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Mein Körper. Ein Tempel.
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Freundschaft,
das ist eine
Seele in zwei
Körpern.

Oder wisst ihr nicht,
dass euer Leib ein Tempel
des Heiligen Geistes ist,
der in euch ist und den ihr
von Gott habt, und dass..

1.Kor 6,19+20

Aristoteles

Liebe HotlineLeserinnen und -Leser!
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf
er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sah an, alles was er
gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ 1. Mose 1, 27 + 31
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch an eure Schulzeit zurückerinnert. Wie hat sich das ständige Bewertetwerden für euch angefühlt?
Und nach der Schule hört es damit ja nicht auf. Es gibt zwar in der Regel
keine Zeugnisse mehr mit Noten schwarz auf weiß, aber irgendwie wird
uns doch in unserem Umfeld ständig vermittelt, wie wir idealerweise zu sein
hätten: fleißiger, schlanker, hipper, frommer, erfolgreicher, …

Unser heiliger Gott findet dich sogar so gut, dass du der Ort bist auf dieser Erde,
an dem er sich dauerhaft niedergelassen hat und an dem er zu finden ist. Unser
Körper als Tempel Gottes. Wie schön und wie befreiend, dass wir das auch mit
all unseren Schwächen, Abgründen, Ecken und Kanten nicht verhindern können.
Ich wünsche euch, dass ihr mit dieser Gewissheit im Herzen fröhlich den
Herausforderungen und Selbstzweifeln eures Alltags ins Auge schauen könnt
und dass dieses Wissen euch eine Freiheit schenkt, in der ihr dem Leistungsdruck und Selbstoptimierungszwang unserer Tage immer wieder gelassen
den Rücken kehren könnt.

Da ist es eine Wohltat für mich, wenn ich mich an diese Verse aus 1. Mose 1
erinnere. Derjenige, der mich gemacht hat, ausgedacht hat, mich im Bauch
meiner Mutter hat entstehen lassen, ohne den es mich und mein Leben nicht
gäbe – er findet mich sehr gut. Punkt.
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Der Körper ist
der Palast
für die Seele.

If you talked
to your friends
the way you
talk about
your
, body,
you d have no
friends left.

Johannes Büchle
Haeberlinstr. 1-3 . 70563 Stuttgart
Fon 0711/9781-259
johannes.buechle@ejwue.de

Der Körper altert,
doch die Seele
gewinnt an Reife.
Alexander Saheb

Our bodies were
printed as blank
pages to be filled
with the ink of
our hearts.

Marcia Hutchinson

Michael Biondi

Anthony Bourdain

Heute haben wir uns
das Leben derart
erleichtert und uns
derart "befreit“,
dass wir an der
Erleichterung sterben.
Herzinfarkt wegen
mangelnder korperlicher
Betatigung.

Ein Mensch ist aus drei
Teilen zusammengesetzt
– Geist, Körper und Seele und nur, wenn wir alle drei
Teile in der Weise fördern,
dass keine überschätzt wird,
sondern jede genügend
Aufmerksamkeit erhält...

Your body isn‘t
a temple,
it‘s a home you‘ll
live in forever.
Take care of it.

Der Körper tut
meistens nicht,
was die Seele
eigentlich will.

Colin Wright
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your body is not
a temple, it's an
amusement park.
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„Der Körper spiegelt
in jedem Moment
die Haltung seines
Geistes wieder.“

:

Impressum

Der Körper ist
ein Zuhause,
ein Gefängnis
und ein Grab.

Abraham Ibn Esra

. .ihr nicht euch
selbst gehört?
Denn ihr seid teuer
erkauft; darum preist
Gott mit eurem Leibe.

Hans A. Pestalozzi

Simon Beer

Unser Körper ist
unser Garten
und unser Wille
der Gärtner.
William Shakespeare

Immer auf die
Signale deines
Körpers hören.
Wenn‘s im Ohr
pfeift, dann den
Teekessel von der
Platte nehmen.
Elmar Hörig

Die Kommunikation
mit dem Körper
ist immer noch die
ehrlichste.
Andrea W.

Wer den
Körper fordert,
belohnt den Geist.
Klaus Seibold

...werden wir die besten
und vorzüglichsten
Ergebnisse bei jungen
Menschen erhalten,
die in jedem Teil ihres
Lebens ihren Platz
einnehmen können.
nach Eric Liddell

„Die Seele braucht
nur wenige Dinge,
der Körper viele.
aus England
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Der Körper als Tempel
des Heiligen Geistes

Mein Körper. Ein Tempel.
Der Körper ist wichtig. Sehen und gesehen werden. Sehe ich
gut aus? Der Körper wird präsentiert. Im Alltag. Im Internet.
Bilder, die sagen, wer ich bin. Oder sein möchte. Manche
übertreiben es. Aber es ist grundsätzlich nicht verkehrt.
Der Körper ist wichtig, und Paulus hat dafür eine extreme
Begründung: „Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer
Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt
und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr
euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört;
lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet.“
(1. Kor 6,19+20). Der Körper. Ein Tempel des Heiligen Geistes.
Ein Wohnort Gottes.

Und dann beschreibt Paulus dieses große Geheimnis. Der Gott, der Himmel und
Erde geschaffen hat, dieser unvorstellbar große Gott will in unserem Körper,
in unserem Leben wohnen. Der Tempel Gottes ist kein Gebäude mehr. Wir
Menschen sind die Wohnung Gottes: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel
seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? (1. Kor 3,16)

Wenn Paulus hier vom Körper spricht, dann verwendet er im Griechischen ein
Wort, das sowohl den Körper als auch die ganze Person meint. Für ihn ist klar,
dass beide zusammenhängen. Alles, was ich lebe, lebe ich durch den Körper.
Wenn ich rede, mache ich das mit meinem Mund. Wenn ich schreibe, benutze ich
meine Finger. Auch jede Kommunikation mit anderen Menschen geschieht durch
den Körper. Ich kann da nicht trennen, das ist nur mein Körper, und mein Leben ist
etwas anderes. Mein Körper und mein Leben sind untrennbar verbunden.
Der zweite zentrale Begriff ist der „Tempel“. Laut Duden eine „einer Gottheit
geweihte Stätte“. Der griechische Begriff für Tempel kommt von dem Verb wohnen. Der Tempel als Wohnung Gottes. Diese Wohnung sollte zeigen, wie wunderbar
groß und herrlich Gott ist. Über den Tempel in Jerusalem zur Zeit Jesu wurde gesagt:
„Wer nicht den Bau des Herodes gesehen hat, hat nie etwas Schönes gesehen.“
Die Menschen sollen über die Wohnung Gottes staunen. Deshalb lesen wir auch an
verschiedenen Stellen in der Bibel, dass nur die schönsten Materialien den Tempel
schmücken sollten. (z.B. 2. Mose 25,2-7 oder 1. Könige 6,18-23)

4

Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Deshalb soll unser Körper
auch etwas so Schönes sein, dass die Menschen staunen. Und unser ganzes
Leben soll Gott verherrlichen. Beides: Unser Körper und unser ganzes Leben
sollen so schön sein, dass auch andere Menschen darin die Schönheit Gottes
sehen.

Unser ganzes Leben. Ein Tempel.
Francis Schaeffer sagt: „Es gibt kein größeres Kunstwerk als das Leben
eines Christen. Du magst keine Gabe zum Schreiben, Malen oder Komponieren haben, aber jeder hat die Gabe der Kreativität bezüglich seines
eigenen Lebens. In diesem Sinne sind wir alle dazu berufen, ein Künstler
zu sein und unser Leben zu gestalten als etwas Wahrhaftiges und Schönes
inmitten einer verlorenen Welt.“ (Paul Donders, Kreative Lebensplanung,
1997, S. 12)
Damit sind wir bei der umfassenden Frage, wie wir unser Leben gestalten. Wird Gott in meiner Lebensführung verherrlicht? Vielleicht auch die
Frage „WWJD“: Was würde Jesus tun? Was geht von meinem Leben
aus? Spüren andere in meiner Gegenwart etwas von der Herrlichkeit
und Schönheit Gottes? Von seiner Liebe? Von seiner Freude an mir und
an den anderen? Von seinem Interesse an ihnen?
Und ist mir bewusst, dass Gott immer da ist? 24/7. In der Jesusbruderschaft Gnadenthal wird jede Abendmahlsandacht abgeschlossen mit
dem Satz: „Und wohin wir gehen, dahin kommt nun auch der Herr!“

Natürlich ist er auch schon vorher da, aber wenn er in mir wohnt, dann kommt
er in mir und durch mich auch dahin. Lebe ich in diesem Bewusstsein und wird
das z.B. in meiner Arbeit deutlich? Spüren meine Familie oder meine Nachbarn
etwas von seiner Gegenwart in mir? Merken das die Menschen, denen ich beim
Einkaufen oder in der Freizeit begegne?
Dabei geht es nicht um eine besondere Anstrengung. Es geht um eine Einstellung. Lebe ich in diesem Bewusstsein, dass Gott in mir da ist und lasse ich es
zu, dass er mich mehr und mehr verändert?

Unser Körper. Ein Tempel.
Wir haben im Christentum eine lange Geschichte, in der der Körper als
unwichtig oder sogar als schlecht angesehen wurde. Das hat schon im 2.
Jahrhundert angefangen und prägt uns teilweise noch heute. Für mich war
z.B. lange Zeit der Pfarrer von Ars ein Vorbild – ein Asket, der selten mehr als
3 Stunden geschlafen hat. Er hat wenig und häufig wertlose Reste gegessen aus der Überzeugung heraus, dass er so viel wie möglich für Gott tun
und geben will. So habe ich nie gelebt. Vielleicht hat er mich gerade deshalb so fasziniert. Während einer Lobpreiszeit kam mir dann der Gedanke,
dass Jesus zu mir spricht: „Nimm mich als Vorbild, das ist gesünder!“ Jesus
hat mit den Menschen gefeiert, er hat gegessen und getrunken, so dass
seine Feinde sogar über ihn sagten: „Siehe, ein Fresser und Weinsäufer.“
(Mt 11,19) Ein Freund von mir hat in den Evangelien mal gezählt und festgestellt, dass häufiger berichtet wird, dass Jesus etwas isst, als dass er betet.
Bitte: Ich habe nichts gegen das Beten, gar nicht!! Aber vielleicht müssen wir
neu entdecken, dass Gott unser ganzes Leben wichtig ist und damit auch
unser Körper, unser Genießen, unser Essen und Trinken, unser Schlafen, …

Unser Körper ist der Tempel Gottes. Und dieser Tempel soll so schön sein, so
dass auch Menschen, die Gott gar nicht kennen, an unserem Körper etwas
von seiner Herrlichkeit und Schönheit entdecken. Und dabei geht es nicht
um irgendwelche unrealistischen Schönheitsideale. Ein Kosmetikkonzern
machte eine Umfrage zum Thema Schönheit. Ein Junge zeigte dabei das Bild
von seiner Urgroßmutter: alt, runzlig, viele Falten, aber voller Liebe.
Auch beim Körper geht es zunächst um unsere Einstellung. Kann ich ja sagen
zu meinem Aussehen? Zu meiner Größe oder Nicht-Größe? Zu meinen Haaren, meinen Augen, …? Kann ich morgens beim Blick in den Spiegel beten:
„Danke, Herr, dass Du mich wunderbar gemacht hast“ (Ps. 139,14)? Das ist
auch gleichzeitig eine wunderbare Übung. Anwendung täglich. Morgens. Vor
allen Verschönerungsaktionen beim ersten Blick in den Spiegel. Dauer: Bis du
merkst, dass sich in dir etwas verändert.
Kann ich mich an meinem Körper freuen? Wenn nicht, auch nicht schlimm.
Aber dann ist klar, dass ich an der Stelle geistlich und menschlich wachsen kann.
Wenn meine Einstellung zu meinem Körper einigermaßen klar ist, dann kommen die anderen Fragen: „Wenn wir das Bild mit dem Tempel beibehalten, können wir uns schon ungefähr vorstellen, wie wir unseren Körper pflegen sollen.
Es ist ganz klar, dass ein Tempel sauber und gepflegt aussehen soll, dass eventuell anfallende Reparaturen gleich erledigt werden und der Tempel zu Festtagen
auch mal schön geschmückt wird.“ (Donders, S. 99)

He lge Kei l
theologischer Mitarbeiter
im Wörnersberger Anker
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Leibhaftig

Jared Sluyter/unsplash

glauben und leben

Leibhaftige aber hilft zur Vertiefung. Ohne leibhaftige Gestalt
verlieren wir viel. Wenn wir in einer Gruppe beim Segen einander die Hand auf die Schulter legen und eine Hand geöffnet
zum Empfang ausstrecken, dann macht das nicht den Segen,
aber er erreicht uns auch auf leibhaftige Weise. Nicht umsonst
werden die Hände beim Segen in der Kirche erhoben, so dass
Leib und Inhalt zusammenstimmen und zusammenwirken.
Für mich selbst hat sich 2011 in der Stille eine neue Weise zu
beten erschlossen: Ich male mit Ölpastellkreide was mich ausmacht und bewegt – nicht gegenständlich, sondern abstrakt
(siehe das Bild auf dieser Seite beispielhaft). Dabei komme ich mir
selber näher, komme tiefer in Kontakt mit mir selbst und dadurch
komme ich vor Gott als genau der, der ich jetzt gerade bin. Danach
sehnt sich Gott: Wirklich nach uns. Das leibhaftige Malen vertieft
auf diese Weise meine Beziehung zu Gott. Auch hier gilt: Für sich
ausprobieren und herausfinden, was einem gut tut. Nicht alles passt
zu jedem in gleicher Weise. Übrigens: Selbst das Lesen der Bibel
profitiert von unserem Leib. Wenn wir die biblischen Worte halblaut
lesen, also leibhaftig, gehen sie viel tiefer in uns ein, als wenn wir sie
nur beäugen und leise lesen.

Den Leib achten
Ohne Leib gibt es für uns nichts! Alles hat mit unserem Leib zu
tun. Alles, was wir tun, geschieht leibhaft. Unser Leib spielt in
alles hinein und in allem mit: Wie singt es sich mit einer Angina?
Ein Marathonlauf mit 39° Fieber oder Durchfall? Mit Kopfweh ein
Konzert genießen? Unausgeschlafen können wir uns schlecht
konzentrieren und wir machen mehr Fehler als sonst. Wir gehen
gebeugt, wenn uns jemand enttäuscht hat. Wir pfeifen vor uns
hin und unser Gesicht strahlt, wenn einer zu uns sagt: „Ich
liebe dich!“ Glück und Trauer sieht man unserem Leib an. Wir
müssen gar nichts sagen: Unser Leib spricht Bände!

Leib und Seele
Leib und Seele wirken ständig wechselseitig aufeinander ein. Sie gehören
untrennbar zueinander. Das zeigt sich auch darin, dass wir gefühlsmäßig in den
Keller fahren, wenn wir lange nach vorne gebeugt und geknickt sitzen. Umgekehrt: Wenn wir uns aufrichten, erhellen sich auch unsere Gefühle. Einfach einmal ausprobieren für je 15 Minuten; der Selbsttest erbringt ein klares Ergebnis
und er fördert unsere Selbstwahrnehmung. Ebenso: Wenn wir uns depressiv
fühlen, kann ein Spaziergang oder Fahrradfahren das Wunder der Seelenaufhellung bewirken.
Mehr noch: Was wir sagen, sagen wir mit unserem Mund. Gedanken und
Gefühle äußern wir leiblich: In einem Händedruck, einer Umarmung oder
einem Kuss. Wir hören mit leiblichen Ohren, spüren mit der Haut. Kein
Gedanke findet unmittelbar, rein geistig, den Weg zum anderen. Alles ist
leiblich vermittelt. Sie lesen jetzt gerade meine Gedanken Schwarz auf Weiß
– ohne Buchstaben und Augen wäre das unmöglich. Wir sehen mit unseren
Augen im Gesicht eines Menschen, was Worte nicht zu sagen vermögen.
Wir hören in der Stimme einen Ton, der ein ganz bestimmtes Licht auf das
Gesagte wirft: Freude oder Trauer färben den gleichen Inhalt jeweils ganz
anders ein – das hören wir sogar durchs Telefon.
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Leibhaftige Freude
Wenn alles mit unserem Leib zu tun hat, was bedeutet das für uns? Sich
das bewusst machen, darüber staunen und Gott dafür danken! Gott
könnte uns ernähren, ohne dass wir etwas schmecken. Er hat uns aber
glücklicherweise einen Geschmackssinn geschenkt. Er meint es gut mit
uns, gönnt uns den Genuss und ernährt unseren Leib nicht nur biologisch
mit dem Notwendigen. Er hat uns als sexuelle Wesen geschaffen, die Lust
empfinden können – man lese nur einmal das Hohe Lied in der Bibel: „Ich
möchte, dass er mich küsst, dass er mich küsst mit seinem Mund. Ja, deine
Liebe ist köstlicher als Wein.“ (Kap 1,2; Basisbibel) Oder: „Deine Brüste sind
wie Weintrauben für mich. Dein Atem duftet wie frische Äpfel. Dein Gaumen
schmeckt wie guter Wein, der sich vorzüglich trinken lässt.“ (7,9f) Er hat
die Welt voller Farben geschaffen. Schwarz und Weiß würde auch genügen,
die Welt wäre aber bei weitem nicht so schön – also: Ich freue mich ganz
bewusst und genieße leibhaftig, spüre seine Güte mit und durch meinen Leib
und ehre gerade darin Gott!

Beten mit dem Leib
Und ich bete bewusst mit meinem Leib: Ich suche die Haltung, die dem entspricht, was ich bete. Zu knien, zu stehen, auf dem Bauch oder dem Rücken
zu liegen, die Hände zu falten, sie zum Himmel emporheben – das vertieft und
intensiviert unser Beten. In Exerzitien habe ich vor über zwanzig Jahren ein einfaches Gebet gelernt, das mich durch die mit ihm verbundenen Bewegungen des
Leibes tief beten lässt:
„Geist des lebendigen Gottes (Arme und Hände seitlich nach oben öffnen),
erfrische mich wie Tau am Morgen (die offenen Handinnenflächen spürbar übers
Gesicht nach unten führen). Öffne mich (Arme seitlich ausbreiten und Hände öffnen), erfülle mich (die Hände über Brust und Bauch nach unten führen), forme
mich (mit den Händen vor dem Bauch eine Kugel formen), führe mich (die Hände
geöffnet nach vorne führen).“ Hier muss jeder das finden, was zu ihm passt. Das

Wenn alles mit unserem Leib zu tun hat, dann müssen wir gut mit ihm
umgehen und ihn achten. Was aber heißt das? Ausreichend lang schlafen, um am Tag präsent zu sein und unsere Aufgaben verantwortlich
zu erfüllen. Jeder muss herausfinden, ob er sechs oder neun Stunden
Schlaf braucht. Darunter und darüber, so sagen Schlafforscher, sei auf
Dauer nicht gesund. Und ganz wichtig: Wir bleiben manchmal bewusst
wach, um zu beten oder wegen eines sehr wichtigen Gesprächs, d.h. wir
geben kurzzeitig unserem Leib nicht, was er sonst dauerhaft braucht.
Ebenso beim Fasten: Einmal eine Woche lang nur trinken, nichts essen
(am besten in einer Gruppe und angeleitet, mindestens beim ersten Mal),
die Erfahrung zu machen, ohne Nahrung sein zu können, ungeahnte Freiheit zu erfahren: „Ich brauche nichts, obgleich ich immer gedacht hätte, es
ginge ohne Essen gar nicht. Und jetzt fühle ich mich so leicht!“ Und diese
Erfahrung dann auf anderes übertragen: Medien, Musik, Gespräche, Alkohol,
Süßes, Anerkennung … wir brauchen weniger als wir glauben. Das macht
Mut, weitere Freiräume in und mit unserem Leib und unserer Seele zu erkunden.

Das gesunde Maß finden
Unser Leib will geachtet sein. Aber wir sind diejenigen, die ihn achten. Das
beinhaltet: Wir gehen bewusst mit seinen Bedürfnissen um, weil sie selbst nicht
das rechte Maß vorgeben. Das gilt fürs Essen und Trinken, für sexuelle Bedürfnisse und für Bewegung – es gibt ein „zu viel“ und ein „zu wenig“. Wenn wir
jedem Impuls nach Schokolade gleich nachgeben, schädigen wir uns. Wenn wir
jedem sexuellen Impuls nachgeben, werden wir Freiheit verspielen und Beziehungen zerstören. Im Umgang mit den Bedürfnissen des Leibes und der Seele
geht es um ein Doppeltes: Leibhaftig genießen zu lernen und gleichzeitig die
Fähigkeit zu gewinnen, verzichten zu können. Denn nur das erhält uns in der
wahren Freiheit: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum
liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere
Entwicklung und unsere Freiheit.“ (Viktor Frankl) Wer etwa seinen Launen ausgeliefert ist, der wird von anderen ein „Kotzbrocken“ genannt und deshalb immer
mehr gemieden werden. Wir haben die Aufgabe, die Bedürfnisse unseres Leibes und

unserer Seele wahr und ernst zu nehmen, sie zu unterscheiden und zu bewerten,
um dann bewusst und lebensförderlich mit ihnen umzugehen. Es ist wahr: Gott
gönnt uns keine Schadenfreude, keinen Seitensprung, keine Freude der Trunkenheit, keine Freude an geraubtem Gut – keine Freude, die mit Sünde zu tun hat.
Er gönnt sie uns nicht, weil er uns mehr und tiefere Freude gönnt, nicht weil
er uns gar keine Freude gönnen würde. Und noch mehr gilt: Weil Gott unsere
Freude will, hat er uns leibhaftig geschaffen, mit einem Leib, der der Freude
fähig ist, in dem und durch den wir Freude erfahren können. Gott sei Dank!

P f r. Th o m as Mai er
Direktor der Evangelischen
Missionsschule Unterweissach
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Magersucht

wie fühlt sich das an?
Wie herrlich ist es, im Sommer ein großes Eis zu essen
oder mit Freunden Schokolade bei einem gemütlichen
Abend zu vernaschen? Für mich ein wahrer Genuss! Deshalb konnte ich es mir auch gar nicht vorstellen, wie es
sein muss, wenn jemand dies nicht als angenehm empfindet, sondern lieber stundenlang auf zwei Salatblättern
herumkaut und hinterher das Gefühl hat, zu viel gegessen
zu haben.
Ich habe das Glück, dass ich durch meinen Beruf als Lehrerin viel mit Jugendlichen in Kontakt komme und so einiges von ihnen lernen darf – unter anderem auch über Essstörungen. Vor einigen Jahren habe ich ein Mädchen neu
in meine 9. Klasse bekommen, die gerade einige Monate Klinikaufenthalt
wegen Magersucht hinter sich hatte: Luisa. In den ersten Jahren war sie stets
darauf bedacht, sich zurückzuziehen, wenn andere gegessen haben. Sie ließ
ausgeteilte Süßigkeiten einfach „aus Versehen“ auf ihrem Platz liegen und ich
sah sie nie mit einem Pausenbrot in der Hand. Doch bis zum Abitur veränderte
sich Luisa nach und nach und wurde zu dem Menschen, der sie eigentlich sein
wollte: Eine lebensfrohe, gesellige und schöne junge Frau, die auch das Essen
genießen kann!

Aus diesem Tief der Magersucht hat sie sich nicht durch eigene Hilfe befreien können – obwohl sie das natürlich gerne getan hätte. Nur durch Hilfe von außen, ein
Umdenken und viel Zeit ist es ihr gelungen, ein völlig neues und gesundes Körpergefühl herzustellen. Hier ein Zitat von Luisa über den eigenen Körper:
„Was Gott, oder was immer ihr auch glauben mögt, da geleistet hat, ist unfassbar.
Mit so viel Liebe zum Detail wurde alles genau an die richtige Stelle gesetzt. Unser
Körper ist ein Geschenk, das Mittel, das es uns ermöglicht, all die Schönheiten des
Lebens zu entdecken.“
Luisa schreibt davon, wie schön jeder Mensch ist und dass man als magersüchtige
Person genau das Gegenteil dessen erreicht, was man eigentlich möchte: Geliebt
werden – so wie man ist!

Kurz vor dem Abitur kam Luisa auf mich zu und fragte mich, ob ich ihr Buch
lesen wolle, das sie gerade fertiggestellt hatte. Welch eine Frage! Natürlich verschlang ich ihre Worte und war ganz gefangen von dem, was sie dort
berichtete. Das Buch sollte vor allem Menschen, die von Anorexie (Magersucht) und Bulimie betroffen sind, helfen, mit ihren Essstörungen klarzukommen. Sie selbst ist durch die Hölle gegangen und berichtet davon, auch wie sie
es wieder herausgeschafft hat.
Ich als absolut nicht-Magersucht-Gefährdete begann also zu lesen – und war
geplättet. Sie beginnt damit, von ihrer besten Freundin zu schreiben, mit der sie
alles teilt. Nach und nach wird dann deutlich, dass diese Freundin keine Person ist,
sondern die Magersucht selbst. Mir läuft heute noch ein Schauer über den Rücken,
wenn ich an diese Stelle in Luisas Buch denke. Denn da ist mir zum ersten Mal ein
wenig klar geworden, wie sich Magersucht anfühlen muss: Als Teil eines Menschen.
Also ist es im Umkehrschluss auch logisch, dass es viel Kraft erfordert, diesen Teil
von sich abzustoßen. Es muss sich wie ein Verrat an der besten Freundin anfühlen.
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Was mir so gut an Luisa gefällt, ist die Tatsache, dass sie mittlerweile ganz offen
und ehrlich mit ihrer Lebens- und Leidensgeschichte umgeht. Sie sagt deutlich, dass es nicht damit getan ist, einmal aus der Magersucht herausgefunden
zu haben, sondern dass man sich immer wieder neu dafür entscheiden muss,
nicht mit ihr weiterzuleben und den eigenen Körper zu akzeptieren. Im letzten
Abschnitt beschreibt Luisa ihr neues Leben:
„Es gibt so viel, was schön ist. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich bin
gesund, fröhlich und kann das Leben in allen seinen Facetten genießen und ich
habe Menschen um mich herum, die mich lieben und die für mich durchs Feuer
gehen würden.“
Danke, Luisa, für diesen Einblick in die Magersucht und für den Weitblick, für
die Schönheit unseres Körpers und damit unseres Lebens!

Mela n ie Tra u b
L eh rerin a u s Fild ersta d t

Syda_Productions/Depositphotos

Matt Artz/unsplash

Nomadsoul1/Depositphotos

Auch wenn ich mich hier wenig schmeichelhaft mit
einer Bruchbude vergleiche, komme ich eigentlich mit
mir, meinem Leben und auch meinem Körper ganz gut
zurecht. Es hilft mir, mir immer wieder vor Augen zu halten, dass ich genau diesen Körper von Gott bekommen
habe, um was mit ihm anzufangen. In Psalm 139 steht:
„Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Deine Augen sahen mich, als ich noch
nicht bereitet war.“ Das heißt, mein Leben ist Chefsache!
Und zwar mit all den mitgegebenen oder im Laufe des
Lebens erworbenen physischen und psychischen Begrenzungen. Mit diesen Grenzen bin ich wertvoll und brauchbar
für Gott! In meinem Lieblingsbibelvers aus Jesaja 43 heißt
es: „… weil Du in meinen Augen so wert geachtet und auch
herrlich bist und weil ich Dich liebhabe.“ Diese Liebe Gottes
gibt meinem Leben Wert, auch dort, wo nicht alles hundertprozentig funktioniert. Er findet mich herrlich!

Leben mit Behinderung
Tempel oder Bruchbude?
„Mein Körper. Ein Tempel“. Klingt gut. Aber mein Körper entspricht – um im Bilde zu bleiben – wohl eher einer Bruchbude
als einem glanzvollen Haus Gottes. So kommt es mir zumindest manchmal vor. Ich bin von Geburt an gehbehindert und
auf den Rollstuhl angewiesen. Das an sich ist ok, das kenne ich
ja nicht anders. Aber es gesellt sich manche Folgebeschwerde
dazu, durch die ich mich nicht gerade wie ein „Vorzeigetempel“
fühle: So muss ich manchmal auf dem Sofa liegen, weil die
Hüfte schmerzt, obwohl ich gerade viel lieber nach draußen
gehen würde. Oder nach einer Minioperation an der Hand bin
ich wochenlang ziemlich lahmgelegt, weil eine Hand-OP bei
einem Rollifahrer so ist, als würde man einem Fußgänger
beide Beine und eine Hand gleichzeitig in Gips legen.
Aber was bedeutet es denn überhaupt, ein Tempel Gottes zu sein? Da geht
es doch gar nicht um Glanz und Gloria, um Prunk und Pracht. Es geht nicht
einmal um Unversehrtheit. Nein, es geht darum, welche Funktion ein Tempel
erfüllt. Ein Tempel ist ein Ort, wo Gott wohnt und wo Gott gedient wird. Hm,
dann bin ich vielleicht doch nicht so weit weg von diesem göttlichen Tempel.
Denn auch als Rollifahrerin kann ich in Beziehung zu Gott leben, kann ich
ihm Wohnung in mir geben und ihm dienen.

Auch wenn manche Leute das nicht auf den ersten Blick erkennen. So habe ich mal auf dem Supermarktparkplatz 20 Euro
von einem älteren Herrn zugesteckt bekommen, der wohl die
arme bedürftige Frau im Rollstuhl unterstützen wollte. Er war
leider schon weg, bevor ich ihn darauf aufmerksam machen
konnte, dass ich verbeamtete Gymnasiallehrerin bin ... Aber ich
kann über solche Begegnungen schmunzeln, weil ich weiß, dass
mein Wert eben nicht von zwei gesunden Beinen oder der Meinung meiner Mitmenschen abhängt, sondern davon, dass ich, von
Gott erdacht und erschaffen, seine gute Idee bin.
Ebenfalls in Psalm 139 heißt es: „Ich danke Dir dafür, dass ich
wunderbar gemacht bin; wunderbar sind Deine Werke, das erkennt
meine Seele.“ Ich will versuchen, Gott auch für meinen nicht perfekten Körper zu danken. Das fällt an manchen Tagen leichter und
an anderen schwerer. Meine „Lebenshausaufgabe“ nenne ich es.
Lehrer können wohl nicht ohne ... Ich will versuchen, immer mehr der
Mensch zu werden, den Gott sich gedacht hat, als er mich geschaffen hat. Welche Gaben hat er in mich hineingelegt? Wie kann ich sie
zur Entfaltung bringen und ihm damit eine Freude machen? Wo werde
ich gerade durch meine Grenzen zum Gesprächspartner für andere und
kann damit Gott und Mensch dienen?
George Mac Donald bringt es für mich sehr gut auf den Punkt: „Ich
möchte lieber das sein, was Gott für mich zu sein entschieden hat, als
die herrlichste Kreatur, die ich mir ausdenken könnte; denn von Gott erdacht, in seinen Gedanken geboren und dann von Gott geschaffen zu sein,
ist die liebste, großartigste und kostbarste Sache, die sich denken lässt.“
So kann ich in aller Begrenztheit meiner kleinen Bruchbude dennoch ein
Tempel sein – ein Ort, an dem sich Mensch und Gott begegnen können.

Nicole Mu t s c h l er
Le hr e r in au s Tü b i n g en

Wer noch mehr über Luisa erfahren oder ihr Buch lesen möchte,
ist auf ihrer Website richtig: www.apinchofchange.com
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„Menschenskinder!“ Diesen Ausruf hörte ich früher öfters mal
von meiner Mutter, wenn ich wieder irgendetwas angestellt hatte.

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten

„Menschenskinder, ihr seid stark!“
In vollem Umfang ist dieser Titel allerdings kein Ausruf der Entrüstung, sondern als Ermutigung für Kinder, Jugendliche und
auch Mitarbeitende in der Jugendarbeit gedacht.
Getragen von unserer biblischen, christlichen Überzeugung,
dass Gott jeden Menschen einzigartig geschaffen und gewollt
hat, soll jedes Kind, jeder Jugendliche, jeder junge Erwachsene
wissen: „Du bist gewollt! Du bist geliebt! Du bist stark! – So
wie du bist!“

„Menschenskinder!“ Dieser Begriff begegnet mir seit meinem
Arbeitsbeginn im EJW/CVJM wieder häufiger, da in meinem Dienstauftrag 10% für das Projekt „Menschenskinder, ihr seid stark!“ festgeschrieben sind.
Und so bin ich immer mal wieder zu einer Schulung „Prävention vor
sexualisierter Gewalt“ im Ländle unterwegs, habe in der Endphase
an der neu aufgelegten Arbeitshilfe mitgewirkt oder bekomme auch
mal einen Anruf auf unserem Notfalltelefon, über das wir rund um „Dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flüdie Uhr für eine Erstberatung zu erreichen sind.
gel Zuflucht haben!“ – so versteht es der Beter in Psalm 36
als Folge der Güte Gottes.
Warum nennt sich dieses Projekt „Menschenskinder“?
Wenn wir mit Kindern und Jugendlichen unter dem Schatten der
Das ist zum einen ein Ausruf der Empörung und Entrüstung gegen- Flügel Gottes Zuflucht suchen und dabei Gottes Güte und Barmüber dem Unrecht, das Kindern und Jugendlichen durch sexuelle herzigkeit kennen lernen, dann gehört es unabdingbar dazu, dass
Übergriffe und Gewalt angetan wird.
kleine und große Menschenkinder in der Jugendarbeit vor sexuel„Menschenskinder!“ Das ist auch ein Ausruf, der helfen soll, das ler Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung geschützt werden.
gleichgültige und resignierte Schulterzucken und den Mantel des
Schweigens zu überwinden, von dem dieses Tabuthema immer wieÜbrigens, die Arbeitshilfe
der umgeben ist.
„Menschenskinder, ihr seid
stark! – Prävention vor
„Menschenskinder!“ Wir nehmen es nicht einfach hin und
sexualisierter Gewalt“ kann
schauen nicht weg, wenn wir miterleben, wie Kinder und Jugendkostenlos im EJW bestellt
liche sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind.
werden – Anfragen an
„Menschenskinder!“ Wir lassen es nicht einfach zu, dass der
dagmar.bayer@ejwue.de.
hemmungslose und grenzenlose Umgang mit Pornografie sich in
den Freizeitmaßnahmen und Gruppenstunden fortsetzt.
„Menschenskinder!“ Wir wollen Kinder und Jugendliche zu
Euer Johannes
einem guten Umgang mit der Gottesgabe Sexualität erziehen
und nicht nur die Folgen von fehlgeleiteter Sexualität verhindern.
Johannes Büchle, Alma Ulmer (Hrsg.)

Juni

Bei Veranstaltungen vor Ort höre ich von einer Kegelbahn im CVJM Heim, die abgerissen wird, um Platz für
Neues zu schaffen. Von einer Minigolfanlage im Vereinsgarten, die seit fünfzig Jahren gepflegt wird. Und mir
wird von der neuen Kletterwand erzählt, die ganz andere
Leute als bisher ins CVJM Haus zieht. Mir wird erneut
bewusst, wie ganzheitlich CVJM Angebote waren und
sind. Manches ist inzwischen out, anders gerade total hip.

Eine Auswahl unserer Termine:
Björn
12. – 14.10. Klausur Fachausschuss Familien
20.10.
MA-Wochenende beim CVJM Bietigheim
31.10.
Predigt ChurchNight beim CVJM Rötenberg
17.11.	
Predigt SOS Jugendgottesdienst

Bogenbauen. Höhlentour. Lagerfeuer.
Kanufahren. Ich blicke zurück auf das
Vater-Sohn Camp. Gemeinsam mit einhundertzehn Vätern und Söhnen unterwegs zu sein, war ein echtes Fest!
Mich beschäftigt die Frage, ob es
zukünftig auch ein Vater-Tochter oder
Vater-Kind Camp braucht.

20.11.

beim CVJM Mössingen
Netzwerktreffen Fresh X

Johannes

Juli

august

Danke, dass ihr für uns betet!

Motiviert von den positiven Rückmeldungen und den
Erfahrungen mit „Theologie im Café“ wollen wir dieses schlichte Format im Frühjahr 2019 multiplizieren. Derzeit bin ich auf der Suche nach Multiplikatoren, die Lust haben, „Theologie im Café“ in ihrem
Lieblingscafé anzubieten, um mit neuer Perspektive
Ostern zu feiern. Was wir dazu bieten, findest du
unter: www.theologie.cvjm-wuerttemberg.de.
Bei Interesse gerne melden!

Prävention vor sexualisierter Gewalt
Arbeitshilfe für die Evangelische Kinder-

und Jugendarbeit

53

Beim Titel dieser „hotline“ musste ich sofort an folgenden Vers und eine persönliche
Geschichte denken. 1.Kor 6,19: „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?“

23.09.
Predigt im Gottesdienst beim CVJM Erligheim
04.10.
Lobpreisabend beim CVJM Tamm
13.10.
Younify in Ludwigsburg
26. – 28.10.	
Mitgliederversammlung CVJM Deutschland
in Wuppertal
10.11.
MA-Wochenende beim CVJM Münsingen

Während einer Freizeit waren wir im Schwimmbad. Zwischen rutschen und schwimmen habe
ich auch einige Minuten im Dampfbad genossen. Dort hat mich ein junger Mann angesprochen, den ich nicht kannte, und gefragt, was denn die 3 Zeichen auf meinem Rücken bedeuten.

Christian

Dieses Tattoo habe ich, seit ich 16 Jahre alt bin. Den Bibelvers habe ich 2009 dazu stechen
lassen. In Verbindung mit der Aussage „Mein Körper. Ein Tempel.“ habe ich mich schon öfter
gefragt: Habe ich diesen Tempel nun mit einem Bild verunreinigt? Ähnlich wie es bei einem
Graffiti an einer Hauswand der Fall sein kann? Oder trägt es nach außen, was ich im Herzen glaube und was der Heilige Geist in uns, in dir und mir und in anderen Menschen wirkt?
Was denkst du?

13.10.
CVJM Wochenende Baiersbronn
27.10.
CVJM Tag Massenbachhausen
31.10.
Predigt ChurchNight beim CVJM Maichingen
09. – 11.11. Freizeit “Secret Places Roadtrip”
12. – 17.11. 	Jugendevangelisation „Worttransport“
in Rötenberg

Ich erklärte ihm: Glaube, Liebe, Hoffnung – und dass die Worte aus 1.Kor 13,13, die dort
auch stehen, diese drei Aussagen beinhalten.

Euer Christian
Euer Björn
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Was Orangen
bewirken können

AUSZEIT VOM ALLTAG
IM SCHWARZWALD

Orangen sind nicht nur super lecker, sondern in Verbindung
mit der OrangenAktion auch eine großartige Sache.
„OrangenAktion“ heißt:
Kinder- und Jugendgruppen bieten in den Wintermonaten – überwiegend in der Vorweihnachtszeit
– Orangen, oft auch Mandarinen, Mangos und
Grapefruits an. Mit dem Erlös werden Projekte
der internationalen Partner des EJW-Weltdienstes unterstützt. Die Aktionen werden sehr individuell organisiert: Marktstände, Bauchläden,
geschmückte Leiterwagen im Haus-zu-Haus-Einsatz, oder auch das „Orangen-Mobil“ für den
Wochenmarkt.
Ziel der OrangenAktion:
Neben der konkreten Unterstützung von Menschen in den Partnerländern, lernen Kinder und
Jugendliche die Lebensumstände ihrer Altersgenossen in anderen Ländern kennen. Mit
Gruppenstundenmaterial zu unterschiedlichen
Themen kann im Vorfeld der OrangenAktion
der Gedanke, sich für andere stark zu machen,
in die Gruppen gebracht werden.

Mitmachen lohnt sich:
Wir vom EJW-Weltdienst unterstützen euch, indem wir umfangreiche Materialien zur Durchführung der Aktion zur Verfügung
stellen und gerne vor Ort vorbeikommen.
Euer Einsatz lohnt sich, denn ihr
helft mit, dass die Liebe Gottes auf
dieser Welt spürbar erlebbar wird.
Danke für euren Einsatz und liebe
Grüße,
Andrea Kalmbach
Ansprechpartnerin OrangenAktion
Telefon 0711 9781-351
andrea.kalmbach@ejwue.de
Alle Informationen unter:
www.orangenaktion.de

Secret Places Roadtrip
Für Junge Erwachsene ab 18+
3 Wochenenden, 3 Orte,
3 Mal keinen Plan, wo du landest.
Secret Places Roadtrip – der Name ist Programm.
Auf dich wartet ein kleines Abenteuer. Wir machen uns
gemeinsam auf den Weg und du weißt bis zur Ankunft
nicht, wo es hingeht. Gestärkt mit leckerem Essen
und Gottes Wort geht es ans Erkunden unseres Secret
Places.
Unerwartete Begegnungen, neue Menschen, geniale
Orte und auch ein wenig Geschichte erwarten dich.
Was du brauchst?
Ein wenig Abenteuerlust, Mut, mal nicht zu wissen,
wie es läuft und Lust, einfach durchzustarten.

Interessiert an ethischer Geldanlage?
Informieren Sie sich beim Oikocredit
Förderkreis Baden-Württemberg e.V.
Tel. 0711 12 000 5-0

Zur Ruhe kommen
Natur und Ruhe genießen
Verschiedene Angebote – nichts muss!
Infos unter 07453 9495-0

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

NACHHALTIGE GELDANLAGE SEIT 1975.
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Frejwil
Freiwilligendienst FSJ / BFD
Jahrgang 2019/2020 (Start im Herbst 2019)

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

BIBEL eRleBen

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch - Samstag: 13-17 Uhr
Sonntag und Feiertage
12-17 Uhr
weitere Informationen unter

www.bibelmuseum-stuttgart.de

Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es ca. 120 FSJ-/BFD-Stellen.
Wir haben freie Plätze an den verschiedensten Einsatzstellen in
Bezirksjugendwerken, Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.
Ab sofort informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am:
17. November 2018 / 15. Dezember 2018 / 19. Januar 2019
www.ejw-freiwilligendienst.de

Nähere Infos auch bei:
Landesreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Telefon: 0171 6737823
www.ejw-weltdienst.de/freiwilligendienst

Termine und Anmeldung:
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GUTESGELD.DE

Kleines, gemütliches Appartement

Interesse an einem Freiwilligendienst im Ausland?

Wir freuen uns auf dich!

09. – 11. Nov. 2018
29. – 31. März 2019
28. – 30. Juni 2019

WENN UNSERE UMWELT
NICHT FÜR DIE RENDITE
BEZAHLEN MUSS. DANN
IST ES GUTES GELD.

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

Gefördert durch:

Nähere Infos unter ejw-reisen.de/21876
oder direkt bei Christian Bernard,
christian.bernard@ejwue.de.
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Weiter als du denkst
Mit diesem Buch packt Thorsten Dietz die großen Themen an. Was ist Wahrheit? Ist die Bibel Gottes Wort?
Wie ist Gott? … Dem Professor für Systematische Theologie und Redner bei www.worthaus.org gelingt es,
gut verständlich zu schreiben und immer wieder Bezüge zu aktuellen Diskussionen herzustellen. „Der Titel des
Buches ‚Weiterglauben‘ markiert die Spannung: Die einen sehnen sich nach mehr Weite im Glauben; andere
empfinden solche Weite als Auflösung, sie wollen am Glauben weiter festhalten.“ Dass diese beiden Bedürfnisse nicht zwingend widersprüchlich sind, wird beim Lesen deutlich.

In drei Worten
theologisch. differenziert. alltagsnah.
Weiterglauben: Warum man einen großen Gott nicht klein denken kann
Thorsten Dietz, 15,00 €, Brendow Verlag
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Deinen Korper erleben
Ein Buch, das hervorragend zum Thema der Hotline Ausgabe passt. Die Autorin Veronika Schmidt ist Sexualberaterin mit eigener
Praxis. Gleich zu Beginn schreibt sie: „Dieses Buch ermutigt zu einem aktiven Sexleben und hilft Paaren, sich gemeinsam die Welt
der Erotik zu erschließen.“ In den sechs Kapiteln geht es u.a. darum, wie wir Sex erleben, wie Sex funktioniert und wie wir über Sex
reden. Ein wichtiges Buch für Paare, die ein Leben lang zusammenbleiben wollen.

In drei Worten
lustvoll. praktisch. kompetent.

Liebeslust: Unverschämt und echt geniessen
Veronika Schmidt, 19,95 €, SCM-Verlag
Beide Bücher sind auch über den
Verlag des EJW „buch+musik“
zu beziehen (www.ejw-buch.de).

Carsten
fast am Ende

Schnee-Genuss
vom 02. – 06.01.2019

Abschied aus dem
Redaktionsteam

Für junge Erwachsene von 20-40 Jahren
in Sils Maria/Schweiz.
Nähere Infos und Anmeldung unter
www.ejw-reisen.de/22719

„Tu deinem Leib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
Das habe ich in einem Restaurant in Herrenberg gelesen. Das Zitat, das der
Nonne Teresa von Ávila zugeschrieben wird, hängt dort verziert an der Wand.
„Tu dem Leib etwas Gutes.“ Das kann alles Mögliche sein – nicht nur
das, was in Restaurants passiert. Natürlich, ein genussvolles Essen, aber
auch ein Spaziergang. Oder ein Fußballspiel. Oder eine Couch. Oder ein
Halbmarathon. Was dem Leib, dem Körper guttut, ist bei jedem sehr verschieden, ist in jeder Situation auch sehr verschieden. Wichtig ist, dass es
wirklich guttut und dass ich das auch wahrnehme.
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„Damit die Seele Lust hat.“ Das klingt nicht nur danach, das ist Wohlfühlen, geistige Wellness, und auch hier geht es ums Gut-Tun und
darum, dass ich als Seelenträger das auch merke. Die Seele baumeln
zu lassen, wie Kurt Tucholsky es mal formuliert hat, drückt das für
mich hervorragend aus. Es geht nicht darum, die Zeit totzuschlagen,

Nach über 12 Jahren
hat sich Dr. Carsten Ko
ttmann aus Hildrizhause
n
aus dem Redaktionsteam
der hotline verabschiede
t.

sondern die Zeit effektiv zu nutzen: Indem man sich einfach nur wohlfühlt – und auch das im wörtlichsten Sinn wahrnimmt.
„Darin zu leben.“ Der Körper für sich ist es nicht, die Seele für sich
genommen aber auch nicht. Es gehört beides als Eins zusammen.
Gott sieht den ganzen Menschen an, und mancher Lobpreis drückt sich
körperlich aus, mancher andere wird eben gedacht oder empfunden. Das
ist für andere vielleicht gar nicht sichtbar, außer für mich selbst. Denn es
kann auch wirklich nur um mich gehen. Um meinen Körper, um meine Seele,
und wie sie mit Gott verbunden sind.
Körper und Seele, also mich selbst als Gottes Geschenk anzunehmen, ist schon
ein großer Lobpreis, das ist schon eine ganze Menge. Häufiger als wir meinen
braucht es gar nicht mehr.

Wir danken Carsten
ganz herzlich für sei
n
Engagement und seine
wertvolle Mitarbeit im
Team über solch eine lan
ge Zeit!

Atelier Leben 2019

Persönlichkeits-Training
18+
für Junge Erwachsene ab
Infos und Anmeldung unter:
www.ejw-bildung.de/22585

CVJM Pinnwand

Carsten Kottmann
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Scheitern als Chance und Gewinn
Seine Eltern hatten ihn auf den Namen des biblischen Propheten
getauft. Mit der Sehnsucht und Hoffnung im Herzen, ihr Sohn möge
auch ein „Daniel“ werden: so treu und hingebungsvoll Gott gegenüber,
so geistreich – ein leuchtendes Vorbild inmitten der Verunsicherung.
Vielleicht würde er eines Tages in die Fußstapfen seines Vaters treten, der
als Pfarrer in einer norwegischen Kleinstadt wirkte.

Daniel geht es mitten durchs Herz. „Ich musste weinen, vor Glück.“
Und in diesem Moment war zurück, was für immer verloren schien. „Der
Glaube ist ein Geschenk. Eine Gabe.“ Wir haben es mit einem Gott zu
tun, der aus den Trümmern, Splittern und Holzscheiten unseres Lebens,
Rettungsboote bauen kann. Seit Jesus selbst am Holz scheiterte, gibt es
keinen Schiffbruch mehr, aus dem er nicht retten könnte.

Doch in der Schule tat sich Daniel schwer. Lesen und lernen lagen ihm
nicht. Mit den Händen war er schneller und weit gewandter als mit
dem Kopf. Er spürte die Erwartung und versuchte ihr gerecht zu werden.
Die Universität blieb ihm jedoch versperrt. Trotzdem begann er eine
theologische Ausbildung. Für die Zwischenprüfungen tat Daniel alles, was
in seiner Macht stand. Er las, lernte, büffelte ununterbrochen, doch das
Ergebnis war niederschmetternd: durchgefallen. Auch im zweiten Anlauf
bestand er nicht.

Genau das jedoch zu glauben und zuzulassen, fällt unglaublich schwer
und verbindet mich mit vielen Muslimen. Scheitern scheint mit unserem
gemeinsamen Konzept von Glauben nicht vereinbar. Unser inneres
Betriebssystem ist vom Gesetz geprägt und auf Werkgerechtigkeit
eingestellt. Könnte das der Grund sein, warum Jesus deshalb an den
Abgründen auf uns wartet? Dass er uns begegnet, wenn wir dem
Hochmut, der Selbstsucht, der Trauer, den zerbrochenen Träumen,
den zerstörten Beziehungen und falschen Entscheidungen nicht mehr
ausweichen? „Da wo das Gesetz mich trifft, da wartet Jesus.“ (Martin
Luther)

Für Daniel brach eine Welt zusammen. Und dabei nahm auch sein
persönlicher Glaube Schaden. Was für ihn zuvor immer wahr und
unantastbar schien, zerbrach. Wie ein gekentertes Schiff, das auf den
Wellen Trümmer, Splitter und Holzscheite hinterlässt – so hatte sein
Vertrauen Gott gegenüber Schiffbruch erlitten. Er kehrte der inneren und
äußeren Heimat den Rücken und reiste um den Globus. Ziellos ließ er sich
treiben: Südamerika, Australien, Nepal. Sein ganzes Hab und Gut passten
in einen Rucksack. Trotzdem reiste er nicht mit leichtem Gepäck.
„Mir war schwer und ich wusste nicht warum. Ich hatte mich doch
allem entledigt. Sogar Gott von meinem Horizont gewischt. Oder ihn
wenigstens für irrelevant gehalten.“ Daniel reist weiter nach Syrien,
wo er einer muslimischen Familie begegnet. Er sitzt in einem Zelt beim
Essen, als ihn der Familienvater fragt: „Kannst Du mir etwas von Jesus
erzählen?“. Er berichtet, dass er im Traum eine Stimme gehört habe, die
zu ihm sagte: „Ich bin Jesus und ich schicke einen Mann namens Daniel,
der euch mehr von mir erzählen wird.“
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Scheitern kann eine Chance sein und zum Gewinn werden. Auch für
die westlichen Glaubenskrieger wurde vor Jahrhunderten das Scheitern
in den Kreuzzügen zum Gewinn. Durch die Niederlage relativierte
sich die päpstliche Autorität, formten sich in den Ritterorden neue
bürokratische Strukturen und die Katastrophe, das Heilige Land für immer
verloren zu haben, eröffnete dem Westen neue Wege des Denkens und
Experimentierens. Und ich frage mich: welche Chancen böte das Scheitern
ihrer Glaubenskrieger der muslimischen Welt?

