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„Was ist für mich das Reich Gottes?“
Fünf Hotline-Leser geben Antwort.

„Viele denken, das Reich Gottes
beginnt erst nach dem Tod. Doch für
mich beginnt es schon jetzt, hier auf
der Erde. Und zwar im Handeln und
im Umgang mit anderen Menschen.
Denn selbst wenn wenige anfangen,
einander zu helfen und zu vergeben, können wir Gottes Reich
schon hier auf der Erde spürbar machen und es mit anderen
teilen.“

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Überreich! – So lautet das Jahresthema im CVJM Landesverband 2016.
Überreich. Dieses Thema erinnert uns an Jesus, der uns beten lehrt:
„Dein Reich komme!“ Und wir denken an die Pariser Basis und ihr Anliegen, dass Gottes Reich unter jungen Menschen ausgebreitet wird. Das
ist der Kernauftrag aller CVJM-Arbeit. Genauer und richtiger: Jesu eigenes Anliegen und Werk. In Jesus Christus selbst ist es angebrochen und er
selbst wird es mit seiner Wiederkunft vollenden. Dass noch viele dazukommen und dabei sind, dafür leben und arbeiten wir.
Überreich. Pilatus bekommt von Jesus zu hören: „Mein Reich ist nicht von
dieser Welt.“ Zu oft habe ich den Eindruck und erwische mich selbst dabei,
wie sehr auch wir CVJMer am Reich dieser Welt und seinen Gütern hängen,
obwohl doch das Reich unseres Meisters „nicht von dieser Welt“ ist. Warum
suche ich die Ehre dieser Welt, das Geld und die Sicherheiten dieser Welt oder
ihre Liebe? Weshalb trage ich die Sorgen dieser Welt mit mir herum anstatt
zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und dann zu erfahren, wie Gott uns
all das zufallen lässt, was wir in dieser Welt brauchen (Mt 6,33)?

Überreich. „Viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den Vielen überreich zuteil
geworden durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus“ (Röm 5,15). Das
sind wir: überreich beschenkt. Gott ist uns gnädig. Jesus Christus hat auf sich
genommen, was wir nicht tragen können. Er hat für unsere Sünde und Schuld
bezahlt, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Bei ihm ist Vergebung und neues
Leben. Er ist Gottes überreiche Gnade in Person.
Überreich: ein überreiches Thema für 2016 mit vielen Facetten, die uns herausfordern wollen. Einige klingen schon in dieser HotLine an. Erstmals dabei ist unser
neuer Landesreferent Björn Büchert. Ihm gilt unser herzlicher Segenswunsch für
seinen Dienst im CVJM.
Überreich beschenkt und überaus dankbar gebe ich zum Jahresende den Vorsitz des CVJM-Landesverbandes ab. Und es ist mein Gebet, dass Gott euch
segnet und zum Segen setzt und durch euch das Reich unseres Meisters ausbreitet unter jungen Menschen.

„Gefühl: Tiefe Zufriedenheit, wenn ich merke, dass ich zur
richtigen Zeit am richtigen Ort bin.
Geschmack: Im Abendmahl schmecke ich, wie ich Jesus in
mich aufnehme und er in mir Raum nimmt.
Gebet: Ich habe ein Gegenüber: Jesus hört, versteht, korrigiert mich.
Gemeinschaft: Ich liebe meine Gemeinde.
Glaube: Ich nehme Gottes Zusagen für mich in Anspruch.“
Be at e Gaise r aus Walddor fhäslach
Kranke nschwe st e r, in be rat e nde r S e e lsor ge t ät ig

Herzliche Grüße
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„Das Reich Gottes ist uns in Jesus nahe gekommen.
Er ermutigt uns, Gott als Abba-Vater anzureden. In
der Gemeinschaft der Glaubenden, beim Bibellesen,
Hören, Singen und Beten wird sein Reich lebendig. Es
blitzt auf, wo Menschen Gerechtigkeit und gegenseitige Achtung leben wollen. Es vollendet sich, wenn
Gott unsere oft so heillose Welt neu schaffen wird.“
Elfr ie de u. S i eg f r i ed P f ei f f er, l an g j äh r i g e
Mit glie de r im CVJ M K i r c h h ei m u n t er Tec k

D r. Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband
Württemberg

Impressum

Cat r in Mör k aus Le o n b er g , s t u d i er t R el i g i o n s und Ge me inde pädag o g i k an d er EH
in Ludwigsbur g

„Für mich ist das Reich Gottes
überall gegenwärtig, mit
jedem einzelnen Atemzug in
unserem Leben dürfen wir es
spüren. Was wir uns darunter
vorstellen, hat viel mit dem zu tun, was wir selber im
„normalen“ Alltag erleben. Besonders in Beziehungen
und Gemeinschaften kann ich das Reich Gottes spüren.“
Thomas Usche, S t ude nt aus S t ut t gar t

„Wenn ich drei Tage nicht zuhause sein
kann, spüre ich: Mir fehlt etwas. Endlich
heimzukommen ist eines der schönsten
Gefühle, die ich kenne. Nichts mehr zu
müssen, und so sein können, wie ich
bin. Ich bin angekommen. So ist das
Reich Gottes für mich. Angekommen
sein mit meinem Leben. Zusammen mit
Gott ich selbst sein. Eine Heimat, die eine Ewigkeit hält.“
Mar k us Baye r, ar be it e t als Ko n r ekt o r
und wohnt in Mössinge n

27334763/iStock/nullplus

„… das Reich ihres Meisters
unter jungen Menschen
auszubreiten“

Welche Botschaft hat Jesus verkündet? Seine Botschaft war das
Evangelium vom Reich Gottes. Die Gründer des CVJM greifen dies
auf und formulieren in der Pariser Basis: „Die Christlichen Vereine
Junger Menschen haben den Zweck …, das Reich ihres Meisters
unter jungen Menschen auszubreiten.“ Aus diesen Gründen lautet unser Jahresthema: ÜBERREICH. Der Begriff „Reich Gottes“ wird
häufig in christlichen Kreisen verwendet. Doch was genau bedeutet
er eigentlich?

Zukunftshoffnung & Weltverantwortung
Christus im Zentrum

Schon jetzt & noch nicht

Diskutiert wird immer wieder, ob die Königsherrschaft Gottes schon gegenwärtig erlebbar oder erst zukünftig zu erwarten ist. Das biblische Zeugnis
Es ist auffallend, dass wir im gesamten Neuen Testament keine klare
ist an dieser Stelle sehr klar: sowohl als auch! Das Reich Gottes ist mit Jesus
Definition bzw. Lehre vom Reich Gottes finden. Dennoch macht Jesus
schon jetzt angebrochen. Sein Ruf zur Umkehr und Sündenvergebung, seine
diese Botschaft in seinem Leben zum Kernthema. Wenn wir „Reich“ hören,
Heilungen und Wunder, seine Tischgemeinschaft mit Ausgestoßenen, seine Verdenken wir zuerst an ein Staatsgebiet. Doch was hat Jesus gemeint, als er
kündigung und Taten, seine Kreuzigung und Auferstehung machen deutlich: Gott
sagte, das Reich Gottes sei nahe? Was hat der durchschnittliche galilläische
ist dabei, wiederherzustellen. Mitten in dieser Welt hat die Königsherrschaft
Dorfbewohner gehört, als Jesus in sein Städtchen kam und das Evangelium
Gottes begonnen. Das Reich Gottes ist eine Realität, die jetzt schon erlebbar ist.
vom Reich Gottes verkündete?
Gleichzeitig steht noch etwas aus. Vollendet wird die Königsherrschaft Gottes
Jesus hat die Erwartung der Königsherrschaft Gottes aus dem Alten Testament
erst, wenn Jesus wiederkommt. Erst dann wird die endgültige Wiederherstelaufgegriffen. Die Zeit wird kommen, in der Gott König dieser Welt sein wird. Eine
lung stattfinden. Somit ist das Reich Gottes immer auch etwas Zukünftiges.
Zeit, in der er wiederherstellt, was in die Brüche gegangen, und ins Lot bringt,
In diesem Spannungsfeld von „schon jetzt angebrochen“ und „noch nicht
was aus den Fugen geraten ist. Alle vier Beziehungsebenen des Menschen
vollendet“ zu leben, ist nicht immer einfach. Dennoch sollten wir gemeinwerden davon betroffen sein: die Beziehung zu sich selbst, zu Gott, zum
sam lernen, mit dieser Spannung zu leben, denn beide Dimensionen
Mitmenschen und zur Schöpfung. Diese Sehnsucht und Erwartung zieht sich
gehören zum Reich Gottes. Es kann unterschiedliche Phasen geben:
durch das gesamte Alte Testament. Mit Jesus ist diese Zeit, die KönigsherrPhasen, in denen der Fokus eher auf der gegenwärtigen und Phasen, in denen
schaft Gottes, angebrochen. Seine Botschaft war für viele seiner Zeitgenosder Fokus eher auf der zukünftigen Dimension der Königsherrschaft Gottes
sen verständlich, jedoch nicht weniger herausfordernd als für uns heute: Gott
liegen wird. Auch die Verkündigung von Jesus beinhaltet beides. Einerseits
ist Herr dieser Welt! Nicht Status, Konsum, Besitz, Selbstverwirklichung oder
redet Jesus davon, dass sich die alttestamentlichen Verheißungen vom komMacht, sondern Gott allein ist Herr. Hilfreich für uns und übereinstimmend mit
menden Reich mit seiner Person erfüllt haben. Mit seinen Gleichnissen
dem Neuen Testament ist es, wenn wir Reich Gottes mit Königsherrschaft Gottes
macht er immer wieder deutlich, dass das Reich Gottes schon angebrooder Herrschaftsbereich Gottes übersetzten und nicht an ein bestimmtes Staatschen ist, langsam wächst, sich ausbreitet und sich in Zukunft noch deutgebiet denken.
licher zeigen wird. Andererseits redet er von einem kommenden, jenseitigen
Das Evangelium von Jesus ist eng an seine Person gebunden. Wer vom Reich
Reich und auch davon, wie man zu diesem zukünftigen Reich Gottes einen
Gottes redet ohne Jesus als Christus, den gesalbten König ins Zentrum zu stellen,
Zugang bekommt.
redet von einem Königreich ohne König. Jesus Christus selbst ist Mittelpunkt der
Reich-Gottes-Verkündigung.
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Auch wir sollten beide Dimensionen der Königsherrschaft Gottes im Blick
behalten. Eine Verkürzung nehme ich dort wahr, wo Einzelne oder Gruppen
behaupten, dass das Reich Gottes ausschließlich gegenwärtig oder zukünftig sein kann. Dies ist beispielsweise dort der Fall, wo die Botschaft von
Jesus rein sozialethisch verstanden oder nur auf das Jenseits vertröstet wird.
In beiden Positionen steckt Wahrheit. Für sich alleingenommen haben sie
jedoch wenig mit der Botschaft von Jesus zu tun. Damit sich das „Reich des
Meisters“ unter jungen Menschen ausbreitet, muss beides zusammenkommen: Weltverantwortung und Zukunftshoffnung!
Als Christen hoffen wir darauf, dass Jesus wieder kommt und das Reich Gottes
vollendet. „Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen! Gott wird
in ihrer Mitte wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk aus vielen Völkern,
und er selbst, ihr Gott, wird ‚immer’ bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen
abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen,
und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein.“ Offb. 21,3-4
An dieser Hoffnung auf eine gute Zukunft dürfen wir festhalten. Bei allem, was
um uns herum und in dieser Welt geschieht, sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, dass Gott Herr dieser Welt ist. Es wird die Zeit kommen, in der er endgültig
ins Lot bringt, was aus den Fugen geraten und heil macht, was kaputt ist. Mit
dieser Zukunftshoffnung können wir als Bürger des Reiches Gottes jetzt schon
mutig Verantwortung in dieser Welt übernehmen. Denn die Königsherrschaft
Gottes breitet sich schon heute mitten in dieser Welt aus. Sie wird überall dort
erlebbar, wo Lebensbereiche, Strukturen und Mächte unter die Herrschaft Gottes
gestellt werden. Gott ist bereit, durch unser Handeln, unsere Gastfreundschaft,
unsere Barmherzigkeit, unsere Vergebung, unsere Armutsbekämpfung … jetzt
schon etwas von seinem Reich sichtbar zu machen. Das „Reich des Meisters“ wird
ausgebreitet, wo wir das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Ebenso, wo
wir erfahrbar machen, dass sich diese Botschaft auf unser Leben, unsere Werte
und unseren Umgang mit Menschen und der gesamten Schöpfung Gottes auswirkt.

Wenn wir die Evangelien bewusst unter dem Aspekt der Königsherrschaft Gottes
lesen, bin ich mir sicher, dass sich dadurch unser Verständnis vom Reich Gottes vertiefen wird: sowohl die gegenwärtige Dimension als auch die zukünftige.
Begonnen habe ich mit der Frage, welche Botschaft Jesus verkündigt hat. Ich habe
versucht sein Evangelium klarer vor Augen zu malen. Am Ende bleibt die Frage:
Welche Botschaft leben und verkündigen wir?

Björ n B ü c h er t
CVJM Landesreferent

Wer sich intensiver mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dem
empfehle ich das Buch von N.T. Wright (2015) mit dem Titel „Reich Gottes,
Kreuz, Kirche“, erschienen beim Francke Verlag.

Avalon_Studio/iStock/17097634

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Jesus weiß, was Versuchung ist und weiß deshalb
auch, von wo uns Gefahr droht. Wir sind auf Gottes Bewahrung
vor dem Versucher angewiesen. Von Gottes eigenen Prüfungen
wissen wir (1Kor 10,13): „Gott ist treu, der euch nicht versuchen
lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein
Ende nimmt, dass ihr‘s ertragen könnt.“
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in
Ewigkeit, Amen.
Beispielhaft für unsere eigenen, freien Gebete, eröffnet und
beschließt der Lobpreis das Vaterunser. Wem Gott eine einzelne
Bitte erhört, dem öffnet er einen Türspalt in seine Ewigkeit. Im Lobpreis Gottes, der wegsieht von der Not und hinsieht auf Gott, öffnet
er diese Türe weit: Die Not wird mir klein, weil mir Gott groß wird.

„Dein Reich komme“

Das Vaterunser – im Gottesdienst
und im Alltag bewährt

Das Vaterunser
als Mitte der Bergpredigt
und Anfang allen Tuns

Ein nächtlicher Handstreich der Feinde bedroht die Stadt Halle. Mit den Knien auf dem
Boden und dem Vaterunser auf den Lippen, bittet eine Bauernfamilie Gott, dass er die
Katastrophe abwenden möge. Dieser Bauernfamilie gegenüber stellt Bertolt Brecht in
seinem Drama „Mutter Courage und ihre Kinder“ die stumme Kattrin. Während jene
Familie das Vaterunser betet, steigt sie auf das Dach des Hauses, um mit ihrer Trommel die Schlafenden in der Stadt zu warnen.
Handeln statt Beten. Für Brecht liegt diese Konsequenz auf der Hand. Und in der
Tat: Auch Jesus fordert in seinen drei Kapiteln Bergpredigt das Tun der Gerechtigkeit. Nur: Während bei Brecht dem Menschen nichts außer trommeln bleibt, gibt
Jesus unserem Trommeln einen Rhythmus mit dem Paukenschlag des Vaterunsers.
In der Mitte seiner Bergpredigt angekommen, unterbricht Jesus die Reihe seiner
Handlungsanweisungen und hält mit den Worten inne: „So sollt ihr beten“. Handeln lebt vom Beten und von der Gewissheit, dass letztlich ein anderer handelt,
„Unser Vater im Himmel...“.

Das Vaterunser – von Jesus gelehrt
Gebot und Verheißung
„So sollt ihr beten“: Das Vaterunser ist kein Angebot, sondern zutiefst Gebot.
Ihr sollt beten und wenn ihr betet, dann betet wie folgt. Das Vaterunser ist
für Jesus keine Alternative – weder zum Handeln, noch zu anderen Gebeten.
Mit dem Vaterunser und in Orientierung am Vaterunser soll ich beten und
handeln.
Hinter diesem „soll“ des Vaterunsers steht Gottes Verheißung der Erhörung.
Mit den Worten Martin Luthers: „Denn wo Gott dich nicht erhören wollte,
würde er dich nicht heißen beten und so streng Gebot darauf schlagen“.
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Menschenwort und Gotteswort
Gottes Erhörung des Vaterunsers legt sich nahe aus seinem Gebot
des Vaterunsers. Mehr aber noch gründet seine Erhörung in der
doppelten Eigenart der einzelnen Gebetsanliegen: In jeder Bitte
des Vaterunsers verbinden sich Menschenwort und Gotteswort. Wer
sich das Vaterunser betend zu eigen macht, der macht sich Gottes
Wort zu eigen. Wer das Vaterunser betet, der betet Gottes Wort.
Welches Gebet sollte Gott lieber erhören als sein eigenes Wort?
Umgekehrt: Im Beten des Vaterunsers ereignet sich, was wir uns so
sehr wünschen, nämlich dass Gott selber doch auch mit uns reden
möge. Im Beten des Vaterunsers rede ich mit dem Gott, der mich
dieses Gebet gelehrt hat und der es mit jedem Gebet neu in mein
Leben hinein auslegen will. Das Vaterunser ist Gotteswort. In meinem
Mund wird es zum Menschenwort und bleibt doch Gotteswort, weil im
Gebet des Vaterunsers nicht nur ich es bin, der das Wort führt, sondern
zugleich Gott mich führen will mit seinem Wort.
Offenheit und Deutlichkeit
Neben dem Genannten verleiht die sprachliche Offenheit bei gleichzeitiger Konkretheit dem Vaterunser seine Lebens- und Alltagsrelevanz.
Etwas vereinfacht: Im Vaterunser ist keine Rede von Arbeitslosigkeit,
Eheproblemen, Krankheiten o.a. Wenn dem so wäre, könnte sich niemand dieses Gebet zu eigen machen, es sei denn, genau dieses Problem
wäre auch das eigene. Und doch haben die genannten und ungenannten
Anfechtungen im Vaterunser Raum. Das Vaterunser ist vergleichbar den
Psalmen als Gebetsvorlage konzipiert. Jedem Menschen soll es möglich
sein, sich mit der je eigenen Person und Situation in das Vaterunser hinein
zu bergen.

Das Vaterunser – mit Segen beschert
Vater unser im Himmel. Wer sich mit diesen Worten an Gott wendet, begibt
sich auf den Heimweg und lässt sich in Gottes offene Vaterarme fallen.
Geheiligt werde dein Name. Indem ich zum Beginn Gottes Heiligkeit anbete,
bekenne ich zugleich, wie unheilig ich selbst bin. Mitten in der Anbetung der
Heiligkeit Gottes bitte ich, dass Gott mich heiligen möge, auf dass nicht nur
mein Gebet, sondern mein ganzes Leben seinen Namen heiligt.
Dein Reich komme. Die Bitte weist in zwei Richtungen: Beten sollen wir,
dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen und ihm nachfolgen, und so
Gottes Reich in ihrem Leben anbricht. Und wir sollen darum beten, dass Gott
seine Ewigkeit bald anbrechen lässt. Diese Perspektive, dass Gott sein Reich
vollenden wird, schenkt Gelassenheit angesichts der Herausforderungen
unserer Welt.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nichts Besseres kann
mir und dieser Welt widerfahren. Mein himmlischer Vater weiß – besser
und weitsichtiger als ich –, was ich brauche.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Nicht weniger als für die großen,
heilsgeschichtlichen Themen, wie dem Kommen des Reiches Gottes,
interessiert sich unser Vater für meine alltäglichen Belange. Hören und
zum Besten für mich erhören will er, wonach Leib und Seele verlangen.
Und vergib und unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Kennt ihr den Monte Scherbelino? Dieser Hügel vor Stuttgart
entstand mit dem Ende des 2. Weltkriegs, als die Stuttgarter einen
Wagen nach dem anderen voller Schutt vor die Stadt gefahren haben,
um neu anzufangen. Die Vaterunserbitte um Vergebung ist solch ein
Wagen, mit dem ich den Schutt meines Lebens – und des Lebens
meiner Mitmenschen mir gegenüber – aus meinem Leben fahren darf,
um ihn bei Jesus auf dem Hügel Golgatha abzuladen.

Das Vaterunser im Gottesdienst
Seinen vorrangigen Ort hat das Vaterunser mit Recht im gemeinsamen Gottesdienst, beginnt das Gebet doch nicht mit den Worten
„Vater mein im Himmel“. Schon die Anrede verbindet Christen nicht
nur mit ihrem Vater im Himmel, sondern auch untereinander. Das hat
Folgen: Der Einzelne hört und erfährt die Fürbitte aller Gemeindeglieder,
die entsprechend der Anrede Gott auch nicht um „mein“, sondern um
„unser tägliches Brot“ bitten. Zudem steht das gemeinsame Gebet unter
der besonderen Verheißung Jesu: „Wenn zwei unter euch eins werden
auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von
meinem Vater im Himmel“ (Mt 18,19).
Im Läuten der Vaterunserglocke erklingt die Verbundenheit mit allen
Christen. Die Gemeinschaft der Betenden wird an die Daheimgebliebenen
und besonders an ihre Kranken und Sterbenden erinnert. Umgekehrt werden diese in ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde und deren Fürbitte auch für
sie vergewissert.
Das Vaterunser im Alltag
Das Vaterunser als persönliches Zwiegespräch mit Gott unter der Woche
macht den Alltag zum Sonntag und die Arbeit zum Gottesdienst. Das ist das
genaue Gegenteil von Bertolt Brechts Ansicht, Beten halte vom Handeln ab.
Beten heißt Handeln, oder mit den Worten Friedrich Christoph Oetingers:
Beten heißt „mit Gott wirken“. Wer betet, darf wissen: Gott handelt. Er handelt für mich, mit mir und durch mich, und er handelt weit- und umsichtiger,
als ich es ohne ihn zu tun vermag.
Mit Martin Luther will ich gegenüber Bertolt Brecht deshalb die Konsequenz
ziehen: „Ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten.“



D r. Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband
Württemberg

Sauerteig im
Reich Gottes

Überreich
Rich Atkinson wird unser Prediger
am Samstag auf dem Landestreffen 2016 sein.
Ilse-Dore Seidel hat ihn für euch
interviewt.

Hi Rich, stell dich doch kurz vor.
Hi, ich bin Rich! Ich bin verheiratet mit Lizzie und wir haben eine vierzehn
Monate alte Tochter Beatrice und ein weiteres Baby ist unterwegs! Ich leite
die Stiftung „REBUILD“ (auf Deutsch: Wieder aufbauen), die Menschen durch
Schulung und Bereitstellung von Mitteln unterstützt, denen es ein Anliegen ist,
die heranwachsende Generation von Kindern, Jugendlichen, Studenten und
jungen Erwachsenen zu erreichen und sie in die Nachfolge führen wollen.
Was sonst sollte man unbedingt über dich wissen?
Ich bin in der Ausbildung zum Pfarrer der Anglikanischen Kirche (Church of
England). Ich liebe Käse, Kaffe und Fußball. Ich bin FC Arsenal-Fan (auf Deutsch
würde das „FC Zeughaus“ heißen). Den Verein unterstützt Gott auch… Das
steht sogar in der Bibel! Jeremia 50, 25 „The Lord has opend his arsenal“ (auf
Deutsch: „Der HERR hat sein Zeughaus aufgetan“)
Du warst schon häufig in Deutschland. Was gefällt dir hier besonders
gut? Und was können wir von euch Engländern lernen?
Ihr habt schon das beste Bier, die besten Bratwürstchen, die besten Autos usw.
Aber eines fehlt euch… Tee… Guter Englischer Tee mit Milch!
Wir haben dem Landestreffen 2016 den Titel „ÜBERREICH“ gegeben.
Woran denkst du bei diesem Wort?
Es bringt mich ins Nachdenken darüber, dass wir bei Kirche oft an etwas irgendwie Mangelhaftes denken… Oft ist die Kirche uns doch irgendwie peinlich. Aber
wenn Gott ein Gott des Reichtums ist, dann sollte die Kirche auch gefüllt sein mit
„überreichen“ Menschen und nicht gesehen werden als etwas Defizitäres, sondern
eher als voll mit erfüllten Menschen, die überfließen von Leben!!
Der Titel weist auch auf das REICH Gottes hin, das ÜBER unser Sehen
und Verstehen hinaus geht. Könnte der Aspekt vom göttlichen Königreich leichter zu verstehen sein, wenn man selber in einem Königreich,
wie z.B. England, lebt?
Wir haben in England eine Königin und die meisten von uns mögen sie! Es ist
eine etwas seltsame Einrichtung, die geschichtlich begründet ist. Deswegen sind
noch einige sehr merkwürdige Gesetze vorhanden, die zum Verständnis des König-
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reiches helfen. Zum Beispiel gehören alle Schwäne im Land der Königin. Wann
immer du einen Schwan siehst, weißt du, dass er der Königin gehört. Wenn er
in ihrem Königreich ist, gehört er ihr! Ein bisschen vergleichbar damit, dass wir,
die wir in Gottes Königreich sind, ihm gehören. Das sind gute Nachrichten!
Du hast eine große Leidenschaft für das Thema „Reich Gottes“.
Warum ist es dir so wichtig?
Ich denke, junge Leute zu sehen, die sich an Jesus klammern und nach ihrem
Ruf in Gottes Reich fragen, ist so ein großes Vorrecht. Eine Sache, die mich echt
richtig begeistert ist, dass es immer noch mehr für uns zu entdecken gibt. Wir
sind berufen, in Gottes – sich stetig ausbreitendem – Königreich zu investieren.
Der CVJM wurde 1844 in England gegründet und hat sich von dort als
weltweite Bewegung in 125 Länder ausgebreitet. Im gemeinsamen
„mission statement“ des CVJM, der Pariser Basis steht, dass wir
„gemeinsam danach trachten wollen, das Reich unseres Meisters
unter jungen Menschen auszubreiten“. Wie kann denn diese Ausbreitung des Reiches Gottes heute aussehen?
Ich liebe die Pariser Basis! Das ist einer dieser Sätze, bei denen es bei mir
anfängt zu prickeln. Ich meine, wenn ihr im CVJM dieses Statement beginnen
würdet, (wieder) zu leben, dann würde sich etwas ändern. Junge Menschen,
besonders in Europa, scheinen so weit weg von Jesus zu sein. Wir müssen
Wege suchen, diese Generation zu erreichen und sie wieder in Verbindung
mit der Quelle des Lebens zu bringen. Wenn ich im März bei euch predige,
möchte ich mit euch gemeinsam danach fragen, wie das Realität werden
kann. Jesus hat diese Generation nicht aufgegeben… und wir sollten das
auch nicht tun. Wir müssen uns selber wieder mit den alten Wegen verbinden, welche die frühe Kirche/der CVJM entdeckt hat und herausfinden,
was diese für uns bedeuten, in dem Bestreben, diese ganz neue Generation
zu erreichen. Der CVJM hat eine Schlüsselrolle in dem Vorankommen des
Leibes Christi, und die Pariser Basis muss gelebt werden!
Ganz herzlichen Dank, Rich, für dieses Interview und wir freuen
uns sehr, dich im März bei unserem CVJM Landestreffen als
Prediger dabei zu haben!

Der Sauerteig entsteht durch spontane Gährung, indem man
Roggenmehl, Alkohol (Schnaps), Wasser und Kümmel zusammenrührt und an einem warmen Ort zugedeckt stehen lässt.
Nach ca. zwei Tagen reagiert die Masse – durch Bakterien aus
der Luft angereichert – und man muss wieder etwas warmes Wasser und Mehl zugeben, um den Bakterien Nahrung zum Arbeiten
zu geben. Dieser Vorgang wird ca. dreimal wiederholt, bis der Teig
leichte Blasen bildet. Nun hat man ein „Anstellgut“ und bereitet
daraus den „Grundsauer“, den „Vollsauer“ und dann den Teig. Vom
Vollsauer nimmt man vor Bereitung des Teigs eine kleine Menge
wieder als Anstellgut für den nächsten Backprozess ab. Die Steuerung
des Prozesses gelingt über Festigkeit und Wärme und erfordert natürlich Fachwissen und Erfahrung.
Ein guter Sauerteig lebt, ist würzig im Geschmack, besteht zu ca. 80/85 %
Milchsäure und zu 15/20 % Essigsäure. Beim Vergären entsteht Kohlensäure (CO²), welche den Teig lockert. Roggenmehl ohne Sauerteig
ist nicht backfähig. Ein guter Sauerteig ist also für die Lockerung des
Teiges, vor allem aber für den Geschmack zuständig. Sauerteig ist wohl
das älteste Lockerungs- und Triebmittel und schon bei den alten Ägyptern bekannt gewesen.
Durch den Sauerteig erhält das Brot eine Grundsäure und wird dadurch
länger haltbar, d.h. die Schimmelsporen werden länger dem Brot
ferngehalten, was natürlich in warmen Ländern besonders wichtig ist.
Deshalb wurden auch Fladenbrote gebacken, weil diese einen größeren
Krustenanteil hatten. In der Bibel lesen wir vom Auszug der Israeliten und
von den ungesäuerten Broten. Hier war keine Zeit mehr, um den Sauerteig
anzusetzen (2. Mose 12,1ff).
Sauerteig kann man auch für Weizenbrote als Geschmacksträger zusetzen.
Es wird nur ein kleiner Teil vom Sauerteig zugesetzt – 5 bis 7% – je nach
Mehlart und gewünschter Säuerung, weil ein wenig Sauerteig den ganzen
Teig durchsäuert. Dies war in Israel in jedem Haus bekannt, buken die Frauen
doch täglich, um ihre Familien zu ernähren.
Und hier setzt Jesus mit seinem Gleichnis an: In Matthäus 13,33 vergleicht er
das Reich Gottes mit einem Sauerteig. Er will seine Jünger und auch uns mit
Zuversicht stärken. Wir brauchen nicht verzagen, auch wenn wir meinen, unsere
Arbeit im CVJM oder in der Gemeinde trägt keine Früchte. Auch wenn wir ganz
wenig von der äußeren Macht des Reiches Gottes sehen; im Verborgenen wird
doch alles zur herrlichen Vollendung kommen, so unscheinbar auch die Anfänge
manchmal sind.

DanielBendjy/iStock/19228567

DanHenson1/iStock/47109326

Matthäus 13,33

Gottes Kraft wirkt wie bei einem Sauerteig: Ist einmal ein Mehl mit Sauerteig
versetzt, lässt sich der Prozess nicht mehr rückgängig machen. Und so dürfen
auch wir glauben, dass Gott einmal den Sieg über alle Gottlosigkeit, alles Elend
und das Böse auf dieser Welt gewinnen wird. „Ihr werdet meine Zeugen sein“,
(Apg.1,8) sagt Jesus zu seinen Jüngern und uns.
Er ist sich so sicher, weil er weiß, wer glaubt, wird mit Gottes Geist ausgerüstet
und kann gar nicht anders, als diese froh machende Botschaft weitersagen –
eben wie beim Sauerteig.

Be r t h o l d St r ei b
1. Vorsitzender der CBKV
(Christliche Bäcker- und Konditorvereinigung
Landesverband Württemberg)

CVJM in Bewegungesverbandes
Wechsel im Vorstand des Land

Aus dem Tagebuch
der CVJM
Landesreferenten
Salzig
Im Oktober haben wir mit 20 Ladies ein Wochenende
in einem urgemütlichen Schwarzwaldhaus verbracht.
„Leben und Lassen“ heißt dieses Angebot für Frauen
zwischen 20 und 30 Jahren.
Am Samstagabend haben wir uns mit unserer
Berufung, unserer Leidenschaft beschäftigt.
„Wo legt Gott dir andere Menschen oder Themen
besonders aufs Herz?“
„Welche Not auf der Welt hältst du selbst fast nicht
aus?“
„Was kann dir helfen, einen nächsten Schritt auf
deinem Weg zu gehen?“
Das waren einige der Fragen, um die es an diesem
Abend ging. Doch was sich neben allem Fragen und
Wollen und Losgehen und Tun durchzog, war ein
Satz von Jesus aus der Bergpredigt: „Ihr seid das
Salz der Erde.“ Und dieser lässt sich auf alle CVJMerinnen und CVJMer übertragen: Ob du noch auf
der Suche bist oder deinen Platz schon lange
gefunden hast. Ob du dich für die Kinder in deinem Dorf oder für Zwangsprostituierte in Indien
einsetzt. Ob dir obdachlose Menschen am Herzen
liegen oder Sinnsuchende aus allen Gesellschaftsschichten: Da, wo du bist, BIST du bereits Salz.
Und musst es nicht erst noch werden.
Vi e l e G r ü ß e K a t j a

Herzlich Willkommen
Die ersten Wochen beim CVJM Landesverband liegen hinter mir. Ich wurde herzlich willkommen geheißen und durfte
manches kennenlernen. Neben vielen neuen Gesichtern,
Geschichten und Gesprächen ist mir etwas aufgefallen, das
mir im Vorfeld gar nicht so bewusst war. Drei Dinge, die zu
mir gehören, werden hier beim CVJM auf vermutlich einmalige Weise vereint:
Ich mag Gummibärchen, gute geistlich-theologische Bücher
regen meinen Verstand an und Jesus im Zentrum der ReichGottes-Verkündigung ist mir ein Herzensanliegen. Alle drei
Dinge kommen bei meiner neuen Aufgabe zum Zuge:
Christuszentrierte Verkündigung ist im Team und Landesausschuss Grundlage unserer Arbeit.
Mit Buch & Musik im Haus ist der Zugang zu guter Literatur
einfach.
Fruchtgummis in Logo Form – welcher andere Jugendverband
hat das schon?
Dies sind nicht die drei Hauptgründe, weshalb ich mich als
Landesreferent wohlfühle, es sind jedoch drei Dinge, die mir
deutlich machen, wie überreich beschenkt ich bin.
Euer Björn

Remember your founding dream!
Ein weinrot gebundenes Buch aus dem Jahr 1930 begleitet mich auf meinen
Stadtbahnfahrten zum und vom Büro. Mit vergilbten Seiten und altdeutscher
Schrift. In goldenen Buchstaben steht der Titel auf dem Buchdeckel: der Deutsche CVJM. Schon beim Lesen der Einleitung krame ich aus meiner Handtasche einen Stift hervor, um ansprechende Gedanken zu unterstreichen. Plötzlich ist mir der Traum der Gründer total nah. Ich denke an den Satz: „Remember
your founding dream“ (Erinnert euch an den Gründungstraum).
Der CVJM: von Anfang an ...
... eine vom Heiligen Geist inspirierte Bewegung
... eine missionarische, zu den Menschen hingehende Bewegung
... eine Reich-Gottes Geschichte
Auch Bewegungen geraten mal ins Stocken, verfahren sich oder bleiben ganz
stehen. Der Blick auf den Gründungstraum hilft und zeigt mir: Wir sind Teil einer
segensvollen Reich-Gottes-Bewegung. Wir sind überreich. Weil Gottes Reich eine
weite Perspektive gibt – weit über unser Sehen und Verstehen hinaus. Und: Reicher als Himmelreich geht nicht.
Eure Ilse-Dore
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Jahreshauptversammlungen, Mitarbeitertreffen u.a.m. Als großes
CVJM ist Bewegung. Mit Jesus Christus und mit junVorrecht habe ich auch das Mitarbeiterseminar „Klartext“ erlebt:
gen Menschen. Seit meinen Jugendjahren begeistert
Jedes Jahr in der ersten Januarwoche übten wir im CVJM Zentrum
mich diese Bewegung. Und gerne habe ich auch im
mit jungen Menschen, wie man eine Andacht hält. Und es war
Landesverband Verantwortung übernommen: Nun sind
jedes Mal ein Geschenk mitzuerleben, wie manch Jugendlicher die
es 13 Jahre im Vorstand und 9 als Vorsitzender geworden.
erste Andacht seines Leben hielt: aufgeregt und zugleich voller
Aber damit CVJM in Bewegung bleibt, sind Wechsel wichLeidenschaft für Gottes lebendiges Wort.
tig. Das habe ich mir schon von Anfang an vorgenommen.
Dies wünsche ich dem CVJM Landesverband auch für den weiDazu kam jetzt ein bibelwissenschaftliches Projekt. Auch
teren Weg: dass er in Bewegung bleibt und das als Bibel- und
dies zeigt mir, dass ein Wechsel dran ist.
Evangelisationsbewegung. In Bewegung, dass junge Menschen
So haben wir uns im Vorstand im zurückliegenden Jahr
Gottes Wort hören, zum Glauben an Jesus Christus kommen
auf die Suche nach einem neuen Vorsitzenden gemacht.
und so für ihr Leben Heimat und Orientierung finden und
Inzwischen hat Gott eine Lösung geschenkt und wir hielten
dann auch unsere Gesellschaft im Sinne Jesu prägen.
im Team einen Wechsel beim CVJM-Treff für das Sinnvollste,
Danken will ich euch dafür, dass ihr unsere Arbeit in all den
um so auch einem neuen Vorstandsteam einen guten Start mit
Jahren mitgetragen habt – durch eure Teilnahme und eure
euch zu ermöglichen.
Anteilnahme, durch eure Mitarbeit und eure Gebete und
Dankbar blicke ich zurück. Dankbar bin ich für alles, was wir
nicht zuletzt durch euer großes Vertrauen, das sich auch in
weiterentwickeln konnten, insbesondere, dass es möglich war,
eurer finanziellen Unterstützung unserer Arbeit zeigt.
unter der Leitung des EJW und dessen Leiter Gottfried Heinzmann,
zusammen mit dem CVJM Gesamtverband, eine weitere Stelle für
Vielen vielen Dank für alle Weggemeinschaft. Es ist ein
Jugendevangelisation zu schaffen und Dieter Braun dafür zu gewinnen.
kostbarer Schatz, zu dieser großen CVJM-Familie zu
Dankbar bin ich für unser Referenten- und Vorstands-Team: In
gehören. Gott segne euch!
der Herausforderung mancher Stellenwechsel ist es gelungen, mit
Kontinuität und der Bereitschaft Neues anzugehen, die CVJMH e r z l i c h e G r ü ß e,
Arbeit im Land voranzubringen und den Vereinen vor Ort geistlich zu
euer Uwe Rechberger
dienen. Dankbar bin ich für viele Begegnungen mit euch in
den CVJM vor Ort bei Gottesdiensten, Bibelabenden, Jubiläen,

Danke Uwe Rechberger und Barbara Maier
Auch wenn Uwe noch einige Wochen als Vorsitzender des
CVJM Landesverbands an Bord bleibt, sei schon an dieser
Stelle gesagt: Vielen herzlichen Dank für die vielen Jahre, die
Du, Uwe, verantwortlich für den CVJM Landesverband tätig
warst – prägend, leitend, gestaltend, betend. Besonders in
Übergangssituationen wird deutlich, was mit der Vorstandsaufgabe zu stemmen ist. Und die Hotline-Redaktion verdankt
dir zahllose Artikel voller biblischer Fundierung.
Kurz vor Drucklegung dieser Hotline haben wir Samuel Hartmann, Pfarrer in Pleidelsheim, als neuen Vorsitzenden des
CVJM Landesverbandes gewählt. Wir sind dankbar, dass
er sich hat berufen lassen und wünschen ihm viel Kraft und
Gottes Segen für die neue Aufgabe. Er wird sich in der nächsten
Ausgabe selbst und genauer vorstellen.
Auch Du, liebe Barbara, hast Dich in das Vorstandsteam einspannen lassen, die Brücke zum EJW-Vorstand geschlagen, Dich
mit Ideen und in großer Glaubenszuversicht in die CVJM-Arbeit eingebracht. Dir sagen wir herzlichen Dank und Adieu. Es war
wohltuend, mit Dir unterwegs zu sein. Neu im Vorstandsteam heißen wir Henrike Brinkmann willkommen. Wir, der Landesausschuss und das Referententeam, freuen uns.
C a r s t e n Ko t t m a n n u n d We r n e r B a u r
S t e l l v e r t r e t e n d e Vo r s i t z e n d e d e s C V J M L a n d e s v e r b a n d s

Was mich bewegt…

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

Hä? Ein Gleichnis? Was ist das?
Und was bitte ist „das Reich Gottes“?
Ich seh den Jungen noch vor mir, der mir bei BibelLive diese Frage gestellt hat. Und
ich höre mich noch, wie ich zu erklären beginne, was man eigentlich gar nicht erklären kann:
„Also: Wenn du morgens in deinem Smartphone die Nachrichten-App aufrufst,
kannst du lesen, was in der Welt geschehen ist. Mit einer kleinen Einschränkung:
Es ist dort nur zu lesen, was sich in der sichtbaren Welt abgespielt hat. Die Bibel
aber redet davon, dass es parallel zu dieser sichtbaren Welt eine zweite, eine
unsichtbare Welt gibt: die Welt Gottes oder anders: das ‚Reich Gottes‘, das
‚Himmelreich‘.

Blick hat: die kaum sichtbare Welt der Regisseure, Beleuchter,
der Trick- und Tontechniker. Sie sind absolut real. Sie sind da.
Sie ziehen sogar die Fäden, wenn man es genau nimmt, aber...
wir sehen sie nicht! So ist das auch mit dem, was Jesus das
‚Reich Gottes‘ nennt. Wir sehen es oft nicht und doch ist es da.
Wenn Jesus versucht zu erklären, wie man sich dieses Reich vorstellen kann, dann macht er das mit Vergleichsgeschichten – Gleichnissen! Sie wirken wie eine Sehhilfe für das, was man nicht auf Anhieb
sehen kann. Eine Verstehens-Hilfe für eine Welt, die so wirklich ist, wie
die, die wir täglich vor Augen haben. Gott ist da – zwar unsichtbar, aber
wirklich da – jetzt, in diesem Augenblick!“
Was mich bewegt? Wie der Junge nachdenklich mit dem Kopf nickt und
sagt: „Hm… dann ist er jetzt tatsächlich hier… bei mir…“
„Ja – ist er! Du hast es verstanden!“

DAS FSJ MIT MEHRWERT
Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!
Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – Herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen
// wechselnde Arbeitsbereiche und Aufgaben
// Begegnungsreise nach Rumänien
// mehr als 40 Studientage
Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2016

www.ankernetz.de

Das ist so ähnlich wie in einem Theater. Auf der Bühne läuft – für alle sichtbar – das Theaterstück. Aber zur selben Zeit spielt sich hinter, unter, neben
und sogar auf der Bühne etwas ab, wofür kaum einer im Publikum einen

D ieter Bra u n

Jugendevangelist im CVJM und EJW
www.ejw-jugendevangelisation.de
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Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Unser Tipp
Dorothee Krämer

Jahreslosung
2016 –
Motiv „Gehalten“

Gut geeignet für Jugendliche.
Den Karten liegt eine Meditation
von Dieter Braun bei.
Postkarte, 10 im Set
4,99 €
Das neue Motiv von Dorothee Krämer zur Jahreslosung:
jung und frisch in reduziert graﬁscher Gestaltung. Gut
geeignet zum Einstieg in eine Andacht, den Tag, eine
Freizeit oder als Geschenk zum Abschluss. Ein Postkarten-Gruß, der Sinn stiftet!
Mengenpreise Postkarten:
ab 10 Sets: 4,49 €, ab 25 Sets: 3,99 €, ab 50 Sets: 3,49 €
Weitere Motive ﬁnden Sie auf www.ejw-buch.de
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Das Landestreffen

CVJM Pinnwand

Danke, dass ihr für uns betet!
Björn

Predigt CVJM Treff, Walddorfhäslach
28.11.
Impuls Weihnachtsfeier, CVJM Holzgerlingen
19.12.
15./16.01. Klausur CVJM Landesausschuss
Teamtag CVJM Landestreffen
18.01.

Katja

5./6. März 2016

CVJM Treff, Walddorfhäslach
28.11.
AG Freizeiten, Stuttgart
14.12.
15./16.01. Klausur CVJM Landesausschuss
CVJM Landestreffen-Technikertreff, Stuttgart
26.01.

CVJM LANDESTREFFEN 2016

Glaspalast Sindelfingen

28.11.
4. – 6.12.
12.1.
24.1.
19. – 21.2.

www.cvjm-wuerttemberg.de

Carsten
fast am Ende
Überreich – das klingt nach zuviel, nach überbordendem Inhalt. Das Glas,
das mehr als randvoll gefüllt überläuft, wird gerne als Bild für Gottes Eigenart benutzt, die mehr gibt als benötigt wird. Ist das nicht Verschwendung, eine
eigenartige Vergeudung?
Während ich das schreibe, kommen in Deutschland unzählige Flüchtlinge an,
meistens nur das besitzend, was sie am Leib tragen und was in eine Tasche
passt. Sie kommen in ein Land, in dem immer mehr Dinge weggeworfen
werden, weil sie – obwohl nie gebraucht – nutzlos geworden sind, oder weil
es sich scheinbar mehr lohnt, jedes Jahr etwas Minderwertiges zu kaufen als
alle fünf Jahre etwas Qualitatives. Ist das nicht auch Verschwendung, auch eine
eigenartige Vergeudung?
Das Reich Gottes ist ein Überreich. Eine Herrschaft, die Übermacht hat. Macht,
auch unter Menschen, ist immer in Beziehung untereinander zu verstehen.
Und Gottes Macht ist beides: Gestaltend, formend, aufbauend – und kompetent, fähig, vermögend. Beides im Hinblick auf den Menschen. Und als
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Ilse-Dore

CVJM Treff, Walddorfhäslach
Learning Community-Wochenende, Walddorfhäslach
Steigbügel-Redaktionskreissitzung, Stuttgart
Bibelarbeit im Mitarbeiterkreis, CVJM Hochdorf
Christival-Mitarbeiterkongress

CVJM-Fruchtis
Hier könnt ihr eure CVJM Fruchtis bestellen:
CVJM Fruchtis Versand
Werner Lindner
Tel 07195-979728 cvjm-fruchtis@gmx.de

Unsere Bankverbindung:
CVJM Landesverband
BW Bank
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC SOLADEST600
Vielen Dank für eure Unterstützung!

CVJM Treff

..

Übermacht geht sie darüber hinaus: Sie ist gestaltender als
erforderlich. Fähiger als notwendig. Gottes Übermacht macht
aus Gottes Reich ein Überreich. Und in der Beziehung zum
Menschen, zu dir und mir, setzt Gott diese Übermacht ein, um
mit uns ein Überreich zu gestalten. Mehr noch: Er verschwendet sich, er vergeudet sich, und das nicht nur für eine fromme
Elite, sondern für alle. Was über den Rand läuft, versickert nicht
nutzlos, das folgt keiner Wegwerfmentalität, sondern ist Zugabe
mit gleicher Berechtigung wie alles Benötigte und Notwendige.
Jeder Einzelne kann daran Anteil haben, wenn er diesem überfließenden Gott ins Gesicht schaut und sich von ihm beschenken lässt.
Für jeden, ob gestanden im Leben oder rastlos auf der Flucht, gilt:
Überreich ist mehr als genug, in jeder Hinsicht. Und das ist gut so.
Ca rsten Ko ttm a n n
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Björn Büchert
unser neuer CVJM
Landesreferent

www.cvjm-wuerttemberg.de

Karsten Hüttmann
Leitender Referent im CVJM
Gesamtverband und 1. Vorsitzender
für das CHRISTIVAL 2016
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Es war ein armer Mann und es waren arme Zeiten. In den 20er Jahren
des letzten Jahrhunderts trieb im Westen von Texas ein Mann mit
Namen Yates seine Schafherden über das weite Land. Aber kurz vor der
Weltwirtschaftskrise reichte das kaum, um seine Familie ernähren zu können.
Nicht einmal die geringen Steuern konnte er bezahlen.
Als Mr. Yates kurz vor dem Bankrott steht, meldet sich eine Ölgesellschaft bei
ihm. „Wir glauben, dass es auf ihrem Land Ölvorkommen gibt. Erlauben Sie
uns zu bohren?“
In seiner Verzweiflung gibt Mr. Yates sein Einverständnis. Die Probebohrungen
beginnen und kurze Zeit später stoßen sie tatsächlich auf Öl. Mehr noch, auf
das größte Ölvorkommen, das zu jener Zeit in Nordamerika gefunden wurde
und das bis heute über 80.000 Barrel Öl zu Tage fördert: das Yates-Ölfeld.
Könnte das ein Bild für uns Christen sein? Dass wir nicht wissen, wie
überreich beschenkt wir eigentlich sind? Die Bibel spricht davon, dass Gott
„uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus“
(Epheser 1,3). Aber wie Mr Yates scheinen wir keinen Zugang zu den
unglaublichen Reichtümern zu haben, die wir in Christus bereits besitzen.

adempercem/iStock/32217762

Wissen wir, dass selbst der reichste Mann arm ist, wenn er keinen Christus
hat, der ihm die Hand unter den Kopf legt, wenn er sterben muss (Matthias
Claudius)? Spüren wir noch Sehnsucht nach den „reichen Gütern seines
Hauses“ (Psalm 36,9) oder sind wir so beladen, beschäftigt und besorgt, dass
wir wider besseren Wissens leben?
Bei Mr. Yates markieren sein persönlicher Bankrott und die pure Verzweiflung
einen Wendepunkt. Ich glaube, bei Gott kann es genauso sein. Er hat tausend
Wege, sich zu offenbaren. Aber ein Weg ist, dass er sich einem Menschen
nähert in der Armut seines Lebens. Dass da jemand auf einmal wieder hört:
„Ich habe dich je und je geliebt“. Und plötzlich wird das Dunkel durchbrochen
und das harte Herz weich. Und ein Paulus, der genau das am eigenen Leib
erlebt hat, schreibt: „Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit
ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die
Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß
seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns
wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat.“ (Epheser 1,18-20)
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