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Hilft Gott bei der Klassenarbeit?

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Das Thema dieser Ausgabe hat mit Mathematik natürlich nichts zu tun –
auch wenn es darum geht, mit Gott zu rechnen. Wie kann uns das gelingen, wenn der Impuls doch immer da ist, auf unsere eigene Leistung, auf
unsere eigene Kontrolle zu setzen? Und was heißt es, mit Gott zu rechnen,
und dann vielleicht zu erleben, dass er ganz anders handelt, als ich mir
das vorgestellt habe oder überhaupt vorstellen konnte?

Eine einmalige Neuerung haben wir in dieser Ausgabe: nämlich eine Sticker-Aktion,
bei der ihr kleine Erinnerungen überall dort anbringen könnt, wo ihr daran denken
wollt, mit Gott zu rechnen. Wo auch immer das ist: Wir sind gespannt darauf, wo
wir überall die Sticker entdecken werden. Und vielleicht bringt ein solcher Sticker
auch andere, die ihn sehen, zum Nachdenken.
Euer

Das Heft bringt verschiedene Aspekte des Themas zur Sprache, wir haben
uns bemüht, ein breites Spektrum abzudecken. Ob uns das gelungen ist,
müsst ihr entscheiden – wir freuen uns über jedes Feedback zu diesem und
auch zu allen übrigen Heften. Meldet euch gerne bei uns, auf welchem Weg
auch immer!
Carsten Kottmann
stellvertretender Vorsitzender
CVJM-Landesverband Württemberg

„Lieber Gott, bitte hilf mir gleich bei der Mathearbeit!“
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Wer kennt dieses Gebet nicht?
Und ist es denn falsch, so etwas zu beten?
Nein, gewiss nicht!
Der Apostel Paulus schreibt sogar: „Betet ohne Unterlass“ (1. Thess. 5,17).
Wir dürfen und sollen auch in solchen alltäglichen Situationen mit Gott
rechnen. Aber Gott darf nicht zur Ausrede werden, nichts zu lernen. Nirgends
verheißt uns Gott gute Schulnoten. Deswegen ist es vielleicht gut, dem Heiligen Geist eine „Landebahn“ zu bauen.
Nicht, dass er während der Arbeit zu uns spricht und sagt:
„Tja, du warst ein bisschen zu faul…“.
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Vielleicht hilft ein Blick in die Bibel: „Bittet, so wird
euch gegeben.“ Das sagt Jesus in der Rede, die als
Bergpredigt bekannt wurde. In dieser Bergpredigt
geht es um nichts Geringeres, als wie Menschen ihr
Leben führen sollen. Es hört sich fast wie eine Neuauflage der zehn Gebote an. Jesus geht einen Lebensbereich nach dem anderen durch. Und eine Sache, die
ganz selbstverständlich zum Leben dazu gehört, ist,
Gott zu bitten. Gott um etwas zu bitten, gehört zum
Leben demnach genauso dazu, wie sich Sorgen zu
machen (Mt. 6,19-34), wie es mal jemandem heimzahlen zu wollen (Mt. 5,38-42) oder wie das Thema Partnerschaft (Mt. 5,27-31). Das finde ich schon mal einen
wichtigen Hinweis. Denn manchmal meinen wir, wir sind
die besseren Christen, wenn wir nur ganz bescheiden
sind vor Gott und lieber mal um nichts bitten.
Wenn ich mir dieses Versprechen Jesu genau ansehe,
dann stelle ich fest, da steht nicht: „Bittet um eine Sache
und genau diese wird euch gegeben werden.“ Sondern:
„Bittet, so wird euch gegeben.“ Das klingt irgendwie offen.
Fest steht, irgendetwas wird dem gegeben werden, der bittet.
Aber es könnte etwas völlig anderes sein, als er erbeten hat.
Es geht also auf keinen Fall darum, Gott zu sagen, was er
zu tun hat. Oder darum, mich sogar aufzuspielen als der, der
schlauer ist und Gott muss es dann nun noch ausführen. Es
geht darum, Gott die offenen Hände hinzuhalten und abzuwarten.
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Und mir fällt noch etwas auf: Wer jemanden um etwas bittet,
der erwartet sich etwas von seinem Gegenüber. Erwarten wir
etwas von Gott? Oder erwarten wir eigentlich das meiste von
uns selbst? Erwarten wir Gottes Wirken in unserem Leben?
Und: Ist diese Erwartungshaltung gegenüber Gott ein fester
Bestandteil unseres Lebens?
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Aber wisst ihr, was ich oft schon schmerzlich
festgestellt habe? Es kann sein, dass ich Gott
bitte, dass ich meine Fahrprüfung bestehe und
ich bestehe sie nicht. Es kann sein, dass ich ihn
bitte, meine Oma zu heilen und sie stirbt. Es kann
sein, dass ich ihn bitte, in das Weltgeschehen
einzugreifen und endlich Frieden zu schaffen und
dafür zu sorgen, dass kein Kind mehr verhungern
muss. Aber ich erkenne nichts davon in der Welt.
Wie passt denn das mit diesem sagenhaften Versprechen Jesu zusammen?!

Was mir aus dem Blick in die Bibel klar wird, ist zusammengefasst
Folgendes: Gott um etwas zu bitten, gehört zum Leben dazu.
Ihn zu bitten bedeutet, sich zu öffnen für das, was man empfangen wird. Gott ist jemand, von dem wir uns etwas erwarten dürfen.
Soweit die Theorie. Und das mag für manche Christen genügen.
Aber für manch andere Christen oder Nicht-Christen reicht das
noch nicht aus. Machen wir es deutlich:
Eine Frau erzählt mir, sie wurde in ihrer eigenen Familie sexuell missbraucht. Sie wurde im christlichen Glauben erzogen, sang im Kinderchor, ging in die Kinderkirche und hat viel gehört darüber, wie Gott
ist. Heute kann sie mit Gott nichts mehr anfangen und muss sich mit
Händen und Füßen gegen alles Christliche wehren. Vielleicht, weil vermeintliche Christen ihr etwas angetan oder sie nicht geschützt haben.
Vielleicht aber auch, weil sie nachts Gott gebeten hat, dass es aufhöre.
Aber es hat nicht aufgehört. Und bei dieser Vorstellung gefriert mir
fast das Blut in den Adern. Dass Menschen versagen, gehört leider zur
Menschlichkeit. Aber dass Gott versagt - gehört das etwa auch zu seiner Göttlichkeit?
Diese Frage mündet in der alten Frage: Wie kann oder wie konnte Gott
das zulassen?
Ich bin kein Freund dieser Frage, denn ich glaube, dass es keine gute
Frage ist. Sie führt zu nichts - nur ins Bodenlose. Sie geht davon aus, dass
uns Menschen etwas zustünde. Es klingt so, als hätten wir ein angeborenes Recht auf Unversehrtheit und das wäre bei Gott einklagbar.

Petar Chernaev/iStock/80584989

„Bittet,
so wird euch
gegeben“

Wisst ihr schon, dass Jesus uns ein ziemlich
luxuriöses Versprechen gegeben hat?
„Bittet, so wird euch gegeben.“ Das sagt er
im Matthäusevangelium Kapitel 7, Vers 7.
Das klingt doch phantastisch! Das klingt, als
könnten wir Gott um irgendetwas bitten
und genau das bekämen wir dann von Gott.
„Herr, ich brauche hundert Euro.“- Zack, da
sind sie. „Herr, ich will einen neuen Chef.“Schwuppdiwupp. Da sitzt er.

wie Gott das nur zulassen konnte oder immer weiter zulassen kann, brennt ihnen
auf der Seele.
Martin Luther nennt das, was uns an Gott verzweifeln lassen kann, „deus absconditus“. Es steht für die Seite Gottes, die uns verborgen, unverständlich, widersprüchlich und dunkel bleibt. Für Martin Luther gehört zu Gottes Göttlichkeit eben
auch diese Seite, die für uns Menschen nicht einsichtig ist. Gott ist allmächtig,
Gott ist allgegenwärtig, Gott ist ewig. Aber Gott ist eben auch Gott.
Aber wozu bitten wir dann eigentlich Gott, wenn er doch eh seine ganz eigenen,
mir eventuell unverständlichen Vorstellungen hat?
Wir bitten Gott, weil wir wissen, dass er uns unendlich liebt, denn er war sich
selbst nicht zu schade, sich für uns am Kreuz der schlimmsten Menschlichkeit
hinzugeben. Wir bitten ihn, weil wir uns im Bitten immer wieder daran erinnern,
dass er da ist und für uns ist. Wir bitten ihn, weil wir auf Hilfe angewiesen sind.
Und wir bitten ihn, weil jedes Warten auf Gott Wunder hervorbringen kann.
Und die kommen manchmal sogar unerwartet. Und dann, ja dann können wir
einfach nur noch sagen: Danke.

Ta b ea H ar t m an n
Pfarrerin in Pleidelsheim

Das ist aber mein ganz persönlicher Umgang mit dieser Frage – noch
keine Antwort. Ich bin mir bewusst, dass mein Umgang mit dieser Frage
anderen Menschen gegenüber wie Hohn und Spott klingen könnte, wenn
sie dringend eine Antwort auf diese Frage suchen. Denn die Frage danach,
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Rainer Heid ist seit 1. März 2016
Geschäftsführer des CVJM Deutschland in Kassel. Davor war er lange
Jahre in leitenden Positionen in der
Industrie tätig. Er kennt also beides:
Die Arbeit in der freien Wirtschaft
und in einem christlichen Werk.
Wir haben mit ihm darüber gesprochen,
was es heißt, mit Gott rechnen zu lernen.

Rechnet man in einem christlichen Werk anders als in der freien
Wirtschaft?
Ja, man rechnet anders. In der Wirtschaft ist das Ziel, möglichst hohe Gewinne
zu machen und den Anteilseignern und Eigentümern eine gute Rendite zu
erwirtschaften. Um dieses Ziel in der freien Wirtschaft zu erreichen, gibt es
natürlich unterschiedliche Wege. Bei einem christlichen Werk wie dem CVJM ist
das Ziel, das Evangelium weiterzugeben, die Finanzmittel geben dabei nur den
Handlungsrahmen vor.
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Was heißt es,
mit Gott rechnen zu lernen?

Wo ist bei Ihnen kaufmännisches Know-How notwendig?
Kaufmännische Fragestellungen ergeben sich bei uns zum Beispiel bei den
Gästehäusern. Hier fragen wir: Was steht im Vordergrund? Ist es der wirtschaftliche Betrieb der Gästehäuser? Ist es das geistliche Anliegen, Menschen in diesen Häusern geistliche Zusatzangebote zu machen, die uns zusätzliches Geld
kosten? Oder sind die Häuser dafür da, Gewinne zu erwirtschaften, die dann
für die inhaltliche Arbeit in anderen Bereichen wie zum Beispiel Bildung eingesetzt werden können? Hier müssen wir sehr genau prüfen, wie wir unsere
Ressourcen einsetzen wollen.

Das, womit man rechnen kann, sind Zahlen und Menschenmöglichkeiten. Sieht das in einem christlichen Werk anders aus?
Wir bekommen als CVJM Deutschland Zuschüsse von der öffentlichen Hand und
der Kirche. Die müssen ordnungsgemäß verwendet werden und wir müssen Nachweise darüber liefern. Auch unsere Gästehäuser müssen ordentlich bewirtschaftet
werden: Wir brauchen Investitionen und müssen die Häuser instand halten. Das
wird in Zahlen ausgedrückt. Dazu muss man wissen: Was können wir uns leisten?
Wo müssen wir Abstriche machen? Die betriebswirtschaftlichen Instrumente helfen
uns dabei, hierüber Klarheit zu bekommen. Auch christliche Werke brauchen kaufmännisches Know-How, um dadurch falsche Entscheidungen zu vermeiden. Mit meinen Gütern muss ich verantwortlich umgehen. Das gilt für uns als Christen, genauso
aber auch in der Wirtschaft. Als Christ rechne ich mit Gott und bete für sein Wirken.
Das habe ich auch in meinem Studium und in meinem früheren Beruf gemacht.
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Wie lernt man das, „mit Gott zu rechnen“ – gerade in einem
Arbeitsbereich, wo Zahlen zählen und der auf den ersten Blick so
wenig geistlich aussieht?
Da denke ich an das Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Darin beauftragt Christus seine Mitarbeiter, mit ihren Gaben und mit ihrem Geld gut
und verantwortlich umzugehen. Das gilt für den Umgang mit den anvertrauten Finanzmitteln ebenso wie für die anvertraute Gabe von Seelsorge
und Verkündigung.
Und dann fehlt das Geld – und es kommen die Fragen: Wie stark
können wir jetzt mit Wundern rechnen und wo müssen wir uns
darauf verlassen, was wir sehen und beeinflussen können?
Das Grundproblem, das in der Frage aufgeworfen wird, ist, inwieweit
kann ich darauf setzen, dass Dinge möglich sind, die ich jetzt noch nicht
sehe? Vor genau dieser Frage stehen wir als Verantwortliche im CVJM
Deutschland. Es ist klar, dass die eigenen finanziellen Mittel nicht reichen, um die Dinge umzusetzen, die wir uns in der Vergangenheit vorgenommen haben. Uns beschäftigt die Frage: Müssen wir die Arbeit
einschränken und kleiner gestalten, oder dürfen wir auf ein Wunder
hoffen und können unsere Arbeit fortführen, wie es geplant war?

Wie kommen Sie zu einer Entscheidung?
Wir versuchen in einem geistlichen Prozess herauszufinden, was Gott von uns möchte.
Wird er bestätigen, was wir uns vorgenommen haben und schenkt er uns Mittel, von
denen wir heute noch nichts wissen, oder möchte er, dass wir uns einschränken? Da
denkt der eine eher rational und ein anderer rechnet schneller mit einem Wunder. Das
ist gut so, der Mix und das gemeinsame Ringen machen es aus. Die hauptamtliche
Leitung des CVJM Deutschland wird dafür gemeinsam für ein Wochenende ins Kloster gehen. Dort wollen wir auf Gottes Wort hören und erhoffen uns Klarheit und
Anstöße für den nächsten Schritt. Ob wir dort aber schon eine Antwort bekommen
oder nicht, da müssen wir uns überraschen lassen.
Sie packen also nicht den BWL-Methodenkoffer aus, sondern Sie treten
einen Schritt zurück und hören auf Gott.
Ich habe den Methodenkoffer schon ausgepackt und aus meiner Sicht ist das
Instrumentarium ausgereizt. Das Ergebnis aller Berechnungen ist, dass es nicht
reicht. Es ist vergleichbar mit der Situation, als bei Jesus 5.000 Menschen mit fünf
Broten und zwei Fischen satt werden sollten. Rechnerisch kann das nicht funktionieren – aber auch das Wunder, dass alle satt werden, ist für uns unverfügbar.
Konkret geht es bei uns auch um die Frage, wieviel Menschen dazu bereit wären,
den CVJM Deutschland zusätzlich und nachhaltig finanziell zu unterstützen. Die
Fragen, die uns umtreiben, sind: Wieviel Zeit können wir uns nehmen, um auf ein
Wunder zu warten? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, auch schmerzhafte und
unangenehme Entscheidungen zu treffen? Wann ist es unverantwortlich, eine
Entscheidung weiter hinauszuzögern? Es ist nämlich nicht so, dass jede menschliche Fehlentscheidung durch ein himmlisches Wunder korrigiert wird.
Und dann kommt das Geld – und es kommen die Fragen:
Wie abhängig darf man von Menschen/Institutionen sein?
Prinzipiell ist Geld etwas Positives. Denn es ermöglicht uns zu wirtschaften, effizient Güter zu tauschen, in die Zukunft zu planen und zu investieren. Zum Problem wird Geld dann, wenn es zum Mammon – zum unredlichen Gewinn – wird.
Wenn ich mich nur noch auf das Geld konzentriere, dann bin ich abhängig von
meinem finanziellen Erfolg und nicht mehr von Gott.

Ein Grundthema der Bibel ist Buße. Inwiefern betrifft das auch
den Umgang mit strategischer Planung und Geld?
Wenn man feststellt, dass man bei der Planung und beim verantwortlichen Wirtschaften Fehler gemacht hat, ist es gut, wenn wir um Vergebung bitten. Dabei können wir die Gewissheit haben, dass einem von
Gott jederzeit vergeben werden wird.
Wie haben Ihre früheren Kollegen auf den Wechsel zum CVJM
reagiert?
Sie haben erstaunlich positiv reagiert. Viele haben das mit Interesse zur
Kenntnis genommen, auch wenn Sie den CVJM nur vom Namen her
kannten. Eine sehr häufige Rückmeldung war, dass ich dann ja immerhin eine sinnstiftende Tätigkeit hätte und nicht nur zum Geldverdienen
arbeite.
Sehen Sie das selber auch so?
Ich glaube schon, dass meine derzeitige Stelle eine Berufung ist und ich
hier am richtigen Platz bin. Als ich vor einer beruflichen Veränderung
stand, habe ich mich bewusst auch auf zwei Stellen im christlichen Bereich
beworben, um herauszufinden, ob das ein Weg für mich sein könnte.
Mit Gott rechnen lernen bedeutet demnach auch, dass ich mich
selber mit meiner Kraft und Zeit Gott zur Verfügung stelle, dass
er mit mir rechnen kann. Vielen Dank, dass Sie das im CVJM
Deutschland tun und einen kleinen Einblick in Ihre Art mit Gott zu
rechnen gewährt haben. Herzlichen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Sebastian Schmauder.
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MITMACH

AKTION!

Mit Gott rechnen

Wann begegnet dir Gott in deinem Alltag?
Rechnest du überhaupt damit, dass er dir begegnet,
dass er dich verändert, zum Nachdenken bringt
und dich überrascht?
Auch wir vom Hotline-Team haben uns überlegt, wann wir in
unserem Leben mit Gott rechnen. Dabei sind wir auf die Frage
gestoßen: Wann wäre es eigentlich gut, mit Gott zu rechnen?
Mir geht es immer wieder so, dass in all dem Trubel des Alltags
Gott oft außen vor bleibt. Also habe ich begonnen, „MIT GOTT
RECHNEN“- Aufkleber an alle möglichen und unmöglichen Stellen
zu kleben. So werde ich – und alle anderen, die diese Botschaft
sehen – jeden Tag aufs Neue daran erinnert, dass man mit Gott in
jedem Moment rechnen kann und soll.

Mach mit:
Für alle, die auch Lust dazu haben, mit Gott zu rechnen, sind in
dieser Hotline Aufkleber, die drinnen und draußen angebracht
werden können.
Wo kannst du sie wohl am besten platzieren? Welche Orte sind dir
wichtig und welche den Menschen deiner Umgebung?
Welche Stellen eignen sich, um andere zum Nachdenken zu bringen?

Mit dem Kältebus
durch die Berliner Nächte

Tipp!
Auch für Gruppen zum Austausch geeignet:
Lege ein Notizbuch an, in dem du deine Erfahrungen festhältst:
Hier habe ich mit Gott gerechnet.
Hier ist die Rechnung mit Gott aufgegangen.
Hier hat mich Gott überrascht.

Morgens dauert mein Blick in den
Spiegel nicht lange. Nun sehe ich
dort nicht nur mein Spiegelbild,
sondern auch noch den Aufkleber.
Ich muss schmunzeln und habe
gleich gute Laune, denn als ich ihn
dort hingeklebt habe, dachte ich,
dass er mir schon nach 2 Tagen
nicht mehr auffallen würde. Wie
man sich doch verrechnen kann...

Ich stehe an der Ampel und betätige den Drücker.
Dabei fällt mir der Aufkleber ins Auge. Auch hier
kann ich mit Gott rechnen. Zum Beispiel in dem
Gespräch, das ich gerade führe.

Wenn ich die Bibel aufschlage, nehme ich mir
ganz bewusst vor, bei meiner Lektüre nicht
nur in Gottes Wort zu lesen, sondern mit ihm
zu rechnen. Wie verändert Gott mich durch
sein Wort?
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„Mit Gott rechnen“. Ein Motto, das in vielerlei Hinsicht auf die Arbeit
unseres Kältebusses der Berliner Stadtmission zutrifft. Vom 1. November
bis zum 31. März sind wir auf den Berliner Straßen unterwegs. Auf der
Suche nach hilflosen obdachlosen Menschen. Von Jahr zu Jahr werden es
mehr. Die Schätzungen gehen derzeit von 4.000 bis 12.000 obdachlosen
Menschen in Berlin aus. Viele von ihnen sind körperlich beeinträchtigt,
alkoholkrank, psychisch angeschlagen, verwahrlost. Für diese Menschen
ist der Kältebus da. Er bringt sie in eine Notübernachtung, wo eine warme
Mahlzeit, eine medizinische Versorgung und ein Schlafplatz auf sie warten.
Leider gibt es in Berlin im Winter nur ca. 900 Schlafplätze für obdachlose
Menschen. Der Rest schläft unter Brücken, in U-Bahnhöfen, an Hauseingängen, in Zelten. Im Winter ist das der nackte Kampf ums Überleben. Auch für
diese Menschen ist der Kältebus da. Er versorgt sie mit Schlafsäcken, Isomatten, warmen Getränken, Süßigkeiten und ist als Ansprechpartner für sie
da. Wo kann ich morgen duschen, wo bekomme ich neue Kleidung her, wo
kann ich mich beraten lassen? Alles Fragen, die wir mit Hilfe von Vermittlungsangeboten beantworten. Unser Ziel ist es, dass kein Mensch in Berlin
erfrieren soll. Darüber hinaus wollen wir Bezugspersonen für diese Menschen
sein und mit ihnen den ersten Schritt aus der Obdachlosigkeit gehen.
Wir sind mit einem Handy ausgerüstet, über das Passanten uns Hinweise über
den Aufenthalt von obdachlosen Personen geben können. Unsere Nummer ist
in Berlin so verbreitet, dass wir in dieser Saison auch schon über 100 Anrufe in
einer Nacht hatten. Bei so vielen Anrufen ist es ein ständiges Abwägen von Prioritäten. Wie akut ist die Situation? Eine Frage, die wir mithilfe von Leitfragen
beim Telefonieren versuchen einzuschätzen. In vielen Situationen ist es nicht
klar, ob die obdachlose Person in dieser Nacht auf unsere Hilfe angewiesen ist
oder nicht.
In diesen Situationen müssen und wollen wir mit Gott rechnen. Dass er uns richtige Entscheidungen schenkt, uns an die richtigen Plätze führt und als Begleiter
dabei ist.

Das dürfen wir immer wieder spüren. Ein Beispiel:
An einem Sonntagabend waren wir unterwegs und haben an einer S-Bahn-Station einen total betrunkenen obdachlosen Mann schutzlos aufgesammelt. Viele
Notübernachtungen waren schon voll und so gab es kaum mehr Möglichkeiten
ihn unterzubringen. In einer Unterkunft im Bezirk Neukölln gab es noch freie
Plätze. Angekommen an der Unterkunft schrie der Mann so laut herum, dass die
Unterkunft sich geweigert hat, ihn aufzunehmen.
So hatten wir noch eine letzte Option. Eine Notunterkunft in Lichtenberg. Diese
Einrichtung hat 100 Plätze. Meist ist die Einrichtung voll ausgelastet. Auf gut
Glück fuhren wir dorthin. An diesem Abend waren bisher nur 99 Plätze der 100
möglichen belegt. Als der obdachlose Mann die Einrichtung betrat, wurde er
von Mitarbeitern und obdachlosen Gästen wie ein Star auf dem roten Teppich begrüßt. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass dieser Mann eigentlich
ein Stammgast der Einrichtung ist, aber schon lange nicht mehr da war. Ein
Glücksfall, dass noch genau ein Platz frei war und wir ihn in diese Einrichtung
gebracht haben.
Mit Gott rechnen heißt auch, dass wir auf Spenden angewiesen sind. Der
Kältebus wird zu 1/3 aus staatlichen Zuschüssen und zu 2/3 aus Spendengeldern finanziert. Darüber hinaus sind wir auf Sachspenden in Form von
Schlafsäcken, Isomatten und warmer Kleidung angewiesen. Jahr für Jahr eine
neue Herausforderung!
Nähere Informationen zum Kältebus der Berliner Stadtmission unter:
http://www.berliner-stadtmission.de/kaeltehilfe

Ya n n i c k B ü c h l e
Teamleiter des Kältebusses
der Berliner Stadtmission
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Mit Gott zu rechnen ist nicht nötig. Was sich hier wie Spott
anhört, ist häufig gelebte Realität. Bei mir selbst und in
Gesprächen mit anderen entdecke ich immer wieder die Sehnsucht, Gott im Alltag erleben zu wollen. Doch an welcher
Stelle könnte dies sein? Für vieles in unserem Leben haben
wir einen konkreten Plan. Funktioniert Plan A nicht, haben wir
Plan B und C in der Hinterhand. In solchen Situationen scheint
es nicht nötig, mit Gott zu rechnen. Wir vertrauen auf unsere
Kompetenzen, unser Geld oder andere Sicherheiten.
Nein, ich lebe nicht in einer heilen Welt und führe kein Leben
ohne Herausforderungen. Zu gut kenne ich die verzweifelte
Suche nach Wohnraum, den Schmerz über viel zu jung verstorbene Menschen und das Ringen um Zukunftsperspektive. Ich rechne fest mit Gottes Eingreifen, vor allem dann,
wenn ich selbst nicht mehr weiter weiß. Im Nachhinein kann
ich dann manchmal von einem Wunder reden und bin Gott
dankbar. Es kommt jedoch auch vor, dass ich fest mit Gott
rechne, er jedoch nicht eingreift. Inmitten dieser Spannung
lebe ich. Zugegeben, in schweren Zeiten, wenn selbst mein
Plan C nicht aufgeht, rechne ich mehr mit Gott als sonst in
meinem Alltag. Ich frage mich: Muss es uns erst schlecht
gehen, bevor wir mit Gott rechnen, oder sind wir auch bereit,
ihn in „guten Zeiten“ mit einzubeziehen?

Euer Björn

Danke, dass ihr für uns betet!
Eine Auswahl unserer Termine:
Björn
12./13.05.
30.06. – 02.07.
07. – 09.07.
27.08. – 06.09.
24.9.

CVJM Vorstände- und Mitarbeitendentagung
Atelier Leben Persönlichkeitstraining
Familien Camp, Kapf
Family Summer, Südfrankreich
Das Festival, Stuttgart

Christian
20.05.
21.05.
14.07.
22.07.
17.09.

Johannes
16.05.
24.06.
02.07.
23.07.
21.08. – 02.09.

Delegiertenversammlung EJW
JuGo Bike like Mike @ CVJM Bezirk Marbach
Secret Places Öschelbronn
Secret Places Öschelbronn
30 jähriges Jubiläum CVJM Untergröningen

Junger-Erwachsenen-Kreis „Treff B“ CVJM Dornstetten
MA-Abend CVJM Hülben
Predigt 50 Jahre Festjubiläum CVJM Klosterreichenbach
Predigt Sommerfest CVJM Korb
Freizeit für junge Erwachsene auf Mallorca

Buch.Bücher.Büchert.

Euer Johannes

Aufbruch – heute, ein Tag vor meiner Verabschiedung
aus dem CVJM Allgäu, habe ich mein Material sortiert,
ausgemistet und es aus den Räumlichkeiten des CVJM
geholt. Witzig, was da so rauskommt.
Zu vielen Sachen fallen mir direkt Geschichten ein, die
ich mit anderen auf einer Freizeit oder während einer
Aktion erlebt habe. Und bei manchen Sachen drängt sich
mir die Frage auf: „Warum hast du das gekauft? – Egal,
brauch‘ ich sicher mal!“ Also ab in die Schachtel und los.

Ich habe im Allgäu viel erlebt und blicke dankbar zurück – besonders
auf die Momente, in denen Gott gewirkt hat, während ich an Grenzen kam und dachte, es geht nichts mehr.

Während ich da so aufräume, werde ich dankbar, denn mir
wird mal wieder klar, wie genial der Job eines Hauptamtlichen ist. Man kommt viel herum, hat ein riesiges Netzwerk
mit anderen Hauptamtlichen, lernt Menschen kennen und
erlebt die wildesten Dinge.
Mit dabei – und zwar immer – GOTT!

Blicke ich nach vorne auf meinen Dienst im CVJM Landesverband,
möchte ich Mut haben und mit Gott rechnen – gerade, wenn ich
an Grenzen gerate und denke, es geht nichts mehr, möchte ich
meinen Blick auf ihn ausrichten!

Euer Christian

gpointstudio/Depositphotos

Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten

„Mit dir hab ich hier jetzt überhaupt nicht gerechnet.“
Diese Worte kamen mir spontan über die Lippen, als ich vor
einiger Zeit einen guten alten Bekannten bei einer Veranstaltung
getroffen habe. Freudig haben wir uns begrüßt und uns gegenseitig erzählt, wie es uns gerade geht und was wir so tun. Eine
schöne Überraschung an diesem Abend.
„Mit dir hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet!“
So geht es mir manchmal auch mit Gott. Da überrascht mich
Gott genau da, wo ich am wenigsten mit ihm rechne. Aber
warum rechne ich denn nicht immer mit ihm? Mit seinem Wirken,
mit seiner Nähe, mit seiner Hilfe?
Oft tragen wir ja Erinnerungsstücke von lieben Menschen mit
uns herum. Früher war es das Foto im Geldbeutel von der Ehefrau oder dem Ehemann, von Freund oder Freundin, von den
Kindern – diese Fotos hat man heute im Smartphone dabei.
Oder ein Schmuckstück, das man von einem nahestehenden
Menschen bekommen hat.
Mir helfen in meinem Alltag solche Erinnerungsstücke, die mir
die Gegenwart Gottes vor Augen halten: ein kleines Kreuz auf
meinem Schreibtisch, ein Segenswort an meinem PC oder auch
die Lobpreis-CD im Auto.
Ich wünsche euch unberechenbare und hoffnungsvolle Begegnungen mit unserem Gott.

Es mag komisch klingen, aber oft ist das irgendwie selbstverständlich und ich habe es kaum auf dem Schirm – aber Gott ist
immer mit dabei, ich rechne sozusagen nicht mit ihm! Und gerade
dann, wenn mir das passiert, zeigt sich Gott in seiner Größe.

„Warum wir mündig glauben dürfen –
Wege zu einem widerstandsfähigen Glaubensleben“
SCM, Hrsg: Tobias Faix, Martin Hofmann, Tobias Künkler
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CVJM Pinnwand
SCHWERELOS – das BOLA 2017

2. Abschnitt vom 06. – 15.08. für Jungs von 14-17 Jahren

Sommer – WG 2017

05. – 15.08. für Mädchen von 14-17 Jahren (Baitz/Berlin)
Möchtest du einfach 11 Tage raus aus dem Alltag und
ab in die Freiheit?
Dann bist du bei uns genau richtig. Echtes WG-Leben!
Du wohnst zusammen mit anderen Mädchen und kochst, backst,
spülst, gehst einkaufen und teilst Leben.
Aber keine Sorge, es bleibt auch Zeit für gemütliche Filmabende,
Shopping und Sightseeing in Berlin, Wellness, Chillen, Action,
gute Gemeinschaft, Singen, Beten, Reden über Gott und die
Welt und vieles mehr. Du suchst neue Herausforderungen?
Möchtest einmal wirklich frei sein? Sehnst dich nach Antworten auf große Fragen? Möchtest staunen über einen erlebbaren
Gott? Dann ist jetzt deine Zeit – Zeit für die Sommer WG 2017.

Der Weltraum. Unendliche Weiten. Die BOLA-Crew hebt
ab. Ihr Ziel? Eine weit, weit entfernte Galaxie.
Es ist der größte Traum der Menschheit: die Reise zu den Sternen. Einmal mit eigenen Augen sehen, was da draußen ist, erleben, wie sich Unendlichkeit anfühlt. Im kommenden Sommer wird
das Tor zum Universum weit aufgestoßen. Mit atemberaubender
Geschwindigkeit werden wir vorbeiziehen an Sonnen und Planeten. Auf unserer Mission taucht sie immer wieder auf – die Frage
nach dem Ursprung aller Dinge. Gibt es ihn wirklich, einen Gott
über Raum und Zeit? Ein Wesen jenseits aller Gravitation? Und
falls ja, hat er wirklich etwas mit uns zu tun, oder ist er nicht doch
Lichtjahre entfernt? Finde es raus. Auf dem BOLA 2017.

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

www.ankernetz.de
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Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

12 70
500 JAHRE
REFORMATION

Die Aidlinger
Bibelschule

NEUgierig

auf‘s Leben?

Wir haben zwei völlig neue Angebote für dich:

Freiwilligendienst FSJ / BFD
Jahrgang 2017 / 2018 (Start im Herbst 2017)

KONZERTE

Nähere Infos bei:
Landesreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Telefon: 0711 9781-349

T. D

E

TANZ

Gefördert durch:

23./24.
SEPTEMBER 2017

S T U T T G A R T
S C H LO S S P L AT Z

für junge Frauen ab 18
12 Frauen
12 Monate*
1 Buch

70

DIE AIDLINGER BIBELSCHULE

DIE AIDLINGER BIBELSCHULE

www.ejw-weltdienst.de/freiwilligendienst
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KREATIVRÄUME

GOTTESDIENSTE

Interesse an einem Freiwilligendienst im Ausland?

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

W. D

UEN

www.ejw-freiwilligendienst.de

WW

FUNSPORT
STREETFOOD

FRA

Ab sofort informieren und bewerben!
Info- und Bewerbungstreffen am: 13. Mai 2017 | 1. Juli 2017

EN

Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es über 100 FSJ-/BFD-Stellen.
Wir haben freie Plätze an den verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken, Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.

für Jungs und Mädels ab 14
und junge Erwachsene

s:
mehr Info
bibelschule
aidlingen.de

* Alternativ sind auch 3/6/9 Monate
möglich.

70 Personen
7 Tage*
1 Buch

* Minimum 7 Tage, die bis zu 70
Tagen erweitert werden können.
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Was mich bewegt…

ohne deswegen quertreibend zu sein, hat viele Kreativrunden enorm bereichert.
Du hast Gedanken auf den Punkt formuliert und damit Diskussionen nach vorne
und auch Konflikte aus dem Schlamassel gebracht. Und du hast gepredigt, so
dass junge Menschen zugehört haben. Alles keine Selbstverständlichkeit.

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

Es gäbe noch viel mehr zu nennen, auch Persönliches: Die zahlreichen FeedbackRunden in irgendeinem württembergischen McDonalds. Dein immer offenes Ohr
auch für ganz private Anliegen. Deine Freundschaft, über alles (ehren-)amtliche
hinaus. Und jeder aus dem Landesverband könnte das Eigene hier dazulegen.
Dafür und für alles andere: Vielen herzlichen Dank!

Während ich dies schreibe, geht die Sonne über dem Kapf auf. Unser letzter Tag hier. Hinter uns
liegen sieben Jugendevangelisationen. Worttransport im Frühjahr 2017. Im Rahmen von JesusHouse waren wir mit 14 Studierenden der Evangelistenschule Johanneum jeden Abend vom
Kapf aus unterwegs. Alles in allem 35 Veranstaltungen mit bis zu 500 Besuchern pro Abend.
Eindrückliche Tage.

22 Jahre war ich nun mit unterschiedlicher Beauftragung
für den CVJM Landesverband in Württemberg unterwegs.
Und immer war es diese Frage, die mich an- und umgetrieben
hat. Auf dem Bola, bei Jugendevangelisationen, bei den Begegnungen mit euch irgendwo im Land. Im Juli werde ich in die Leitung des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg wechseln.
Vieles wird sich für mich ändern. Aber diese eine Frage werde
ich mitnehmen. Und ich werde weiter unterwegs sein, um jungen
Menschen von Jesus zu erzählen. Ich kann nicht anders. Und will
es auch nicht anders. Und es wäre großartig, wenn wir uns wieder
sehen würden. Irgendwo – im Land.

In den letzten 10 Jahren haben wir mit Worttransport über 100 Jugendevangelisationen
in Württemberg durchgeführt – und immer, immer war es anders, wieder herausfordernd,
noch einmal wie das Betreten von Neuland. Auch in diesem Jahr. Verrückt. Vollkommen
unterschiedliche Situationen an Orten, die nur eine halbe Fahrstunde auseinander liegen.
Während wir am einen Ort buchstäblich um jeden einzelnen Besucher gerungen haben
und in kleinstem Kreis mit 4 Besuchern zusammenstanden, mussten wir zeitgleich an
einem anderen Ort spontan die Location wechseln, weil uns die Räumlichkeiten zu
Bleibt von Herzen Gott befohlen,
klein wurden, uns Jugendliche in Scharen „die Hütte eingerannt“ haben.
Dieter Braun
Am Schluss waren es – wie so oft – nicht die Zahlen, die mich bewegt haben,
sondern die Menschen. Am Schluss war es die Tatsache, dass wirklich junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Daran will und werde ich
mich nie gewöhnen. Es wird nie Standard für mich sein. Die immer herausfordernde Frage wird bleiben: Wo eigentlich kommen im CVJM in Württemberg
junge Menschen zum Glauben an Jesus Christus? Wo geschieht das? Wo wird
es erlebt – und nicht nur für gut befunden? Wo findet es statt? Ohne Druck
– auf eine gute, einfühlsame Weise.



D ieter Bra u n
Jugendevangelist im CVJM und EJW
www.ejw-jugendevangelisation.de

Carsten
fast am Ende
Wer rechnet schon mit Gott? Wir haben doch alle unseren Plan B. Für den
Gottesdienst im Grünen, falls es regnet. Für die Präsentation im nächsten
Meeting, das wir auf dem Laptop, auf dem USB-Stick und als Print-Out dabei
haben. Und wir wissen, wo wir in 10 Jahren beruflich stehen wollen. Wir versichern unsere Autos, unsere Haftungsverpflichtungen, unsere Krankheiten und
Berufsunfähigkeiten, ja sogar unser ganzes Leben zum Wohle derer, die uns
überleben.
Und das ist auch alles richtig. Natürlich schießt mancher hier oder dort über
das Ziel hinaus, natürlich kann ein Sicherheitsdenken auch Übervorsicht und
Angstmacherei befeuern. Sei’s drum.
Dennoch: Wer rechnet bei all diesem noch mit Gott? Es wird die Illusion
erzeugt, dass alles planbar sei, und das so glaubhaft, dass alles Unvorhersehbare großes Entsetzen hervorruft. Und Gottes Platz bleibt die Nische
der Planlosigkeit, in die wir uns mitunter flehend verkriechen.
14
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als wir vor einigen Jahren zusammen mit dem EJW und dem CVJM
Gesamtverband für dich die Jugendevangelisations-Stelle schaffen
konnten, haben wir mit dir eine ‚Wegabschnittsfeier’ begangen, um
zu zeigen, dass du zwar als CVJM Landesreferent aufhörst, aber dennoch mit einem Teil dieser damals neuen Stelle weiterhin im Landesverband verankert bleibst. Heute ist die Situation eine andere:
Deine Zeit im CVJM Landesverband, immerhin 22 Jahre dauernd, ist nun
wirklich zu Ende.
Wie gern würde ich auch jetzt mit dir wieder eine ‚Wegabschnittsfeier’
begehen. Denn was du im Landesverband angestoßen hast, hat so oft bleibenden Wert bewiesen. Mit deiner wahrnehmenden Art hattest du Kontakte zu CVJM-Ortsverantwortlichen, auch wenn du diese nur alle paar
Jahre mal gesehen hast. Deine Fähigkeit, die Dinge anders zu denken,

Es bleibt ein zweifacher Eindruck: Das EJW kann sich glücklich schätzen, jemanden
wie dich in ihrer Leitung zu haben. Und wir, der CVJM Landesverband als Gliederungseinheit im EJW, freuen uns sehr auf jede weitere Begegnung, jeden weiteren
Impuls, jedes weitere Gespräch mit dir. So ganz weg bist du ja nicht.
So gesehen stellt auch dein Abschied aus dem Landesverband nur eine weitere
‚Wegabschnittsfeier’ dar. Gott sei Dank.
Für den ganzen CVJM Landesverband,

Carsten Kottmann
stellvertretender Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

Leiter des
Herzliche Einladung zur Einsetzung von Dieter Braun als Fachlicher
agungs(EJW-T
Uhr
EJW auf dem EJW-Fest am Sonntag, 9. Juli 2017, ab 10:30
tadt).
Filders
zentrum Bernhäuser Forst, Dr.-Manfred-Müller-Str. 4, 70794
scht.
Weitere Infos: www.ejw-bildung.de/20683. Anmeldung ist erwün

Rückblick
Landestreffen 2017

Dabei ist doch so wenig planbar. Gute Vorbereitung ist gut und
wichtig – aber wichtiger scheint mir die Fähigkeit, auf Unvorhergesehenes entspannt reagieren zu können. Nicht, weil ich Plan
B aus der Tasche holen kann, sondern weil ich weiß, dass Gott
immer bei mir ist – im Gelingen und im Scheitern.
Das kann der Ungewissheit, dem Risiko oder der notgedrungenen
Spontaneität eine Chance geben, die ich sonst nicht für möglich
gehalten hätte. Mit Gott zu rechnen heißt ja, ihm die Fähigkeit zuzugestehen, mich und meine Pläne immer überstimmen zu können. Und
wer bereit ist, sich nicht an der Empörung darüber festzuhalten, sondern in allem, was passiert, auch die Möglichkeit des Sinnvollen zu sehen,
wird häufig positiv überrascht – davon bin ich überzeugt.
Darum: Warum die Dinge nicht einfach auch mal laufen lassen.
Ca rsten Ko ttm a n n
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Mit was rechne ich?
Mark Wahlberg reist zum Endspiel, um sein Team anzufeuern.
Doch als die Mannschaft ihren allergrößten Triumph feiert, ist er nicht mehr da.
Jedes Endspiel im American Football gleicht in den USA einem Feiertag. Weltweit schauen fast
eine Milliarde Menschen bei dem Sportereignis zu. Für die Tickets im Stadion werden riesige
Summen bezahlt. Wer unter allen Umständen vor Ort dabei sein will, ist Mark Wahlberg.
Seit Jahr und Tag ist der Schauspieler ein bekennender Anhänger der New England
Patriots. Die Mannschaft um ihren Quarterback Tom Brady hat die einzigartige
Chance, den fünften Titel zu gewinnen – das hat vor Tom Brady noch kein
anderer geschafft.
Doch die Patriots scheinen in diesem Endspiel auf verlorenem
Posten zu stehen. Eine Viertelstunde vor Ende der Partie liegt New
England mit riesigem Abstand 3:28 zurück. Kein TV-Experte und
kein Zuschauer rechnet noch mit einer Wende - auch nicht
Mark Wahlberg. Zusammen mit seiner Familie verlässt er das
Stadion vorzeitig. Und verpasst eines der denkwürdigsten
und unglaublichsten Comebacks der Sportgeschichte.
Denn Tom Brady dreht das schon verloren geglaubte
Spiel und führt seine Mannschaft in der Verlängerung mit
34:28 auf sensationelle Weise zum allergrößten Triumph.
Und was, wenn es nicht nur um ein Spiel geht, sondern
um ein ganzes Leben? Gerade dann, wenn Dinge
nicht für uns laufen, sondern sich gegen uns drehen?
Denken wir dann, was alle denken? Rechnen wir nur in
Wahrscheinlichkeiten? Und selbst wenn: Jesus kann das
schon längst verloren Geglaubte in unserem Leben drehen
und wenden wie er will. Und ich will lernen, meine Lage nicht
in den Rahmen meiner Kraft und meiner Möglichkeiten zu stellen,
sondern in den Rahmen seiner Kraft und seiner Möglichkeiten.

Eck

Theos

33ft/Depositphotos

Theo Eißler
baer tigerwo lf.de

Und wenn das wahre Endspiel kommt – der Tag aller Tage. Dann möchte
ich kein Fan sein, der davongelaufen ist. Sondern ich will dabei sein, wenn
Jesus wiederkommt. Als Teil der Mannschaft, die er um sich versammelt. Und
gemeinsam werden wir sehen und staunen, wie er Niederlagen in Siege verwandelt
hat. Ein Triumph ohne Ende. Damit rechne ich.

