bedürfnisse: Lesen, Kino, mit Freundinnen
Eine große Schwierigkeit im Umgang mit Gelingen und Scheitern ist, dass wir
weggehen ist nur selten möglich.
nicht genau wissen, welchen Anteil wir daran haben. Wenn jemand arbeitslos
In diesen beiden Beispielen ist nicht erkennbar, welche Rolle der christliche
wird, bleibt neben den ohnehin zahlreichen Schwierigkeiten nicht selten die
Glaube für Stefan und Sabine spielt. Bei beiden ist vorstellbar, dass sie ihr
bedrängende Frage: Hätte ich etwas anders machen können? Hätte ich rechtChristsein sehr bewusst leben. Bei beiden ist genauso gut denkbar, dass christzeitig eine Umschulung in Angriff nehmen oder die Firma wechseln sollen?
licher Glaube gar keine Rolle spielt. Verhilft der Glaube zu gelingendem Leben?
Muss ich gehen, weil ich weniger geeignet bin als andere? Auch bei einer
Eine erste Antwort ist: Ja und nein. Ja, weil christlicher Glaube gelingendes
Trennung oder Scheidung ist oft nicht bis ins Letzte zu klären, wer welche
Leben fördert. Nein, weil der Glaube manchmal gerade dann seine Kraft erweist,
Verantwortung trägt.
wenn nichts mehr gelingt und das auch nicht schöngeredet werden kann. Gelingen und Scheitern gehören beide zur christlichen Existenz.
Nach diesen Beobachtungen nehme ich die Eingangsfrage noch einmal
auf und spitze sie so zu: In welchem Sinn verhilft der christliche Glaube zu
Gelingen und Scheitern können individuell ganz unterschiedlich aussehen. Für die
gelingendem Leben?
eine ist eine Drei in der Schule ein Erfolg, für die andere ein Misserfolg. Die Beur•
Christlicher Glaube verhilft zu gelingendem Leben, wo er dankbar
teilung von Erfolg und Misserfolg, Gelingen und Scheitern bedingen sich gegenseitig
macht: für alles, was im Leben tatsächlich gelungen ist – und für das,
und hängen von ganz persönlichen und sozialen Maßstäben ab. Wenn die Gemeinde
was einem geschenkt wurde. Oft gibt es Mischungen daraus: Wenn
zahlenmäßig um 5% wächst, kann es als Gelingen und Geschenk verstanden werden,
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ich im Beruf erfolgreich bin, hat das natürlich mit eigener Leistung zu tun. Aber es
hat auch sehr viel damit zu tun, welche Möglichkeiten mir das Elternhaus geboten
hat, welche Kontakte sich im Laufe des Lebens ergeben haben, wer mich gefördert
hat usw. Wir können manchmal gar nicht genau auseinander sortieren, was auf
»unserem Mist« gewachsen ist und was Gott uns geschenkt hat. Dankbarkeit Gott
gegenüber schließt Freude über das Gelingen und Stolz auf die eigene Leistung
nicht aus. Oder umgekehrt: Stolz ist solange gesund, solange er mit Dankbarkeit
verbunden ist. Wenn das durch den christlichen Glauben gefördert wird, verhilft
dieser zu einem gelingenden Leben.
• Christlicher Glaube verhilft zu gelingendem Leben, wo er Orientierung schenkt,
z.B. durch die 10 Gebote oder das Doppelgebot der Liebe. Sich darauf einzulassen, kann bedeuten, dass ich mit anderen Werten und Zielen in meinem Leben in
Konflikt gerate. Dann bereitet der Glaube Probleme, die ich ohne ihn nicht hätte.
So wünschen sich manche, sie hätten in beruflichen Zusammenhängen kein so
geschärftes Gewissen. Dann würde manche »Halbwahrheit« oder »notwendige
Unregelmäßigkeit« nicht so belasten. Christlicher Glaube hält die Frage in uns
lebendig: Was sind deine Ziele? Was möchtest du erreichen? Welche Kompromisse bist du bereit einzugehen? Was ist für dich gelingendes Leben?
• Christlicher Glaube verhilft zu gelingendem Leben, wo er sehend macht: für den
Kern des Glaubens, der frei macht (Gal 5) und aufrichtet und ermutigt (vgl. Jesu
Umgang mit Kranken und Bedürftigen). Dafür sehend zu werden, heißt auch,
unheilvolle Ausprägungen des eigenen Glaubens- und Lebensverständnisses
wahrzunehmen: Manche Christen neigen dazu, alle Schuld bei sich zu suchen,
egal ob in Erziehungsfragen, bei einer Trennung oder bei Arbeitslosigkeit. Sie
sehen nicht, welche Verantwortung andere haben oder was sich möglicherweise einfach tragisch entwickelt hat und was ganz und gar nicht ihre eigene
Verantwortung ist. Einige Christen neigen auch zum Gegenteil und suchen die
Verantwortung vor allem bei anderen. In beiden Fällen hilft diese Ausprägung
von Glauben nicht wirklich zu gelingendem Leben – weil sie blinde Flecken
verstärkt, statt sehend zu machen; weil sie das Leben fixiert (auf die eigene
Schuld oder auf die Schuld anderer), statt frei zu machen.
• Christlicher Glaube verhilft zu gelingendem Leben, wo er »schuldfähig« macht
und Menschen hilft, ihre konkrete und begrenzte Verantwortung zu übernehmen. Das gelingt aber in der Regel nur, wenn der Glaube auch »tragikfähig«
macht und die Augen dafür öffnet, dass sich in einer »gefallenen Welt«
manches leider verhängnisvoll entwickelt, ohne dass eine konkrete eigene
Verantwortung festzustellen wäre. In der christlichen Tradition wird das mit
Begriffen wie »Ursünde« oder »Personsünde«, auch mit dem missverständlichen Begriff der »Erbsünde« beschrieben. Wir brauchen beides: Schuldfähigkeit und Tragikfähigkeit. Christlicher Glaube trägt zu gelingendem Leben
bei, wo er beides fördert und unterscheiden hilft.
•
Christlicher Glaube verhilft zu gelingendem Leben, wo er den Mut
wachsen lässt, dem eigenen Scheitern in die Augen zu sehen. Nicht
selten bleiben die Schwierigkeiten in der eigenen Ehe lange Zeit
verborgen – vor sich selbst und auch vor anderen. Das Selbstbild
würde kaputt gehen, wenn ich sagen würde: »Ich habe Probleme
in meiner Beziehung.« Und wie stehe ich vor anderen da? Oder:
Wie schwer ist es, sich und anderen einzugestehen, dass ich nur
noch diesen Monat Arbeit und wenig Chancen auf eine neue Stelle
habe? Manchmal tut es einfach zu weh, eigenes Scheitern zu realisieren. Und wir brauchen Zeit. Glaube verhilft zu gelingendem
Leben, wo der den Mut wachsen lässt, dem in die Augen zu sehen.
Um das zu unterstützen, sind wir in unseren Gemeinden gefordert,
entsprechenden Raum zu schaffen: Raum, in dem wir Scheitern zur
Sprache bringen können, ohne dafür verurteilt zu werden; Raum, der
von Gottes Barmherzigkeit geprägt ist; Raum, in dem Menschen mich
spüren lassen: wie du bist, bist du von Gott geliebt und angenommen.
• Glaube verhilft zu gelingendem Leben, wo er Raum schafft, Inneres auszusprechen. Mit dem Scheitern sind ganz unterschiedliche

Gefühle verbunden: Ärger über die eigene Unfähigkeit oder die Unfähigkeit der anderen; Wut über die Partnerin, die mich verlassen hat; Ohnmacht, Hilflosigkeit, Angst, Ärger, wenn auf die 87. Bewerbung wieder
eine Absage kommt. Psalmen helfen, Gefühle auszusprechen, ohne darin
unterzugehen, z.B.: »Als mir angst war, rief ich den HERRN an und schrie
zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme ... und mein Schreien kam
vor ihn zu seinen Ohren.« (Ps 18,7) Psalmen helfen, aus Gefühlen Gebete
zu machen und ihnen so ihre erdrückende Wirkung zu nehmen. Das ist in
schlechten Zeiten manchmal überlebensnotwendig. Aber es ist auch in
guten Zeiten heilsam: Wenn die Freude über den Erfolg in einem Dankgebet Ausdruck findet und Gott gelobt wird: »Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat ...« (Ps 103,2)
Christlicher Glaube verhilft zu gelingendem Leben, indem er Lebenslügen entlarvt und die verschiedenen Facetten der Wahrheit aufdeckt. Und die Wahrheit
macht bekanntlich frei (Joh 8,32): frei zur Wut und zur Klage; frei zur Freude
und zum Jubel.

» Zur Vertiefung empfehlen wir zwei Bücher des Autors

zum Thema:
• Mit Scheitern leben lernen. Erfahrungen – Verheißungen
– Hilfestellungen (Neukirchener/Aussaat-Verlag 2. Auflage
2010), 12,90 Euro.
• Plädoyer für unvollkommene Gemeinden. Heilsame Impulse
(Vandenhoeck&Ruprecht 2. Auflage 2009), 14,90 Euro.

(aus: ideaSpektrum 37/2009, leicht gekürzt. Abdruck mit
freundlicher Genehmigung von ideaSpektrum, mehr unter
www.idea.de)

»

R e ine r Knie ling
Dr. t he ol., Le it e r de s G em ei n d eko l l eg s d er VEL K D
in Ne udie t e ndor f be i Er f u r t ( www.g em ei n d eko l l eg .
de ) und Auße r planmäß i g er P r o f es s o r f ü r P rakt i s c h e
The ologie an de r Kir c h l i c h en H o c h s c h u l e Wu p p er t al /
Be t he l (www.k iho-wu p p er t al - b et h el .d e)
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Geduldige Lastenträger und mutige Begleiter

Lebensbrüche
Lebensbrüche –– Lebenschancen
Lebenschancen
Je länger ich in der Bibel lese, umso spannender finde ich sie. Und umso
lebensnaher. Und umso barmherziger. Wie das kommt? Vielleicht mit dem
Alter. Denn eins ist klar: Die Bibel hat sich nicht geändert. Aber ich habe mich
geändert und lese sie vielleicht, oder sicher, mit anderen Augen als früher.

Helden und Heilige?

Der Gott der geliebten Versager

Nehmen wir die Vätergeschichten, die großartigen Erzählungen im ersten Buch
der Bibel, Geschichten über Abraham und Isaak und Jakob, und dann auch
noch über Joseph und seine Brüder. Früher waren es für mich fast Heldengeschichten. Was für einen Glauben hatte doch Abraham! Und welche Kraft des
Vertrauens der junge Isaak, der bereit war, sich auf einen Opferaltar zu legen!
Und welche geheimnisvolle Gottesbegegnungen Jakob hatte, dort auf der
Flucht, wo er im Traum die Himmelsleiter sah, und auf der Rückkehr zu Esau,
als er mit dem Engel Gottes einen Ringkampf vollführte! Und was für ein willensstarker und disziplinierter junger Mann war Joseph, der den Versuchungen
der Frau des Potiphar widerstand und schließlich in die höchsten Ämter in
Ägypten aufstieg! Spannende Geschichten von besonderen Menschen, in jeder
Hinsicht Vorbilder! Oder?
Inzwischen lese ich sie anders. Erstens: Es geht ja nicht nur um „Väter“, sondern auch um „Mütter“ – um Sara und Rebekka, um Lea und Rahel, um Tamar
und Asenath. Und zweitens: Wenn man sich die Familienbeziehungen genauer
anschaut, kommt ein ganz anderes Bild heraus: Da ist ein Abraham, der zweimal leugnet, mit Sara verheiratet zu sein. Da ist ein Isaak, der den Esau bevorzugt und eine Rebekka, die den Jakob zum Muttersöhnchen macht und ihn zum
Betrug anstiftet. Da ist ein Jakob, der seinen Onkel Laban austrickst, nachdem
der ihm die ungeliebte Lea in der Hochzeitsnacht unterschob. Da ist eine Lieblingsfrau Rahel, die die Götterstatuen ihres Vaters klaut und mit einem sehr
weiblichen Trick verhindert, dass diese entdeckt werden. Da sind Söhne Jakobs,
die ihren Bruder als Sklaven verkaufen und ihrem Vater erzählen, Joseph sei von
einem wilden Tier aufgefressen worden. Was für eine Familie! Dysfunktional, so
würde man das heute nennen. Probleme werden nicht gelöst, sondern in die
nächste Generation vererbt. Das sollen Vorbilder des Glaubens sein?

Inzwischen lese ich diese Geschichten noch einmal anders. Während ich früher
dazu neigte, die biblischen Gestalten mit verklärtem Blick anzuschauen, sozusagen auf dem goldenen Untergrund idealisierender Ikonenmalerei, und später mit
strengem Blick die Charaktere analysierte und psychologisch und soziologisch
auseinander nehmen wollte, sehe ich jetzt tiefer und vielleicht auch richtiger.
Vielleicht ist ja beides wahr: Vielleicht ist Abraham ja wirklich der Glaubensvater und gleichzeitig ein Feigling. Vielleicht, ja sicher, ist Isaak gleichzeitig ein
Gottergebener und ein parteiischer Vater. Vielleicht, ja sicher, ist Jakob zugleich
ein Betrüger und ein Gotteskämpfer. Vielleicht, ja sicher, ist Joseph zugleich
ein eingebildeter Schnösel und ein sensibler und verantwortungsbewusster
Gottesmann. Ich merke: So seltsam doppelseitig, so gebrochen und uneindeutig, und doch so von Gott angesprochen und begleitet bin ja auch ich. Auch
mein Leben ist eine Geschichte der Gegensätze, ein Mosaik von Widersprüchen. Und doch bleibt in allem Unklaren diese eine Tatsache unveränderlich:
Dass Gott seine Hand auf mein Leben gelegt hat. So unwahrscheinlich es auf
den ersten Blick aussieht: Er gebraucht Menschen wie mich – und wie dich
– Menschen mit Lebensbrüchen und Ungereimtheiten, Menschen mit Versagen und Verfehlungen, und schreibt mit uns seine ewige Geschichte durch
alles Auf und Ab der Zeiten hindurch.
Da staune ich. Wenn er sagt: „Ich bin der Herr dein Gott“ – so in der Grundlegung der zehn Gebote, dann meint er mit dem „dein“ wirklich mich und
uns, wirklich die Menschen, wie sie sind. Chaotisch, dysfunktional, unehrlich, auf den eigenen Vorteil bedacht. Er ist dennoch „unser“ Gott, der Gott
der Versager, zu denen wir auch gehören. Versager, die sich ihr Versagen
nicht schönreden können und müssen, aber die trotz allem eines wissen
können: Wir sind geliebt. Trotz allem und in allem.
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Wie sollen wir jetzt umgehen mit Versagern? Wie uns verhalten ihnen gegenüber in
der Gemeinde und im CVJM? Was machen wir mit Mitchristen, in deren Leben es
Brüche gibt? Mitarbeiter, die in irgendeinem Bereich ihres Lebens versagt haben?
Deren Ehe vielleicht gescheitert ist oder die einer Verfehlung überführt worden sind?
Gut, dass die Bibel uns an dieser Stelle nicht im Dunkeln tappen lässt. Denn – wie
schon dargestellt – auch die Menschen der Bibel hatten Fehler und Schwächen,
erlebten Versuchungen, luden Schuld auf sich und taten das, was die Bibel sich
nicht scheut, als „Sünde“ zu bezeichnen. Die Antwort ist, wie häufig, eine doppelte:
Es gilt immer das Angebot von Vergebung und Neuanfang, aber auch die Herausforderung, von nun an anders und neu zu handeln. Der Apostel Paulus schreibt am
Ende des Briefs an die Christen in Galatien, bei dem er kein Blatt vor den Mund
nahm: „Geschwister, wenn jemand sich in irgendeiner Übertretung von Gottes
Gebot verfängt, dann sollt ihr, die ihr vom Gottesgeist geleitet seid, ihm wieder
zurechthelfen. Tut das im Geist der Sanftmut! Und wenn du das tust, dann achte
auf dich selbst, damit du ja nicht auch noch auf die Probe gestellt wirst. Helft
euch gegenseitig beim Tragen der Lasten! So werdet ihr das Gesetz des Messias
erfüllen.“ (Galater 6, 1-2, Übersetzung „das buch.“) Das ist die erste Antwort: Wir
sollen geduldige Lastenträger sein und die Schwachheit unseres angefochtenen
Bruders mittragen und ihm aufhelfen. So wird klar: Die Gemeinde ist kein Ort für
die Gesunden, sondern für die Genesenden, keine Insel der Unanfechtbaren, sondern die Zuflucht der Angefochtenen.
Auf der anderen Seite gilt aber auch die Grundmelodie, die alle christliche Existenz durchziehen muss. Diese Grundtonart ist die der Umkehr. „Ändert euer
Leben von Grund auf! Gottes alles überragende Wirklichkeit steht unmittelbar
vor der Tür!“ (Matthäus 4, 17, Übersetzung „das buch.“) Mit dieser Aufforderung
begann Jesus seine öffentliche Verkündigung. Dies gilt immer und überall. Martin Luther hat das so ausgedrückt: „Da unser Herr und Meister Jesus Christus
spricht: „Tut Buße“ usw. (Matth. 4,17), hat er gewollt, dass das ganze Leben der
Gläubigen Buße sein soll.“ Wer also nicht mehr „umkehren“ will, verlässt damit
den Weg Jesu.
Das heißt konkret, dass wir unsere Lebensbrüche und Schwachpunkte nicht
als Entschuldigung dafür verwenden dürfen und sollen, uns vor notwendigen
Wachstumsschritten und Anstrengungen zur Veränderung zu drücken. Die Vergebung gilt den Sündern, aber nicht den Unbußfertigen.
Als Verantwortliche in Gemeinde und CVJM stehen wir vor der Aufgabe,
zugleich geduldige Lastenträger und mutige Begleiter zu sein. Wir müssen den
Schwachen tragen und ermutigen, und zugleich den veränderungsunwilligen
Selbstgerechten „zurecht weisen“- also auf das „Rechte“, das Richtige und
Gute, hinweisen.

Ein Licht auf unserem Weg
Diese beiden wichtigen Aufgaben in der richtigen Mischung beieinander
zu halten, die seelsorgerliche Ermutigung und die prophetische Herausforderung, das ist in der Tat nicht leicht. Wichtig ist aber, dass wir dran
bleiben. An Gott und an den Menschen. Und dass wir den Mut haben,
so lange in der Bibel zu forschen, bis wir gewiss werden, was der richtige Weg, das hilfreiche und gute Verhalten in der jeweiligen Situation
und Fragestellung ist. Einfache Rezepte helfen oft nicht weiter. Aber der
Mut, der Bibel zu vertrauen und zu folgen, zahlt sich immer aus. Denn
schließlich ist sie das Licht auf unserem Weg: „Das gesamte Buch Gottes
ist aus Gottes Geist hervorgegangen und ist deshalb nützlich zur Unterweisung, zur Offenlegung der Schuld, zur Korrektur und zur Erziehung zu
einem Leben in Gerechtigkeit. Dabei ist das Ziel, dass ein Mensch, der zu
Gott gehört, bestens ausgerüstet ist und für jegliche gute Tat vorbereitet.“
(2. Tim 3, 16-17, Übersetzung „das buch.“)

»

D r. Roland Werner
Generalsekretär im CVJM-Gesamtverband
in Deutschland
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Brüche und Auf-Brüche im CVJM
oder einer Gemeinde
Ein Verein, ein CVJM, eine Kirchengemeinde, eine Jugendgruppe oder Clique – das
sind kleinere oder größere Gemeinschaften, Ansammlungen von Menschen. Manchmal
bezeichnen wir den Verein als Familie. Die Übertragung dieses Bildes verdeutlicht, dass
es in Gemeinschaften etc. wie in den „besten Familien“ zugeht. Da muss man mit allem
rechnen, vor allem mit Überraschungen leben. Kaum etwas ist steuerbar. So vielfältig
wie die Menschen sind auch die Gruppen, Vereine und Gemeinden. Deshalb muss man
genau hinschauen, um welche Brüche, Krisen, Konflikte es sich handelt. Vordergründig
ist nicht erkennbar, was zum Bruch führte und wie Lösungen aussehen könnten. Sind es
Sachfragen oder Beziehungskrisen, Kommunikationsprobleme oder natürliche Entwicklungen? Meist ist die Schuldfrage nicht zu klären.
Krisen in Gruppen haben Auswirkungen auf einzelne Betroffene und umgekehrt. Wenn
eine Gruppe zerbricht, können Beziehungen „sterben“. Wenn Beziehungen in die Brüche gehen, kann ein Verein in Schieflage geraten.

Veränderungen, Entwicklungen und Wachstum
führen zu Konflikten
Den Generationenkonflikt gibt es nicht nur in Familien, sondern auch in Organisationen, zwischen Vorständen und Jugendlichen, zwischen Kirchengemeinderat und
CVJM, im Mitarbeiterkreis oder Posaunenchor. Junge Mitarbeitende werden älter,
erwachsen, sind reife, profilierte Persönlichkeiten. Aber die Verantwortlichen nehmen es nicht wahr, sehen noch den Jugendlichen vor sich. Sie werden entsprechend
behandelt und oft nicht ihren Kompetenzen gemäß eingesetzt. Viele bekamen durch
Beruf und Studium neue Ideen, für die es anscheinend in der bisherigen Jugendarbeit keinen Platz gibt. Das ist einer der Gründe, warum junge Erwachsene aussteigen.
Durch Unterforderung, aber auch Überforderung. Personelle Veränderungen führen
zu Brüchen, Mitarbeiterwechsel in einer Gruppe oder einem Team, neue Vorsitzende
in einem CVJM, Verabschiedung oder Anstellung bei den Hauptamtlichen. Wenn
sich Gruppen auflösen, die Jugendarbeit ein Tief erlebt, Mitarbeitende fehlen, nur
noch wenige „den Karren ziehen“, herrscht Krisenstimmung. Schwierig kann es
auch werden, wenn das Gegenteil eintritt. Wenn plötzlich viele junge Mitarbeitende
den Mitarbeiterkreis durcheinanderwirbeln. Wenn neue Arbeitsformen Zulauf finden. Wenn andere Zielgruppen Platz im Vereins- oder Gemeindehaus beanspruchen.
Wenn die vorhandenen Ressourcen (Finanzen, Räume, Arbeitsaufträge von Haupt-

amtlichen ...) neu verteilt werden müssen. Wenn gesellschaftliche
Rahmenbedingungen Einfluss nehmen (Ganztagsschule, veränderte
gesetzliche Regelungen, Projektförderung ...). Wenn Altes weichen
muss, das über Jahrzehnte das Bild des Vereins prägte, und nur enttäuschte Mitarbeitende zurück bleiben. Wenn die geschriebenen und
ungeschriebenen „Gesetze“ gebrochen werden....

Auf-Brüche wagen
Verursachen neue Aufbrüche zwangsläufig Abbrüche? Wer aufbricht,
muss etwas zurück lassen, loslassen. Wenn etwas abbricht, kommt
das Innere, bisher nicht Sichtbare zum Vorschein. Bei einem abgesägten Baum sind es die Jahresringe. Bei Menschen sind es Gefühle
wie Wut, Enttäuschungen, Trauer, Ärger ... Auch sie fühlen sich oft
„abgesägt“, nicht anerkannt und wertgeschätzt. Aber ohne Brüche geht
es nicht, weil alles seine Zeit hat, begrenzt ist wie das Leben. Was kann
dazu beitragen, dass diese schmerzlichen Trauerprozesse, diese unvermeidlichen Brüche so gelingen und erlebt werden, dass es für alle eine
gute Zukunft und ein Miteinander gibt?
• Miteinander statt übereinander reden. Was offen auf dem Tisch liegt,
kann bearbeitet werden und muss nicht verdeckt im Dunkel der Vermutungen und Verdächtigungen das Klima vergiften.
• Alle Betroffenen an einen Tisch. Keine Einzelgespräche, wenn es um
mehrere geht.
• Unterschiede und Gemeinsamkeiten benennen. Lösungsvorschläge entwickeln, möglichst keine Verlierer hinterlassen.
• Moderation und Beratung von „außen“ macht sprachfähig und ermöglicht andere Sichtweisen und Lösungen.
• In Gremien die Zuständigkeiten, die Ziele und Aufgaben, die Rollen und
Positionen neu bestimmen, beschließen und veröffentlichen.
•
Was zu Ende geht, würdigen und öffentlich verabschieden (Gruppen, Arbeitsformen und natürlich die Mitarbeitenden). Ehrungen und
Geschenke, Fest, Gottesdienst?
• Damit es „natürliche“ Brüche gibt, das Miteinander in „normalen“ Zeiten
positiv gestalten:
Wie sieht die Mitarbeiterbegleitung aus? Finden regelmäßige „Entwicklungsgespräche“ statt? Wer kümmert sich um die Nachwuchsförderung der
Vorstände? Seelsorge?

Heinz-Michael Souchon
neuer
neuer Studienleiter
Studienleiter im
im CVJM-Zentrum
CVJM-Zentrum Walddorf
Walddorf
Der Verein zur Förderung des CVJM-Zentrums Walddorf hat Pfarrer Heinz-Michael Souchon als Studienleiter des CVJM-Zentrum Walddorf berufen und am 5. Februar 2012 in
der Evangelischen Kirche in Walddorf in sein Amt eingeführt. Er tritt damit die Nachfolge
von Heiner Stadelmaier an, der Ende 2011 in den Ruhestand ging.
Heinz-Michael Souchon, geboren 1961 im Blautal und aufgewachsen in Ulm, lebte mit
seiner Frau und drei erwachsenen Kindern seit 1997 in Neuffen. Er war dort geschäftsführender Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde. Während seines Studiums der Theologie in Tübingen wohnte er bereits für sechs Jahre in Walddorf und kehrt nun dorthin zurück.
Heinz-Michael Souchons Herz schlägt für erweckliche Verkündigung, geistliche Zurüstung,
Evangelisation und Mission. „Auf Gott hören – Menschen wahrnehmen“ – darum geht es
ihm. Er will „ganz in der Gemeinschaft mit Gott und nahe bei den Menschen unserer Zeit sein.“
Wir wünschen ihm Gottes Segen für seinen Dienst im CVJM-Zentrum Walddorf.

»

U we Rechberger und das ganze CVJM-Team

Hans-Martin Stäbler
Gratulation
Gratulation zum
zum 60.
60. Geburtstag
Geburtstag
Neun Jahre prägte Hans-Martin Stäbler von 1981 bis 1990 als Landesreferent den CVJM-Landesverband und
mit ihm die CVJM im Land. Mit einer großen Leidenschaft setzte sich Hans-Martin Stäbler vor allem für die
Jugendevangelisation ein. Vielerorts war er zu Jugendwochen unterwegs.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit im CVJM-Landesverband stand unter der Überschrift „Bibel“. Er initiierte das CVJM-Bibelseminar und leitete die Ferienbibelschule in Israel. Mit einer großen Hingabe förderte
er die CVJM-Jugendchorarbeit. Er organisierte nicht nur regelmäßige Singfreizeiten, sondern gehörte 1984
zu den Mitbegründern des „Rings missionarischer Jugendchöre im CVJM-Landesverband“, die zusammen
den CVJM-Landeschor bilden.
Schließlich war Hans-Martin Stäbler schon in seiner Württemberger Zeit ein Mann von Welt: Viele Freizeiten und Reisen und vor allem die Traumschiffreisen sind noch vielen in Erinnerung. Durch sein mutiges
Vorangehen und vor allem seine klare biblische und evangelistische Verkündigung wurde er für viele zu
einer prägenden geistlichen Persönlichkeit.
Dankbar blicken wir als CVJM-Landesverband auf die Zeit seines Wirkens zurück und wünschen ihm
und seiner Frau Renate von Herzen Gottes Segen.

»

H erm a n n Hö rtlin g
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»

U we Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg
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Ankommen. Kennen lernen. Wahrnehmen.
Ankommen.

aus dem Tagebuch der cvjm landesreferenten
Leuchtstoff fürs Leben
Plötzlich öffnet sich der Zelteingang des SG 20. Obwohl noch stockfinster, durchbricht nun der Schein einer ungewöhnlichen Lichtquelle die
Dunkelheit im Zelt. Manche werden sofort wach und setzen sich auf,
manche lassen sich durch die einladenden Stimmen locken und andere
drehen sich einfach wieder um. Es ist Bola – weit nach Mitternacht. Das
Januar 2012
brennende Kreuz steht. Knapp 100 Fackeln sorgen für ein erhellendes
Eingeschneit im Engadin?
Erlebnis. Fast alle Jungs sind aus ihren Schlafsäcken gekrochen, um sich
Für manche wäre es ein Traum gewesen: einmal inmitten der Alpen eingeschneit
diesen Moment nicht entgehen zu lassen. In ihren staunenden Augen spiesein! Unter Zwang sozusagen den Urlaub verlängern müssen… und das im kuschegelt sich das 17 Meter hohe flammende Kreuz.
lig, angenehmen Ambiente des Silserhofs. Und tatsächlich: für einen Tag war das
Theo Eißler hat in sieben Jahren Bola-Leitung mit vielen Mitarbeitenden
Engadin zu Jahresbeginn von der Außenwelt abgeschnitten. Aber zum Heimreisedafür gesorgt, dass eine große Zahl von Jungs in den Genuss solcher
tag waren Passüberquerung und Zugverladung aus dem Engadin heraus dann doch
Augenblicke gekommen sind. Er hat dafür seine vielfältige Gaben mit- und
wieder möglich.
eingebracht. Besonders seine Verkündigung wurde und wird gerne gehört
Viel Schnee und eine herrliche Winterwelt also zum Jahres-Auftakt in 1800 m über
und hat dazu eingeladen, aufzustehen, und sich dem Licht zuzuwenden. Er
dem Meer. Ein genialer Rahmen für den CVJM-Schnee-Genuss, unsere Winterhat mit seinen Teams Räume dafür geschaffen, dass Jungs sich aus ihren
freizeit für 18 – 36 Jährige. „Eine total relaxte, inspirierende Freizeit, in der man
Träumen reißen ließen, um mit Jesus, dem Licht der Welt, ein neues Leben
auch als Nicht-Ski-Fahrer die Natur voll genießen und Gott neu entdecken und
zu beginnen. Das ist das Beste für die Jungs. Für das Teilen seines Lebens
erleben kann“ resümiert ein Teilnehmer. Tatsächlich kann man auf dieser Freizeit
gebührt Theo große Dankbarkeit. Vielen Dank, Theo!
die Tage so gestalten, wie es einem gut tut und verzichtet trotzdem nicht auf ein
Mit Hanns Wolfsberger übernimmt ab Sommer 2012 ein neuer Bola-Leiter das
Gemeinschafts-Erlebnis. Man kommt als Frühaufsteher und als Langschläfer zu
Ruder. Als langjähriger Bolaner, angehender Pfarrer und ehemaliger sozialpäalltagsrelevanten Bibel-Impulsen, kann sich die Andachtsform frei wählen und
dagogischer Mitarbeiter des Seehauses in Leonberg bringt er beste Vorausset(wenn gewollt) auch noch kombinieren. Eine wirklich ungewöhnliche Freizeit.
zungen mit, damit sich auch zukünftig auf dem Bola in vieler Augen das Kreuz
spiegeln kann. Diese lückenlose Stabübergabe ist großer Grund zur Freude.
November 2012
Eine Worttransport-Jugendevangelisation bei euch?
Beim ‚Wochenende im Advent’ am 3. Adventssonntag dominierte die FragestelVom 13. - 16. November bieten wir euch wieder Unterstützung bei rund zehn
lung, wie Jesus in unserem Leben ankommt. In freiwilligen Einzelgesprächen gab
parallel laufenden Worttransport-Jugendwochen. Diese Art von Jugendevanes die Möglichkeit, Mitgebrachtes zu teilen und sich persönlich für den Alltag seggelisation braucht zwar Vorbereitung, aber kein gigantisches Rahmenpronen zu lassen. Vielleicht wäre dieses Wochenende am 3. Advent im Jahr 2012
gramm. Sie ist auch gut für kleinere Orte geeignet. Junge Studierende der
auch für Euren Hauskreis ein gutes Wochenende, um den Alltag hinter sich zu lasEvangelistenschule Johanneum werden die Verkündigung übernehmen;
sen und neu aufzutanken. Das kann manchmal sogar neues Licht in die gewohnten
erfahrene Mentoren werden sie intensiv begleiten. Wir bieten euch für eure
Abläufe bringen.
Vorbereitung einen kompakten Info-Abend am 8. Mai auf dem Bernhäuser
Forst. Ihr habt klar überschaubare Kosten; wir bieten euren Moderatoren
eine kostenlose Schulung und kommen im Vorfeld zu euch in den Vorbereitungskreis, um euch gezielt weiterzuhelfen.
M a tth ia s Kersc h b a u m
Wenn ihr Interesse daran habt, dann meldet euch jetzt bei mir unter dieter.braun@ejwue.de

»

»

D i eter B ra u n
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Am 26.11.11 war es so weit – meine Einführung als Landesreferentin
beim CVJM-Treff in Walddorf stand an. Ich war gespannt auf diese
Veranstaltung und auf euch – und habe mich riesig gefreut, von so
vielen so herzlich aufgenommen zu werden. Ich fühle mich wirklich
willkommen und bin dankbar für die vielen guten Wünsche und Fürbitten, mit denen ich an diesem Tag förmlich überschüttet wurde. Vielen,
vielen Dank dafür!
Ankommen muss ich aber auch im neuen Büro und in der Landesstelle.
Ich habe meinen Schreibtisch eingerichtet und versuche gerade, einen
Überblick über die Abläufe in der Landesstelle zu bekommen.

Wahrnehmen.

Kennen lernen.
Kennen lernen will ich vor allem euch in den Orten. Durch verschiedene
Dienste und Predigten bin ich schon in den ersten Wochen ein wenig
herum gekommen und habe einzelne Orte und Mitarbeiter kennen gelernt.
Für mich war es spannend und ermutigend zu spüren, dass so ein Besuch
immer auch eine gegenseitige Bereicherung ist. Dass nicht nur ich euch
etwas mitgebe, sondern dass auch ich persönlich beschenkt und bewegt
wieder nach Hause fahre.

Wo man uns demnächst
März 2012

Was bewegt euch in euren CVJMs? Was läuft gut? Wo hakt es? Wo und wie
können wir euch als CVJM Landesverband unterstützen? Wo habt ihr Lust,
etwas Neues auszuprobieren?
Aus diesen Fragen heraus will ich überlegen, was gerade bei euch „dran“ ist.
Wo gibt es Fragen, die sich durch alle oder viele CVJMs ziehen? Und mit welchen Angeboten, Projekten oder Initiativen können wir euch an genau diesen
Stellen unterstützen?
Das ist mir wichtig: Ich will mir Zeit lassen für alle diese Dinge. Zeit lassen
zum Ankommen, zum Kennen lernen. Und Zeit lassen zum Wahrnehmen. Als
initiativer Mensch, der ich bin, ist das nicht gerade meine leichteste Übung.
Und doch glaube ich, dass das eine Chance ist, die man nur zu Beginn
seiner Dienstzeit hat und aus der man viel Gutes und Wichtiges für weitere
Wochen, Monate und Jahre mitnehmen kann.
Ich freue mich also auf viele hoffentlich gute, intensive und segensreiche
Begegnungen!

»

Katja Heimann

erleben kann. Einige öffentliche termine der referenten
03.-04.03.		
07.03.
19.00 Uhr
10.03.		
16.03.
19.30 Uhr
17.03.		
19.-25.03.		
23.3.
19.30 Uhr
29.3.
19.30 Uhr
31.03.		

CVJM Landestreffen, Sindelfingen
CVJM Flacht
Mitarbeitertag, Entringen
Super Plus-Abend, Owen
Andacht EK-Volleyballspieltag, Kirchheim/Teck
Lehrevangelisationen, NRW
Mitarbeiter-Abend, CVJM Nufringen
Vortreffen Trekking im Heiligen Land, Stuttgart
Ideenbörse Freizeiten, Bernhäuser Forst

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

08.04.		
15.04.
10.45 Uhr
20.-21.04. 		
			
28.04.		
28.-29.04.		
28.4.-3.5.		

Ostertreffen
Spätgottesdienst, Dettingen/Teck
CVJM Vorstände- und Mitarbeitertagung,
Bernhäuser Forst
CVJM Gomaringen
Mitarbeiterwochenende, CVJM Fellbach
Studienreise London – fresh expressions of church

Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
alle

Mai 2012

03.05.
19.00 Uhr
04.-06.05.		
08.05.
19.00 Uhr
10.-11.05.		
12.05.
9.00 Uhr
12.05. 		
13.05.
14.00 Uhr
14.05.
17.00 Uhr
			
30.05.-10.06. 		
07.-10.06. 		

JesusAG, Ludwigsburg
CVJM Faszination Bibel, CVJM-Zentrum
WTP-Orte 2012, Info-Abend, BeFo
Schulung WTP-Prediger 2012, Wuppertal
Mitarbeiterbrunch, Walddorf
ejw Delegiertenversammlung, BeFo
Vortreffen Park+Ride Freizeit, Stuttgart
Menschenskinder, ihr seid stark,
Schulung auf dem Bernhäuser Forst
Trekking im Heiligen Land, Israel
NetworkXXL, Deggingen

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

Juni 2012

Vater-Sohn-Camp, Schachen
SOS Jugendgottesdienst Open Air, Ofterdingen
Gottesdienst, JVA, Landesposaunentag, Ulm
GoDi, Jungbläserfestival, Donauhalle,
Landesposaunentag, Ulm

Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
Matthias Kerschbaum
Dieter Braun

April 2012

15.-17.06.		
17.06.
18.00 Uhr
24.06.		
24.06.		
		

Dieter Braun
Matthias Kerschbaum
Katja Heimann

Matthias Kerschbaum
Katja Heimann
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Redaktionsschluss 2 / 2012
26. April 2012

Unser Buch-Tipp
Nicole Hauser,
Katja Heimann,
Gottfried Heinzmann (Hg.)
e.V.

Termine / Veranstaltungen
Alle Ausschreibungen detailliert im CVJM-Jahresprogramm 2012
und unter www.cvjm-wuerttemberg.de
Skifreizeit Meiringen/Hasliberg 19. – 25. Februar 2012
Jugendliche von 15 – 19 Jahren
Gebetsabend CVJM Landestreffen 26. Februar 2012, 19.30 Uhr
CVJM Zentrum Walddorf
Gemeinsam dafür beten, dass Gott aus dem Landestreffen einen
ganzen Segen macht.
CVJM-Landestreffen 2012 03. – 04. März 2012
Glaspalast, Sindelfingen Alle Infos: www.cvjm-landestreffen.de

Osterfreizeit 10. – 15. April 2012
CVJM-Zentrum Walddorf
Familien, Alleinerziehende und Einzelpersonen
Einfach leben – leben einfach 12. – 15. April 2012
Dieschenhof bei Hornberg/ Schwarzwald
Erwachsene ab 18 Jahren
Mitten im Leben 16. – 20. Mai 2012
CVJM-Zentrum Walddorf
Ehepaare und Einzelpersonen zwischen 40 und 60 Jahren
Pfingsten an der Palmenriviera 26. Mai – 05. Juni 2012
Pietra Ligure, Italien Familien, Ehepaare und Alleinstehende

Einkehrtage am Bodensee 13. – 15. April 2012 - bereits belegt!!
Fischbach am Bodensee Frauen von 25 – 60 Jahren

Crashkurs Finanzen 10. März 2012
Evangelisches Jugendwerk Württemberg

CVJM Vorstände – und Mitarbeitertagung 20. – 21. April 2012
Bernhäuser Forst
Ein Mutmach-Wochenende für die, die sonst immer die Verantwortung im
CVJM tragen. Infos: cvjm-wuerttemberg.de

Ideenbörse Freizeiten 31. März 2012
Tagungszentrum Bernhäuser Forst

CVJM Zentrum Walddorf
Alle Ausschreibungen detailliert im CVJM Jahresprogramm 2012
und unter www.cvjm-zentrum.de
Mädchenfreizeit an Fasching 17. – 21. Februar 2012
CVJM-Zentrum Walddorf Mädchen von 14 – 18 Jahren
Unterwegs zur Ehe 16. – 18. März 2012
CVJM-Zentrum Walddorf
Verliebte, Verlobte und jung Verheiratete
Jumäfez an Ostern 05. – 09. April 2012
CVJM-Zentrum Walddorf Jungs von 14 – 18 Jahren
CVJM- Ostertreffen 08. April 2012
Gemeindehalle Walddorfhäslach
CVJM-Freunde und Familien, Mitarbeitende im CVJM
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Lautstark

53 Songandachten für Jugendliche
ca. 124 Seiten, kartoniert
9,95 €
Marie hört Hip-Hop. Hannes steht auf heftigen Rock.
Tobi mag Popmusik. Und Pia liebt romantische Singer/
Songwriter. Musik drückt Lebensgefühl aus. Musik bewegt, begeistert, berührt. Musik deﬁniert die Lebenswelt
von Jugendlichen. Und Musik steckt auch voller Inhalt.
In „Lautstark” sind die Autoren einzelnen Liedern auf den
Grund gegangen. Herausgekommen sind 53 Andachten,
die vorgelesen oder als Vorlage für eigene Andachten
verwendet werden können. Mit praktischer Einteilung in
die verschiedenen Musikstile.

Stilles Wochenende für Männer 16. – 18. März 2012
Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Prävention vor sexualisierter Gewalt 14. Mai 2012
Tagungszentrum Bernhäuser Forst

Andere Termine und Vorschau

Der Inspirationstag für Freizeitteams
im ejw-Tagungszentrum
Bernhäuser Forst

Lasst euch inspirieren, holt euch konkrete Vorschläge für eure Freizeit und tauscht euch mit
anderen Freizeit-Teams aus.
Alle Workshop-Themen und die Anmeldung
findet ihr online unter: www.ejw-bildung.de
Ideenbörse Freizeiten: Seminarnummer 53 12001

Alle Ausschreibungen detailliert unter www.ejwue.de
Exerzitien im Alltag 24. – 25. Februar 2012
Tagungszentrum Bernhäuser Forst

Faszination Bibel 04. – 06. Mai 2012
CVJM-Zentrum Walddorf Junge Erwachsene ab 17 Jahren

neu

Das ejw bietet an:

Einkehrtage am Bodensee 30. März – 01. April 2012
Fischbach am Bodensee Frauen von 25 – 60 Jahren

Ideenbörse
Freizeiten 31.3.12

www.ejw-buch.de

JUGENDTREFFEN-AIDLINGEN.DE

UM GOTTES

WILLEN

Powerday 24. März 2012
Weissach im Tal (bei Backnang) Infos unter www.powerday.info
Vater-Sohn Camp 15. – 17. Juni 2012
Zeltplatz Schachen, Lautertal/ Schwäbische Alb
Väter mit 8 – 12-jährigen Söhnen
Landesposaunentag 24. Juni 2012
in Ulm und um Ulm…
9.000 Bläserinnen und Bläser auf dem Ulmer Münsterplatz.
Alle Informationen dazu finden sich unter www.landesposaunentag.de
Worttransport Jugendwochen 2012 13. – 16. November 2012
(siehe Tagebuch der Landesreferenten)

Pfingst

jugendtreffen

AIDLINGEN

26. – 28. Mai 2012
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SCHNUPPERTAGE IM ABH
7. und 8. JUNI 2012
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Interesse am Theologiestudium?
Ist das Theologiestudium etwas für mich?
Was läuft an der Universität?

www.bengelhaus.de

Wozu ist Studienbegleitung und Gemeinschaft im
Albrecht-Bengel-Haus gut?
DIESE (UND VIELE ANDERE) FRAGEN
BEANTWORTEN WIR – IN „BENGEL-HAUS LIVE“!
Wann? Am 7. JUNI (Anreise bis 18.00 Uhr) und
8. JUNI 2012 (Abreise 14.30 Uhr)
Wo? Im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen
Was? Info-Abend – Uni-Besuch – Stadt-Rundgang
Wie? Schlafsack und Iso-Matte mitbringen;
Unterbringung + Verpflegung bezahlt das ABH
Weitere Infos? www.bengelhaus.de.
Wohin mit der Anmeldung?
bis spätestens 1. Juni 2012 an:

ALBRECHT

BENGELHAUS
BENGEL
Albrecht-Bengel-Haus e.V.
Ludwig-Krapf-Str. 5, 72072 Tübingen
Tel 07071/7005-0 / Fax 7005-40
info@bengelhaus.de
info@

WWW. CVJM-LANDESTREFFEN.DE

FSJ

CVJM_Landestreffen_AZ.indd 1

Lebensbrüche

Anika Hennes, photocase.de

Nütze deine Chance!

M   
 B  G

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

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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Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

26.01.12 16:10
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Jetzt sind wir also zusammen: Leo und Lilly! Ich bin total happy!
Es ist echt toll, aber auch ganz schön spannend, jemanden so
intensiv kennen zu lernen. Jeder bringt ja seine Geschichte
und Lebensbrüche mit. Meine Trennung von Ben oder mein
dreifacher Versuch bei der Fahrprüfung zum Beispiel. Ich
habe bis heute in brenzligen Situationen das erschrockene „Oioioioioi!“ meines Fahrlehrers Schrecklein
im Ohr. Man kann doch nicht bei jeder roten Ampel
anhalten ...
Bei Leo war ein solcher Lebensbruch die Scheidung
seiner Eltern. Ich wusste zwar von Sarah schon, dass
ihre und Leos Eltern geschieden sind, aber sie hat das
nur mal kurz erwähnt. Sie machte dabei den Eindruck,
als hätte sie das ganz gut weggesteckt. Sie hat auch zu
beiden Elternteilen engen Kontakt. Bei Leo ist das anders.
Ihn hat die Geschichte deutlich mehr mitgenommen. Er hat
seinem Vater bis heute nicht verziehen, dass er die Familie
verlassen und eine neue Familie gegründet hat. Er hat den
Kontakt zu ihm abgebrochen. Ich merke oft, wie er unter der

Folge 25

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

Folge 24

Situation leidet, auch wenn er versucht, das zu überspielen. Ich glaube, manchmal würde er schon gerne seinen
Vater um Rat fragen, aber sein Stolz lässt nicht zu, dass er
über seinen Schatten springt.
Hm, vielleicht sollte man da einfach ein wenig nachhelfen
... Ich sehe es genau vor mir: ein „zufälliges“ Treffen in
Leos Lieblings-Eiscafé, ein ebenso „zufällig“ vom Kellner
vertauschter Eisbecher, die beiden sehen sich beim
Rücktausch tief in die Augen, das Eis schmilzt (also das
zwischen Leo und seinem Vater und nicht das im Becher)
und dann liegen die beiden sich heulend in den Armen! Oh
ja, genau so! Gleich mal für Samstag einen Tisch im „Capri“
reservieren und Luigi in den Plan einweihen.
Nein, Lilly. Das Leben ist keine Rosamunde-Pilcher-Verfilmung mit Happy-End um jeden Preis. Jeder muss
seine Art finden, mit seinen Lebensbrüchen
umzugehen. Lerne Du erst mal Autofahren ohne deinen kleinen Herrn
Schrecklein im Ohr.

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
PVST, DPAG, Entgelt bezahlt,
E 55015

Wenn aus Wunden
Wunder werden
Zeitlupen können grausam sein. Ein Stoß des Gegners und der Knöchel des Fußballers knickt um. Dreimal die verletzende Szene. In Großaufnahme und Slow-Motion.
Genauso ist das Leben: Kein Spiel, sondern bisweilen kaum mit anzusehen. Ein einziger Schauplatz von Bruch und
Beschädigung. Ob als Zuschauer, Täter oder Opfer. Wir kennen alle solche Verletzungen, die sich tief in unsere Seele
einbrennen und unser Fühlen und Denken beeinflussen. So mächtig, dass sie bestimmen, wie wir über uns selbst denken,
über andere Menschen und auch über Gott.
Das Schlimme ist: Seelenwunden machen Menschen nicht groß, sondern klein. Sie nehmen uns erst die Luft und dann die
Würde. Sie fordern uns entweder zum Rückzug auf, was oft in Isolation und Vermeidung endet. Oder blasen zur Attacke. Zu
viele verletzte Seelen werden selbst zu Verletzern anderer Seelen.
Genau vor 203 Jahren kam in einem französischen Dorf bei Paris der Sohn eines Sattlers zur Welt. Als kleines Kind spielte er
mit dem, was er in der Werkstatt seines Vaters fand. Darunter auch eine Ahle – ein spitzes Werkzeug, mit dem Löcher ins Leder
gestochen werden. Damit verletzte sich der kleine Louis am Auge. Die Wunde entzündete sich und griff auf das andere Auge
über, so dass er binnen Tagen komplett erblindete. Im Alter von 13 Jahren erfuhr Louis von der Erfindung einer Nachtschrift. Das
System war kompliziert, doch er begann, es weiterzuentwickeln. Mit einer Ahle, dem gleichen Werkzeug, durch das er erblindet
war, begann er, erhabene Punkte in Leder zu drücken. 1825 vollendete er seine Arbeit, da war Louis Braille 16 Jahre alt. Bis heute
sind die Grundzüge seines Systems unverändert: Die Braille-Blindenschrift, die bis heute Millionen Blinden durchs Lesen ins Leben
zurück half.
Es ist nicht wahr, dass die Zeit Wunden heilt. Aber es gehört zur himmlischen Wahrheit, dass verletzende Mächte und Worte nicht
die größte Macht und das letzte Wort haben müssen. Es ist eine Idee des allmächtigen Gottes, aus Wunden Wunder zu machen. So
wie in der Hand von Louis die verletzende Ahle zum heilsamen Werkzeug wurde, so wurde das verletzende Kreuz Jesu zum Geschenk,
das bis heute Menschen vom Tod ins Leben hilft. Unmögliches wird möglich: Indem ich meine eigenen schmerzhaften Verwundungen
diesem verwundeten Gott hinhalte. Und dann etwas erlebe, über das ich mich nur wundern kann...
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