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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
Jesus. Ich wünschte manchmal, ich wäre dabei gewesen.
Hätte mit ihm mitgehen können, damals vor 2000 Jahren.
Jesus erleben, wie er wirklich so ist. Wasser wird zu Wein
und ich darf verkosten. 5.000 werden satt von 5 Broten
und zwei Fischen. Es muss gigantisch gewesen sein…
Aber je mehr ich darüber nachdenke, kommen mir Zweifel, ob ich wirklich mutig genug dafür gewesen wäre.
Die Flucht nach Ägypten – mit vermutlich nicht mehr als
dem Nötigsten unter Todesangst in ein Land, in dem man
fremd ist und nicht dazu gehört.
Hätte ich es verstanden und ausgehalten, dass sich Jesus
öffentlich von seiner Familie distanziert? Das ist doch ein
Ding der Unmöglichkeit.
Oder dann im Tempel, als er den Laden ziemlich rabiat
auf den Kopf stellt. Wäre ich so mutig gewesen, zu ihm
zu stehen, obwohl er das bestehende System so undiplomatisch in Frage stellt und angreift?

Ich merke, Jesus hat Seiten an sich, die mich echt herausfordern, und ich ahne, dass Jesusnachfolge für mich
auch heute den Weg raus aus meiner Komfortzone
bedeuten kann.
Jesus. (S)ein Leben: so lautet unser Jahresthema für
2020. Ich wünsche mir und uns, dass wir in diesem Jahr
neue Facetten an Jesus entdecken. Vielleicht auch
welche, die erst mal herausfordernd sind und etwas
Wagemut erfordern. Vielleicht könnte es ja zu unserem
Gebet werden in diesem Jahr: „Jesus, ich will dich noch
besser kennenlernen.“ Und dann tauschen wir uns Ende
November beim CVJM-Treff darüber aus, was wir erlebt
haben. Ich wär dabei!
Viele Grüße
Eure Rike

Liebe HOTLINE-Leserinnen und -Leser,
bisher ist die HOTLINE kostenlos und das
soll sie auch in Zukunft bleiben.
Trotzdem freuen wir uns über Spenden,
um unser CVJM Magazin auch weiterhin
in dieser Form vielen Menschen
zugänglich zu machen. Vielen Dank!
BW Bank
IBAN: DE32 6005 0101 0002 2167 06
BIC: SOLADEST600
Verwendungszweck: hotline

MISSION
STATEMENT
IM CVJM WÜRTTEMBERG ERLEBEN
MENSCHEN DIE BEGEISTERNDE KRAFT
GOTTES UND WERDEN VON SEINER
LIEBE IN BEWEGUNG GESETZT.
WIR SEHEN ES ALS UNSEREN AUFTRAG,
JESUS ZU VERKÜNDIGEN, MENSCHEN ZU
VERNETZEN, NACHFOLGE ZU FÖRDERN
UND CVJM ZU STÄRKEN.
WEIL JESUS CHRISTUS VEREINT.
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SPIEL: LEBEN JESU

7

1. Du verpasst die Engel auf dem Feld, die Jesu Geburt verkündigen.
(Lk 2,10-11) › Gehe zwei Felder zurück.
2. Du folgst den Weisen aus dem Morgenland und findest so zu Jesus.
(Mt 2,9) › Ziehe vier Felder vor.
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4. Du hörst davon, dass Jesus sogar dem Teufel widerstanden hat.
(Lk 4,1-13) › Ziehe vier Felder vor.
5. Du bist dabei, als Jesus mit ein paar Jüngern so viele Fische fängt,
dass sogar zwei Boote damit gefüllt werden. (Lk 5,7) Du hilfst ihnen
und musst dich danach erst mal ausruhen. › Setze eine Runde aus.
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6. Du bist auf einer Hochzeit in Kana, bei der zu wenig Wein vorhanden
ist, doch Jesus macht einfach aus Wasser Wein. (Joh 2,1-11)
› Etwas angetrunken torkelst du fünf Felder zurück.

ZIEL

2

7. Du hörst Jesus bei seiner Bergpredigt zu und bist danach innerlich
gestärkt. (Mt 5-7) › Ziehe vier Felder vor.

9. Du erlebst, wie Jesus bei einem Mann Dämonen austreibt und bist
begeistert von Jesu Macht. (Mt 8,28-34) › Ziehe zwei Felder vor.
10. Du bist mitten unter den Menschen, die erleben dürfen, wie über
5000 Menschen von fünf Broten und zwei Fischen satt werden.
(Mt 14,13-21) › Gut gesättigt darfst du drei Felder vor.
11. Du hörst Jesus zu, wie er von einem verlorenen Sohn erzählt, der
wieder zu seinem Vater zurückkehrt. (Lk 15,11-32)
› Rücke beflügelt von dieser Geschichte drei Felder vor.
12. Du bist dabei, als einige Kinder zu Jesus kommen, er sie umarmt
und segnet. (Mk 10,13-16) Dass Jesus Kinder so sehr in den
Vordergrund stellt, musst du erst einmal verstehen.
› Nimm dir dafür Zeit und setze eine Runde aus.
13. Du stehst in Jerusalem, mit einem Palmzweig in der Hand, und
freust dich, dass Jesus kommt. (Mk 11,1-10)
› Vor Freude hüpfst du zwei Felder vor.
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– DAS SPIEL

16. Du hörst von Jesu Gefangennahme (Mt 26,47-56) und bist entsetzt
darüber. › Gehe fünf Felder zurück.
17. Du stehst auf dem Berg Golgatha und siehst, wie Jesus neben zwei
anderen Männern am Kreuz hängt. Dass Jesus sogar dort noch um
Vergebung für andere bittet, beeindruckt dich nachhaltig. (Lk 23,32-34)
› Ziehe zwei Felder vor.
18. Du bist in Trauer über Jesu Tod, hörst dann aber über Maria von seiner
Auferstehung. (Mt 28,1-8) › Ziehe, erfüllt von Freude, drei Felder vor.
19. Du siehst von der Ferne, wie Jesus in den Himmel gehoben wird und
bist sehr beeindruckt. (Lk 24,50-53) › Gehe direkt ins Ziel.
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14. Du erlebst, wie Maria Jesus mit einem unfassbar kostbaren Öl salbt
und bist verwirrt darüber. (Joh 12,1-8) › Setze eine Runde aus.
15. Du lauschst unterm Fenstern und hörst, wie Jesus mit seinen
Jüngern beim Abendessen Brot und Wein teilt. (Mk 14,22-25)
› Davon beeindruckt darfst du zwei Felder vor.
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3. Du erlebst Jesu Taufe im Jordan und hörst Gottes Stimme sagen:
„Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“
(Mt 3,17) Du bist erstaunt und wie erstarrt. › Setze zwei Runden aus.

8. Du bist mit Jesus und den Jüngern auf einem Boot, das durch
einen Sturm in Seenot gerät. (Lk 8,22-25) Jesus stillt den Sturm und
ihr kommt sicher ans Ufer. › Nimm die Abkürzung und überquere
den See Genezareth.
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KREATIV

Konzept & Text: Melanie Traub
Illustration: Heidi Frank
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TITELTHEMA

JESUS. SEIN LEBEN.
TEXT: JÜRGEN SCHWARZ

WELCHES BILD ENTSTEHT VOR UNSEREN AUGEN,
WENN WIR AN JESUS DENKEN? DER FREUNDLICHE
RABBI MIT HEILIGENSCHEIN ODER DER ZORNIGE
MANN, DER DIE TISCHE DER GELDWECHSLER UMWIRFT?
JÜRGEN SCHWARZ ENTWICKELT AUS DER ÜBERLIEFERUNG
DER EVANGELIEN EIN MOSAIKARTIGES BILD DER PERSON
JESU UND STELLT UNS DEN MENSCHEN AUS NAZARETH
DABEI LEBHAFT VOR AUGEN.
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Will man heute eine Person porträtieren, dann macht man
ein 30 min Video für youtube. Darin gibt es viele charakteristische Szenen, wichtige Wegmarken und − ganz wichtig − eine Stimme aus dem Off kommentiert ständig das,
was wir sehen.
In der Bibel ist es so: Das Geschehen selbst entwickelt die
Dynamik. Was da passiert, soll für sich selbst sprechen. Uns
wird gezeigt: Das hat Jesus gesagt. Das hat Jesus getan.
Und dann sehen wir auch: So haben die Menschen auf ihn
reagiert! So entsteht ein Mosaik aus vielen einzelnen Teilen:
Jesus. Sein Leben! Wir sehen das, und wir selbst sind herausgefordert, auf diese Weise der Person Jesu zu begegnen.

BERUF UND ARBEIT
Jesus ist die meiste Zeit seines Lebens Handwerker auf
dem Bau. Er arbeitet mit Holz, Stein, Lehm und auch
Metall: Maurer, Zimmermann, Schreiner und Schmied.
Die Spezialisierung in einzelne Gewerke gab es nicht. Da
musste einer alles können. Das heißt: Jesus ist harte Arbeit
gewohnt. Er hat große, schwielige Hände. Er kann zupacken. Und: Er ist kein Tagelöhner, keiner aus der
untersten, besitzlosen Schicht, sondern Mittelstand.
Josef & Söhne. Das ist seine Firma.
Jesus kann mehrere Sprachen: Hebräisch für die Synagoge, das Gebet, alles Edle. Aramäisch als Alltagsdialekt,
ganz nah an Hebräisch. Und dann Griechisch, für den
Umgang mit der Verwaltung, der Besatzungsmacht. Jesus
kann tatsächlich mit dem Centurio in Kapernaum sprechen, auf Griechisch. Und er versteht auch jedes Wort,
das Pilatus zu ihm sagt: auf Griechisch.

JESUS – VON DEN FANS FAST ERDRÜCKT
Aber die Zeit zum Gebet muss er sich stehlen. Immer
wieder steht er vor Tagesanbruch auf, verlässt das Dorf
und zieht sich in die Einsamkeit zurück (Mk 1,35-37). Die
Jünger spüren ihn schnell auf: „Alle suchen dich!“, sagt
Petrus vorwurfsvoll. In kein Dorf kann er mehr hineingehen, schon stürzen sich alle auf ihn (Mk 3,9-10).
Nicht einmal Zeit zum Essen bleibt ihm: „Und er geht in
ein Haus. Und wieder strömt das Volk zusammen, und
sie kamen nicht einmal dazu, etwas zu essen.“ (Mk 3,20)
Nicht einmal heimlich: „Er ging in ein Haus und wollte niemanden sehen, und konnte doch nicht verborgen
bleiben.“ (Mk 7,24)
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SEINE FAMILIE
Die sind bibelgeprägt, die sind Davidslinie und die warten nur auf eines: Dass der Messias aus ihrer Mitte auftritt.
Diese Leute in Galiläa, dieses Milieu hat auf den Messias zugelebt. Jede Schwangerschaft war auch mit dieser
Hoffnung verbunden: Dass der Messias geboren wird.
Diese Hoffnung ist nicht das Besondere, das ist das
Normale dort.
Aber dennoch: So wie Jesus das macht, geht es nicht!
Der Familienrat beschließt: „Der ist verrückt!“ Deshalb
kommen sie nach Kapernaum, um ihn zu „greifen“. Aber
er verweigert sich ihnen. Und sagt stattdessen: „Meine
Mutter und meine Brüder, das sind die, die den Willen
Gottes tun.“ Das ist in der Familien-Clan-Struktur jener
Zeit ein harter Affront.

DA SIND DIE MACHTTATEN JESU
Wenn Jesus einem unreinen Geist, einer bedrohlichen
Krankheit, sogar dem Tod gegenübertritt, dann macht er
kein Simsalabim, wie das damals üblich war. Er sagt einfach
zu dem Bösen, das da ist: „Maul halten! Geh weg von ihm.“
Jesus kennt keinen Respekt vor der Geisterwelt. Und das
spüren die Leute. Die merken: Der blufft nicht. Der macht
keinen Hokuspokus! Der ist echt! Der spricht ein Wort, und
es geschieht. Und die Geister gehorchen (Mk 1,25.27).
Aber woher hat der da das? Was ist mit dem da? Ein Zimmermann? Denn das ist bemerkenswert: Nie wurden seine Wunder geleugnet, nicht von den Pharisäern, nicht
vom hohen Rat, nicht von den Römern! Die Tatsache
seiner Machttaten ist nicht zu leugnen. Damals nicht und
heute nicht. Aber die Frage ist: Woher kommen sie?

einen sagen: „Der ist mit dem Teufel im Bund!“ (Mk 3,22)
Und die anderen sagen: „Jesus, ich will mit! Jesus, nimm
mich mit, ich folge dir!“

EINZELNE MOSAIKSTEINCHEN, EINZELNE ZÜGE JESU
1 | Am deutlichsten sehen wir eine Emotion Jesu in Mk 3,5,
wo er am Sabbat die „verdorrte“ Hand heilt. Die Pharisäer sind inzwischen schon zu Gegnern geworden. Und
sie beobachten ihn genau. Da stellt er diesen Menschen
in die Mitte und fragt: „Darf man am Sabbat Gutes tun?“
Doch sie bleiben stumm.
„Und voller Zorn schaut er sie einen nach dem andern an,
betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens, und sagt zu
dem Menschen: Streck deine Hand aus! Und der streckte
sie aus - und seine Hand wurde wiederhergestellt.“
Sie sind hartnäckig und uneinsichtig, und das ist für Jesus
schwer. Eine Mischung aus Zorn und Trauer überkommt
Jesus da. Doch er tut, was er für notwendig hält und heilt
die Hand.
2 | Mk 10,13-16: Man bringt Kinder zu Jesus. Scharf weisen
die Jünger die Leute zurück: „Hier ist das Reich Gottes.
Daran haben die Kinder sowieso keinen Anteil. Also, fort
hier!“. Und Jesus reagiert eindeutig: Ihm platzt der Kragen! Er wird wütend, und zwar richtig. Der Ausdruck ist
sehr scharf.

Wir sollten uns merken, an welcher Stelle Jesus wütend wird:
• Jesus wird nicht wütend über den Unglauben der Menschen.
• Er regt sich nicht auf über dieses oder jenes Unrecht.
Jesus reagiert am Schärfsten, wo Menschen das Reich
Gottes unter sich aufteilen wollen: Wo das Reich Gottes
an die Welt der Erwachsenen gebunden werden soll.
Jesus lässt das nicht zu. Die schärfste Reaktion Jesu richtet sich nicht gegen Gottlose, sondern gegen seine Jünger, die meinen, sie könnten das Reich Gottes verteilen.
Nein, liebe Jünger: Jesus macht das, er allein verteilt das
Reich Gottes!
3 | Zweimal wird erzählt, dass Jesus jemanden in die Arme
nimmt (Mk 10,13ff; Mk 9,35ff). Jesus stellt ein Kind in die
Mitte, um den Jüngern zu zeigen: „Wer ein Kind aufnimmt
in meinem Namen, der nimmt mich auf!“ Jesus identifiziert sich mit den Kindern.
Damit hebt er jede Diskussion um Größe prinzipiell aus
den Angeln. Wenn das Kind an seiner Stelle stehen kann,
dann ist das Kind größer als alle. Dann ist der Geringste der Größte, und jede Diskussion um Größe ist ad absurdum geführt. Das ist beide Male der maximal zärtliche
Ausdruck. Und hier muss man sofort dazu fügen: Das tut
Jesus in aller Öffentlichkeit! Da ist nichts Unrechtes daran, wie er das tut. Wir aber leben heute in einer anderen
Welt mit anderen Sensibilitäten. Deshalb sollten wir uns
bei Kindern mit solchen Gesten ganz zurückhalten.



JESUS TUT, WAS ER FÜR NOTWENDIG HÄLT
UND HEILT DIE HAND.

Machttaten sind auch anderen gegeben. Aber da ist immer klar: Die sind unterwegs im Auftrag. Das ist die Hand
Gottes, die da wirkt. Das ist nicht Moses und Elias Macht,
die da wirkt, das ist die Hand Gottes durch sie.
Nur Gott selbst kann solche Machttaten tun. Ps 72,18 bekennt: „Gepriesen sei der HERR ..., der Gott Israels, der
allein Rettungstaten tut!“
Aber von Jesus sagen die Leute: „Diese Wunder, die durch
seine Hände geschehen! Nicht durch Gottes Hand!“ Jesus
tut diese Machttaten in eigener Regie. Er hat die völlige
Freiheit, das zu tun. Das ist unerhört. Kein Mensch kann
das. Und das ist es, was die Leute so herausfordert, dass die
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JESUS IST GANZ

MENSCH.

JÜRGEN SCHWARZ
ist Dozent für Biblische Theologie und Griechisch an der
Evangelischen Missionsschule in Unterweissach.

4 | Jesus schenkt seinen Jüngern nichts. Er lobt sie nie,
stattdessen belehrt er sie ständig und tadelt sie oft. Zu
beachten ist natürlich, dass Jesus mit solcher Klarheit als
Mensch unterwegs war, dass seine Jünger spüren: Der
nimmt uns wahr! Der sieht uns an! Aber Fakt ist: Jesus
lobt nur zweimal ausdrücklich jemanden. Und beides Mal
sind es Frauen! Die eine, sehr arme, die die zwei Lepta, die
kleinsten Münzen, die es gab, dem Tempel spendet.
Und die andere, sehr reiche, die ein Alabastergefäß (extrem wertvoll) für ihn zerbricht und Narde (extrem wertvoll) im Wert von 300 Denaren über seinen Kopf gießt.
5 | Richtig krass ist die Begegnung mit der Syrophönizierin
(Mk 7,26-27). Sie bittet für ihre Tochter. Und Jesus weist sie
zurück, ja, beleidigt sie sogar als „Hund“, weil sie keine Jüdin ist. Hier antwortet Jesus − sehr menschlich − mit dem
jüdischen Stolz: „Israel ist bevorzugt. Das ist nicht deine
Herkunft. Also, lass mich in Ruhe!“ Ihre kluge und demütige
Antwort: „Aber für die Hunde fällt doch was ab vom Tisch!“,
respektiert Jesus dann. Aber man darf das nicht überspringen. Das ist schon richtig heftig hier. Auch auf diese Weise
sehen wir: Jesus ist ganz Mensch. Er ist ein Jude, der stolz
ist auf seine Tradition gegenüber einer Nichtisraelitin!

DAS GESAMTBILD
An der Perikope vom Zinsgroschen möchte ich nun versuchen, das alles zusammensetzen. Dort kommen die
Gegner Jesu, Pharisäer und Herodianer, geschickt vom
Hohen Rat (Mk 12,13-17). Die Frage nach der Steuer hat
höchste Brisanz. Steuer zu zahlen war für die Herodianer
realpolitische Notwendigkeit. Nur so konnte man mit den
Römern zusammenleben. Der Großteil des Volkes aber
sympathisierte mit der radikalen Gegenbewegung der Zeloten. Für sie war das die Frage nach der Gottesherrschaft.
Steuer zahlen hieß: Nicht nur Gott ist Herr, sondern auch
der Kaiser. Die Steuer war damit Götzendienst.
Jesus hatte mit dieser Frage nur die Wahl, sich als Rebell
zu bekennen, oder die Herrschaft Gottes in Frage zu stellen. Das Lob am Anfang ist jetzt entscheidend: „Lehrer, wir
wissen, das heißt, es ist allgemein anerkannt, dass Lob dir
egal ist. Du nimmst keine Rücksicht darauf, wer dich fragt,
sondern du bist klar und wahrhaftig.“
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Und in der Tat hat Jesus nie Rücksicht genommen!
- Nicht auf seine Mutter und seine Brüder,
nur auf seine Schwestern!
- Nicht auf Tradition und Konvention und die
Pharisäer, siehe Sabbat!
- Nicht auf sich selbst! Denn es wäre ein Leichtes
gewesen, sich der Verhaftung und dem Prozess zu
entziehen. Und selbst im Prozess noch hätte er
ohne Probleme davonkommen können, wenn er
nur zum Kompromiss bereit gewesen wäre.
Aber Jesus ist genau das: Wahrhaftig, allein der Wahrheit
verpflichtet bis hin zur Rücksichtslosigkeit.
Aber Jesus ist nicht nur wahrhaftig, sondern auch unglaublich schlagfertig. Er lässt sich eine Münze geben und
sagt: „Die trägt doch das Bild des Kaisers! Dann gebt sie
mal besser dem Kaiser zurück!“
Hat er sich nun für die Steuerzahlung ausgesprochen?
Nicht ganz: Denn noch bevor die ihren Triumph feiern
können, legt er ganz trocken nach: „Und gebt Gott, was
Gott zusteht!“
So wie die Münze das Bild des Kaisers trägt, so trägt jeder
Mensch das Ebenbild Gottes! Gib dem Kaiser seine Münze,
aber gib dich selbst dem lebendigen Gott.
So ist gesagt, was Jesus wirklich wichtig ist: „Dass die
Gottesherrschaft zu dir kommt. Du gehörst dem lebendigen Gott!“ Daran gemessen ist die theologische Dimension
der Steuer wurscht!

WAHRHAFTIGER MENSCH, WAHRHAFTIGER GOTT
Das Evangelium des Johannes durchleuchtet die Geschichte Jesu von Ostern her. Und dort ist diese Wahrhaftigkeit der Grundzug Jesu. In Joh 1,14 heißt es: „Und wir
sahen seine Herrlichkeit, … voller freundlicher Gnade und
Wahrheit.“ Und in Joh 1,17 steht: „… die Gnade und die
Wahrheit kamen durch Jesus Christus.“
Das ist das eine Kennzeichen des Fleischgewordenen:
Seine Wahrhaftigkeit. Wir Menschen können das nicht, absolut wahrhaftig sein, nicht einmal uns selbst gegenüber.

Aber Jesus ist durch und durch wahrhaftig. Deshalb ist für
Johannes erwiesen: Jesus ist der Gott mit uns.
Aber Wahrhaftigkeit allein, das wäre bitter hart. Ein wahrhaftiger Mensch, rücksichtslos gegen sich und andere:
Solche Menschen bringen nichts Gutes. Deshalb ist das
andere so wichtig: Voller Gnade und Wahrheit.
Sein Zorn über die Hartherzigkeit der Gegner ist gepaart
mit tiefer Trauer darüber. Seine Ehrlichkeit gegenüber
dem reichen Jüngling heißt auch: Er sah ihn an und er
liebte ihn!
Ja, als Jesus gefragt wird: Welches Gebot ist das große in
der Thora? Da fasst er das zusammen und sagt: „Du sollst
Gott lieben mit allem, was du hast und bist. Und du sollst
deinen Nächsten lieben, selbst wenn er so ist wie du!“
Und das ist jetzt noch einmal einen Blick wert, denn es
zeigt alles über Jesus: Vor ihm hat das noch nie jemand gemacht, diese beiden Gebote zusammengenommen. Jesus
ist der Erste, das ist seine eigene theologische Leistung.
Und sie zielt ausgerechnet auf das Leben in der Liebe.
Wahrheit ohne Liebe tötet. Aber Liebe bringt immer
Wahrheit mit.
Das ist der Stil Jesu. Das durchdringt als Grundton die
Evangelien. Diese souveräne Hoheit Jesu fällt auf. Und
sie ist gepaart mit einer ganz tiefen Zuwendung, mit
wahrhaftiger Zuneigung zu den Menschen.
Jesus. Sein Leben.
In wenigen Strichen, typisch biblisch eigentlich sparsam
erzählt. Und dennoch ist Jesus als Persönlichkeit
erkennbar. Ein unverwechselbarer Mensch, eine überzeugende Gestalt.

Dieses Referat wurde von Jürgen Schwarz am
30.11.2019 beim CVJM Treff in Stuttgart gehalten
und ist in voller Länge nachzuhören unter
www.cvjm-wuerttemberg.de/service/nachlesen-und-hoeren/
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SKETCHNOTE

Ibtissame Bucher
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TITELTHEMA

STORYTELLING
BY JESUS

JESUS UND DIE KRAFT
SEINER GESCHICHTEN

TEXT: MARTIN GRAUER

JESUS WAR EIN GESCHICHTENERZÄHLER. SEINE GESCHICHTEN FASZINIERTEN
DIE MENSCHEN DAMALS WIE HEUTE. DOCH WESHALB KAMEN DIE MENSCHEN
VON WEIT HER, UM GERADE SEINE GESCHICHTEN ZU HÖREN? MARTIN GRAUER
GEHT DEN GLEICHNISSEN JESU AUF DEN GRUND UND FRAGT DABEI SOWOHL
NACH DEM INHALT DER GLEICHNISSE ALS AUCH NACH DER GRUNDSÄTZLICHEN
FASZINATION VON GESCHICHTEN.

14

„UND ER LEHRTE SIE VIELES IN GLEICHNISSEN…“ (MK 4,2)
Es besteht kein Zweifel daran, dass Jesus von Nazareth
in kleinen Erzählungen zu den Menschen sprach: Jesus
war also ein Geschichtenerzähler. Und kein gewöhnlicher, sondern sogar ein ausgezeichneter Geschichtenerzähler. Die Menschen kamen von weit her, um seine Geschichten zu hören. Sie waren fasziniert von den Bildern,
die Jesus ihnen vor Augen malte und von der Botschaft,
die er ihnen in seinen Geschichten vermittelte. Uns sind
diese Geschichten als „Gleichnisse“ überliefert. Und bis
heute prägen sie auch unsere Sprache. So verbindet fast
jeder mit einem „Samariter“ einen Helfer von Bedürftigen
(vgl. Lk 10,25-37) oder etwas Unmögliches wird mit dem
Kamel verglichen, das durch das Nadelöhr gehen will
(vgl. Mk 10,25). Aber was war eigentlich das Besondere
an den Gleichnissen Jesu? Und was können wir heute
noch von ihnen lernen?

DIE BOTSCHAFT DER GLEICHNISSE
Das Neue Testament berichtet uns, dass Jesus den Menschen das Reich Gottes (auch „das Himmelreich“) predigte (Mt 4,17; Mk 1,15; Lk 4,43), das bald anbrechen sollte.
Dementsprechend handeln viele der Gleichnisse davon:
„Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn“ (Mt 13,31),
„Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig“ (Mt 13,33),
„Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen in
einem Acker“ (Mt 13,44), usw.
Doch was soll das sein, dieses Reich Gottes? Viele
Menschen damals (und heute!) wussten gar nicht genau,
was sie sich darunter vorstellen sollten.
Hierfür waren die Gleichnisse sehr aufschlussreich. Auf
jeden Fall musste dieses Königreich etwas ganz Neues
sein, denn es fing ja gerade erst klein an, wie ein Senfkorn,
würde aber noch zu etwas Großem werden. Außerdem
musste es etwas mit Gott zu tun haben, damit, dass er die
Kontrolle übernimmt. Für einen Juden in der damaligen
Zeit klang das revolutionär, denn Israel war zur Zeit Jesu
von den Römern besetzt und nicht Gott, sondern der Kaiser in Rom machte die Gesetze. Viele Menschen hofften
deshalb auf den verheißenen Retter Gottes, den Messias,
der Israel von der Fremdherrschaft befreien sollte. War
es vielleicht dieses „Reich Gottes“ von dem Jesus sprach,
worauf die Menschen hofften und war Jesus dann der
erwartete Messias? Diese Frage stellten sich sicher viele.
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Jesus erzählte auch davon, dass es eine neue Gesellschaftsordnung in diesem Reich geben sollte: Herren,
die allen den gleichen Lohn bezahlen (Mt 20,1-16),
Menschen, die keinen Unterschied machen, wenn jemand Hilfe benötigt (Lk 10,25-37) und Ausgestoßene, die
zu einem großen Fest eingeladen werden (Lk 14,15-24).
Und Jesus erzählte schließlich von einem Gott, der
scheinbar ganz anders war als der Gott, von dem die
Schriftgelehrten erzählten: Einem Gott, der die Verlorenen sucht (Lk 15,4-7) und der die Sünder freundlich
aufnimmt (Lk 15,11-32). Diese Botschaft kam bei den
Menschen an, auch wenn manche Gleichnisse schwer
verständlich waren und auch noch bis heute schwer
verständlich sind (z.B. Lk 16,1-9).

GLEICHNISSE ALS ALLTAGSERFAHRUNGEN
Was war aber das Besondere an den Gleichnissen Jesu?
Sie sind ja weder großartig ausgeschmückt noch besonders ausführlich erzählt, sondern eher kurz und knapp
gehalten. Außerdem handeln sie nicht von großen Helden, wie das die großen Geschichten der Menschheit
gerne tun, sondern von Witwen, Handwerkern, Bauern
und Tagelöhnern.
Aber eben das machte die Gleichnisse so interessant für
die Menschen. Gerade weil Jesus von alltäglichen Dingen
redete, konnten die Menschen etwas damit anfangen.
Jesus redete mit seinen Gleichnissen also so, dass alle
Menschen ihn verstehen konnten, auch die, die nicht zur
wohlhabenden Oberschicht gehörten, sondern deren Leben vom täglichen Kampf um die Existenz bestimmt war.
Sie konnten keine komplexen, theoretischen Vorträge
verstehen, aber die Geschichten aus dem Leben.

DIE POINTE DER GLEICHNISSE
Die Gleichnisse Jesu haben oft eine Pointe, mit der
eigentlich so nicht zu rechnen war. Wer könnte vorher ahnen, dass der Vater seinen Sohn wieder als Sohn
aufnimmt, nachdem er so vieles falsch gemacht hatte
(Lk 15,11-32)? Oder wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der verhasste Samariter dem Verwundeten helfen
würde (Lk 10,25-37)? Solche überraschenden Wendungen machten die Geschichten von Jesus besonders

spannend. Und gerade weil es alltägliche Geschichten
waren, wurden die Menschen dadurch herausgefordert,
sich genauso zu verhalten. „Geh hin und tu dasselbe!“ So
sagt Jesus dem Mann, dem er eben das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter erzählte. Und so forderte er die
Menschen dazu auf, sich vorzustellen, was wohl wäre, wenn
sie so handeln würden, wie es im Gleichnis erzählt wird.

GLEICHNISSE ALS RELIGIÖSE REDE
Jesus erzählte zwar Geschichten aus dem Alltag, aber
dennoch waren seine Gleichnisse voll von religiösen
Motiven und Beschreibungen, die den Menschen aus
dem Alten Testament bereits bekannt waren. So erinnert
der Besitzer des Weinbergs in Mt 20,1-16 an Gott, der
schon in Jesaja 5 als Besitzer eines Weinbergs – nämlich
Israel – beschrieben wird. Auch das Bild des Hirten wird
in Psalm 23 oder Hesekiel 34 für Gott verwendet. So erkannten die Juden, dass Jesus mit den Gleichnissen mehr
sagen wollte, dass seine Gleichnisse eine tiefere Bedeutung hatten. Jesus will in Lukas 15,3-7 also keine Anleitung zum Hirte-Sein geben, sondern er erzählt von Gott,
der sein verlorenes Volk suchen wird, wie er es durch
den Propheten Hesekiel angekündigt hat: „Ich will das
Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache

stärken“ (Hes 34,16). Gleichnisse sind also nicht nur
Alltagserzählungen, sondern sie weisen stets auf einen
religiösen Sachverhalt hin.

WARUM MENSCHEN GESCHICHTEN LIEBEN
Es klingt für unsere Ohren zunächst fremd, wenn wir
lesen, dass Jesus das Volk mit Gleichnissen lehrte. Man
könnte eher erwarten, dass sie unterhalten werden, da
Geschichten in unserer Gesellschaft kaum mit Lehre,
sondern vielmehr mit Unterhaltung verbunden werden. In anderen Kulturen gilt dies nicht. Beispielsweise
wird auch in der amerikanischen Predigtpraxis vermehrt
mit Geschichten gearbeitet, um Aussagen zu belegen
oder zu verdeutlichen. Auch wenn das in Deutschland manchmal befremdlich wirkt, ist der Schluss, dass
Geschichten sich nicht zum Lehren eignen würden, voreilig, da wir Menschen mehr von Geschichten geprägt
werden, als uns manchmal lieb ist.

NARRATIVE IDENTITÄT
Auch in der Wissenschaft wird die Bezogenheit des Menschen auf Geschichten wieder verstärkt wahrgenommen. Dabei spricht man von einer „Narrativen Identität“
des Menschen. „Du bist, was du erlebst“, so lautet der
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Werbespruch des Event-Anbieters Jochen Schweizer.
Und er hat damit nicht ganz unrecht. Denn menschliche
Identität bildet sich anhand von Geschichten heraus. Indem Menschen das, was sie erleben, in Geschichten verpacken, erkennen sie, wer sie selbst sind. „Das Individuum wird in seinen Geschichten erkennbar“, so schreibt
es Albrecht Grözinger. Bereits im Grundschulalter beginnen Kinder damit, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.
Dabei bilden sie wichtige kognitive Denkmuster aus, z. B.
werden dadurch Erfahrungen strukturiert oder kausale
Zusammenhänge erlernt.
Aber nicht nur die Einzelperson, sondern auch eine
Gruppe identifiziert sich anhand von gemeinsamen
Geschichten und Erlebnissen. So schafft z. B. eine Mutprobe eine gemeinsame Erfahrung, die die Zugehörigkeit zu einer Gruppe rechtfertigt.

EINTAUCHEN IN EINE GESCHICHTE
Nun kann aber eine Geschichte nicht nur distanziert angehört werden, sondern der Mensch kann in Geschichten
„eintauchen“. Dies geschieht besonders dann, wenn sich
eine Person mit einer Person aus der Geschichte identifiziert. Wenn ein Tagelöhner also das Gleichnis von den
Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1-16) hört, dann könnte
er sich denken: „Ich könnte so ein Tagelöhner sein.“
Und schon ist er von der Geschichte gepackt und stellt
sich im Laufe der Geschichte vor, wie es wäre, wenn er
einer der Tagelöhner gewesen wäre, die den ganzen
Tag schuften mussten und am Ende den gleichen Lohn
bekommen wie diejenigen, die nur für eine Stunde mitgearbeitet haben. Vielleicht aber freut er sich auch mit
denen, die einen ganzen Tageslohn bekommen haben,
obwohl sie nur eine Stunde gearbeitet hatten, weil auch
er das Gefühl kennt, am Ende des Tages nicht für seine
Familie sorgen zu können.
Dieser Vorgang, das Eintauchen in die Geschichte, das
Mitfühlen mit den Personen darin, wird auch als „beobachtendes Mithandeln“ bezeichnet. Denn indem die
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Vorstellungskraft die Geschichte miterlebt und der ganze
Verstand sich auf die Geschichte fokussiert, verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Geschichte,
sodass Erlebnisse, die die Person in der Geschichte
erlebt, zu eigenen „Erlebnissen“ werden können. Durch
diese Form des „Miterlebens“, durch die Identifikation der
eigenen Persönlichkeit mit der Person aus der Geschichte,
stellt sich unter Umständen sogar eine neue Sicht auf die
Welt ein. Wer sich also zu lange in einer Geschichte aufhält,
der verliert den Bezug zur Realität. Besonders deutlich wird
das an der Fantasie der Kinder, wenn sie mit einem unsichtbaren Freund spielen oder nicht einschlafen können,
weil ein Monster im Schrank sitzt.
Geschichten haben also eine starke Wirkung auf Menschen. Daher werden z. B. auch Marketing-Konzepte am
Erzählen von Geschichten ausgerichtet (sog. Storytelling),
um mehr Kunden anzusprechen und bessere Verkaufszahlen zu schaffen.

Jesus will nur so der König Israels sein. Deshalb können die Menschen die Gleichnisse zwar als Geschichten
verstehen und auch als Handlungsanweisung erkennen,
aber die Gleichnisse bleiben ohne die Geschichte Jesu
immer unvollständig. Denn die Liebe Gottes, die die Verlorenen sucht, zeigt sich gerade im Leben Jesu, in seiner
Hinwendung zu den Sündern und Ausgestoßenen und in
seinem stellvertretenden Leiden und Sterben. Und nur in
den ausgebreiteten Armen Jesu am Kreuz zeigt sich die
Liebe des Vaters, der den verlorenen Sohn mit offenen
Armen empfängt.
Deshalb sind die Gleichnisse nie ohne das Leben Jesu zu
verstehen. Es kommentiert die Gleichnisse, legt sie also
aus und verdeutlicht, dass sie nicht von seiner Person
und seinem Werk zu trennen sind.

WAS BEDEUTET DAS FÜR UNS HEUTE?
Die Gleichnisse Jesu faszinieren bis heute und begegnen in unzähligen Predigten und Unterrichtsstunden.
An ihnen zeigt sich, wer Gott ist und was er in Jesus für
uns getan hat. Aber sie fordern uns auch heraus, uns in
unserem Verhalten an dieser Liebe Gottes zu orientieren,
die sich in Jesus gezeigt hat. Gleichnisse als Geschichten
zielen auf unser Herz, zielen darauf, sich in den Personen
wiederzuerkennen. Und wer sich nicht mit den Personen
des antiken Judentums identifizieren kann, der könnte
ja versuchen, das Gleichnis in die heutige Zeit zu übertragen und so neue Wege zu finden, in unserer Zeit von
Gott zu erzählen.

GLEICHNISSE − LEICHT ZU VERSTEHEN
UND DOCH UNVERSTÄNDLICH?!
Im Hinblick auf die Bedeutung der Gleichnisse lesen wir
im Neuen Testament einen seltsamen Abschnitt, in welchem Jesus die Frage beantwortet, weshalb er in Gleichnissen redet. Er antwortet: „Damit sie es mit sehenden
Augen sehen und doch nicht erkennen, und mit hörenden
Ohren hören und doch nicht verstehen“. (Mk 4,12)
Diese Aussage passt jedoch nicht zu dem bisher Gesagten,
dass Menschen Geschichten lieben, begeistert sind und
gerne zuhören. Wie soll man das also verstehen?
Diese Aussage Jesu ist nur unter dem Aspekt des sog.
Messiasgeheimnisses zu verstehen, wie es uns die synoptischen Evangelien überliefern. Jesus will dabei bis zu
seiner Kreuzigung und Auferstehung nicht als Messias
erkannt werden. Denn er ist gerade nicht der politische
Heilsbringer, der sich gegen die Mächte der Welt auflehnt, wie sich das Volk Israel ihn gewünscht und vorgestellt hat, sondern er ist der Messias, der sich klein macht
und stellvertretend für die Menschen leidet und stirbt.

GESCHICHTEN
HABEN EINE STARKE WIRKUNG
AUF MENSCHEN
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TITELTHEMA

JESUS ZWISCHEN JUDENTUM
UND POSTMODERNE
EINE PERSÖNLICHE ENTDECKUNGSREISE
TEXT: GUIDO BALTES

JESUS WAR EIN JÜDISCHER LEHRER DES ERSTEN JAHRHUNDERTS.
EINE BINSENWEISHEIT? KEINESFALLS, MEINT GUIDO BALTES UND ZEIGT
IN SEINEM ARTIKEL AUF, DASS WIR JESUS IN ERSTER LINIE ALS JUDEN
VERSTEHEN MÜSSEN, UM DAS NEUE TESTAMENT BESSER VERSTEHEN
ZU LERNEN. DABEI SOLLTEN WIR AUCH BEREIT SEIN, EIGENE, VERZERRTE
VORSTELLUNGEN DES JUDENTUMS KORRIGIEREN ZU LASSEN.
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EIN VERFREMDETER JESUS

Dass Jesus ein Jude war, lernt heute fast jedes Kind in
der Schule. Ich auch. Dass diese Einsicht noch für unsere
Großeltern ganz und gar nicht selbstverständlich war, das
wusste ich damals noch nicht. Warum sie aber für mich
und meinen Glauben wichtig sein sollte, das habe ich
auch nicht wirklich verstanden. Mangel an Information,
Angst vor übertriebener Israel-Schwärmerei, liebgewonnene Predigt-Klischees und vermutlich einfach fehlendes Interesse haben dazu beigetragen, dass ich zwar von
Jesus selbst stets fasziniert war, seine jüdische Welt mir
aber ziemlich gleichgültig blieb.

In einem Land, in dem Christen nur eine verschwindende
Minderheit sind, und stattdessen jüdischer Glaube und
jüdische Kultur das öffentliche Leben an vielen Stellen
prägen, rückt das Neue Testament in ein ganz neues
Licht: Weihnachten und Ostern sind hier unbekannte
Größen, dafür sind Passafest und Laubhüttenfest, so wie
auch zur Zeit Jesu, die zentralen Angelpunkte im Jahr.
Auf den Informationstafeln der großen Touristenorte ist
Jesus eine Randfigur der jüdischen Geschichte, auch
wenn ein kurzer Hinweis auf seine große Bedeutung für
die Christen meist nicht fehlt. In Tageszeitungen oder
anderen Berichten über Christen werden Worte von
Jesus, wenn überhaupt, zitiert wie bei uns ein unbekannter
Ausspruch des Dalai Lama – und sie müssen dann meistens noch erklärt werden. Worte von Moses oder von
David, von Rabbi Hillel oder aus dem Talmud werden
dagegen als Allgemeingut vorausgesetzt und dienen
gern zur Illustration bei Festreden oder in Zeitungskommentaren. Jesus ist hier für die meisten ein Fremdling –
für die ganz Konservativen ein Feind der jüdischen
Religion, für den Großteil der Normalbürger weithin
unbekannt, für viele aber auch ein wichtiger und geachteter Vertreter des Judentums, der erst von den Christen
zum Sohn Gottes gemacht wurde.

Meine persönliche Entdeckungsreise auf diesem Gebiet
begann, als ich 1996 zum ersten Mal nach Jerusalem
kam, um hier zusammen mit meiner Frau Steffi ein Jahr
lang im „Johanniter-Hospiz“ mitzuarbeiten, einem offenen Haus des Christus-Treffs im Herzen der Altstadt von
Jerusalem. Damals fing ich an zu ahnen, dass es für mich
noch Seiten an Jesus zu entdecken gab, die ich bisher
nicht kannte. Und das trotz langjährigem Bibellesen und
intensivem Theologiestudium. Der Jesus, den ich doch
inzwischen so gut zu kennen glaubte, wurde mir hier erst
einmal fremder, so fremd wie das unbekannte Land, in das
ich eintauchte: Es war eben Jesus, der Jude, der mir hier
überall begegnete, und nicht der postmoderne westliche
Jesus, den ich von zu Hause kannte.

Dieser fremde Blick „von außen“ auf Jesus war für mich
als christlichen Insider manchmal ganz hilfreich. Er hat
mir gezeigt, dass man Jesus nicht unbedingt so hören
und lesen muss, wie ich es gewohnt war. Meine jüdischen Freunde fanden teilweise ganz andere Jesusworte
interessant und inspirierend als ich. Natürlich waren bei
ihnen Johannes 3,16 oder Johannes 14,6 nicht so besonders populär. Worte aus der Bergpredigt dafür umso
mehr. Auf besonderes Interesse stießen aber auch unbekanntere Worte, die bei uns Christen meist nur am
Rande erwähnt werden, und dann auch nur mit einem
deutlichen „Ja, aber...“ versehen: Etwa das Lob der Pharisäer und Schriftgelehrten (Mt 23,2: „Alles, was sie euch
sagen, das haltet und tut!“) oder des Gesetzesgehorsams
(Lk 10,28: „Tue das, und du wirst leben!“). Aber es stimmt
natürlich: Wenn wir einen Schritt zurücktreten und unvoreingenommen urteilen, dann gibt es eigentlich keinen
Zweifel: Die Worte Jesu sind den Worten der jüdischen
Rabbinen des ersten Jahrhunderts sicherlich ähnlicher
als den Predigten von Billy Graham, Karl Barth oder Brian
McLaren. Jesus war nun einmal in den Dörfern und Synagogen von Galiläa zu Hause und nicht in den Megakirchen und Lehrsälen des 20. Jahrhunderts. Das ist zwar
an sich eine Binsenweisheit, aber dennoch eine wichtige
Einsicht, wenn wir Jesus wirklich verstehen wollen. Mir
wurde das bewusster, als ich anfing, Jesus durch die
Augen meiner jüdischen Nachbarn zu sehen. Es hat mein
liebgewonnenes, durch die postmoderne christliche
Brille geprägtes Bild von Jesus immer wieder in Frage
gestellt und mich neugierig gemacht auf mehr.

FREMDER, UND DOCH NÄHER
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Dieser „verfremdete“, jüdische Jesus ist für mich aber
gleichzeitig auch ein realerer, näherer Jesus geworden:
Denn hier, in seinem Heimatland, umgeben von jüdischer
Kultur und hebräischer Sprache, wurde mir wieder klar,
wie wirklichkeitsnah die Berichte über Jesus sind, die wir
in den Evangelien finden. Das bestätigten mir auch immer wieder jüdische Freunde, mit denen ich das Neue
Testament studierte: Die Berichte der Evangelien sind in
der Tat handfeste, lebensnahe und detailgetreue Schilderungen der jüdischen Welt des ersten Jahrhunderts.
Manche Informationen über das frühe Judentum sind
sogar im Neuen Testament besser bewahrt als in anderen jüdischen Schriften aus dieser Zeit. Die Orte, von denen man dort liest, kann man heute noch besuchen, und

man findet vieles noch so vor, wie es dort geschildert ist.
Die Wege, auf denen Jesus ging, kann man heute noch
laufen. Einige der Synagogen, in denen Jesus predigte,
sind von Archäologen ausgegraben worden. Die Worte
der großen Lehrer der Zeit Jesu, wie Hillel und Schammai, Gamaliel und Akiba, sind heute im Internet für jeden
zugänglich. Für mich hat das die biblischen Berichte noch
einmal viel wirklicher, echter und damit auch wieder vertrauter gemacht. Es war, als ob man vorsichtig Farbe in
ein altes Schwarzweiß-Bild mischt und dieses allmählich
zu leben beginnt. Jesus ist eben nicht nur ein religiöses
Symbol, eine Figur aus Grimms Märchen oder aus Harry
Potter. Er war ein Mensch wie wir. Aber eben doch ganz
anders als wir: Kein Evangelist oder Gemeindegründer des
postmodernen Westens, sondern ein jüdischer Lehrer des
ersten Jahrhunderts.

EINE BRÜCKE ZWISCHEN ZWEI WELTEN
Wenn wir heute das Neue Testament lesen, schlagen wir
eine Brücke zwischen diesen zwei, so grundverschiedenen, Welten: Der Welt des antiken, orientalischen Judentums und der Welt des postmodernen, westlichen
Christentums. So wie wir Teil unserer Kultur sind, so war
auch Jesus Teil seiner Kultur. Beide sollten wir also gut
kennen, um wirklich eine Brücke schlagen zu können.
Und beide nicht leichtfertig miteinander zu vermischen,
kann uns auf eine doppelte Weise helfen: Je besser wir
die jüdische Welt von Jesus kennen, desto größer ist die
Chance, dass wir seine Worte wirklich so verstehen, wie
sie damals verstanden wurden. Und je besser wir unsere
eigene Kultur kennen, desto größer ist die Chance, dass
wir Missverständnisse, Prägungen und falsche Gewichtungen erkennen, die unseren Blick auf Jesus trüben,
verzerren und manchmal auch versperren. So oft reden wir davon, dass wir Jesus in unsere Zeit hineinholen
müssen. Und das ist sicher auch eine große Herausforderung der Postmoderne. Vielleicht müssen wir dazu
aber vorher auch den umgekehrten Weg gehen: Nämlich
uns in die Zeit Jesu hineinzubegeben. Es lohnt also das
Wagnis, diese Brücke zwischen zwei Welten zu schlagen. Eigentlich tun wir das schon immer, wenn wir einen
Bibeltext im Hauskreis ganz selbstverständlich auf unseren Alltag hin befragen, oder wenn wir beim Frühstück
ein mundgerecht ausgewähltes Losungswort mit in den
Tag nehmen. Wir sind uns nur nicht immer bewusst,
wie abenteuerlich dieses Unterfangen eigentlich ist.
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Manchmal ist es eher die Balance auf einem dünnen
Drahtseil als der Weg über eine Brücke. Und glücklicherweise hilft uns der Heilige Geist oft dabei, dass wir nicht
abstürzen. Aber je besser wir die Welt des Judentums und
die Welt der Postmoderne kennen lernen, desto breiter
und tragfähiger wird die Brücke, auf der wir hineinfinden
in die jüdische Welt Jesu und auf der wir die Botschaft
Jesu hinein holen können in unsere postmoderne Welt.

EIN DOPPELT VERZERRTES BILD
Unser Blick auf Jesus, den Juden, wird aber nicht nur durch
Zerrbilder von Jesus getrübt, sondern in gleicher Weise
auch durch Zerrbilder des Judentums. Auch das ist mir
durch das Leben in Jerusalem deutlicher bewusst geworden als hier in Deutschland. Da war natürlich die intensive
Konfrontation mit einer langen Geschichte von Judenhass in der christlichen und deutschen Geschichte. Die
absurde Ironie dieser christlichen Judenfeindschaft fand
vielleicht ihren deutlichsten Ausdruck in einem Foto, das
lange Zeit in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in
Jerusalem ausgestellt war: Am Eingang eines bayrischen
Dörfleins war hier ein Kruzifix am Wegrand zu sehen, eine
Darstellung des gekreuzigten Jesus. Und gleich daneben
ein Schild: „Juden sind hier unerwünscht“. Aber es wäre
zu einfach, so etwas nur als einen tragischen Fehltritt der
Vergangenheit zu sehen. Lässt sich eine so tiefe Prägung
wirklich in nur einer Generation vollständig abschütteln?
Immerhin sind viele der grundlegenden Wörterbücher,
Bibellexika und Lehrbücher, die wir bis heute verwenden,
in dieser Zeit oder noch vorher entstanden. Liegt es da
nicht nahe, dass hier und dort unser Bild des Judentums
noch etwas getrübt oder verzerrt ist?

DIE JUDEN IM KOPF ...
Für mich war es aber nicht nur die Begegnung mit der Vergangenheit, sondern vor allem die Begegnung mit dem
lebendigen Judentum von heute, das meine liebgewonnenen Bilder über den Haufen geworfen hat. Denn die
Juden, die ich hier traf, waren so ganz anders als die Juden, die ich bis dahin in meinem Kopf hatte. In meinem

Kopf gab es, wie ich jetzt erst merkte, drei Kategorien von
Juden: Grob gesagt könnte man sie einteilen in die Juden
aus dem Geschichtsunterricht, die Juden aus dem Religionsunterricht und die Juden aus der Bibel. Die Juden aus dem
Geschichtsunterricht waren die, die früher in Deutschland
lebten. Ich wusste nicht viel über ihren Glauben und ihr
Leben, nur dass sie verfolgt und umgebracht worden waren. Dass sie gute deutsche Staatsbürger und ansonsten
Menschen wie du und ich waren. Aber sie gab es ja nicht
mehr. Die Juden aus dem Religionsunterricht waren anders:
Sie feierten am laufenden Band bunte und fröhliche Feste,
sie aßen gut und sangen viel, sie schwenkten Israelfahnen,
kannten alle ihre Bibel auswendig und tanzten den ganzen
Tag Volkstänze. Vor allem aber beteten sie unaufhörlich und
glaubten allesamt von Herzen an Gott. Und viele von ihnen wohnten obendrein noch im Kibbuz. Die Juden aus der
Bibel dagegen, die, mit denen Jesus zu tun hatte,
waren noch einmal anders: Sie waren vor allem gesetzlich,
engstirnig und verbohrt. Sie waren gemein zu Kranken,
Frauen und Ausländern und vor allem feindselig allen
Nichtjuden gegenüber. Wenn sie Gebote einhielten, dann
stets „peinlich genau“, „ängstlich“ oder „übermäßig viel“.
Gerne auch, um sich vor Menschen gut darzustellen oder
im Himmel Punkte zu verdienen. Sie waren der dunkle Hintergrund, gegen den Jesus und seine Jünger umso heller
herausgehoben werden konnten. Die Juden aus den Predigten lebten stets nach den Geboten des Alten Testamentes, und zwar ohne diese auszulegen. Sie fragten nicht nach
dem Sinn, sondern stets nur nach dem Buchstaben. Überhaupt glaubten und dachten „die Juden“ aus den Predigten
immer alle das Gleiche. Da schien es keine unterschiedlichen Meinungen, Richtungen oder Ansichten zu geben wie
bei uns Christen, und wenn einmal (was selten vorkam) ein
jüdischer Rabbi zitiert wurde, dann sprach er automatisch
für alle damaligen Juden – etwa so, als ob bei uns der Papst
oder Billy Graham stets für alle heutigen Christen sprächen.

... UND IM WIRKLICHEN LEBEN
Als ich nach Jerusalem kam, war ich ziemlich erstaunt,
dass die meisten Juden, die ich traf, gar nicht so waren wie
meine Klischees. Weder sangen sie dauernd Hava Nagila

noch waren sie geknechtet unter ihren unzähligen Gesetzen. Vor allem aber waren sie nicht alle gleich. Es gab
gläubige, nicht so gläubige und ganz atheistische. Konservative und liberale, gebildete und ungebildete. Und bei
fast allen vermisste ich die Gesetzlichkeit, die Kleingeistigkeit und den ängstlichen, unerlösten Gottesglauben,
von dem ich so viel gehört hatte. Stattdessen traf ich
Leute, die ganz ähnlich wie ich an Gott glauben und
ganz ähnlich wie ich ihre Bibel lesen. Ich hörte Predigten
über Abraham und Jesaja, die durchaus auch in unsere
Gottesdienste gepasst hätten. Gebete, die ich ohne
wenn und aber mitsprechen konnte. Natürlich fehlte mir
überall Jesus, aber darin unterscheiden wir uns nun einmal, was man ja nicht zu leugnen braucht. Abgesehen
davon jedoch war vieles, was ich hier hörte, unerwartet
ähnlich zu dem, was ich von Jesus kannte: Ein liebender
Vater im Himmel. Erlösung aus Gottes Gnade und nicht
durch eigene Werke. Gottes wundervoller Plan für unser
Leben. Sein Angebot der Versöhnung. Seine Einladung
zu einem neuen, veränderten Leben und der Auftrag,
die Welt zum Besseren zu gestalten und Menschen zum
Glauben einzuladen.

ZURÜCK ZUM NEUEN TESTAMENT
Irritiert und inspiriert durch solche Begegnungen habe ich
angefangen, unseren Umgang mit der Bibel mit anderen
Augen zu sehen. Mir fiel auf, wie oft unsere Predigten oder
unsere Bibelauslegungen bis heute aus dem Gegensatz
zum Judentum leben: Die Juden litten unter dem Gesetz,
Jesus aber brachte die Freiheit. Die Juden hassten die Heiden, Jesus aber liebte sie. Die Juden schlossen die Kranken
und Sünder aus, Jesus aber nahm sie an. Die Juden mussten sich den Himmel verdienen, bei Jesus war der Eintritt
frei. Den Juden kam es auf Äußerlichkeiten an, Jesus aber
auf das Herz... Warum eigentlich brauchen wir solche Gegensätze? Macht es die Aussagen Jesu richtiger oder wahrer, wenn sie „dem Judentum“ widersprechen? Beweist es,
dass er wirklich Gottes Sohn war? Macht es seinen Tod am
Kreuz oder seine Auferstehung bedeutungsvoller? Vor allem aber: Stimmen diese Klischees überhaupt? Die meisten
Juden, die ich getroffen habe, waren jedenfalls nicht so.

Manche schon. Aber manche Christen auch. Gesetzlichkeit
und Heuchelei gibt es hier wie dort, falsche Gottesbilder
und unvollkommenen Glauben auch. Darin also unterscheiden wir uns nicht unbedingt. Wir unterscheiden uns
durch unsere Sicht auf Jesus. Die aber wird klarer, wenn wir
unnötige andere Klischees aus dem Weg räumen.

DAS NEUE TESTAMENT MIT NEUEN AUGEN LESEN
Wie können wir damit anfangen? Um den Juden Jesus
besser kennen zu lernen, müssen wir nicht alle israelische
Volkstänze tanzen oder unsere Kreuze durch siebenarmige Leuchter ersetzen. Manch einer mag das zwar
befürchten, aber auch da zeigt sich wieder nur die
immense Kraft von Klischees. In der Tat ist die Begegnung
mit dem heutigen Judentum, sei es in Deutschland, in
Israel oder anderswo, ein guter Weg, Verständnis zu fördern. Ebenso wichtig ist aber auch die Begegnung mit dem
Judentum von damals: Die großen Werke der frühen Rabbinen füllen ganze Regale. Viele davon sind heute frei
und in deutscher Sprache im Internet zugänglich. Trotzdem treffe ich nur selten Christen, die darin lesen oder
überhaupt davon gehört haben. Ich bin mir sicher: Würden sie auch nur einen Bruchteil der Leserschaft finden,
die so mancher aktuelle christliche Bestseller aus Amerika bei uns erreicht, dann würde das unser Verständnis
des Neuen Testaments, unsere Sicht des Judentums und
unser Bild von Jesus revolutionieren. Leider jedoch lesen
diese Schriften sich nicht ganz so leicht, eben weil sie
aus einer anderen Zeit und einer anderen Welt stammen.
Rabbi Josua ben Parachja pflegte zu sagen: „Suche dir
einen Lehrer, und du gewinnst einen Freund. Und beurteile jeden Menschen zu seinem Vorteil!“ (Sprüche der
Väter 1,6). Das ist in der Tat meine Erfahrung: Meine persönliche Entdeckungsreise hat gerade erst angefangen.
Aber ich bin Gott dankbar, dass ich schon auf den ersten
Wegstrecken solche Lehrer gefunden habe. Aus dem
wirklichen Leben und aus vergangenen Zeiten. Hier wie
dort habe ich gute Freunde gefunden. Und so manches
vorschnelle Urteil der Vergangenheit hat sich so zum
Guten gewendet.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen in
Faszination Bibel 1/2010 | www.faszination-bibel.de
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ERLEBT

„WO IST DENN JESUS HEUTE?“
Magdeburg. Hauptstadt von Sachsen-Anhalt. 2017. Wir haben uns mit unserem Kindertheater-Projekt in ein größeres städtisches Kulturhaus eingemietet. Nach einer Probe
spricht mich die Theaterpädagogin des Hauses an. „Bettina,
ich brauche dringend eine Bibel. Kannst du mir helfen? Ich
muss was über die Schöpfung und die Reformation inszenieren.“ Beim nächsten Treffen schenke ich ihr eine Bibel.
Sie ist fasziniert und etwas erschrocken: „Wow… krass.
Schön dick. Ich wollte die eigentlich mal schnell durchlesen, aber so... Kannst du mir einfach sagen, wo das mit
der Schöpfung steht?“ Ich: „Ganz vorne“. Sie: „Ah – macht
Sinn…. Und wo steht das mit der Reformation?“
Ich soll in diesem Artikel beschreiben, wie ich mit Menschen über Jesus ins Gespräch komme. Hier in Sachsen-Anhalt. Statistisch gerne bezeichnet als eine der
„atheistischsten Regionen der Welt“ oder sogar als „gottloseste Gegend der Welt“. Und auch wenn ich diese
Bezeichnung kritisch sehe, gibt es schon große Unterschiede zu meiner sauerländischen Heimat: So wie ich
mit dem Glauben von klein an aufgewachsen bin, Religions- und Konfirmationsunterricht für 95% meiner Mitschüler*innen selbstverständlich war, so haben hier viele Menschen wenig Bezug zum Glauben, zu Gott, zum
Christentum. Es spielte und spielt für viele schlicht keine
Rolle, weil es kaum Berührungspunkte gab und gibt.
Wie komme ich hier also mit Menschen über Jesus ins
Gespräch? Bleiben wir bei der Geschichte oben. Nach der
Erklärung, warum das mit der Reformation nicht in der
Bibel steht, wurde es spannend. Plötzlich kamen Fragen.
Ihre Neugierde war geweckt „Weißt du, das alles ist für
mich neu – ich bin damit halt nicht aufgewachsen.“ Und
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innerhalb von 30 Minuten rasen wir aus dem Stegreif von
Schöpfung über Israel, Propheten, Gesetze, Jesus, Paulus,
katholische Kirche bis zur Reformation. Anschließend
schaut sie mich eindringlich an und sagt: „Und wo ist dieser
Jesus heute?“. Diese Frage ist zu einer meiner Lieblingsfragen geworden: „Wo ist dieser Jesus heute?“. Eine
Frage, die mich immer wieder herausfordert. Was antworte ich darauf? Was erzähle ich? Wo ist er?
Bettina, wie kommst du mit Menschen über Jesus ins Gespräch? Hätte man mir diese Frage vor 15 Jahren gestellt –
der Artikel wäre komplett anders geworden. Zu der Zeit
lebte und arbeitete ich als Evangelistin im Westerwald.
Ich predigte auf kleinen und großen Veranstaltungen
und scheute auch keine „Straßeneinsätze“. Nachdem mir
ein Freund ein paar kluge Fragen erklärt hatte, wie man
schnell mit Menschen ins Gespräch kommt, ich die „vier
geistlichen Gesetze“ und auch die „Römerstraße“ verinnerlicht hatte, fühlte ich mich gewappnet und zog gerne los – mitsamt „E-fun-gelisationsmethoden“ von Arno
Backhaus, Sketchboard und Straßentheater. Der Artikel
wäre viel leichter zu schreiben gewesen, denn ich hatte
eine Struktur in meinem Vorgehen. Es gab Parameter, an
denen ich mich orientieren konnte und Schlagworte und
Bibelstellen, die zum richtigen Zeitpunkt kamen und Fragen, die unbedingt gestellt werden mussten, damit mein
Gegenüber zum Nachdenken angeregt wurde. Manches
ähnelte zwar manchmal etwas einer Verkaufsveranstaltung, war aber ja für die gute Sache.
Als wir nach Magdeburg gezogen sind, war plötzlich alles anders. Ich merkte sehr schnell, dass gewisse Voraussetzungen, unter denen ich bisher gelebt hatte, hier

nicht galten oder anders verstanden wurden. War meine
Kernbotschaft vorher oft: „Gott ist ganz anders!“, meinte
ein Freund mal: „Das Evangelium in Magdeburg lautet eigentlich: Überraschung! Gott gibt es doch!“ Das machte
mich neugierig. Ich wollte und musste erst einmal kennenlernen und verstehen. So lernte ich und fing an, Fragen zu stellen. Also – wirkliche Fragen. Ich stellte keine
Fragen mehr, die den anderen ins Nachdenken bringen
sollten, sondern weil ich die Antwort wirklich wissen wollte. Ich kam mir vor wie ein kleines, staunendes Kind. Ich
versuchte endlich zu verstehen und nicht verstanden zu
werden. Was meinte mein Gegenüber eigentlich, wenn er
behauptete, Atheist zu sein? Oft passte das dann nämlich
nicht in die Schubladen, die ich hatte.
Interessanterweise führte das (ich, die Evangelistin evangelisierte ja nicht mehr, sondern lernte, hörte und versuchte zu verstehen) zu sehr unterschiedlichen Reaktionen. Eines Tages traf ich eine Bekannte, die sich selbst
als Atheistin bezeichnet, mit der ich aber noch nie über
meinen Glauben, geschweige denn über Jesus gesprochen habe, auf dem Spielplatz. Plötzlich stand sie vor mir
und rief in ihrer explosiven Art: „Na, wenn einer seinen
Glauben lebt, dann doch wohl ihr!“
Am nächsten Tag bat mich ein langjähriger Freund zu
einem ernsten Gespräch. Er hatte Sorge, dass ich „vom
Weg abgekommen sei und nicht mehr an der Wahrheit
festhielt“. So war ich für die einen das absolute ProtoExemplar einer Christin, für die anderen längst abgefallen.
Wir leben hier in Magdeburg seit 11 Jahren und sind ein
fester Teil in dieser Gesellschaft. Ich bin Mitglied eines Improtheaterensembles, als Sunrise e.V. sind wir freier Träger
der Jugendhilfe, als Villa Wertvoll sind wir bekannt dafür,
dass wir mit Kindern Theater spielen, tanzen und im Tonstudio Beats bauen. Das alles mache ich als Christin – und
irgendwie scheint sich das herumgesprochen zu haben.
Die Gespräche über Jesus kommen plötzlich, überraschend, oft, wenn ich es nicht erwarte. So wie an einem
Abend nach einem Auftritt in der Kneipe. Wir hatten sehr
kontrovers diskutiert und als ich von der Toilette zurückkam, beugte sich unser Musiker über den Tisch und
fragte: „Bettina, da würde mich deine Meinung als Theologin ernsthaft interessieren.“ Oder als ich im Team-Meeting eine Geschichte erzählte, wie uns etwas für die Villa
Wertvoll geschenkt wurde, und dann eine Mitarbeiterin
meinte: „Ihr immer mit eurem Gott!“. Oder einer unserer
Tänzer: „Ich weiß nicht, was das bei euch ist, ich nenne es
nicht Jesus, aber irgendwie…“. Oder ein Mädchen aus der
Theater-AG, die nach dem Unterricht kam und fragte, ob
ich für sie beten kann.

Irgendwie kann ich nicht „nicht von Jesus reden“. Kann
meinen Glauben nicht verschweigen. Selbst wenn ich keine Strategie habe, scheint es etwas zu geben, was lauter
ist, auch wenn ich viele Schlagworte bewusst vermeide.
Nicht weil ich Angst habe, sie zu sagen, sondern weil sie
oft anders verstanden werden und Türen verschließen.
Ich habe es für mich mal so formuliert: „Ich rede mit Gott
über die Menschen und wenn sie wollen, rede ich auch
mit den Menschen über Gott.“
Denn: Gott ist hier. Und deswegen finde ich Überschriften
wie „Die gottloseste Gegend der Welt“ absolut daneben.
Magdeburg ist keine gottlose Stadt! Mag sein, dass es eine
Stadt ist, in der sich viele Menschen als Atheisten, Agnostiker, Ignostiker oder als gar nichts bezeichnen. Andere
als Christen, wieder andere als Evangelikale, Protestanten,
Katholiken, Lutheraner, Freikirchler, Brüdergemeindler,
CVJMer … und am liebsten alles gegendert.
Das kann man statistisch sicher erfassen.
Aber wir können doch Gott nicht absprechen, dass er hier
ist! (Großartig hier Apg. 17,27.)
Und genau das will ich entdecken: Wo ist Jesus heute?
Wo wirkt er gerade? Wo hat er in Menschen schon längst
einen kleinen Funken angezündet? Nicht ich bringe den
Glauben oder Gott in eine gottlose Welt. Nein, ich entdecke, wo Gott hier schon längst ist, darf da anknüpfen,
dazu lernen, unterwegs sein, mein Licht leuchten lassen.
Das ist spannend und entspannend zugleich.
Und durch diese Suche, durch dieses Ausschauhalten,
komme ich immer wieder in Gespräche über meinen
Glauben, über Jesus. Mal dezent, vorsichtig tastend, mal
herausfordernd. Weil ich mit Menschen unterwegs bin,
um mit ihnen gemeinsam für eine bessere, schönere,
hellere Welt einzustehen, weil wir gemeinsam unterwegs
sind, um Hoffnung zu verbreiten. Und ich bin mit ihnen
unterwegs, arbeite mit ihnen zusammen, egal, in welche
Schublade sie sich selbst stecken. Mit Zeit und Vertrauen
und der Gewissheit, dass ich sie ernst nehme, erlebe ich
die besten, ehrlichsten und tiefsten Gespräche, die mich
selbst hinterfragen und meinen Glauben haben tiefer und
vor allem weiter werden lassen.

BETTINA BECKER
ist Theologin, Theaterpädagogin und Autorin.
Sie gründete mit Freunden den Verein Sunrise
und die Villa Wertvoll in Magdeburg.
www.sunrise-magdeburg.de
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PERSÖNLICH

HOLZ
Holz ist natürlich mein Lieblingsmaterial.
Ich liebe die Vielseitigkeit und dass es
sowohl ein alter, als auch sehr moderner
Baustoff ist.

TOBIAS SCHEUERMANN

KOLLEGE VON JESUS

29 Jahre, selbstständiger Zimmerermeister,
Ehemann und Papa von 2 Kindern,
Kirchengemeinderat, aktiv in der Männerarbeit
www.tobiasscheuermann.de

Hi, mein Name ist Tobi, ich bin 29 Jahre alt und ein Kollege von Jesus. Ich bin nämlich Zimmermann.
Für mich und meinen Glauben hat es im allgemeinen
keine große Bedeutung, dass Jesus damals den gleichen
Beruf ausübte wie ich heute.
Dennoch finde ich den Gedanken, Jesus als Kollegen,
natürlich schön und besonders und stelle es mir spannend vor, zu Jesu Zeiten mit ihm auf einem Dach zu stehen und ihn im Baustellenalltag zu erleben, mit all den
unterschiedlichen und vielseitigen Herausforderungen,
die den Tag über auf einen Zimmermann zukommen.
Was für Material und Werkzeug hatte Jesus zur Verfügung? Wie hat er seine Arbeiten geplant? Hat er pünktlich Feierabend gemacht? Wie hat er mit schwierigen
Kunden gesprochen? Wie war ein Tag auf der Baustelle?
Wurde viel gelacht, gesprochen, diskutiert?
Ich habe mich nach meiner Ausbildung schnell selbstständig gemacht, weil ich mich nur schwer in einem
Angestelltenverhältnis sehen konnte. Ich bin gerne frei
in meinen Entscheidungen und will nach meinen Vorstellungen arbeiten. Wenn man nach dem alten Persönlichkeitsmodell geht, würde man mich als Choleriker
bezeichnen. Ich finde zwar, das hat einen sehr negativen
Touch, aber ich sehe mich als extrovertiert, tatkräftig, aktiv und wenn man so sagen will, bin ich eine Führungspersönlichkeit.
In meinem Alltag geht es selten ruhig zu. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin in der freiwilligen Feuerwehr,
im Kirchengemeinderat und der Männerarbeit unserer
Gemeinde und auch sonst in unserer Ortschaft aktiv.
Über die Jahre hinweg (und natürlich nach der Meisterschule) habe ich mir nun eine kleine Zimmerei mit drei
Festangestellten und ein paar Minijobbern aufgebaut.
In meinem Berufsalltag stoße ich immer wieder an meine Grenzen und als Christ und Kollege von Jesus frage
ich mich da häufig, was er wohl tun würde.

HIER EIN PAAR BEISPIELE DAZU:
Oben habe ich schon die Frage erwähnt, wie Jesus wohl mit
schwierigen Kunden umging. Und das ist auch der Punkt,
an dem ich mir am häufigsten die Frage „Was würde Je-
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sus tun?“ stellen muss.
Eigentlich bin ich ein
sehr umgänglicher Typ,
man kann mit mir reden
und ich sehe vieles locker. Allerdings kommt es auch vor,
dass ich aus der Haut fahre, und das vor allem Kunden
gegenüber, die sehr fordernd sind, mich samstagabends
oder sonntags anrufen, nicht sehen, wie sehr ich mich für
sie ins Zeug hänge, oder zum Beispiel alles besser wissen,
obwohl sie nicht vom Fach sind. Ich weiß, dass ich hier
öfter mal nicht nach den Vorstellungen von Jesus handle
und dass ich mich in diesem Bereich verändern lassen darf.
Ein weiterer Punkt ist, dass ich meinen Betrieb sozial
führen möchte und versuche, auch Leuten eine Chance zu geben, die in anderen Handwerksbetrieben unten
durchfallen würden. Doch im Baustellenalltag merke ich
dann immer wieder, wie schwierig das zu vereinbaren ist.
Auf der Baustelle geht es nun mal rund, es herrscht im
Allgemeinen ein rauer Ton und natürlich machen wir
schwere körperliche Arbeit, die auch ein gutes Ergebnis haben muss. Ich hab ein Herz für Menschen, aber
wenn ich auf der Baustelle mit einem Praktikanten von
einer Schule für Schwererziehbare diskutieren muss, ob
ich meine Arbeit richtig mache, dann komme ich schnell
an meine Grenzen. Die Baustelle ist einfach keine soziale Einrichtung, aber ich arbeite daran, das immer besser
unter einen Hut zu bekommen und zumindest meine
Zimmerei zu einem sozialen Ort zu machen.
Und noch einmal zu dem rauen Ton auf der Baustelle.
Auch hier will ich ganz klar ein Gegenbeispiel sein. Man
kann für Außenstehende schwer beschreiben, wie es auf
der Baustelle zugeht, wie Bauarbeiter mit- und übereinander sprechen und wie der Umgang untereinander ist. Hier
grenze ich mich ganz klar von anderen Bauarbeitern und
Chefs ab und will meinen Jungs ein gutes Vorbild sein.
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass ich versuche, als Zimmermann und Chef, Jesus immer ähnlicher
zu werden und meine Zimmerei nach seiner Idee zu führen. Das gelingt mal besser und mal schlechter, aber ich
bin unterwegs.

AKKUSCHRAUBER

RADIO

Heute arbeitet ein
Zimmermann nur noch
wenig mit Nägeln,
sondern hauptsächlich
mit Schrauben.

Musik ist für mich ein
Muss auf der Baustelle.
Beim Dächer abdecken
schmeißen wir die Ziegel
von Mann zu Mann,
dazu brauche ich einen
guten Takt.

SÄGEN
Sägen in allen Formen
und Größen sind natürlich
ein sehr wichtiges Werkzeug
für mich.

METERSTAB, BLEISTIFT UND CUTTER
KLUFT

Diese drei Helfer habe
ich immer in der
Seitentasche meiner
Arbeitshose.

Das ist die traditionelle
Kleidung eines Zimmerers.
Allerdings habe ich sie
höchst selten zum arbeiten
an, weil es einfach nicht
sehr praktisch ist.

HAMMER UND NÄGEL
In meiner Ausbildung wurden
noch fast alle Dächer mit Nägeln
verbunden, das hat sich über die
Jahre stark verändert.

WINKEL, WASSERWAAGE UND MASSBAND
Auch ein Zimmerer muss genau arbeiten.
Diese Messinstrumente brauche ich zum
anzeichnen und ausrichten.
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CVJM E
INSID

Christian Bernard
Tel: 0711 9781-257
E-Mail: christian.bernard@ejwue.de

Björn Büchert
Tel: 0711 9781-289
E-Mail: bjoern.buechert@ejwue.de

BÜCHERT
Ich möchte eine Wahrnehmung mit euch teilen: Wenn
ich unterwegs bin und vor Ort engagierte CVJMer treffe,
freue ich mich total! Vielerorts spürt man, wie leidenschaftlich Jüngere und Ältere CVJM gestalten. In der
Regel frage ich auch immer: „Was beschäftigt euch gerade?“ Weil es uns Referenten wichtig ist zu hören, was
euch umtreibt. Wie ihr euch denken könnt, kommt da
ganz Unterschiedliches zurück. Was wir jedoch immer
wieder hören, ist die Tatsache, dass manches nicht mehr
so läuft, wie es früher einmal war. Sicherlich gibt es dafür
ganz unterschiedliche Gründe. Um es gleich vorwegzunehmen, auch als Landesreferent kann ich euch keine
Lösung bieten, damit es wieder so wird, wie in der „guten alten“ Zeit. Ich weiß nicht, was euch als erstes einfällt,
wenn ihr an CVJM denkt. Ich gehe davon aus, dass viele
an bestimmte Angebote denken, wie Jungschar, Jugendkreis oder Posaunenchor. Ich habe die Jungschar geliebt
und auch meine Kinder gehen total gerne zur Jungschar.
Auffallend finde ich jedoch, wenn wir uns die Pariser Basis,
die Grundlage der CVJM Arbeit anschauen, dann werden
dort überhaupt keine bestimmten Formen der CVJM Arbeit genannt. Da heißt es nicht: Der CVJM hat den Zweck,
Jungscharen, Jugendkreise oder Posaunenchöre zu gestalten. Da heißt es vielmehr: „Die Christlichen Vereine
Junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus
nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein
und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich ihres
Meisters unter jungen Menschen auszubreiten.“
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Johannes Büchle
Tel: 0711 9781-259
E-Mail: johannes.buechle@ejwue.de

Hier wird klar formuliert, was das Ziel jeder CVJM Arbeit
sein sollte. Es wird jedoch keine einzige Form genannt,
wie dieses Ziel erreicht werden soll. Meines Erachtens
steckt darin eine riesige Freiheit und Chance. Konkret
bedeutet das nämlich, dass CVJM an jedem Ort anders
aussehen kann. Denn gelingende CVJM Arbeit erkennt
man nicht in erster Linie daran, ob im Mitteilungsblatt
eine Jungschar, ein Mitarbeiterkreis oder ein Posaunenchor angeboten wird. Vielmehr daran, ob immer wieder neue Formen gefunden werden, wie das „Reich des
Meisters“ ausgebreitet werden kann. Mich treiben die
Fragen um: Welche Formen und Formate braucht es,
damit CVJM zukunftsfähig wird? Wie kann das Evangelium von Jesus Christus in sich verändernden Zeiten für
möglichst viele erlebbar werden?
Kann es sein, dass manches, das über Jahrzehnte gut
gelaufen ist, beendet werden muss, damit etwas Neues
entstehen kann? Wie so oft gibt es am Anfang mehr Fragen als Antworten. Meine Sehnsucht ist jedoch, dass wir
dankbar annehmen, was wir bisher erlebt haben und dass
wir den Mut haben, immer wieder Neues auszuprobieren.
Euer Björn

BÜCHLE
„Wir sind Jesus!“ so steht es mit großen Lettern über
einem Artikel im Internet. Dabei werden die beiden Jesus-Darsteller der diesjährigen Oberammergauer Passionsspiele Frederik Mayet und Rochus Rückel interviewt.
Auf die Frage: „Wer ist Jesus für euch?“ antwortet Rochus
Rückel: „Ein Störenfried – im positiven Sinne.“ Für Frederik
Mayet war Jesus ein Revolutionär, konsequent und wirk-

lich von sich überzeugt. „Er muss ein wahnsinniges Charisma gehabt haben und eine Ausstrahlung, dass die Leute
ihm gefolgt sind.“
Jesus. (S)ein Leben. Ich finde es sehr spannend und herausfordernd, diesem Jahresthema nachzuspüren und
darüber nachzudenken. Wer ist Jesus für dich? Wie war
Jesus als Mensch? Wie hat er gelebt? Es gibt ja sehr viele
Jesusfilme. Da wird Jesus ganz unterschiedlich dargestellt, meist hat er jedoch lange Haare, einen Bart und ist
sehr ernst. Vor einigen Jahren kam wieder mal ein neuer
Jesusfilm heraus. Bei dieser Verfilmung fiel mir auf, dass
es immer wieder Szenen gab, in denen Jesus auch mal
lachte, in denen die Fröhlichkeit und die Herzlichkeit zu
den Menschen deutlich wurde, ja sogar eine Szene, in der
Jesus ausgelassen mit einem Kind auf dem Boden herumtollt. Das hat mich beeindruckt. Jesus war auch ein
fröhlicher, lebhafter, leidenschaftlicher Mensch. Vielleicht
vergessen wir diese Seite von Jesus manchmal.
Ich wünsche uns für unseren persönlichen Glauben und
auch für unsere CVJM Gemeinschaft ein gutes Maß an
(Aus)Gelassenheit, weil wir uns keine Sorgen machen müssen (1.Petr 5,7), eine fröhliche Leidenschaft ohne Zwang
(1.Thess 5,16) und ein kindliches Vertrauen (Mt 18,2).
„Wir sind nicht Jesus!“ Aber wir dürfen und können ihn uns
zum Vorbild nehmen, von ihm lernen, ihn vielleicht auch
von ganz neuen Seiten kennen und verstehen lernen.
Euer Johannes

BERNARD
Jesus. (S)EIN LEBEN.
Wenn dies ein Buchtitel wäre, dann wäre dieses Buch wohl
zusammen mit „Harry Potter“, „Herr der Ringe“, „Der Hobbit“
oder „Der Kleine Prinz“ und einigen anderen die am meisten gelesene Geschichte der Welt. Nicht umsonst ist die
Bibel 5 Milliarden Mal verkauft worden. (Quelle: Guinness
Worldrecords). Wie die oben genannten Titel reißt auch die
Geschichte um Jesus Christus aus der Bibel seit Jahren ihre
Leserinnen und Leser mit, packt sie, wirft Fragen auf, lässt
staunen und fasziniert. Wobei doch quasi die wichtigsten
Sachen schon längst gespoilert wurden.
Unser Jahresthema im CVJM Landesverband „Jesus. (S)EIN
LEBEN.“ hat auch mich gepackt. Allerdings nicht erst
2019, als wir im Team dieses Thema entwickelt und beschlossen haben. Zum Beispiel damals in der Jungschar,
als unser Gruppenleiter Matthias uns leidenschaftlich Jesus vor Augen malte oder auf dem Zeltlager, als Ralf, unser
Hauptamtlicher, und wir als Team den Teilnehmenden
biblische Geschichten mit Anspielen und Andachten

näherbrachten. Und besonders auf einer Freizeit mit Christoph, der mit seinen Worten, seiner ehrlichen und authentischen Art auch über die Freizeit hinaus über Jesus redete
und vorlebte, was es bedeutet, mit ihm zu leben. Ich bin
Christ, weil andere Menschen Spuren, die Jesus in ihrem
Leben hinterlassen hat, in mein Leben hineingetragen haben. Das ist der Grund, warum ich Hauptamtlicher geworden bin. Ich möchte Menschen sein Licht zeigen und ihnen
helfen, es in sich zum Leuchten zu bringen. Ich möchte
sie befähigen, mit ihm zu leben und strahlende Zeugnisse
zu sein. Weil Jugendevangelisation mein Herzensanliegen
ist, biete ich euch an drei Terminen 2021 an, mit euch und
eurem CVJM eine jugendevangelistische Woche durchzuführen. Die Wochen habe ich schon mal blockiert. Das
bedeutet, wir überlegen gemeinsam, welches Format zu
euch passt. Ich stehe euch beratend zur Seite. Ihr ladet
ein, schafft den Rahmen und ich komme mit der Verkündigung zu euch. Gemeinsam malen wir jungen Menschen
Jesus vor Augen und laden sie zu einem Leben mit ihm
ein. Meldet euch mit dem Betreff „Jugendevangelisation
mit Chris“ via Mail bei mir: christian.bernard@ejwue.de
Euer Christian

EINE AUSWAHL UNSERER TERMINE –
HIER KÖNNT IHR UNS TREFFEN:
BJÖRN
22.3.

Jugend-Bibelstunde beim CVJM Denkendorf

26.4.

Predigt bei der Flegga Church in Gärtringen

15.-16.5.

CVJM Vorstände- und Mitarbeitendentagung
im Bernhäuser Forst

17.-19.7.

Vater-Sohn Camp in Münsingen

27.9.

Predigt beim CVJM Erligheim

JOHANNES
27.-28.3.

MA-Wochenende mit dem CVJM Unterhausen

8.5.

Delegiertenversammlung des EJW
auf dem Bernhäuser Forst

27.-28.6.

Landesposaunentag in Ulm

5.7.

Predigt beim Festgottesdienst
125 Jahre CVJM Heimerdingen

31.8.-12.9. Freizeit für junge Erwachsene auf Sardinien

CHRISTIAN
24.-28.3.

Jesushouse-Woche in Weissach

12.4.

CVJM Ostertreffen in Walddorfhäslach

8.-10.5.

Schulung für junge Verkündiger
mit dem CVJM Esslingen

5.6.

Predigt beim SOS Gottesdienst in Mössingen

18.-29.8.

Beachcamp (Jugendfreizeit) auf Korsika
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PLATZ SCHAFFEN FÜR NEUE(S)
Vor einiger Zeit hat ein Kollege bei einem Blick
auf mein Handydisplay erschrocken gefragt: „Alter,
wie viele Apps hast du denn?“ „Da hat er recht!“, dachte
ich und hab mal gezählt und anschließend nachgeschaut,
was die 124 Apps eigentlich an Speicherplatz auf dem
Handy in Anspruch nehmen. Schon spannend, die Apps
liegen auf zweiter Position und machen ein Viertel von
128 GB aus. Es ist wie in einer Wohnung, irgendwie sammelt sich doch so manches an, was man gar nicht mehr
braucht. Wie viele Apps liegen auf deinem Handy so rum?
Und wieviel davon nutzt du? Ich hab mal ein paar aussortiert. Um zum einen loszuwerden, was ich nicht nutze
und zum anderen Platz für „Neues“ zu schaffen. Und weil
nun wieder Platz ist, ein paar Inspirationen für euch.
Viel Spaß, euer Chris

APPS
Stay on Fire
„Ich hab keine Zeit zum Bibellesen
oder für Gebet.“ Oder: „Ich schlepp
doch nicht ständig meine Bibel mit
rum.“ Sätze, die ich immer mal wieder höre,
die ich selbst sicher auch schon gesagt habe.
Diese App schafft Hilfe! Fünf Tage die Woche
Bibeltexte und dazu kurze Minutenimpulse. „Stay on
Fire“ will Glaubensermutiger im Alltag sein. Eine App für
alle, die „keine Zeit haben“, sich aber nach Impulsen und
Bibellese sehnen.
KonApp
Wenn ihr in der Jugendarbeit aktuell nicht genügend Bibeln habt
oder auch mal unterwegs den Impuls oder die Andacht setzen wollt, ist die
KonApp eine gute Option, die Bibel immer
am Start zu haben. Mit der Luther 2017 und aktuell dem NT und drei Büchern des AT aus der BasisBibel
(mehr ist unterwegs) hast du zwei gute Übersetzungen
immer dabei. Außerdem verfügt die App über ein Bibellexikon, was innerhalb der Artikel sogar Verlinkungen
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hat, wodurch man umfassend mit Informationen versorgt wird. Obendrauf bringt die
App ausgewählte Grundtexte zu unterschiedlichen Themen und eine Stream Option mit Videocontent mit. Entwickelt wurde die App für die Arbeit mit
Konfirmandengruppen.

lassen sie gute Spuren im Leben anderer und wollen den
Zuschauer daran teilhaben lassen, wie solche Lichtmomente für andere Menschen entstehen. Ein Format, das
ermutigen kann, an die Ränder der Gesellschaft im eigenen Umfeld zu gehen und Licht in das Dunkel der Menschen dort zu bringen.

YOUTUBE

PODCASTS

Die wahrscheinlich bekannteste Plattform für Videocontent jeglicher Art ist Youtube. Zwischen FailArmy, Rezo,
BibisBeautyPalace und vielen anderen Filmen gibt es hier
manch kleinen Schatz, den es zu heben gilt. Videos, die
inspirierend und ermutigend sein können. Oder „live Formate“, die eure Jugendarbeit vor Ort unterstützen.

Weiter voll im Trend und in den unterschiedlichsten Varianten und Themengebieten verfügbar sind Podcasts.
Ob Lifestyle, Geschichte, Nachrichten, Politik, Theologie
und vieles mehr. Für so ziemlich jeden Geschmack ist was
dabei. Im Folgenden stelle ich euch einen theologischen
und einen persönlichen Podcast vor:

Bibel.Lifestream
Ein Stream-Format für euren
Jugend-, Mitarbeiter- oder
Hauskreis. Man liest gemeinsam in der Bibel, kann Fragen stellen, diskutieren und ihr könnt euch live einklinken.
Trefft euch einfach, wo immer ihr Platz und
Internet habt. Jede Gruppe liest den jeweiligen Text und
tauscht sich darüber aus. Fragen und Statements werden
miteinander via Handy und Livestream geteilt. Gemeinsam
entdeckt man die Botschaft der Bibel für unser Leben. Moderiert und übertragen wird das Ganze 14-tägig dienstagabends um 20.15 Uhr. Bibel.Lifestream dauert ca. 45 min
und lässt sich somit super in einen Abend mit Lobpreis, Austausch, Gebet und Essen integrieren. Neben dem CVJM Baden, dem CVJM Westbund und dem CVJM Bayern steigen
wir als CVJM Württemberg ab März 2020 auch mit ein!

Worthaus
Der Podcast Worthaus nimmt
unterschiedlichste theologische
Themen auf. Worthaus will allen, die sich für den christlichen Glauben
interessieren, ein spannendes, informatives und inspirierendes Angebot auf hohem
inhaltlichem Niveau machen. Dabei legt Worthaus Wert
auf theologische Substanz, Verständlichkeit und gesellschaftliche Relevanz. Im Vortragsformat werden diese
Themen gut und verständlich erklärt. Zwischen 30 – 90
Minuten kann so ein Vortrag dauern, es lohnt sich also
einen Kaffee zu machen und sich bewusst Zeit zu nehmen, um den unterschiedlichen Referenten zu lauschen.

Lichtmomente
Ein Format der deutschen Bibelgesellschaft, das sich auf
Spurensuche nach Menschen
begibt, die heute ihre Welt verändern
wollen. Die Moderatoren von Lichtmomente gehen mit ihren Interviewpartnern
dorthin, wo sie sich engagieren. Die Botschaft der Bibel
hat gute Spuren in ihrem Leben hinterlassen. Jetzt hinter-

Helden aus der zweiten Reihe
Ein Podcast von und mit Jasmin
Sternkicker und Daniel Schneider, der seit 24.12.19 scharf geschaltet ist. Es geht in diesem Podcast
darum, Menschen und ihre Geschichte
in den Blick zu nehmen, die nicht immer die
erste Geige spielen. Jasmin und Daniel werfen einen
Blick auf die leisen Töne des Lebens und wollen die Geschichte hinter dem Gesicht zum Klingen bringen. Neben Triumphen spielen auch die Tragödien der „Helden
aus der zweiten Reihe“ eine Rolle.

Jesus Christus spricht: Wachet!
Markus 13,37
Ehrlich gesagt ist es schon eine ganze
Weile her, seit ich das letzte Mal abends zum
Tanzen in einem Club unterwegs war. Aber ich erinnere
mich gut an die Situation, vor der Türe des Clubs anstehen zu müssen und zu hoffen, dass der Türsteher einen
reinlässt. Türsteher vor einem Club haben ja die Aufgabe,
darauf zu achten, dass nur diejenigen reinkommen, die
der Besitzer des Hauses auch drin haben will und diejenigen rauszuwerfen, die er nicht drin haben will. Als
Jesus seinen Jüngern den Auftrag gibt, wachsam zu sein
bis zu dem Tag, an dem ER wieder auf diese Erde kommen wird, vergleicht er sie mit Türstehern, die auf das
Haus ihres Herrn achtgeben sollen.
Jesus ist der Herr meines Lebenshauses, meines Herzens. Er liebt dieses Herz! Es ist ihm unendlich wertvoll.
Deshalb möchte er nicht, dass sich dort Dinge befinden,
die zerstörerisch sind für mich oder für andere. Deshalb
setzt er auch mich als Türsteherin meines Herzens ein.
Wenn er mir den Auftrag gibt, wachsam zu sein, dann
bedeutet das für mich, dass ich immer wieder überprüfen möchte, was sich in meinem Herzen so aufhält. Und
ehrlich gesagt entdecke ich immer wieder, wie schnell
sich Dinge wie Hochmut oder Unvergebenheit, Hass,
Bitterkeit oder anderes in mein Herz reinschleichen, die
der Herr meines Herzens nicht darin haben möchte.
Als Türsteherin meines Herzens möchte ich diesen Dingen keinen Raum geben, sie mit Gottes Hilfe rauswerfen und darauf achten, dass sie nicht mehr reinkommen,
auch wenn sie wieder anklopfen. Ich möchte dich heute ermutigen, der Türsteher deines Herzens zu werden!
Wachsam zu sein, was alles so durch die Türe deines
Herzens hineingeht und immer wieder einmal zu überprüfen, ob es auch bei dir Dinge gibt, die du lieber anpacken und rauswerfen solltest. Gott segne dich dafür!
Damaris Binder,
Landesreferentin für Fresh X im EJW
www.youtube.com/99seconds
Abonniert doch unseren youtube-Kanal 99seconds
und sagt es gerne weiter.
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PRAKTISCH
Unser CVJM Jahresthema ‚JESUS. (S)EIN
LEBEN.‘ ist eine Steilvorlage für diese Rubrik. Es gibt unzählige Bücher über Jesus. Einige habe ich in meinem bisherigen
Leben gelesen, drei ganz unterschiedliche
möchte ich hier empfehlen:

JESUS ZWISCHEN SCHWARZ UND WEISS
Über keine Person der Weltgeschichte wird so viel diskutiert wie über Jesus. Während die einen behaupten,
dass Jesus ein gewöhnlicher Mensch
war, ein guter Jude, der predigte und
lehrte, behaupten andere: Jesus ist
der übernatürliche Sohn Gottes, der
in die Welt gekommen ist, um die
Menschen in den Himmel zu retten.
N.T. Wright nimmt in diesem Buch den jüdischen Kontext
und das biblische Zeugnis von Jesus ernst. Ausgehend von
den Evangelien malt er dem Leser ein Bild vor Augen, das
nicht schwarz/weiß ist, sondern verschiedene Schattierungen zum Vorschein bringt. „Die moderne westliche Kultur
hat alles getan, damit die beiden Personen, der Jesus der
Geschichte und der Jesus des Glaubens, einander niemals
begegnen. Ich habe mein Bestes gegeben, um diesem
Trend zu widerstehen, auch wenn mir deshalb von beiden
Seiten Protestgeschrei entgegengeschlagen ist.“ Meines
Erachtens handelt es sich bei diesem Buch um eines der
besten Jesusbücher, die ich kenne. Wright hat mein Bild
von Jesus erweitert und meine Theologie geprägt.
Wer Interesse hat, dieses Buch mit anderen in CaféAtmosphäre zu diskutieren, ist bei „Theologie im Café“
genau richtig. Vor Ostern, bundesweit in über dreißig Cafés:
www.ejw-bildung.de/24878
In drei Worten: herausragend. tiefschürfend. verständlich.
Jesus – Wer er war, was er wollte und warum er für uns wichtig ist
N.T. Wright, 14,95 €, Francke Verlag

JESUS. PUNKT.
Viele kennen ein Modell, das bei der Veranschaulichung des
Evangeliums helfen soll. Beispielsweise die „Vier Punkte“.
Die meisten Modelle enden bei der persönlichen
„Erlösung“. Der kanadische Pastor Bruxy Cavey, der Teil der
Täuferbewegung ist, geht in diesem Buch einen Schritt weiter.
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Er macht deutlich, welche Auswirkungen die
Erlösung auf das alltägliche Leben hat. „Es
scheint, dass die Botschaft Jesu die Welt verändert hat … bis die Welt die
Botschaft veränderte. Wir haben das
reiche und kraftvolle Evangelium Jesu
entmachtet und gezähmt und uns stattdessen mit einer
zerstückelten und oberflächlichen Version zufriedengegeben.“ Cavey versucht, das Evangelium in einem Wort, in
drei Wörtern und in dreißig Wörtern zu beschreiben. Sein
Fokus ist dabei auf Jesus gerichtet. Mit dieser „Jesus-Brille“
betrachtet er die biblische Botschaft und schreibt über
Liebe, Heilung und Religion.
In drei Worten: anschaulich. aufwühlend. anders.
Jesus. Punkt. – Gute Nachricht für Suchende, Heilige und Sünder
Bruxy Cavey, 19,90 €, Neufeld Verlag

DER SCHATTEN DES GALILÄERS
Ein wissenschaftliches Buch über Jesus,
von einem Professor für Neues Testament geschrieben, ist nichts Außergewöhnliches. Dass es einem Professor
jedoch gelingt, eine spannende Erzählung zu schreiben, in die er seine Forschungserkenntnisse einfließen lässt,
ist einzigartig! Gerd Theißen nimmt
den Leser mit auf eine spannende Reise
nach Galiläa. Andreas, ein junger Jude, der zur Zeit Jesu in
Palästina lebt, ist die Hauptfigur des Buches. Im Auftrag von
Pilatus soll er möglichst viel über die Bewegung um Jesus
herausfinden. Der Leser erfährt dadurch einiges über die
Zeit und Umwelt des historischen Jesus. Dabei geht es um
das Verhältnis zu den Römern, um unterschiedliche religiöse Gruppierungen, soziale Herausforderungen, politische
Verhältnisse und vieles mehr. Gut lesbar geschrieben und
spannend wie ein Roman. Die Fußnoten stören den Lesefluss nicht, verweisen jedoch auf Quellen und helfen dem
interessierten Leser, ein tieferes Verständnis zu bekommen.

WAS

ZIELGRUPPE

-P-U-L-S*Plattform *Unterhaltung *Leidenschaft *Selbstgemachtes

-P-U-L-S- will Frauen und auch Männer in Flacht und
Umgebung ansprechen, die Freude an Handarbeit haben,
gerne sich kreativ ausprobieren und die Gemeinschaft
und den Austausch mit anderen genießen.

ORT
Projektehaus Flacht

KONKRET

DAFÜR WIRD BENÖTIGT

Einmal im Monat, mittwochabends von 20.00 − 22.30
Uhr, laden wir zu -P-U-L-S- ins Projektehaus ein. Wir bieten kreative Hand- und Bastelarbeit an und ganz nebenbei besteht die Gelegenheit, andere Menschen zu treffen.
Niemand muss sich anmelden. Sowohl der Anfang als
auch das Ende sind offen gestaltet.

Weder Vorkenntnisse noch Anmeldung werden gefordert.
Mitzubringen ist lediglich die Lust auf kreative Handarbeit.
Ein Vorbereitungsteam hat Anschauungsbeispiele dabei,
stellt Material zum Selbstkostenpreis zur Verfügung, gibt −
wenn es gewünscht ist − Hilfestellung in handwerklicher
Technik und sorgt für ein angenehmes Ambiente mit Getränken und Fingerfood.

AM ANFANG

EINSICHTEN UND ERKENNTNISSE

-P-U-L-S- ist aus einem „Bastel-Abend“ hervorgegangen,
der halbjährlich im Projektehaus angeboten und stets sehr
zahlreich besucht wurde. Es war offensichtlich, dass Handarbeit nicht im stillen Kämmerlein, sondern zusammen
mit anderen im Trend liegt. So haben wir mit -P-U-L-S- im
Grunde etwas ganz Altes und Bewährtes wieder ins Leben gerufen, etwas, das unseren Großmüttern noch wohl
vertraut war: Kreative Handarbeit gemeinsam mit anderen
zu tun.

Die unverbindliche Form tut der Verbindlichkeit keinen
Abbruch, eher im Gegenteil. Es ist ganz leicht, ins Gespräch zu kommen, wenn man miteinander etwas tut und
macht. Zeit miteinander zu teilen, Beziehungen zu leben
und zu vertiefen, das ist für unsere Kreativen mindestens
so wichtig wie die Handarbeit.
Aus manch einem -P-U-L-S-Abend ist die Idee für ein eigenes Projekt hervor gegangen und aus Teilnehmern sind
Mitarbeiter geworden.
So ist -P-U-L-S- zu einem offenen Treffpunkt geworden,
zu dem man gerne Freunde einlädt und bei dem sich inzwischen auch viele willkommen und wohl fühlen, die
sich selbst eher zu den „Kirchenfernen“ zählen.

DAS BESONDERE
Sich Zeit und Muße für Kreativität gönnen und dabei altbewährte und fast schon in Vergessenheit geratene Handarbeit wie Sticken, Häkeln, aber auch Malen und Basteln,
kennenzulernen und auszuprobieren. Wir lernen voneinander und tauschen Tricks und Tipps aus. Überwiegend
sind es Frauen, die die lockere Atmosphäre genießen und
es schätzen, mit anderen in Kontakt zu treten.

KONTAKT
Projektehaus Flacht
www.projektehausflacht.com
Instagram: puls_proha

In drei Worten: erforscht. erzählend. einzigartig.
Der Schatten des Galiläers – Jesus und seine Zeit in erzählender Form
Gerd Theißen, 10,00 €, Gütersloher Verlagshaus
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WERBUNG

BIBEL eRleBen
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch – Samstag: 13–17 Uhr
Sonntag und Feiertage:
12–17 Uhr

VERANSTALTUNGEN

.
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D
.
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F ÜR
E
D
FÜR AFreNjwilligendienst
Freiwilligendienst FSJ / BFD
Jahrgang 2020/2021 (Start im Herbst 2020)
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es
ca. 130 FSJ-/BFD-Stellen. Wir haben freie Plätze an den
verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken,
Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.

Weitere Informationen unter
www.bibelmuseum-stuttgart

Jetzt informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am:
09. November 2019 | 14. Dezember 2019 | 11. Januar 2020
Weitere Infos:
www.ejw-freiwilligendienst.de

Gefördert durch:

Studierende der Missionsschule

wörnersberger

anker

CVJM VORSTÄNDE- UND
MITARBEITENDENTAGUNG
15. – 16. MAI 2020
BERNHÄUSER FORST,
STETTEN

BLEISTIFT

BUCH
BIONADE

da‚ L‰be~ le∫‰n . Go†t di‰~en

kompetent . mittendrin

Lassen Sie sich kirchlich
und staatlich anerkannt ausbilden zu Berufen wie
Jugendreferent/-in
Gemeinschaftspastor/-in
Gemeindepädagoge/-in
Religonslehrer/-in
Gemeindediakon/-in
…
Sie erhalten
eine 4-jährige Ausbildung
Theologische und pädagogische Berufskompetenz

Lebensgemeinschaft,
Mentoring

Praktika in unterschiedlichsten Berufsfeldern

oder einen 1-jährigen Kurs
für Ehrenamtliche

EVANGELISCHE
MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH

38

BAFöG (rückzahlungsfrei)

SEMINAR FÜR THEOLOGIE,
JUGEND- UND
GEMEINDEPÄDAGOGIK
Berufskolleg und Fachschule

71554 Weissach im Tal · Tel.: 0 71 91 / 35 34 - 0
buero@missionsschule.de · www.missionsschule.de

DAS FSJ MIT MEHRWERT
DIE LEBENSSCHULE
IM WÖRNERSBERGER ANKER!

Theologie im Café
FÜR BÜCHERFREUNDE

Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – Herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen

Im Frühjahr 2020 bundesweit an über 30 Orten.

Arbeitsbereiche und Aufgaben
• wechselnde
Begegnungsreise
nach Rumänien
• mehr als 40 Studientage
•

Orte & Termine
www.ejw-bildung.de/24878

Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Start 13. September 2020
www.ankernetz.de

CHRISTLICHES LEBENSUND SCHULUNGSZENTRUM

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32 • D-72299 Wörnersberg
Telefon:
0 74 53 / 94 95-0
E-Mail:
info @ ankernetz.de

sein Leben.

Eine Initiative des

Anmeldung bis 13. Mai 2020 unter
www.ejw-bildung.de/25244
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JESUS. SEIN LEBEN.
All you need is Love. Die Liebe hat Kraft. Jesus kam und
starb, um eine Revolution der Liebe auszulösen. Wir Menschen sind die Hände und Füße, die Gott braucht, um die
Erde zu einem besseren Ort zu machen. Darin ist uns Jesus
ein Vorbild.
So oder so ähnlich hatte das Esther immer wieder gehört.
Im Religionsunterricht, in der Pfadfindergruppe und von
der Kanzel in der Kirche. Sie wächst in Ostwestfalen auf.
Nach der Erstkommunion ist sie das einzige Kind, das nicht
Messdiener werden will. Sie spürt, dass auch die Kirche
Jesus nicht besonders viel zutraut. „Wenn wir ehrlich sind,
lauten die meisten Gebete doch so: Guter Gott, viele Menschen leiden an schweren Krankheiten. Wir bitten dich jetzt
mal nicht um das Unmögliche. Da du ja meistens eh nichts
tust und wir die Wundergeschichten von Jesus nicht überstrapazieren sollten, bitten wir einfach darum, dass du den
Kranken einen Menschen schickst, der ein gutes Wort für
sie hat.“ Als Fazit notiert sie: „Gott, du brauchst uns. Weil wir
etwas tun können und du nicht.“
So wurde Esther größer und Gott wurde immer kleiner.
Die Vierzehnjährige hat genug Freunde und kann mit
dem Jesus-Bild eines Liebesrevolutionärs und Pazifisten
mit Schlappen und Vollbart wenig anfangen. „Ich dachte,
was soll sich der für mich interessieren? Ich bin weder
Nutte noch Zöllner, außerdem hatten wir einen Mercedes,
der nicht durchs Nadelöhr gepasst hätte.“
Je niedrigschwelliger ihr Jesus angeboten wird, desto weniger kann Esther mit ihm anfangen. Ganz im Gegensatz zu
ihrem Bruder Johannes, der – was sie irritiert und erstaunt –
ein tiefes Gottvertrauen entwickelt.

ECK

THEOS

THEO EIßLER

baertigerwolf.de

Eines Tages erkrankt ihr Vater an Krebs. Esther ist geschockt.
Alle kühle Überlegenheit ist wie weggefegt. Inbrünstig
fängt sie an zu beten. Sie schreit zu Gott, bittet und bettelt.
Um Heilung und das Leben ihres Vaters. Aber er wird nicht
gesund, sondern stirbt nach schwerer Leidenszeit. Esther
ist wie vor den Kopf geschlagen. Als ob sie gegen eine
Mauer gelaufen wäre.
Da erkrankt plötzlich auch noch ihr Bruder Johannes
unheilbar an Krebs. Esther sitzt an seinem Bett. Was sie dann
erlebt, beschreibt sie so: „Und es war in diesem Moment von
Johannes‘ Schmerzattacken, als ich anfing, wieder zu beten
und Gott zu danken, dass er sich hat foltern lassen. Dass er
selber geschrien hat. Denn wäre das nicht so gewesen, ich
hätte nicht mehr mit ihm sprechen können. Ich hätte gedacht: ‚Komm erst mal runter aus deinem Himmel. Leide erst
mal, bevor du von uns den Glauben verlangst.‘ Jetzt konnte ich
das nicht mehr sagen. Gott hatte schon gelitten, und so wie
Johannes mit Jesus sprach, wirkte es, als geschehe es gerade
jetzt, als wiche ER keinen Zentimeter von seinem Kind, das er
liebte, als ließe er ihn nicht eine Sekunde aus den Augen, als
hätte er sich vorgenommen, die ganze Zeit ununterbrochen
nicht eine Sekunde eher seine Qual am Kreuz aufzulösen, als
sie bei diesem jungen Mann, der da im Bett lag, andauerte.
Er blieb und blieb und blieb. Und zwischendurch wandte
Johannes sein Gesicht und sah ihn an und für diese Momente,
für diese Begegnungen habe ich keine Worte.“
Das Leben von Jesus ist nicht nur ein Beispiel, sondern Gabe.
Das Geschenk liegt in seiner Person. Weil auch unser Leben
unabwendbar gegen eine Mauer läuft. Gegen die Mauer
von Schuld, Leid und Tod (Viktor Frankl). Unser Leben hängt
nicht an unserem Tun, sondern ob Jesus mit seinem Leben
tatsächlich alles durchbrechen kann. Die Mauern und unsere
Vorstellungen von ihm.
PS: Das Buch zur Geschichte Esther Maria Magnis
„Gott braucht dich nicht. Eine Bekehrung“, Rowohlt Reinbek 2012

