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Liebe Leserinnen und Leser,
langsam kam sie auf mich zu. Ich stand vorn und hatte äußerst wichtige Dinge zu predigen. Komischerweise
schien sie das nicht zu interessieren. Zielgerichtet ging
sie an mir vorbei. Ihre Blicke galten nur der Krippe. Der
Krippe unterm großen Christbaum in unserer Kirche. Und
dort blieb sie stehen – ganz andächtig.
Ich musste schmunzeln. Weil es einfach so ein schönes
Bild war, wie dieses kleine Mädchen andächtig vor der
Krippe stand und „hin und weg“ war vom Kind in der Krippe.
Alles andere war unwichtig, jetzt galt nur Jesus.
Ich wünsche mir, dass wir im CVJM auch im Jahr 2019
viele solcher Momente erleben. Momente, in denen uns
Jesus förmlich in seinen Bann zieht, Momente, in denen
uns Jesus nahekommt, dass wir begeistert sind von ihm
und seinen Wundern, so dass alles andere unwichtig wird.

Anders herum frage ich mich, wie wir damit umgehen
können, wenn uns derselbe Jesus so unglaublich weit
weg zu sein scheint: Vielleicht deswegen, weil die Feiertage vorbei sind und der Alltag uns wieder voll in Beschlag
nimmt. Vielleicht, weil die Arbeit im CVJM manchmal
auch echt mühsam ist und wir frische Begeisterung so
dringend brauchen. Vielleicht, weil unser Leben gerade
aus den Fugen gerät oder meine Fragen nach Gott ganz
andere sind, als ich es eigentlich von mir kenne.
Ich freue mich auf die Gedanken und Impulse zu diesem
Thema in unserer neu gestalteten Hotline. Danke an das
Redaktionsteam, an unsere Grafikerin Heidi Frank und
an alle Autoren für eure Ideen und eure Arbeit. Toll, dass
ihr mit so viel Begeisterung am Werk seid! Danke euch
Leserinnen und Lesern, dass ihr euch auf unsere Ideen
einlasst, uns unterstützt und mit uns unterwegs seid!
Euer Samuel

MISSION
STATEMENT

THEMA
6	Nachfolge – Lust oder Frust?
Martin Buchsteiner
12	Nachfolge – Praktisch im Alltag
	Andreas Schröter
18	Nachfolge – Frei für Gott
Bruder Franziskus Joest

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.

28	Erlebt:
	Nachfolge in der Verfolgung
	Stefan HofFmann
30

Persönlich:
Zu Fuss von Öschingen nach Spanien
Fynn Jansen

MATERIAL
4	Kreativ
22

POSTER

26	SKETCHNOTES

RUBRIKEN
32	Chris Crossmedial
34	CVJM inside
Weil Jesus Christus vereint.

36	Buch.Bücher.Büchert
37	Carsten fast am Ende

2

39

Veranstaltungen

40

Theos Eck

3

4

KREATIV
Ann-Kristin Scheuermann

5

TITELTHEMA

Nachfolge –
Lust oder Frust?
TEXT: Martin Buchsteiner

Manchmal ist Nachfolge wie ein Abenteuer:
herausfordernd, spannend und inspirierend.
Dann aber auch wieder anstrengend und
scheinbar überfordernd.
Martin Buchsteiner beleuchtet für uns einen
Nachfolgetext der Bibel und fragt uns:
Was kostet uns Nachfolge eigentlich?
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Markus 8,34: Will mir jemand nachfolgen, der
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf
sich und folge mir nach.
Es ist Mitternacht, als die Kanadierin Shirya Shah-Klorfine
(34) im Jahr 2012 zu ihrer Traumtour auf den Mount Everest startet. In Nepal geboren, ist der Berg schon immer
ihr großer Traum gewesen; seit sie als neunjähriges Kind
den Everest von einem Hubschrauber aus gesehen hatte.
Sieben Stunden dauerte ihr tägliches Training. Sie rannte
19 Kilometer mit 20 Kilo Gepäck. Sie ist absolut fixiert.
Shirya Shah-Klorfine steht nachmittags um zwei Uhr
ganz oben; viel zu spät. Sie ist bereits 17 Stunden unterwegs. Mehrere Führer haben abgebrochen. Wer um
elf Uhr nicht oben ist, soll aufgeben lautet die Regel. Ein
Sherpa-Führer sagt: „Ich selbst habe sie gebeten, zurückzugehen und es ein anderes Mal zu versuchen. Aber
sie hat mir nicht zugehört.“ Shirya Shah-Klorfine soll es
abgelehnt haben, mit den Worten, es sei ihr Traum, sie
habe viel Geld bezahlt.
Sie übergibt sich, die Sherpas bemerken Anzeichen der
Höhenkrankheit. Der Sauerstoff geht zur Neige. Der Abstieg wird zur Qual. Sie stirbt unterhalb des Hillary-Step.
Ihre letzten Worte waren: „Save me“ (rette mich).
Schon interessant, dass Menschen bereit sind, so viel zu riskieren und zu opfern, nur um sich einen Traum zu erfüllen!
Ich liebe zwar auch das Abenteuer und bin am liebsten in
meinen Bergen unterwegs, aber selbst ich denke mir hin
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und wieder: Warum machen Menschen so etwas? Was
gewinnt ein Mensch, wenn er sein Leben riskiert, in der
Hoffnung, die „Tour des Lebens“ zu machen?
Viele Menschen streben nach Erfolg, Karriere und Ansehen, um am Ende zu erkennen: Auch wenn ich ganz
oben angekommen bin; es gibt dort nichts zu finden,
was mein Leben erfüllt.
In Markus 8,36 ermahnt Jesus seine Jünger: Denn was
hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und
Schaden zu nehmen an seiner Seele?
Die Worte, die Jesus hier zu seinen Jüngern spricht,
müssen wir im geschichtlichen Kontext sehen. Die Jünger hatten ihr gewohntes Leben verlassen und sich bereit erklärt, diesem Jesus zu folgen! Sie hatten Familie,
einen Beruf, ein mehr oder weniger geregeltes Einkommen – mit anderen Worten – ein Leben wie die meisten
von uns.
Kein Zweifel, dass in den Augen vieler Beobachter die
Jünger ihr Leben voreilig „weggeworfen haben“, nur um
diesem Jesus zu folgen.
Aber Jesus bestätigt seine Jünger in ihrer Entscheidung,
ihm nachzufolgen, indem er sagt: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz
auf sich und folge mir nach (Markus 8,34).

Drei Dinge, die Jesus hier erwähnt: Sich verleugnen, sein
Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen.

Sich verleugnen
Sich selbst zu verleugnen bedeutet nicht, sich selbst
zu verabscheuen oder zu verachten, zu sagen: „Ich bin
nichts und ich kann nichts.“
Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und jeden von uns mit besonderen Gaben ausgestattet. Und
jede dieser Gaben ist wichtig für Gott zum Bau seiner
Gemeinde. Verleugne nie die Gaben, welche Gott dir gegeben hat, und verleugne nicht dich als Person. Als Kind
Gottes bist du eine Königstochter, ein Königssohn!
Komm nicht auf die Idee, gering über dich zu denken!
Gott hat dich einzigartig und wunderbar gemacht. Und
das zu verleugnen wäre ganz und gar falsch! In großer Gewissheit dürfen wir mit dem Psalmisten sagen:
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele
(Psalm 139,14).
Was bedeutet es also, sich selbst zu verleugnen, ohne
sich dabei zu verachten? Sich zu verleugnen bedeutet,
dass alles, was ich tue, aus der Sehnsucht kommen soll,
Gott mit meinem Leben zu ehren und nicht meine eigene Ehre zu suchen! Mit anderen Worten: Es geht in erster
Linie nicht um mich, sondern immer um Jesus Christus!
Jesus selbst hat nach diesem Prinzip gelebt: Wer aus sich
selbst redet, der sucht seine eigene Ehre; wer aber die
Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und keine Ungerechtigkeit ist in ihm (Johannes 7,18).
Eine gute Schule dafür sind diverse Entscheidungen, die
wir im Leben treffen müssen. Bei manchen Entscheidungen ist es oft schwierig zu wissen, welche die richtige ist.
Soll ich dahin gehen oder dorthin? Soll ich das eine tun
oder das andere? Als goldene Regel gilt es zu fragen:
Welche dieser Möglichkeiten ehrt Gott mehr? Stell ich
mich nur selber auf das Podest oder möchte ich, dass
Gott die erste Stelle einnimmt und dadurch geehrt wird?
Probiere das aus, wenn du das nächste Mal vor einer
Entscheidung stehst.

Eric Henry Liddell war ein schottischer Leichtathlet und
Missionar, der im Jahr 1924 Olympiasieger über 400 Meter Laufen wurde, obwohl dies nicht seine beste Disziplin
war. Sein Masseur hatte ihm noch vor den Olympischen
Spielen einen Bibelvers zugesteckt mit den Worten: Wer
mich ehrt, den will ich auch ehren (1 Samuel 2,30).
Eric Henry Liddell hat es stets verneint, am Sonntag zu
laufen; weder im Training noch bei Wettbewerben. Keine leichte Entscheidung, aber er hatte nach dem Vorsatz
gelebt: Sich selbst verleugnen und Gott die Ehre geben –
nicht sich selbst.

Sein Kreuz auf sich nehmen.
Hier müssen wir eines unterscheiden: Das Kreuz, das
wir tragen sollen, ist nicht das Kreuz, das Jesus getragen
hat. Das Kreuz Jesu war ein Kreuz voller Schmerzen, Leid
und Gericht. Es war ein grausames Kreuz. Es war beladen
mit Schuld. Es war ein schweres Kreuz. Aber es war Gottes Wille für seinen Sohn Jesus, dieses einzigartige Kreuz
zu tragen. Ein Kreuz, das nur ER tragen konnte.
Das Kreuz Jesu war zudem ein Kreuz, das auch nur einmal
getragen wurde, um ein für alle Mal den Tod zu überwinden und die Sünden der Menschheit zu vergeben.
Aber – das war SEIN Kreuz! Das Kreuz, das wir tragen
müssen, ist unser eigenes, einzigartiges Kreuz.
Und unser Kreuz sollte auch nicht nur einmal, sondern
jeden Tag getragen werden!
Da sprach er zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne
sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und
folge mir nach (Lukas 9,23).
Jeder hat sein eigenes, individuelles Kreuz zu tragen und
jedes wird anders sein. Aber in zwei Dingen ist unser
Kreuz mit dem von Jesus identisch:
1) Das Kreuz offenbart den Willen Gottes.
2) Das Kreuz zeigt Jesu uneingeschränkte Bereitschaft,
den Willen Gottes zu befolgen.
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Martin Buchsteiner
ist Leitender Direktor des Tauernhof und hin + weg
von der Treue Gottes, die sein Leben mit Jesus so
richtig spannend macht.

Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum
Tode, ja zum Tode am Kreuz (Philipper 2,8). Das Kreuz
zeigt also die uneingeschränkte Bereitschaft, den Willen
Gottes bis zum Ende zu gehen.
Eines der häufigsten Gebete, das bei uns am Tauernhof
ausgesprochen wird, ist die Bitte: „Herr, zeige mir deinen
Willen für mein Leben“, gebetet von Studenten und Mitarbeitern, die nicht wissen, wie es nach ihrem Aufenthalt
am Tauernhof weitergehen sollte.
Manchmal habe ich allerdings den Eindruck, dass viele
Menschen dieses Gebet aussprechen, um nach den Willen Gottes suchen – nicht, weil sie Gott so sehr lieben
und nur in seinem Willen wandeln wollen, sondern weil
sie häufig mit ihrer gegenwärtigen Situation nicht zufrieden sind und deshalb beten: „Herr, zeige mir DEINEN
Willen für mein Leben, denn das, was ich jetzt erlebe,
kann wohl nicht dein Wille sein.“
Frag dich mal ganz ehrlich: Was ist deine Motivation,
wenn es darum geht, den Willen Gottes zu erkennen? Ist
es, weil du so verliebt bist in Jesus und du nichts anderes
für dein Leben möchtest, als im Willen Gottes zu leben?
Oder ist es, weil du mit deiner derzeitigen Situation nicht
zufrieden bist und dir eine Veränderung herbeisehnst?
Dein Kreuz auf dich zu nehmen bedeutet, den Willen
Gottes anzuerkennen und die Bereitschaft, Jesus uneingeschränkt zu folgen!

Ihm nachfolgen
Manche haben Angst, dass das Kreuz, welches wir tragen
sollten, ein untragbares für uns sein könnte.
Eine junge Dame hatte mir einst ganz offen gesagt, sie
habe Angst, Gott ihr ganzes Leben anzuvertrauen und
IHM nachzufolgen. Selbstverständlich wollte ich wissen,
warum ihr der Gedanke, Jesus ihr ganzes Leben anzuvertrauen, Angst machte. „Nun“, sagte sie, „weil ich Angst
habe, er könnte mir meinen Freund wegnehmen.“
Ich kenne diese Angst. Die Angst davor, dass wenn man
Gott sein Leben anvertraut, ER möglicherweise etwas in
unserem Leben verändert, mit dem wir nicht rechnen.
Als ich mit 17 Jahren vor der Entscheidung stand, ob
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ich Jesus mein Leben anvertrauen sollte, hatte auch
ich Angst, Jesus in mein Herz einzuladen, weil ich nicht
wusste, was dann passieren würde. Ich hatte Angst, dass
Jesus mein Leben völlig auf den Kopf stellt und ich das
eigentlich überhaupt nicht möchte. Nach 26 Jahren frage ich mich: Warum habe ich damals gezögert? Wovor
hatte ich Angst? Denn heute kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Gott wird uns nie irgendwo hinführen, wo
seine Gnade uns nicht halten kann. Oder wie es Corrie
ten Boom ausgedrückt hat: „Das Kreuz kann schwer sein,
aber nie schwerer als Gottes Gnade.“
Das Kreuz ist keine Last, sondern eigentlich eine Notwendigkeit. Denn wenn ich mich entschieden habe, Jesus zu folgen, dann habe ich mich auch entschieden,
IHM die Ehre zu geben, seinen Willen zu suchen und
mich täglich von seiner Gnade tragen zu lassen!
Einer meiner Lieblingssportarten am Tauernhof ist das
Canyoning. Beim Canyoning geht man durch eine
Schlucht bzw. entlang eines Baches. Die meiste Zeit ist
man, je nach Schlucht, im Wasser unterwegs.
Dabei kam mir eines Tages ein schönes Bild: Eine
Schlucht kann manchmal eng, kalt und unangenehm
sein. Manchmal stolpert man auch, weil man den Boden
nicht klar erkennen kann. Auch unser Lebensweg kann
manchmal eng, dunkel und unangenehm sein. Doch eines ist mir beim Canyoning bewusst geworden: Gottes
Gnade ist wie das Wasser in der Schlucht: Sie fließt immer am tiefsten Punkt der Schlucht.
Auch wenn unser Kreuz manchmal schwer zu tragen
ist und wir das Gefühl haben, dass wir durch eine tiefe
Lebensschlucht durchgehen: Gottes Gnade ist immer
noch tiefer, um uns zu tragen!
Die Freude in der Nachfolge Jesu liegt nicht in der Hoffnung, dass Jesus Christus die Hindernisse in meinem Leben aus dem Weg räumt, sondern in der Gewissheit, dass
Gottes Gnade mich trägt und mir die Kraft gibt, Berge zu
erklimmen.
Ich wünsche dir von Herzen ein spannendes Leben mit
Jesus. Ich wünsche dir, dass du mit IHM die Tour deines
Lebens machen wirst.
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TITELTHEMA

Im Windschatten
von Jesus

Impulse für eine missionale
Jesusnachfolge im Alltag

TEXT: ANDREAS SCHRÖTER

Wie wird Nachfolge eigentlich in meinem Leben
praktisch? Wo und wie wird sie für andere sichtund spürbar und ansteckend? Und wo hat sie
Auswirkung auf mich und andere?
Diese Fragen treiben Andreas Schröter um
und er gibt sechs praktische Antworten,
die nicht ohne Folgen bleiben werden.
Was das mit Segeln zu tun hat? - Anker
lichten, Segel setzen, weiterlesen.
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Segnen
Eine Frage, die mich schon seit vielen Jahren beschäftigt, ist: Wie kann man heute in seinem ganz normalen Umfeld – in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, im
Freundes- und Bekanntenkreis, etc. – als Nachfolger von
Jesus leben? Bei Jesus ist ja auffällig, wie er einerseits
in einer innigen Beziehung zu seinem Vater im Himmel
(nach oben) gelebt hat und auch in einer engen Beziehung zu seinen Jüngern (nach innen) – aber auch ständig Beziehungen zu Außenstehenden aufgebaut hat
(nach draußen). Er hat beständig Außenstehende mit
hineingenommen, mit ihnen gegessen, geredet, Wahrheiten kommuniziert, sie geheilt, ihnen die Dinge des
Reiches Gottes erklärt, ihre Lasten mitgetragen und vieles mehr. Um diese „nach draußen“-Dimension soll es
schwerpunktmäßig in diesem Artikel gehen – mit anderen Worten: um „missionale Nachfolge“.
Dabei möchte ich dir ein paar ganz praktische Hilfestellungen an die Hand geben, die du in deinen Alltag
einbauen kannst, ohne dich auf ein zusätzliches zeitaufwändiges Programm einlassen zu müssen. Ich nenne diese Hilfestellungen „missionale Praktiken“, die du in
deinem ganz normalen Umfeld leben kannst. Ich möchte sie dir an Hand eines Akronyms vorstellen, damit du
sie dir leichter einprägen kannst.

Ich denke, eines der Herzensanliegen Jesu war, ein
Segen zu sein. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie
Jesus mit der Frage unterwegs war: „Vater, wie können
wir heute ein Segen sein?“ Und als er seine Jünger aussandte, hat er gesagt, sie sollen als erstes den Leuten, zu
denen sie gehen, Frieden (= Schalom) zusprechen (Lukas
10,5). Sie sollen also mit einer segnenden Grundhaltung
unterwegs sein. Damit fängt alles an!
Segnen kann ganz verschiedene Formen annehmen:
• von mir selber wegschauen, den anderen
wahrnehmen und mich fragen, was er/sie braucht
• für den anderen beten und hinhören, ob Gott
mir etwas für ihn aufs Herz legt
• das tun, was Gott mir aufs Herz legt, z.B. dem
anderen ein Geschenk machen oder eine kleine
	Aufmerksamkeit erweisen
• jemandem das sagen oder schreiben, was Gott
einem aufs Herz legt – vielleicht ein Wort der
	Ermutigung oder des Trostes
• und vieles andere mehr
Für mich ist es total inspirierend, wenn ich mit der Frage
in den Tag gehe: „Herr, für wen kann ich heute ein Segen sein?“ Das verändert alles! Denn plötzlich geht es
nicht mehr um mich und meine Anliegen oder Sorgen,

sondern es geht um Gott und darum, was er vorhat, und
auch um meinen Nächsten. Das macht den Tag richtig
spannend, denn es richtet mich auf das aus, was Gott
heute tun möchte!
Eine kurze Beispielgeschichte: In unserer Nachbarschaft
hat eine Familie vor kurzem Zeit ihr zweites Kind bekommen. Geburten sind ja immer ein guter Anlass, ein kleines Geschenk zu machen. So bin ich zum christlichen
Bücherladen geradelt und habe ein Geschenk und eine
Karte ausgesucht. Das Geschenk war ein Büchlein, nicht
zu fromm, aber dennoch mit christlichen Inhalten. Dann
habe ich noch ein paar nette persönliche Zeilen auf die
Karte geschrieben, meine Frau hat es nett verpackt und
ich bin zu ihrem Haus gegangen und habe es persönlich abgegeben. Als ich sie ein paar Wochen später bei
einer Nachbarschafts-Glühweinparty wieder getroffen
habe, kamen wir ins Gespräch. Als ich sie auf das Buch
ansprach, meinte die Nachbarin, dass sie immer wieder
darin lesen würde und die Texte sie sehr ansprechen
würden. Wie einfach ist es doch, ein Segen zu sein, wenn
man bewusst nach Möglichkeiten Ausschau hält!
Stelle dir also die Frage: Wie kann ich heute ein Segen
sein und für wen kann ich heute ein Segen sein? Diese
Frage kannst du dir schon frühmorgens stellen, wenn du
deine persönliche Zeit mit Gott hast. Ich bin mir sicher,
dass Gott dir etwas oder jemanden aufs Herz legen wird!

Essen
Essen steht für den ganzen Bereich des Beziehungsaufbaus. Wir sprechen ja auch heute noch von „Tischgemeinschaft“.
Es ist interessant, dass die meisten Menschen durch einen Freund, Verwandten oder Bekannten zum Glauben
an Jesus finden. Das heißt, eine vertrauensvolle Beziehung ist ausschlaggebend! Beziehung ist die Brücke, auf
der Inhalte transportiert werden können. Und natürlich
misst man den Worten von Menschen, die man kennt
und denen man vertraut, mehr Bedeutung bei, als den
Worten von Menschen, die man kaum kennt. Darum ist
es so wichtig, zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, bewusst eine Freundschaft aufzubauen. Leider haben die meisten Christen im Verlaufe ihres Christenle-
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bens immer weniger Freundschaften mit Nichtchristen,
da der christliche Freundeskreis immer größer wird und
der nichtchristliche meist immer kleiner. Hier muss man
sich manchmal ganz bewusst entscheiden, sich für Beziehungen zu Noch-nicht-Christen Zeit zu nehmen – so
wie Jesus es getan hat. Ich mache das ganz bewusst!
Ein ganz wichtiger Personenkreis, den wir ganz organisch erreichen können und zu dem wir bewusst Beziehungen aufbauen können, sind unsere Nachbarn. Darum
spreche ich gerne davon, dass wir als Christen „wieder
in die Nachbarschaft einziehen“ sollten. Das müssen wir
manchmal ganz bewusst tun und uns entscheiden, dort
mehr präsent zu sein (z.B. bei Nachbarschaftsfesten oder
Grillparties), denn es ist in erster Linie in unserer Nachbarschaft, wo Menschen ganz natürlich sehen können,
ob wir ein Leben führen, das sich nachzuahmen lohnt!
In seiner Übersetzung bzw. Übertragung „The Message“
gibt Eugene Peterson die Bibelstelle Joh. 1,14 mit folgenden Worten wieder: „The Word became flesh and blood,
and moved into the neighborhood.“ Das Wort (Jesus)
wurde Fleisch und Blut und zog in die Nachbarschaft!
Möglicherweise kannst du auch den Beziehungsbau
und das Missionale mit etwas verbinden, was du gerne
machst. Ich jogge z.B. gerne oder gehe bei schlechtem
Wetter ins Fitnessstudio. Da haben sich schon manche
guten Gespräche ergeben. Ich kenne eine Frau, die gerne kocht und backt und andere Frauen dabei einbezieht.
Ganz ungezwungen ergeben sich tiefe, persönliche Gespräche, in denen ihr Glaube vorkommt. Andere gehen
vielleicht gerne mit anderen zusammen walken, joggen
oder kochen oder backen etwas zusammen, etc.
Stelle dir also die Frage: Mit wem könnte ich heute in
Beziehung treten oder die schon bestehende Beziehung
auffrischen und mit wem könnte ich heute in besonderer
Weise kommunizieren?

Gott einladen
Das bedeutet, Gott in die betreffende Situation einzuladen und Gott zu fragen, was er in dieser Situation tun
möchte. Wir wollen ja nicht nur gute Nachbarn sein,
sondern wünschen uns, dass Gott selbst „auftaucht“
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Andreas Schröter ist als Referent bei der CVJM
Vorstände- und Mitarbeitendentagung am
10. + 11. Mai 2019 auf dem Bernhäuser Forst live
zu erleben.

Andreas Schröter
ist Pastor, Dozent + Bibelschullehrer, missionaler Referent und ist
hin + weg von dem Motto von Zinzendorf, das er gerade gelesen hat
und nach dem dieser und die Herrnhuter gelebt haben: ‚Wo gerade
jetzt für den Heiland das meiste zu tun ist, das wird unsere Heimat!‘ “

Weitere Infos: www.ejw-bildung.de/23379

und sein Reich anbricht. Ein gutes Beispiel dafür ist die
Begegnung zwischen Jesus und der Frau am Brunnen,
von der in Johannes 4 berichtet wird. Nachdem Jesus
zu ihr eine Beziehung aufgebaut hat – in dem Fall nicht
durch gemeinsames Essen, sondern durch die Bitte, ihm
etwas zu trinken zu geben – bricht die Realität Gottes
ganz unvermittelt durch ein prophetisches Wort herein,
durch das Jesus die Frau auf ihre Beziehung zu Männern
anspricht (Joh. 4,16-18) und damit auf eine Problematik, über die er auf natürliche Weise keine Einsicht haben
konnte. Daraufhin erkennt die Frau, dass er mehr ist als
ein jüdischer Rabbi, nämlich (mindestens) ein Prophet,
und sie öffnet sich für einen tiefen geistlichen Austausch,
in dem es um den richtigen Ort und die rechte Art und
Weise der Anbetung geht (Verse 19-26).
Ich habe immer wieder festgestellt, dass es eine besonders kraftvolle Kombination ist, wenn die Erfahrung der
Liebe Gottes und der Kraft Gottes zusammenkommen,
z.B. die Liebe Gottes, die durch unsere segnende Grundhaltung und Taten der Barmherzigkeit zum Ausdruck
kommt und dann auch noch etwas von der unmittelbaren Kraft und Realität Gottes, z.B. durch einen Eindruck
oder ein Wort, das aus dem Herzen Gottes kommt.
Durch die Erfahrung der Liebe Gottes öffnen Menschen
ihre Herzen für Gott, sodass das, was Gott ganz unmittelbar in ihr Leben hineingibt, tief hineinfallen kann.
Wir haben einmal einer alleinerziehenden Mutter, die weit
weg war vom christlichen Glauben, beim Umzug geholfen.
Nachdem wir ihr den ganzen Tag geholfen hatten, haben
wir ihr nach der ganzen Aktion noch Gebet angeboten. Das
nahm sie gerne an. Mitten im Gebet, in dem wir Gott in
erster Linie gedankt haben, wurde sie von Gottes Kraft und
Liebe so stark berührt, dass sie anfing zu weinen. Dieser
Tag, an dem sie eine Kombination aus Taten der Barmherzigkeit und Dingen, die direkt vom Himmel kommen, erlebt
hat, hat sie Gott einen großen Schritt nähergebracht.
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ihre Probleme – und meist auch nicht von Jesus. Relevant bedeutet, dass die Fragen, die dein Gegenüber
hat und die Antworten, die du geben möchtest, wirklich
zusammenkommen. Darum ist es so wichtig, mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, in einem beständigen Gespräch zu sein. Dann sind wir besser am Ball, was
sie wirklich bewegt und beschäftigt. Meiner Erfahrung
nach ist es auch wichtig, nicht gleich mit der Tür ins Haus
zu fallen und zu früh mit dem „Erklären“ zu beginnen.
Der andere wird viel offener sein, wenn er erst erlebt hat,
dass wir ihn segnen wollen und eine tragfähige Beziehung da ist und er möglicherweise sogar schon etwas
mit Gott in unseren Begegnungen erlebt hat. Manchmal
ist dieses „etwas mit Gott erleben“ auch die Erfahrung
von christlicher Liebe, die über die menschliche Liebe
hinausgeht und den anderen so annimmt wie er ist.
Beim Erklären stelle ich meinem Gegenüber auch gerne
Fragen, die ihn zum Nachdenken bringen. Ich versuche
auch den Bezug zu Gott bei ganz alltäglichen Fragen
(z.B. zur Kindererziehung oder bei Beziehungsfragen)
herzustellen. Auf diese Weise merkt der andere, dass
Gott für mich nicht weit weg ist, sondern etwas mit meinem alltäglichen Leben zu tun hat.

Wenn der andere spürt, dass wir bereit sind, diese Lasten
mit ihm zu tragen, wird er sein Leben und sein Herz für
uns öffnen und wir können ganz natürlich etwas von Jesus in sein Herz legen – sei es dadurch, dass wir anbieten,
für oder mit ihm zu beten oder dadurch, dass wir ihm erzählen, wie wir eine ähnliche Last mit Jesus zusammen
bewältigt haben.

Nachfragen
Durch aktives Nachfragen zeigen wir Interesse. Das spiegelt das Interesse wieder, das Gott an uns und an unserem Leben hat. Ich habe von einer Frau gehört, die einen
richtigen Dienst in ihrer Nachbarschaft entwickelt hat –
einfach dadurch, dass sie ihren Nachbarn zugehört hat
und ein offenes Ohr und ein offenes Herz für ihre Nöte
hatte. Immer mehr Leute sind zu ihr gekommen und sie
hat ihnen – wenn es gepasst hat – Gebet angeboten,
etwas von sich erzählt oder auch Rat gegeben. So war
sie ein starkes Licht in ihrer Nachbarschaft.

Wenn du nun die ersten Buchstaben der sechs von mir
genannten missionalen Praktiken aneinanderreihst, wirst
du feststellen, dass das Wort SEGELN dabei herauskommt. Und genau das ist meine Erfahrung, dass du den
Rückenwind des Heiligen Geistes spüren wirst, wenn du
auf diese Weise unterwegs bist und diese Praktiken in
dein Leben einbaust. Oder um ein anderes Bild zu gebrauchen: Du wirst erleben, wie Jesus vor dir hergeht
und du in seinem Windschatten unterwegs bist, denn er
ist ja schon unterwegs zu den Menschen, die du erreichen möchtest! So bist du in der Nachfolge Jesu unterwegs, du entdeckst, wo er schon am Wirken ist – und du
baust zugleich jesusmäßige Praktiken in dein Leben ein
und wirst ihm ähnlicher!
Manchmal wirst du dabei merken, wie Jesus dich aus
deiner Wohlfühlzone lockt, aber du darfst dann wie Petrus – den Jesus auch aus seiner Wohlfühlzone gelockt
hat (Matth. 14,22-33) – auf dem Wasser gehen und erleben, dass das Wasser bzw. Jesus dich trägt. So wünsche
ich dir viel Freude und gute Erfahrungen beim SEGELN in
der Nachfolge Jesu in deinem Alltag!

Häufig mache ich mir nach einem Gespräch auch gerne
noch einmal Gedanken über das Gespräch und überlege mir, wie ich bei der nächsten Begegnung an das Gespräch anknüpfen und es in eine konstruktive Richtung
weiterführen könnte. Das hat schon zu sehr fruchtbaren
Gesprächen geführt.
Weil das Einbinden des Gesprächs bzw. des Erklärens
in einen missionalen Lebensstil der Nachfolge Jesu so
wichtig ist, möchte ich noch zwei jesusmäßige missionale Praktiken nennen, wenn das aus Platzgründen leider auch nur kurz möglich ist.

Erklären

Lasten mittragen

Beim Erklären ist es wichtig, dass es für die Person relevant ist, denn die meisten Zeitgenossen erwarten weder
vom Christentum noch von der Bibel eine Lösung für

Jeder Mensch trägt irgendwelche Lasten mit sich herum –
seien es emotionale Lasten, beziehungsmäßige Lasten,
finanzielle Lasten oder auch ganz praktische Lasten.
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TITELTHEMA

Frei für Gott
TEXT: BRUDER FRANZISKUS JOEST

Konsequenter als in einer Kommunität kann man Nachfolge
nicht leben. Zeit, Besitz, Beziehung sind ganz auf Gemeinschaft
mit Gott ausgerichtet.
Was bringt einen zu der Entscheidung, so ein Leben zu wählen?
Bruder Franziskus nimmt uns mit in sein Leben und gibt
inspirierende Einblicke.
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Seit über vierzig Jahren lebe ich nun als unverheirateter
Bruder in der Jesus-Bruderschaft. Früher wurde ich oft
gefragt: „Dürfen Sie denn jetzt gar nicht mehr heiraten?“
Was für eine Frage! Natürlich darf ich, wer will mich denn
daran hindern? Ich bin doch frei! Aber ich will nicht. Ich
habe gewählt, oder besser gesagt: Ich wurde gewählt.
Jesus hat mich gerufen. Er hat mich angesprochen, und
ich habe mit meinem Leben geantwortet, mit meiner
ganzen Existenz. Für Ihn bleibe ich ledig – ich bin so frei.

„Hast du mich lieb?“
Aber warum tut man sich das an? Kann man denn nicht
in jeder Lebensform Gott dienen? Ist denn die Ehe nicht
auch von Gott gewollt und gesegnet? Natürlich, und
man kann in jeder Lebensform Gott dienen. Es ist eben
eine Frage der Berufung. Stellen wir die Frage mal ganz
persönlich! Warum tue ich mir das an? Antwort: Aus Liebe. Als Jesus nach seiner Auferstehung dem Petrus begegnete, war seine Frage nicht: „Was tust du für mich?
Was bist du bereit einzusetzen?“ Sondern sie war ganz
schlicht: „Hast du mich lieb?“ Aus der Antwort auf diese
Frage ergab sich seine erneuerte Berufung (Joh 21). Als
mir damals die Ahnung kam, auch ich könnte für Gott
frei bleiben, fragte ich im stillen Gebet: „Herr, willst Du
das? Ist das mein Weg? Rufst Du mich so?“ Und die Antwort in meinem Innern lautete: „Hast du mich lieb?“ Das
ging mehrmals so in jenen Wochen. Ich war enttäuscht
und auch ein wenig ärgerlich, denn meine Frage war eigentlich klar genug. Darauf hätte ich ein „Ja“ oder „Nein“
erwartet, aber nicht eine Gegenfrage. Später habe ich
gemerkt, wie wichtig das war. Gott macht mir in solchen
Sachen keine Vorschriften. Er lädt ein. Und die Frage ist,
was ich aus Liebe zu ihm zu geben bereit bin. Gott lockt
mich, Gott fordert mich heraus, aber die Entscheidung
muss ich selber treffen.
Dabei bin ich kein besonderer Mensch, genauso wenig
wie Petrus damals. Meine Lebensform ist keine Auszeichnung für irgendetwas. Ich bin Jesus oft genug
davongelaufen oder habe meinen eigenen Kopf durchgesetzt. Einen Anruf kann man sich eben nicht verdienen oder erarbeiten. Er trifft einen. Voraussetzungslos,
jedenfalls was die persönlichen Qualitäten anbelangt.
Und bei mir begann alles mit dieser umwerfenden Frage:
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„Hast du mich lieb?“ Und deshalb: Aus Liebe bin ich frei
geblieben, frei für Gott, frei für Jesus, und damit auch frei
für die Menschen und für das Reich Gottes.

In Treue zur Liebe stehen
„Und wenn dir eines Tages eine hübsche Frau über den
Weg läuft?“ Die Leute können es nicht lassen, dumme
Fragen zu stellen. Aber so dumm ist sie dann auch wieder nicht, denn das ist ja ganz natürlich. Es laufen mir
ständig Menschen über den Weg. Selbstverständlich sind
darunter auch hübsche Frauen. Und was heißt hier „eines
Tages“? In über vierzig Jahren ist mir das nicht nur einmal, sondern mehrmals geschehen. Aber was bedeutet
das schon? Wenn es ein verheirateter Mann ist, der mit
dieser Frage kommt, frage ich meistens zurück, ob ihm
das nicht auch schon passiert wäre. Und? Meistens lächelt er dann und versteht. Es ist in solchen Fällen immer
die Frage, wieviel mir meine erste Entscheidung wert ist
und wie weit sie trägt. Bin ich aus Liebe frei geblieben,
heißt das auch, dass ich in Treue zu meiner Liebe stehe.
Dieser Herausforderung muss sich jeder stellen, ob verheiratet oder nicht, weil das normal und menschlich ist.
Ich nehme in einem solchen Fall dankbar zur Kenntnis,
dass es hübsche Frauen gibt, und gehe weiter.

Kasse), unsere Gaben, Zeit und Kraft. Auch unsere Grenzen teilen wir miteinander, wo wir einander zur Last und
zur Aufgabe werden. Es heißt weiter, dass wir für unseren Lebensunterhalt selbst aufkommen, indem wir dafür arbeiten. Das scheint eine Selbstverständlichkeit zu
sein; wir wollen aber damit sicherstellen, dass wir nicht
von Spenden oder von öffentlichen Geldern leben. „Armut“ ist Ausdruck der Liebe. Sie besteht jedoch nicht in
Ärmlichkeit. Unsere Häuser beispielsweise sind schön,
damit die Menschen, die bei uns einkehren, sich wohlfühlen und Gottes Schönheit aufnehmen können. Das
setzt aber voraus, dass wir selbst in diesen Häusern in
der Klarheit und Schönheit des Evangeliums leben.

oder von uns selbst. Auch Keuschheit ist Ausdruck der
Liebe. Sie bedeutet nicht Verneinung der Sexualität, sondern konstruktiven Umgang mit ihr. Allerdings leben wir
noch nicht im Himmel. Rein biologisch sind wir alle auf
körperliche Gemeinschaft hin angelegt. Deshalb sagte
der Jesuit P. Georg Mühlenbrock ganz nüchtern, dass da
auch eine Wunde bleibt. Es ist ein Verzicht, auch wenn er
um des Reiches Gottes willen geschieht. Das steht nicht
immer im Vordergrund, aber mitunter macht es sich bemerkbar. Letztlich ist es die Liebe, die Gott zu mir hat, in
der meine kleine Liebe zu ihm wurzelt. Sie ist der Kern der
Berufung. Wenn sie auswandert oder abstirbt, wird ein Leben unter den evangelischen Räten leer und sinnlos.

Keuschheit (Reinheit) heißt für uns, Jesus über alles und
alle zu lieben. Es heißt für uns, von keinem Menschen
Besitz zu ergreifen, damit er vor Gott die Freiheit hat,
ganz er selbst zu sein. Sie bedeutet nicht Rückzug aus
menschlichen Beziehungen, sondern eröffnet Kommunikation, aber so, dass mein Gegenüber ein selbständiges Du bleiben kann. Ich mache ihn oder sie nicht zu
meinem verlängerten Ich. Keuschheit heißt weiter, dass
wir uns von nichts gefangen nehmen lassen, nicht von
Dingen, nicht von Besitztümern oder Ereignissen, auch
nicht von unseren Aufgaben, unseren (Miss)Erfolgen

Gehorsam (Anerkennung einer Autorität) ist für uns eine
Hilfe, im gemeinsamen Hören mit verantwortlichen Brüdern den Willen Gottes zu erfragen, indem wir die eigenen Wünsche und Erkenntnisse offen äußern und bereit
sind für das, was sich aus dem Hören der anderen an Bestätigung oder Korrektur ergeben mag. Es heißt für uns,
die Berufung der eigenen Gemeinschaft anzuerkennen
und sich mit den eigenen Gaben einzubringen, um sie
zu fördern. Es heißt weiter, dass wir uns von der Bruderschaft in jede Aufgabe und an jeden Ort senden lassen,
wo unsere Gabe und unser Dienst gefragt ist. Gehorsam



Leben mit den „Evangelischen Räten“
Dorfkirche, Kloster Gnadenthal

Aber wie kann so ein Leben heute gestaltet werden? In
den evangelischen Kommunitäten ist häufig die Rede
von den drei „Evangelischen Räten“. Das sind nicht etwa
irgendwelche evangelischen Ratsherren im Unterschied
zu katholischen, sondern „Ratschläge“ des Evangeliums,
Hinweise, Tipps für ein gelingendes Leben. In ihrer klassischen Form heißen sie: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Um von diesen schwierigen und altertümlichen
Worten wegzukommen, sagen manche dazu: „Schlichtheit, Reinheit und Anerkennung einer Autorität“
oder: „Gütergemeinschaft, Ehelosigkeit und Gehorsam
der Leitung gegenüber“.
Armut (Schlichtheit) heißt für uns Brüder in meiner Gemeinschaft Einfachheit des Lebensstils, z.B. in Kleidung,
Essen oder Urlaubsgestaltung. Es heißt für uns, alles
miteinander zu teilen: unser Einkommen (gemeinsame
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Blick nach oben / Moneglia, Italien
Aus dem Dunkel zum Licht, aus der Enge in die Weite, eine Stufe herauszoomen:
Hin + weg! Auf dem Weg: Enttäuschungen, Chancen, Glücksmomente.
Julian Meinhardt, Fotograf und 2. Vorsitzender im CVJM Ludwigsburg

BrUDER Franziskus Joest
Jesus-Bruderschaft Gnadenthal
ist hin + weg von Jesus!

ist ebenfalls Ausdruck der Liebe. Er besteht nicht darin,
die Verantwortung für das eigene Leben abzulegen, sondern darin, es bewusst in einen verbindlichen Lebensrahmen zu stellen und demgemäß aktiv zu gestalten.
Wenn man die Evangelischen Räte so versteht, helfen sie
uns, alle Bereiche unseres Lebens mit Hilfe der Gemeinschaft, in die Jesus uns berufen hat, so stark wie möglich
auf Gott zu beziehen. Dadurch gewinnt unsere Liebe zu
Gott und den Menschen in der Nachfolge Christi konkrete Gestalt.

Vorbild Urgemeinde
Für uns war von Anfang an die erste Gemeinde in Jerusalem, von der die Apostelgeschichte berichtet, ein Vorbild.
Von ihr heißt es, dass alle alles miteinander teilten, was
sie besaßen (Apg 4,32). Von hier stammt die Idee mit der
„gemeinsamen Kasse“. Konkret heißt das, dass wir alle unsere Einkünfte auf ein Konto einzahlen, aus dem wir dann
unseren Lebensunterhalt bestreiten. Jeder erhält einen
Vorschuss, der beliebig erhöht werden kann, aber darüber
muss dann von jedem einzelnen am Monatsende abgerechnet werden, damit wir unsere Kosten im Blick behalten. Manche glauben am Anfang, die gemeinsame Kasse
sei die Härte des Lebens in der Kommunität. Wenn sie erst
mal dabei sind, merken sie, dass das die leichteste Übung
ist. Das Menschlich-Allzumenschliche im täglichen Leben
ist eine viel größere Herausforderung.
Regelmäßige Gottesdienste und Gebetszeiten sind auch
im Vorbild der „Urgemeinde“ begründet (Apg 2,42). Sie
helfen uns, das gemeinsame Leben zu gestalten, ihm
einen Rhythmus im Tageslauf zu geben und das gemeinschaftliche Beten zu formen. Natürlich betet jeder
einzelne auch persönlich und in kleinen Gruppen beten
wir auch frei („Gebetsgemeinschaft“), aber die überlieferten Tageszeitgebete mit ihrem Psalmengesang, den
Lesungen, Hymnen und geformten Bitten helfen uns, als
ein Leib gemeinsam vor Gott zu stehen. An den Wendepunkten des Tages: morgens, mittags und abends, steht
das gemeinsame Gebet. So soll unser ganzes Leben eingebunden sein in das Stehen vor Gott, in sein Lob und in
die Bitte um seinen Beistand.
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Geistliche Begleitung
Keiner soll ohne einen geistlichen Begleiter sein, wobei
es freigestellt ist, ob man ihn innerhalb der Gemeinschaft
oder außerhalb sucht. Man sollte nur in Offenheit darüber
Rechenschaft ablegen, an wen man sich wendet. Geistliche Begleitung und/oder Seelsorge ist eine große Hilfe dafür, dass man auf dem inneren Weg bleibt. Da kann
man über alles reden, über schwierige Erfahrungen, über
schwierige Brüder (doch, die gibt’s, manchmal bin ich es
selbst für andere …), über Fragen oder Probleme bei der
Arbeit, Lustlosigkeit zum Beten, und, ja: auch darüber,
dass einem „eine hübsche Frau über den Weg gelaufen“
ist. Mit dem Begleiter kann man beten, Rat und Trost empfangen, beichten und den Zuspruch der Vergebung hören. Da passt einfach alles hin, was mich bewegt.

Verpflichtung – für immer?
Muss man sich auf diesen Lebensstil verpflichten? „Muss“
ist schon mal das falsche Wort. Jesus hatte gesagt: „Wer
es begreifen kann, möge es begreifen“ (Mt 19,12). Aber
wenn ich mich zum gemeinsamen Leben berufen weiß,
dann ist es letztlich eine Liebesgeschichte, auf die ich
mich einlasse, und die Liebe will Gestalt gewinnen. So
wie sich Liebende einander versprechen, so ist es sinnvoll, sich auch auf das Leben unter den Evangelischen
Räten durch ein Versprechen einzulassen. Auf den ersten
Blick scheint das der Freiheit zu widersprechen. Aber das
Gegenteil ist der Fall. Nur so gewinnt mein Wunsch, aus
Liebe zu Jesus für Gott und sein Reich ganz frei zu sein,
Kontur und Festigkeit. Bei uns benennt man ein Versprechen mit dem lateinischen Fremdwort „Profess“, das
bedeutet: Bekenntnis. Ich habe mich damals zu meiner
Berufung bekannt, und das öffentlich in einem Gottesdienst vor Gott und meinen Geschwistern. Das war zehn
Jahre nach meinem Eintritt: Es gibt Probezeiten, und es
musste Raum geben für „trial and error“, bevor ich eine
so tiefgreifende Lebensentscheidung traf.

das nicht von vornherein mit eingeplant, sonst hätte ich
ja meine Berufung von Anfang an mit einem Fragezeichen versehen. Dann hätte schon gleich nichts daraus
werden können. Aber trotzdem kann es passieren, dass
man an der Berufung scheitert. Damit ist immer auch
eine gewisse Tragik verbunden, ein Schmerz. Deshalb ist
dann eine sehr gute Begleitung nötig, damit einer oder
eine ohne größeren inneren Schaden die Gemeinschaft
wieder verlassen kann.
Viele Kommunitäten haben auch für diesen Schritt ein
Ritual entwickelt, in dem man das eigene Versprechen
wieder an Gott zurückgeben kann mit der Bitte um sein
Erbarmen und seine Weiterhilfe. Ich selbst war einige
Male an dem Punkt, wo ich dachte: Kann ich das hier
weiterleben? An meiner Berufung als solcher hatte ich
nie Zweifel, wohl aber daran, ob ich ihr gewachsen bin,
und auch daran, ob mir die Lebensumstände unter uns
den Raum geben, dass ich atmen kann.

Letztlich macht Gott ja auch nichts anderes mit uns, als
dass er immer wieder die Enttäuschungen erträgt, vergibt und mit uns weitergeht. Jeden Tag gibt er uns eine
neue Chance und fängt neu mit uns an. So können auch
wir jeden Tag neu miteinander anfangen. Und mit Gott,
für den wir frei sein dürfen. Seine Gegenwart gibt unserem Leben den verborgenen Glanz. Das Besondere ist
nicht unsere Lebensform. Das Besondere ist ER. Er ist
es zwar für alle Menschen. Aber manchmal kann unser
Leben ihnen helfen, dass sie es entdecken und den Mut
gewinnen, an ihrem Ort aus dieser Quelle zu schöpfen.

Auszug aus:
Franziskus Joest, Frei für Gott. Ehelos? Um Himmels willen!
(Münsterschwarzacher Kleinschriften 196)
Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag 2016

Kreuzgang mit Taufbecken, Kloster Gnadenthal

Heißt das im Umkehrschluss: Man kann auch wieder austreten? Klar, kann man. Wie ich am Anfang schon sagte:
Wer will mich denn daran hindern? Trotzdem habe ich
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SKETCHNOTE

Ibtissame Bucher
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Boko Haram Flüchtlinge, die in Jos in einer Schule untergekommen sind –
sie wurde als Flüchtlingscamp benutzt.

ERLEBT

NACHFOLGE IN
DER VERFOLGUNG

„Da drüben ist die Straßensperre“, sagt meine Begleiterin Nvou Pwol Luther und zeigt in eine Straße, die von
ihrem Wohnhaus 200 Meter weg ist. „Dort wohnen Muslime und wenn der Streit anfängt, wird die Straße gesperrt und man ist gut beraten, dann dieses Gebiet nicht
zu betreten.“ Nvou ist die Koordinatorin der 14 YMCA in
Nordnigeria und lebt in Jos – eigentlich in einem ruhigen Viertel. Aber immer wieder kommt es dort zu Zusammenstößen zwischen Muslimen und Christen. Meist
eskaliert die Lage dann schnell und viele Menschen beider Religionen verlieren ihr Leben.
Ein Lebensgefühl, das für mich und uns als Reisegruppe
schwer zu fassen ist. Bedrückend wird es für uns auch,
als wir in den Gottesdienst gehen. Zuerst verstehe ich
die ganze Situation nicht – aber dann wird es klar: Stahltor, Betonpfeiler, Schranke, Auto und Personenkontrolle.
Keine Rucksäcke und Taschen sind im Gottesdienst erlaubt. Der Sicherheitsmann lächelt freundlich und untersucht unsere Reisegruppe aber gründlicher als wir je am
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Flughafen in Abuja kontrolliert wurden. „Wir versuchen
mit den Betonpfeilern und der Schranke Selbstmordattentäter davon abzuhalten, mit einem sprengstoffbeladenen Auto den Gottesdienst zu stören“, erklärt Nvou,
während auch sie der Sicherheitskontrolle unterzogen
wird. „In unserer Gemeinde ist das zwar noch nicht vorgekommen, aber eine unserer Schwesterkirchen hat dadurch Menschen verloren.“ Und so ist es nun seit fünf
Jahren, wenn wir in Nigeria unterwegs sind und Gottesdienste besuchen. Sonntags werden Straßen gesperrt,
man muss weiträumig Kirchen umfahren – und Sicherheitskontrollen sind vor jeder Kirche.

Wie geht man in Nigeria damit um?
Zum einen gibt es einen hohen Alltagspragmatismus –
so ist die Lage, also muss man damit leben und sich
arrangieren. Dabei ist es selbstverständlich, dass man
anderen Christen hilft. Nvou engagierte sich monatelang in einem Flüchtlingscamp, das 1 km von ihrem

Wohnort entfernt war. Ehrenamtlich ging sie dort hin,
um Menschen als Seelsorgerin und Psychologin zur Verfügung zu stehen und sich um ihre Nöte und Sorgen
zu kümmern. Wenn Kleider benötigt wurden, sammelte man und verteilte das, was man hatte und übrig war.
Wenn man nichts zum Teilen hatte, dann war das so.
Eine weitere Form des Umgangs ist das Festhalten an
Gott. Es ist für die meisten nigerianischen Christen klar,
dass niemand anders außer Gott in solchen Situationen
helfen kann. An ihn klammern sie sich mit all ihren Ängsten und Sorgen und mit der Ungewissheit, ob etwas passieren kann, wenn man auf den Markt, in die Kirche oder
zur Arbeit geht. Jeder Tag und jede Situation wird ganz
bewusst aus seiner Hand genommen. Neben dem Dank,
wenn nichts passiert ist, ist ein Schwerpunkt die Fürbitte und im Gebet das „Tragen vor den Thron Gottes“ der
Person(en), die gerade betroffen sind. Mit Gottes Reden,
Handeln und seinen Versprechen wird real in der Situation gerechnet. Gott ist da – und Gott ist Herr!

Diese zwei Punkte sollen aber nicht darüber wegtäuschen, dass Leid und Not oft äußerst brutal, völlig unverhofft und auf grausamste Art in das Leben von Christen in Nigeria hereinbrechen und viele Fragen, Lücken
und Kummer hinterlassen. Zukunftspläne werden mit
Macheten zerstört, Pistolenschüsse und Maschinengewehrsalven lassen Menschen jahrelang nicht mehr
schlafen, selbst wenn von den Schüssen längst nichts
mehr zu hören ist. Verstümmelungen und Bilder, die
kein Auge sehen sollte, bestimmen Lebensentwürfe von
Kindheit an.
„Herr, wohin sonst sollten wir gehen?“ (nach Joh 6, 68)

STEFAN HOFFMANN
Landesreferent im EJW-Weltdienst,
ist hin + weg davon, dass der CVJM eine weltweit
funktionierende Familie ist.
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PERSÖNLICH

TAGEBUCH
So viele Eindrücke, Erlebnisse, Gedanken und
Begegnungen müssen unbedingt festgehalten
werden. Ich hab es leider nur den ersten Monat
konsequent durchgezogen und bereue dies im
Nachhinein sehr.

WEGFÜHRER

FYNN JANSEN

Ein unerlässlicher Gegenstand: enthält Infos über
die Routen wie zum Beispiel Kilometeranzahl ,
Höhenprofil, etc., aber auch zu Sehenswürdigkeiten,
historischen Hintergründen und natürlich zu Übernachtungen, Einkehr- und Einkaufmöglichkeiten.

ist 23 Jahre jung, in der Ausbildung zum
Hotelfachmann im Allgäu und hin+weg von
leckerem Essen und exzellenten Getränken

PilgerausweiS / Credencial de Peregrino

ZU FUSS VON ÖSCHINGEN NACH SPANIEN
„Hallo, ich bin Fynn! 23 Jahre jung und noch bis zum
heutigen Tage auf gewisse Art und Weise Pilger. Ich pilgere auf dem Weg des Lebens und wie beim Jakobsweg
gilt auch hier: Der Weg ist das Ziel. Vor etwa drei Jahren
startete ich von Öschingen, einem kleinen Örtchen am
Fuße der Schwäbischen Alb, in Richtung Spanien, nach
Santiago de Compostella. Quer durch Frankreich und
den kompletten Norden Spaniens – schlappe 2.700 km –
alles zu Fuß. Vier Monate Freude, Trauern, Jubeln, Einsamkeit, Gemeinschaft, Herausforderung und Leichtigkeit. Vier unbeschreibliche Monate, die ich nie wieder
vergessen werde.
Was mich dazu bewegt hat? Zu behaupten, dass ich
schon immer ein Naturbursche war, der vor keinem
Abenteuer zurückschreckt, wäre glatt gelogen. Viel mehr
war ich immer ein sehr gemütlicher Mensch, der seine
vier Wände und den von ihnen gebotenen Luxus genoss.
An einem gemütlichen Sommerabend im Garten las ich
das Buch „Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling, in
welchem der deutsche Comedian auf sehr unterhaltsame und doch bewegende Art von seinen Erfahrungen
auf dem spanischen Jakobsweg berichtet. Und als ich
das so las, packte es mich auf einmal: „Das will ich auch
machen nach dem Abi!“. Fast vier Jahre später setzte ich
diesen Traum in die Tat um.
Dass so eine viermonatige Wanderung kein Spaziergang
durch Europa ist, kann ich euch versichern. Vielmehr
bringt sie Herausforderungen verschiedenster Art mit
sich. Auf manche kann man sich vorbereiten, wie zum
Beispiel mit der Wahl einer guten Ausrüstung. Auf andere kann man sich zwar vorbereiten, aber man muss
einfach mit ihnen leben. So war es die ersten eineinhalb
Monate zum Beispiel extrem kalt und nass. Teilweise bin
ich den ganzen Tag durch den Regen gelaufen, um dann
wiederum nachts auf dem Campingplatz mit arktischen
Temperaturen zu kämpfen. Zwar hatte ich einen Regenponcho und einen dicken Schlafsack im Gepäck, trotzdem nagt das an einem und man wünscht sich einfach
nur nach Hause in sein warmes Bett. Und dann gibt es
da noch die unerwarteten Herausforderungen, auf die
man sich nicht vorbereiten kann. Ich bin ein sehr gesel-

liger Mensch, und die Einsamkeit des Wandern ließ sich
nur sehr schwer mit meinem Kommunikationsbedürfnis
und meinem Verlangen nach menschlicher Gesellschaft
vereinen. In dieser Einsamkeit hatte ich sehr viele Begegnungen mit Gott und mir. Diese erlaubten mir, viel über
mein bisheriges Leben nachzudenken. Aber auch mein
Leben neu auszurichten, wo will ich denn überhaupt hin,
worauf lege ich im Leben wert, was macht das Leben lebenswert, was will ich erreichen? All diese Fragen fanden
sehr viel Raum und Zeit.
Noch in der ersten Woche fing meine Hüfte an zu schmerzen und ich konnte kaum noch weiterlaufen. Humpelnd
hatte ich es gerade noch so in die nächste Ortschaft geschafft, wo ich mich auf einer Bank niederließ und darüber nachdachte, aufzugeben. Nach einer gefühlten
Ewigkeit schleppte ich mich zur Ortsmitte. Ich entschloss
mich, am nächsten Tag (einem Sonntag) einen Pausentag
einzulegen, um mich zu erholen und um dann weiter zu
schauen. Ich klopfte am Evangelischen Pfarrhaus, da dort
Licht brannte. Der Pfarrer öffnete mir die Tür und ich schilderte ihm meine Lage. Er bot mir an, dass ich zwei Nächte
im Gemeindehaus übernachten könne. Ein trockener Ort
zum Schlafen, samt Küche und Toilette. Eine warme Dusche war zu meiner großen Enttäuschung leider nicht vorhanden. Ich schlug mein Lager auf und machte es mir so
bequem, wie es mit einer dünnen Isomatte eben ging. Als
ich gerade vom Einkaufen zurückkehrte, traf ich auf den
überraschten Mesner, der noch letzte Vorbereitungen für
Sonntag traf, aber offensichtlich noch nicht über meinen
Aufenthalt informiert war. Auch ihm schilderte ich meine
Lage. Es begegnete mir pure Herzlichkeit, Nächstenliebe
und Empörung. „Wie kann der dich einfach nur hier im
Gemeindehaus übernachten lassen, das gibt’s doch gar
nicht! Ich ruf kurz meine Frau an, du kommst mit zu uns
nach Hause“. Und so landete ich noch am selben Abend
bei dieser unglaublich netten Familie, die mich zwei Tage
lang umsorgte. Am Montag ging es dann weiter, ohne ein
Zeichen von Schmerzen in der Hüfte. Und so beschloss
ich, jeden folgenden Sonntag auf meiner Reise auch als
Ruhetag einzuführen und ich hatte nie wieder Probleme
mit irgendwelchen Schmerzen!

Weitere Erlebnisse und Impressionen von Fynn‘s Pilgerwanderung nach Spanien findet ihr unter www.ejwue.de/arbeitsbereiche/cvjm-wuerttemberg/hotline
sowie auf Floh Maiers Podcast: www.soundcloud.com/floh-maier
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Entlang des Weges kann man hier immer wieder
Stempel einsammeln, als Erinnerung und Nachweis
am Ziel, dass man alles gelaufen ist. Meinen ersten
Stempel habe ich in Straßburg bekommen, meinen
letzten in Muxia an der Atlantikküste.

ISOMATTE / SCHLAFSACK
Fiel mir das Schlafen auf einer 1 cm dicken
Schaumstoffmatte eingehüllt in einen engen Sack
zu Beginn noch sehr schwer, konnte ich nach
einer Weile überall und jederzeit schlafen.

ERSTE HILFE SET
Außer den Blasenpflastern
zum Glück nie zum Einsatz
gekommen, aber trotzdem
ein absolutes Muss!

WASSERFLASCHE
Regel Nummer 1:
Stay hydrated!

WANDERSTIEFEL
Hier zu sehen: mein zweites Paar.
Das erste hat nach guten 1500km
den Geist aufgegeben.

Rucksack
Für vier Monate trug ich alles, was ich zum Leben
brauchte, in diesem Rucksack. Am Anfang noch fast
18kg schwer, wurde er mit der Zeit immer leichter
und wog am Ende nicht mehr als zehn Kilogramm.

ZELT
Mein Zuhause, quasi mein Schneckenhaus für
diese Zeit. Unglaublich, wie vertraut mir das
Innere meines Zelts geworden ist. Es bot mir
immer ein Gefühl der Geborgenheit.

KLEIDUNG
Drei Paar Socken und Unterhosen, eine Hose
mit abnehmbaren Beinen, ein T-Shirt, ein
Hemd und ein Pulli waren alles, was ich dabei
hatte und es genügte vollkommen.
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Als „Digital Native“ bin ich wie viele andere in einer durch Medien geprägten Gesellschaft aufgewachsen und quasi von damals bis
heute damit unterwegs. Dass soziale Netzwerke,
ihre Inhalte, Apps und eine Vielzahl von anderen Medien uns prägen und beschäftigen, bedarf keiner langen
Erklärung. Ziel von Chris Crossmedial ist, dass ich euch
mitnehme in Inhaltliches, euch auf coole und inspirierende Aktionen, Apps, Artikel oder Verkündigungen aufmerksam mache und so daran teilhaben lasse.
Euer Christian Bernard

#likeandpray
hin+weg lautet unser CVJM Jahresthema. Dahinter verbirgt sich die Frage, wie das mit dem Glauben im Alltag,
also Nachfolge so funktionieren kann. Gerade in der digitalen Welt ist das richtig spannend. Ständig sind wir einer Flut von Informationen, Bildern, Ideen, Impulsen und
Inspirationen ausgesetzt. Wir klicken, schauen, swipen …
doch was bleibt hängen? Außerdem haben wir die Qual
der Wahl. Es gibt BibelApps, Newsletter von div. Werken,
YouTube-Kanäle und noch so viel mehr.
DIE FRAGE IST: Wie komme ich persönlich, meine Art zu
glauben, meine Art Nachfolge zu leben da jetzt vor, bzw.
muss sie das? MEINE ANTWORT: Vorkommen muss deine Art zu glauben online nicht, aber sie könnte.
Wir haben eine Idee für dich: #likeandpray
Stell dir vor, jedes Mal wenn du auf Instagram, Facebook,
YouTube, Snapchat … gefällt mir drückst, hältst du einen
Moment inne und sprichst für die Person, Aktion oder
Organisation hinter dem Bild, Video oder Text ein Gebet.
Was meinst du, würde passieren?
Vielleicht klickst du viel ausgewählter auf gefällt mir!
Möglicherweise bewegt dich das Gebet dazu, nochmal genauer hinzuschauen, wer denn hinter dem Post
steckt, oder zu fragen, wie es deinen Freunden, die gepostet haben, so geht? Wir haben’s getestet und hier
sind unsere Statements aus der Testphase:
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Björn Büchert
„Seit August vergangenen Jahres habe ich mir
angewöhnt, für die Personen bzw. Organisationen, bei denen ich auf Facebook oder Instagram
etwas like, auch zu beten. Diese Form des Gebets passt
gut in meinen Alltag. Hinter sozialen Medien stehen reale
Menschen mit Leidenschaften, Sehnsüchten und Herausforderungen. Menschen und Institutionen, die mich prägen, inspirieren, herausfordern oder ärgern. #likeandpray
ist für mich eine schlichte Form, diese Menschen und Institutionen vor Gott zu bringen, für sie zu danken oder für
sie zu bitten.“
Christian Bernard
„Tag für Tag bin ich auf Instagram, WhatsApp und Facebook
unterwegs und nehme mal mehr und mal weniger wahr,
was die Menschen in meinen Freundeslisten so posten
oder in ihrem Status veröffentlichen. Seit ich im November mit #likeandpray gestartet bin, bemerke ich, dass sich
meine Wahrnehmung und die Auswahl dessen, was ich mir
anschaue und like verändert hat. Ich schaue genauer hin,
bete bewusst für den Menschen, der hinter dem Post steht,
oder reagiere hin und wieder auf Statusposts und komme
so ins Gespräch mit der Person am anderen Ende.“
Jetzt bist du dran:
Klicke durch die Medien, sozialen Netzwerke oder Videoportale deines Vertrauens und halte, wenn du was likest, eine Runde inne. Bete für die Person, Organisation,
Aktion und lebe so deinen Glauben in der digitalen Welt.
Um so unserem Glauben Ausdruck zu verleihen, wollen wir den Hashtag #likeandpray ins Leben rufen. Du
kannst ihn in dein Profilbild laden, posten, teilen … und
so deutlich machen, dass du diese Aktion gut findest und
wieder andere darauf aufmerksam machen. Ein weiterer
Schritt könnte sein, unter dem Post, der dir gefällt, den
Kommentar #likeandpray zu hinterlassen. So wird deutlich, ich bete für dich, deine Aktion oder Organisation.
Mal angenommen, du und andere würden bei der Aktion
#likeandpray mitmachen. Wäre es nicht großartig, wenn
Christen dafür bekannt sind, dass sie in sozialen Netzwerken nicht nur Dinge anschauen, darüber schmunzeln oder sich ärgern, sondern auch dafür beten.

Etwas, das ich schon lange kenne,
was mich persönlich im Glauben
lange geprägt hat und das ich heute als Autor selbst mitgestalten darf,
möchte ich mit euch teilen: Die Bibellese START in den Tag erreicht seit
vielen Jahren tausende Jugendliche und ermutigt sie
zum Bibellesen. Der START hat sich die letzten Jahre immer weiterentwickelt: Andachten auf Facebook, eine App,
etc. Seit 2019 gibt es ein neues crossmediales Projekt. Mit
START in den Samstag veröffentlichen die START-Autoren Chris und Lena jeden 1. Samstag ein 2-minütiges
You-Tube Video, das einen Aspekt der Bibellese herausnimmt. Chris Pahl ist Projektleiter des CHRISTIVAL22 und
leitet ehrenamtlich die START-Redaktion. Lena arbeitet hauptamtlich beim CVJM-Westbund und der CVJM
Hochschule. Die Videos sollen biblische Inhalte vertiefen, neue jugendliche Lesergruppen erreichen und einen echten Mehrwert fürs START-Lesen bieten. Im Jahr
2020 sollen die Videos ausgebaut werden. START in den
Tag wird vom CVJM und vom EJW unterstützt. Viele Autoren kommen auch aus diesen beiden Organisationen.
www.youtube.com/c/StartInDenSamstag
Das Buch gibt es für 4,95 im Buchhandel und die App (gegen Spende)
in den üblichen App-Stores.

Dieses Format wird vom CVJM
Württemberg und dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg in Kooperation produziert. Ich
darf es innerhalb meines Dienstes
begleiten. Immer am ersten Tag im
Monat erscheint der Monatsspruch, ausgelegt von einer
haupt- oder ehrenamtlichen Person, in eben diesen 99
Sekunden auf YouTube, Facebook oder Instagram. So
erreicht dieser kurze Impuls viele Menschen im ganzen
Land. Viele CVJM oder Jugendwerke teilen 99seconds
auch auf ihren Homepages und manch einer verschickt
sie sogar über WhatsApp oder andere Messenger.
Was es allerdings noch nie gab, ist die Veröffentlichung
einer 99seconds Folge in Papierform. Das ändert sich

mit dieser Rubrik und den gleich folgenden Zeilen. Ihr
seid also Zeugen einer kleinen Weltpremiere. Viel Spaß
mit den 99seconds für März 2019 von Lukas Ulmer,
Sportreferent im EJW:

Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu
und dient ihm allein. 1.Samuel 7,3
„Von was lässt du dich in deinem Leben ablenken? Woran hängt dein Herz? Shopping? Sport? Die Netflix-Serie, die dich in den Bann zieht? Ich und du könnten die
Liste wahrscheinlich ewig weiterführen. Und wenn es
um Ablenkung geht begreife ich, was beim Volk Israel
damals abging. Sie haben in ihrer Geschichte mit Gott
nicht nur einmal Mist gebaut. Sie haben sich immer wieder ablenken lassen von Macht, Gier und anderen Glaubensüberzeugungen. Ablenken lassen wir Menschen uns
irgendwie gern. Diesmal aber haben die Israeliten Gott
so verärgert, dass ihnen die Bundeslade, das Symbol für
ihre Verbindung zu Gott, genommen wurde. Ein Krieg
mit den Philistern steht bevor und in der ganzen Panik
und dem Durcheinander gibt der Prophet Samuel ihnen
einen klaren Auftrag: Ablenkungen hinter sich lassen.
Hinwendung zu Gott. Ihm mit ganzem Herzen dienen.
Bei den Israeliten hat‘s funktioniert. Aber wie kann ich
den Auftrag in meinem Leben umsetzen? Wie geschickt,
dass in diesem Monat am 6. März die Fastenzeit beginnt.
Ich möchte dich ermutigen, diese 40 Tage für dich zu
nutzen: Um eine konkrete Ablenkung in deinem Leben
hinter dir zu lassen, dein Herz auf Gott auszurichten und
ihm zu dienen. Verändere etwas in deinem Leben. Füll
die freien Zeiten zum Beispiel durch Gebetszeiten, Stille, durch Bibellese oder durch ehrenamtliches Engagement. Lass den Auftrag zu deiner Lebensrealität werden: Wende dein Herz wieder dem Herrn zu und dien
ihm allein.“
Lukas Ulmer
www.youtube.com/99seconds
Abonniert doch unseren youtube-Kanal 99seconds und sagt es gerne weiter!
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CVJM E
INSID

BÜCHERT
Tattoo zum Jahresthema gewünscht? Nachfolge ist
kein weiteres Hobby, sondern ein Lebensstil! Eine Tätowierung auf dem Unterarm könnte dich regelmäßig
daran erinnern. Wie unschwer zu erkennen ist, lautet
unser CVJM Jahresthema hin+weg. Dabei geht es um
Nachfolge. Hin zu Jesus, von ihm wollen wir inspiriert
werden, an ihm orientieren wir uns und finden Halt. Als
Gesandte gehen wir weg in unsere unterschiedlichen
Kontexte und Lebensbezüge, um etwas von der Wirklichkeit Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen. Ein älteres Wortpaar für hin+weg lautet: Sammlung und Sendung. Nachfolge Jesu im 21. Jahrhundert ist ganzheitlich
und betrifft unser gesamtes Leben.
Beim CVJM Landestreffen in Sindelfingen bekommst
du nicht nur Gutes zum Thema auf die Ohren, sondern
kannst dir auch das hin+weg Logo aufsprühen lassen.
Ab April leihen wir dir die Airbrush Tattoo Pistole auch
für deine Veranstaltung. Bis dahin lohnt es sich, den hörenswerten Vortrag zum Thema „Jesus Nachfolge im
21. Jahrhundert“ von Hansjörg Kopp auf unserer Website unter der Rubrik „Service“ anzuhören. Diesen hat er
beim CVJM Treff in Stuttgart gehalten, bei dem er sich
übrigens auch das Logo hat aufsprühen lassen.
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich echt
baff bin. Was im vergangenen Jahr als Pilotprojekt an einem Ort gestartet hat, mit der Vision, dieses Format im
Jahr 2019 an fünf Orten zu multiplizieren, wird nun an
zwanzig Orten stattfinden. Ich rede von „Theologie im
Café“. In der Zeit vor Ostern treffen sich in Cafés im ganzen Land Junge Erwachsene um zu entdecken, welche
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Auswirkungen die christliche Auferstehungshoffnung
auf das Hier und Jetzt hat. Ich bin begeistert, dass so
viele Personen, CVJM und Jugendwerke dieses schlichte Format in ihrem Umfeld ausprobieren. Weitere Infos,
Orte und Termine findest du unter:
www.ejw-bildung.de/22703 		
Euer Björn

BÜCHLE
In den letzten Tagen und Wochen fasziniert mich immer wieder die Geschichte der ersten CVJM Gründung
in London im Jahr 1844. Der junge Georg Williams, der
ein brennendes Herz für die jungen Menschen in dieser
Großstadt hatte, der die Nöte sah und darauf reagierte,
der das Evangelium weitersagte und weiterlebte, weil er
selbst von Jesus Christus begeistert war, der Nachfolge
ganz praktisch lebte und deshalb den ersten CVJM ins
Leben rief. Ich bin beeindruckt von diesem damals erst
22-jährigen jungen Mann, der sich aus Liebe zu Gott und
seinen Nächsten für bessere Arbeitsbedingungen, für das
Wohlbefinden seiner Mitmenschen und nicht zuletzt dafür einsetzte, dass „das Reich des Meisters unter den jungen Menschen ausgebreitet wurde“ (siehe Pariser Basis).
Wir feiern dieses Jahr den 175. Geburtstag des CVJM.
Und ich freue mich auf viele unterschiedliche Geburtstagsfeiern in Württemberg, in Deutschland und auf der
ganzen Welt.
Am 6.6. wird es hoffentlich in ganz vielen Orten tolle Partys, originelle Aktionen, interessante Veranstaltungen geben. Ich wünsche mir, dass viele Menschen auf die Arbeit
und das Anliegen des CVJM aufmerksam werden, dass sie

sich angesprochen und angenommen fühlen, dass ihnen
Jesus Christus und sein Evangelium lieb gemacht wird
und sie sich einladen lassen zu einem Leben mit ihm.
Der Christliche Verein Junger Menschen ist mit insgesamt über 58 Millionen Mitgliedern die weltweit größte
Jugendorganisation. Und auch bei uns in Württemberg ist
der CVJM weit verbreitet, ca. 200 Vereine gehören zu unserem Landesverband und sind bei uns registriert.
Vieles ist gewachsen und vielleicht auch zur Normalität
geworden. Deshalb möchte ich uns motivieren und anregen, besonders in diesem Jubiläumsjahr nochmal neu
über die Grundlagen unserer CVJM Arbeit, über unsere
Motivation, über unsere Basis und unseren Auftrag nachzudenken. Vielleicht sollten wir mal wieder genau hinschauen, wahrnehmen und überlegen: Was ist dran im
CVJM, was braucht unser Ort, unser Land, die Menschen
um uns herum? Was heißt es für uns im CVJM, Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus zu sein?
Ich wünsche euch hierfür gute Gespräche, Anregungen
(auch durch diese HOTLINE), Weisheit und Segen von unserem Gott.
Und irgendwo werde ich am 6.6. auch feiern, mit anderen
CVJMern und „sonstigen Menschen“, weil ich feiere sehr
gerne – besonders, wenn es solch ein Geburtstag ist …
Übrigens: Nähere Infos zum Geburtstagsjahr gibt es
unter www.cvjm.de/175. Hier kann man sich als CVJM
auch registrieren lassen und bekommt Unterstützung
und kreative Ideen für eine „Geburtstagsparty“.
Euer Johannes

häufig gelesen und dennoch bergen sie Aspekte, Ermutigungen, werfen Fragen auf oder haben Ecken und Kanten, an denen ich mich stoße. Vielleicht lese ich gerade
deshalb so gerne in diesem Buch.
Im Kontext unseres Jahresthemas hin+weg ist es so,
dass mich die Geschichten der Bibel immer wieder
berühren, begeistern, inspirieren. Sie bringen mich hin,
führen mich in Gottes Gegenwart, stellen ihn mir vor.
Und das, was ich hier lerne, erlebe und verstehe, möchte
ich teilen. Teilen mit DIR, mit EUCH, mit Teilnehmenden
auf Freizeiten, in Gruppen und im Leben, weil so Nachfolge sichtbar werden kann. Das ist das weg im Jahresthema. Weg zu den Leuten, ins Leben hinein will ich erzählen und leben, was ich in der Bibel erfahre.
Ein Format, das ich dafür sehr gerne nutze, ist „Bibel live“,
auch als Dialog bekannt. Ich finde es genial, mit einem
Kreis von Teilnehmenden in der Bibel zu lesen, sich auszutauschen, Fragen gestellt zu bekommen und diese
zu beantworten. So wird die Bibel, Gottes Geschichte,
ganz nahbar und eröffnet sich auf eine besondere Art
und Weise. Ich bin dankbar für all die Tage und Abende,
an denen ich mit Leuten jeden Alters das erleben durfte,
und ich komm gerne auch zu euch!
Euer Christian

Eine Auswahl unserer Termine –
hier könnt ihr uns treffen::
	Björn
27. 3. 	Theologie im Café in Herrenberg
7.4. 	Bibelstunde beim CVJM Hülben
25.5. 	Mitarbeiterwochenende beim CVJM Besigheim

BERNARD
Vor einiger Zeit haben wir in unserem Hauskreis das 19.
Kapitel der Apostelgeschichte gelesen. Paulus ist unterwegs, er begegnet vielen unterschiedlichen Menschen
und erlebt spannende Dinge. Eine mir sehr eindrückliche
Geschichte in diesen Versen ist der Aufstand der Silberschmiede in Ephesus. Diese Handwerker waren Produzenten für den Tempel der Göttin Artemis. Dass diese
auf die Barrikaden gehen, wenn Paulus mit seinen Jüngern und der christlichen Bewegung daherkommt und
sagt, es gibt keine Götter, die von Hand gemacht sind,
leuchtet mir ein! Paulus predigt eben alles andere als
eine silberne Statue und ein Götzenbild. Er erzählt von
Jesus Christus, dem lebendigen Gott, und sorgt damit
für Unruhe. Das passiert auch, wenn ich in der Bibel lese.
Die Geschichten bewegen mich und sorgen manchmal
für eine positive Unruhe in mir. Manche habe ich schon

29.6. 	Mitarbeiterabend beim CVJM Simmersfeld
14.7.

Predigt beim CVJM Korb

28.8. – 7.9. 	Family Summer in Südfrankreich

JOHANNES
29. – 30.3. 	Atelier Leben in Lutzenberg
4.4. 	Bibelabend beim CVJM Zainingen
21.4.

CVJM Ostertreffen in Walddorf

30.5.

Predigt beim CVJM Familientag in Denkendorf

7.7.

Predigt beim Platzfest im CVJM Fellbach

17. – 31.8. 	Freizeit für junge Erwachsene in Kroatien

	CHRISTIAN
28.3.

	Bibel live Abend beim CVJM Winterbach

29. – 31.3.	Freizeit Secret Places Roadtrip
22.4.

Predigt beim OsterMontagsTreff in Schorndorf

27.4.

	Nightlight in Holzgerlingen

2.5.

	Secret Places beim CVJM Tübingen

10.7.

Predigt beim Jugendgottesdienst in Weissach
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Alltagstaugliche Überraschung
Wer seinen Glauben praktisch leben
möchte und immer
mal wieder überlegt,
wie es ihm gelingt, mit anderen über Jesus zu reden, wird in
diesem kleinen Buch fündig. Evangelisation ist das Herzensthema
von Michael Frost. Er beruft sich
auf den Apostel Paulus und unterscheidet zwischen „Begabten Evangelisten“, die mutig verkündigen und „Evangelistisch Gläubigen“, die freundlich antworten. Diese
Unterscheidung kann für Menschen entlastend sein, die
sich nicht als Evangelisten sehen, aber dennoch ihren
Glauben bezeugen möchten. Frost macht Mut, ein „fragwürdiges“ Leben zu führen. „Wenn alle Gläubigen ein
Leben führen, das bei ihren Freunden Fragen hervorruft,
dann häufen sich die Gelegenheiten, über den Glauben
zu reden. Kurz: Unsere Aufgabe ist es, die Welt zu überraschen.“ Es werden fünf praktische Gewohnheiten entfaltet, die dabei unterstützen, solch einen Lebensstil zu
leben: Segnen. Essen. Gott hören. Entdecken. Notieren.
Zu jedem Kapitel gibt es Fragen, die dabei helfen, das
Gelesene zu vertiefen. Dieses Buch ist auch bestens für
Kleingruppen geeignet.
In drei Worten: außergewöhnlich. handlungsorientiert. kompakt.
Die Welt überraschen – Fünf Gewohnheiten für einen missionalen Lebensstil
Michael Frost, 9 €, Movement Verlag

Bibel. Bell. Blickwinkel.
Auf die Frage, wie mit dem uralten
Buch der Bibel heute umgegangen
werden kann, hat Rob Bell seine ganz
eigene Antwort. Er verteidigt nicht
ein bestimmtes Schriftverständnis, er
fängt einfach an zu erzählen. Er erzählt die Geschichte Gottes mit den
Menschen und lässt dabei jede Menge kulturelles Hintergrundwissen
einfließen. Auf besondere Weise gelingt es ihm, Bezüge
zu unseren Fragen an die Bibel herzustellen. „Für viele
Menschen in unserer Welt ist es eher so, dass die Bibel
einer Diskussion ein Ende setzt. Jemand steht auf, liest
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aus der Bibel vor und verkündet anschließend, was das bedeutet und was richtig
und was falsch ist und wie man es am
besten verstehen muss, und dann ist der
Gottesdienst vorbei und alle gehen nach
Hause. Aber in der Welt des ersten Jahrhunderts waren die Thora und die Propheten und die
Weisheitsbücher der Startschuss für die Diskussion. Man
las sie gemeinsam.“ Die Art und den Schreibstil von Bell
muss man mögen. Wenn man allerdings bereit ist, sich
darauf einzulassen, macht dieses Buch Lust mit einem
neuen Blick die Bibel zu lesen.
In drei Worten: faszinierend. frech. anregend.

Wie werde ich ein guter Nachfolger Jesu?
Was muss ich tun, damit Nachfolge gelingt?
Damit es überhaupt Nachfolge ist?
Hin und weg – das Thema deutet das grundsätzliche Bewegungsmuster ja bereits an. Nachfolge kann nur gelingen, wenn ich zu Jesus hingehe, mich zu ihm hingezogen fühle. Um dann bei ihm
die Impulse zu erhalten, die Kraft zu tanken, und wieder
weg zu gehen – weg auf meinem Weg, in mein Umfeld,
zu den Menschen, denen ich in meinem Alltag begegne.
Und um ihnen dann von diesen Jesus-Impulsen, von dieser Jesus-Kraft weiterzugeben.

Die Bibel – faszinierend, einzigartig und voller Geheimnisse
Warum dieses uralte Buch heute noch so relevant ist
Rob Bell, 18 €, Gerth Medien

Ist das schon alles? Ich denke nicht. Es braucht noch etwas, vorher, vor dem Hin.

Das Kreuz mit dem Kreuz

Denn es beginnt nicht mit mir, nicht mit dir. Eine Geschichte mit Gott beginnt niemals beim Menschen. Sondern immer bei Gott.

Das Kreuz ist zentraler Bestandteil
des christlichen Glaubens. Gleichzeitig wird seit jeher darüber diskutiert, was dort wirklich geschehen
ist, warum dies nötig war und welche Auswirkungen der grausame
Tod Jesu für uns hat. Reiner Knieling beleuchtet in seinem Buch
unterschiedliche Deutungsmuster
des Kreuzesgeschehens. „Die Frage ist nicht, ob wir an der Deutung des Kreuzes als stellvertretendes Sühneopfer komplett festhalten oder ob
wir sie gänzlich verabschieden. Die Frage ist vielmehr:
Was an dieser Vorstellung wollen oder sollten wir festhalten und was können oder sollten wir getrost loslassen
und verabschieden? Was gehört zu dieser Vorstellung?
Wie ist sie zu dem geworden, was sie heute ist? Wie hat
sie sich kirchen- und theologiegeschichtlich entwickelt?
Und: Welche biblischen Wurzeln hat diese Vorstellung?“
Die Lektüre dieses Buches führt nicht nur zu einem persönlichen Gewinn, sie hilft auch dabei, in der Passionszeit sich fundiert an Diskussionen rund um das Kreuz zu
beteiligen.
In drei Worten: durchdacht. anspruchsvoll. wichtig.
Das Kreuz mit dem Kreuz – Sprache finden für das Unverständliche
Reiner Knieling, 19,99 €, Gütersloher Verlagshaus

So auch hier. Bevor ich zu Jesus hin
kann, ist Jesus da. Wie das kleine Baby,
das Christkind, das einfach da liegt in
seiner Krippe, in einfachste Windeln
gewickelt. Alle anderen kommen, weil
sie auf diese oder jene Weise auf das
Baby aufmerksam gemacht wurden. Und
sie folgen: Den himmlischen Hinweisen, die sie
bekommen, seien sie von Engeln oder von einem Stern.
Gott macht auf sich aufmerksam. Das macht er schon
dadurch, dass er dich und mich geschaffen hat, uns ins
Leben hineingeliebt hat. Das steht fest: Wir sind Gottes
geliebte Kinder, bestellt für die Ewigkeit. Daran lässt sich
nicht rütteln.
Mein Teil ist: Genau das wahrzunehmen. Meinen Blick
vom Boden aufzuheben, Gott ins Gesicht zu schauen.
Und hier, in diesem Moment, beginnt das hin und weg.
Wer Gott ins Gesicht schaut und Jesus sieht, der kann
gar nicht anders, als hin und weg zu sein.
Carsten Kottmann
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Studierende der Missionsschule

WERBUNG

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

BAFöG (rückzahlungsfrei)

VERANSTALTUNGEN
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weitere Informationen unter

www.bibelmuseum-stuttgart.de
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Freiwilligendienst FSJ / BFD

BÜCHeR
TiSCH
K

PiCKniC

Jahrgang 2019/2020 (Start im Herbst 2019)
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es
ca. 140 FSJ-/BFD-Stellen. Wir haben freie Plätze an den
verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken,
Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.

MiTMACH
KOnZeRT

CAfÉ- Ge
LOUn

Jetzt informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am: 16. März 2019 | 11. Mai 2019

e
fReUnd
TReffen

THeMA
:

Weitere Infos:
www.ejw-freiwilligendienst.de
Gefördert durch:

BEGEGNuNG | INPuT | ACTION | MuSIK | CAFÉ

www.cvjm-landestreffen.de

LANDESTREFFEN
16. MÄRZ 2019
17. MÄRZ
FAMILIEN
TAG

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

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

ALASiTnGen
GLASP
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KReATiVeS

GOTTeSdie

SEMINAR FÜR THEOLOGIE,
JUGEND- UND
GEMEINDEPÄDAGOGIK
Berufskolleg und Fachschule

BIBEL eRleBen

www.cvjm-landestreffen.de

GL ASPAL AST SINDELFINGEN

DAS FSJ MIT MEHRWERT

UND
FÜR JUGENDLICHE E
JUNGE ERWACHSEN

AKTiOnen
+
SPieLe

On eAR MPULSe
LiVe-i

fAMiLien
TAG

LANDESTREFFEN
17. MÄRZ 2019

einTRiTT
fRei

16. MÄRZ FüR jugendliche und junge eRwachsene

Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!
Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – Herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen
CVJM Vorstände- und
Mitarbeitendentagung

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

10. + 11. Mai 2019
Tagungszentrum Bernhäuser Forst

Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2019

Weitere Infos:
www.ejw-bildung.de/23379

www.ankernetz.de
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Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0
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„Kann es etwas geben, das die dunkle Macht
der Gewalt zerstören kann?“
Chiara ist 19 Jahre alt und diskutiert zusammen mit
Freunden diese Frage, während draußen der Krieg tobt
und Bomben durch die Luft schwirren. Ihre gemeinsame
Vermutung lautet: „Ja, die Liebe kann das.“
Das ist für Chiara der Auslöser einer intensiven Suche.
Sie studiert gerade in Venedig Philosophie und kann
fortan ein Buch nicht mehr weglegen: die Bibel. Sie ist
fasziniert und mehr und mehr davon überzeugt, dass
„Jesus die wahre Liebe Gottes ist.“ Anstecken und prägen lassen will sie sich davon, mehr noch: Sie will selbst
ein Schüler dieser Liebe werden – ein Jünger der Ideen
Jesu und seines Reiches.
Warum? Weil sie tatsächlich ahnt, dass es kein Problem
im menschlichen Leben gibt, das von Jesus nicht gelöst
werden könnte. Furcht, Gier, Rassismus, Hunger, Gewalt, Einsamkeit, Schuld, Tod, Leiden, Zurechtweisung,
persönliche Enttäuschungen, gemeinsame Niederlagen,
Scheidung, Bitterkeit, Sucht, Hass – das alles kann im
Einflussbereich des gekreuzigten und auferstandenen
Jesus verändert und verwandelt werden.

ECK

theoS

THEO EIßLER

baertigerwolf.de

Zusammen mit ihren Freunden gründet Chiara Lubich
eine Gemeinschaft. Sie helfen Menschen in Not. Sie teilen das wenige, was sie besitzen. Sie treiben Kleidung
für die auf, die keine haben. Sie trösten Hinterbliebene.
Von der Gemeinschaft geht so viel Wärme aus, dass die
Menschen sie „Focolare“ nennen, was so viel bedeutet
wie „Feuerstelle“. Heute hat die Fokolare Bewegung zwei
Millionen Mitglieder in 182 Ländern.
HIN: Nachfolge beginnt „am Feuer“. Keiner kommt als
Jünger auf die Welt, sondern Jünger werden entzündet
von Jesus selbst, an der Feuerstelle seiner Worte, seiner Annahme, seiner Gnade, seiner brennenden Liebe
zu uns. Lau und langweilig wird unser Leben dagegen,
wenn wir Gott unsere Probleme nicht „hinhalten“ – so
nehmen wir uns die Chance, dass uns das Feuer seiner
Liebe verändern und verwandeln kann.
UND WEG: Die Schönheit der Nachfolge wird deutlich,
wenn vom Feuer entzündete Jünger an die Arbeit gehen. Wenn sie heilen und vergeben, trösten und herausfordern, mahnen und erklären. Wenn Sie zu „Feuerstellen“ der Liebe werden.
„Liebe nach Gottes Art: voller Hingabe, Mitgefühl, bereit
zu vergeben, bereit Opfer zu bringen,
bereit zu Neuem herauszufordern,
bereit zuzupacken.
Überhaupt nicht billig, keineswegs unser Werk. Aber
geboren aus Gott, dessen
Wesen Liebe ist.“
Michael Herbst

