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FASZINATION

WASSER
Wasser hat ganz schön Kraft. Das zeigen nicht nur Wasserfälle oder
Hochwasser – das steht auch in der Bibel. Das können die Ägypter
bestätigen (2. Mose 14) und ebenso die Frau am Jakobsbrunnen
(Joh 4,1-30). Auch sonst kommt an vielen Stellen in der Bibel das Element
Wasser vor – oder Dürre, das Gegenteil von Wasser.

WASSER MACHT 70%
UNSERES KÖRPERS AUS

Liebe HotlineLeserinnen und -Leser!
Um den Lebensgrundbaustein Wasser wird auch weltweit gekämpft.
Wasser wird zur Ware, zu der nicht jeder selbstverständlich Zugang hat. Hier
sehe ich die Parallele zum lebendigen Wasser: Für H2O brauchen wir eine
gerechte Verteilung und eine vernünftige Verwendung – ebenso auch für das
lebendige Wasser, von dem Jesus spricht. Beides sollte doch Grundbaustein für
das Leben nicht nur einiger, sondern aller Menschen sein.

Aber was bedeutet es? Hier wird mit Wasser mehr gemeint sein als reines
H2O. Oft ist von lebendigem Wasser die Rede, das den Durst des Lebens
löschen kann – und das als lebendiger Strom fließt. Was macht nun dieses
lebendige Wasser lebendig? Welchen Durst genau kann es löschen – auch
in meinem Leben?

Vielleicht bringen dich die Beiträge in diesem Heft auf neue Ideen, wie das zu
schaffen wäre!
Euer

Carsten Kottmann
stellvertretender Vorsitzender
CVJM-Landesverband Württemberg

WASSER BEDECKT ZWEI DRITTEL

DER ERDOBERFLÄCHE

DREI AGGREGATZUSTÄNDE

FLÜSSIG – GEFROREN – GASFÖRMIG

DICHTE-ANOMALIE
Normalerweise ziehen sich Stoffe bei sinkenden Temperaturen zusammen und werden immer dichter. Bei Wasser gilt das
nur bis vier Grad Celsius, denn fällt die Anzeige auf dem Thermometer weiter, dehnt sich Wasser plötzlich wieder aus.
Dann friert das Wasser zu Eis und braucht sogar erheblich mehr Raum, weshalb zugefrorene Wasserleitungen platzen
und Eis auf Seen oben schwimmt – was zum Beispiel Wassertieren das Überleben während harter Winter sichert.
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1 SCHLUCK WASSER = 1 MOL
18g Wasser entsprechen einem Mol Wassermoleküle, 600 Trilliarden Moleküle.
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 ollte man eine Straße von der Erde zur Sonne bauen und diese mit einem Mol Stecknadelköpfen
W
(Durchmesser 1mm) pflastern, so müsste die Straße 4000 km breit sein.
4masik/Depositphotos
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 ollte man ein Mol Teilchen zählen und könnte eine Million Teilchen pro Sekunde zählen,
W
dann wäre man ohne Pause 19 Milliarden Jahre beschäftigt.
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Menschen bleiben nicht. Keiner bleibt ewig. Gesundheit bleibt nicht
ewig. Freundschaften bleiben nicht ewig. Und nicht nur, weil uns der
Tod Menschen nimmt, sondern weil Misstrauen und Verletzungen
Beziehungen sterben lassen können.

Wasserspender

Es bleibt nichts, aber einer bleibt: Jesus. Weil der Tod, dieser große
„Kaputtmacher“, Jesus nicht festhalten konnte. Jesus hat an Ostern
gezeigt, wer der Sieger ist. Wir bleiben nicht ewig, aber er bleibt. Und
Jesus sagt: „Du sollst leben“. Wenn er uns hinein nimmt in sein Leben,
dann kann nicht einmal der Tod dieses Leben zerstören. Das nimmt uns
nicht den Schmerz. Aber das ist die Hoffnung, die wir allem entgegensetzen können, wo wir spüren: Nichts ist für ewig. Der Tod kann zwar
Leben auf schreckliche Weise kaputt machen, aber nicht für immer zerstören. Er kann unsere Beziehung zu Jesus nicht kaputt machen. Er kann
uns Menschen wegnehmen, aber er kann nicht verhindern, dass wir uns
wiedersehen bei Jesus.

rawpixel

Observer/Depositphotos

Jesus stillt den Durst nach Leben, weil er uns ewiges Leben schenkt.
Ewiges Leben, das meint nicht nur, dass wir ein Leben haben, das über
unseren Tod hinaus bleibt, sondern ewiges Leben beginnt schon heute.
Jesus stillt den Durst nach Leben, weil er uns Leben schenkt, das schon
jetzt einen Hauch Ewigkeit atmet. Was dieses Leben bedeutet, zeigt die
Geschichte, die im Johannesevangelium folgt: In Kapitel 8 wird von einer
Frau erzählt, die beim Ehebruch ertappt wurde. Jesus soll das Urteil sprechen. Und Jesus sagt: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Als alle gegangen sind, weil doch keiner den ersten Stein werfen kann,
sieht Jesus diese gebrochene Frau an und sagt: Ich verdamme dich nicht,
geh deinen Weg und sündige nicht mehr.

Man findet sie überall – diese Wasserspender für den
kleinen oder großen Durst zwischendurch. In Einkaufszentren und Museen stehen sie bereit; in die kleinen Pappbecher können sich Gäste Wasser einfüllen – gekühlt und
kostenlos.

ten Wasser aus dem Kidrontal bei Jerusalem und gossen es auf den Brandopferaltar
im Tempel. Von dort floss es durch einen Kanal wieder ins Tal. Damit wurde deutlich gemacht: Am Altar Gottes wird der Durst gestillt.
Es ist nur zu verständlich, dass Jesu Worte für Aufregung sorgten. Denn Jesus
nimmt für sich in Anspruch, was allein Gott kann: Leben zu schenken. In Jesaja
58,11 heißt es z.B.: Und der HERR wird dich immerdar führen und dich
sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie
Meine Kinder sind begeistert von diesen Wasserspendern. Da kann es sein,
ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an
dass beinahe zufällig der Weg mehrmals an diesem Wasserspender vorbeiführt
Wasser fehlt.
– nur, um nochmal einen Schluck zu nehmen. Und das, obwohl eigentlich pures
Jesus zeigt mit seinen Worten: Wovon das Alte Testament spricht, das erfüllt
Wasser nicht die Hitliste der beliebtesten Getränke anführt. Welch eine Faszinasich heute. Jesus stellt mit seinen Worten den Zuhörern damals und damit
tion hat Wasser, das den Durst stillt.
auch uns eine sehr persönliche Frage: Was ist dein Durst nach Leben?
Vielleicht sehnen wir uns danach, dass unser alltägliches Leben mehr
Wasser ist in der Bibel der Inbegriff des Lebens. In Johannes 7 wird erzählt, wie
„Leben“ in sich trägt, dass es mehr ist, als eben nur so dahin zu leben.
Jesus das Laubhüttenfest in Jerusalem besucht – bei diesem Fest wird Erntedank
Es mag sein, dass die Worte von Jesus wunde Punkte unseres Lebens
gefeiert und zugleich die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten.
berühren.
Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und
rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt,
Vielleicht sehnen wir uns danach, ohne Angst leben zu können, ohne
wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wasdiese ständigen Sorgen. Es mag sein, dass wir nach Frieden lechzen: Dass
sers fließen. (Joh 7,37-38).
wir Frieden mit uns selber schließen können, mit unserem Lebensschicksal. Dass es Frieden wird in der Familie.
Das ist mehr als eine schöne Festtagsrede. Damit erhebt Jesus einen Anspruch, der
Da ist die Frau, die viele Jahre zusammen gewesen ist mit ihrem Mann,
eigentlich nur Gott selber zukommt. Von Gott wird im Alten Testament gesagt, dass
Kinder sind da. Und dann hat er eine andere. Sie ist ausgezogen. Und
er die Quelle des Lebens ist. Beim Laubhüttenfest wird das gefeiert: Gott schenkt
dennoch hat sie Hoffnung. Sie hofft, dass er eines Tages zurück kommt
Leben. Den letzten Tag des Festes kennzeichnete ein besonderer Ritus: Priester schöpf-
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zu ihr. In ihrer Hoffnung ist der Durst nach Leben zu spüren, die Sehnsucht,
geliebt zu werden, dass etwas wieder heil wird.
Durst nach Leben haben wir vielleicht auch besonders dann, wenn wir etwas
von der Macht des Todes spüren. „Der Tod ist der große Kaputtmacher des
Lebens“, so hat es Johann Christoph Blumhardt formuliert. Und wie gut
wäre es, wenn endlich nicht mehr kaputt gemacht würde, woran wir hängen im Leben!
Das Johannesevangelium erzählt, wie manche Menschen auf dem Laubhüttenfest auf Jesu Worte reagieren: Noch nie hat ein Mensch geredet
wie dieser, wie Jesus. Mich erinnert das daran, was Petrus kurz vor
unserem Bibelwort zu Jesus sagte: Wohin sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat erfahren: Jesus kann
ein Leben schenken, das nicht einmal der Tod mehr kaputtmachen
kann. Seine Worte schenken Leben, weil er redet wie sonst niemand.
Ich erinnere mich an eine Situation an der Kasse eines Supermarkts.
Vor uns legte ein Mann seine Einkäufe aufs Band. Meine Kinder
starrten auf seinen Unterarm. Mit groben Buchstaben war eintätowiert: „Nichts bleibt für ewig“. Eins meiner Kinder fragte mich:
„Warum steht das da?“ Das sind Momente, in denen man als Vater
fast unhörbar flüstert: „Später, wir reden später drüber.“ Wir haben
dann auch darüber gesprochen. Und wie wahr ist das: „Nichts
bleibt für ewig“. Das ist die schmerzliche Erfahrung unseres Lebens:

Da beginnt das Leben dieser Frau neu. Sie hat erlebt, was sie wohl nicht
gekannt hat: Barmherzigkeit und Liebe. Da redet Jesus nichts gut, aber er
hüllt diese Frau ein in den Mantel seiner Liebe. Er vergilt nicht, er vergibt.
So wird Durst nach Leben gestillt, dass wir nicht festgelegt sind auf das, was
zerbrochen ist, sondern dass Leben neu beginnen kann. Da wird Durst nach
Leben gestillt, weil diese Frau spüren darf: Ich bin geliebt. Ich bin geliebt von
Gott, auch wenn ich gescheitert bin an mir selbst. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle und keine Versager, die eben auf der Strecke bleiben. Bei Gott
gibt es nur über alles geliebte Menschen. Geliebt und begnadigt zu leben – das
ist das Wasser, das den Durst stillen kann. Damit leben wir nicht als die ständig
Satten. Wir kennen Glücksmomente und Durststrecken im Leben. Aber entscheidend ist: Jesus ist da. Und er ist es, der den Durst stillen kann. Ich nehme mir
vor: Wenn ich das nächste Mal einen Wasserspender sehe, dann möchte ich kurz
innehalten und an den denken, der das Wasser des Lebens spendet. Und dieses
Wasser ist mehr als ein kleiner Schluck aus einem Pappbecher.

Cor ne li u s Ku t t l er
Leiter des Evang. Jugendwerks
in Württemberg
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Freiheit,
Gleichheit,
Wasser

Das virtuelle Wasser fließt aus drei Quellen: Grünes Wasser fällt als Regen,
wird von Pflanzen aufgenommen und verdunstet über die Blätter wieder. Blaues
Wasser stammt aus Bächen, Flüssen oder Grundwasser. Graues Wasser hingegen ist durch Produktion verschmutztes Wasser. Intensive Landwirtschaft und
Industrie verbrauchen viel Wasser und sind oftmals durch Düngemittel im Ackerbau, Fäkalien und Medikamente aus der Massentierhaltung und Gifte aus der
Produktion für das sogenannte Graue Wasser verantwortlich. Fällt Regen auf die
Weide der Kuh, die sich das satte Grün schmecken lässt, wird dieses Regenwasser
dem virtuellen Wasserverbrauch des Rinder-Steaks zugerechnet. Steht das Rind
auf einer Weide in einer wasserreichen Region, beispielsweise in Deutschland,
ist der sogenannte Wasser-Fußabdruck des Fleisches, also der direkte und indirekte Wasserverbrauch, beeindruckend, aber nicht beunruhigend. Anders verhält
es sich, wenn das Tier mit importiertem Soja gefüttert wird, welches unter großem
Ressourcenaufwand bewässert wird.

Wasser – eine Ware
Oftmals bauen gerade Länder mit Wasserknappheit Lebensmittel an, für deren
Herstellung Unmengen an Wasser nötig sind. Beispielsweise exportiert Ägypten
für den deutschen Markt Frühkartoffeln. Rechnerisch steckt in einem Kilo dieser
Kartoffeln durchschnittlich 428 Liter virtuelles Wasser. Im Vergleich: Der WasserFußabdruck eines in Deutschland erzeugten Kilogramm Kartoffel liegt bei 119
Liter. Mit dem Export der Güter wird auch das virtuelle Wasser, rein rechnerisch,
ausgeführt – fehlt aber ganz konkret vor Ort. Es fehlt in der Versorgung der Menschen in den wasserarmen Herstellungsländern. Denn die in Ägypten erzeugte
Kartoffel benötigt, je Kilo, 289 Liter von dem sogenannten blauen Wasser für die
Bewässerung.

Wasser bedeutet Leben

Ein Kilogramm Kartoffeln erzeugt in

Zu den größten globalen Herausforderungen unserer Zeit gehören die wachsenden Ungleichheiten weltweit. In Deutschland verbraucht jeder Mensch
durchschnittlich täglich um die 120 Liter Wasser, zum Kochen, Putzen, Duschen,
für die WC-Spülung und die Wasch- und Spülmaschine. In anderen Ländern
prägen die gelben Wasserkanister das Straßenbild: Jeder Liter Wasser muss
in die Haushalte transportiert werden, meist körperliche Schwerstarbeit der
Frauen und Kinder.

Weltweit haben etwa 850 Millionen Menschen keinen direkten Zugang zu Trinkwasser und müssen für Wasser weite Wege zurücklegen. Deutlich wird mir dies an der
Lebensrealität von Acai. Acai ist 16 Jahre alt und lebt im Norden des Sudans. Sie verkauft tagtäglich liebevoll sortierte und abgepackte Bohnen, Sesamriegel und frische
Zu unserem „Realverbrauch“ kommt noch der Wasserverbrauch hinzu,
Guaven an einer vielbefahrenen Hauptstraße. Acai hat drei jüngere Geschwister. Ihre
der für die Herstellung unserer Nahrungsmittel und Güter benötigt wird.
Familie lebt vom Straßenverkauf und vom Verkauf auf dem Markt. Sie bauen Sesam,
Diese Wassermenge liegt in Deutschland durchschnittlich bei 4000 Liter
Bohnen und Früchte an. Die Familie ist stolz auf ihr kleines Stück Land, es reicht gerade,
Wasser pro Mensch am Tag. Das sogenannte virtuelle Wasser ist das rechum die Familie zu versorgen und vom Verkauf einen kleinen, bescheidenen Zuverdienst
nerisch durch die Herstellung von Konsumgüter verbrauchte und damit
zu haben. Doch ein westlicher Konzern hat nahe ihrem Acker Land sehr günstig aufnicht sichtbare Wasser. Die Herstellung eines T-Shirts aus Baumwolle
gekauft und baut darauf nun im großen Stil Baumwolle an. Die Baumwollpflanzen der
schluckt etwa 2.500 Liter Wasser und die Erzeugung eines Kilogramms
riesigen Nachbarplantage werden regelmäßig und üppig bewässert. Dies führt dazu, dass
Rindfleisch sogar 15.000 Liter. Besorgniserregende Zahlen! Doch der
in den Wasserstellen in der Umgebung kaum noch Wasser für die Bauern ist. Wasser ist
hohe Wasserverbrauch ist nicht automatisch schädlich für Mensch und
im Sudan sehr kostbar, denn wie auch in anderen Regionen der Erde, ist Wasser knapp.
Umwelt.
Damit ist der Zugang zu sauberem Wasser beschwerlich und teuer. Der Wassermangel trifft
oftmals wirtschaftlich arme Familien und Kleinbauern. Wie die Familie von Acai.

Virtuelles Wasser
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Deutschland

Weltweite Ungleichheiten
Quelle: www.virtuelles-wasser.de

Mein Vermieter informiert mich kurzfristig über den bevorstehenden Besuch
des Installateurs: Unsere Warmwasser-Pumpe wird ausgetauscht. D.h. zwei
bis drei Stunden kein Wasser. Kurz nachgedacht. Kein Problem, ich bin eh im
Büro. Aber mir wird mal wieder bewusst, welch ein Privileg es ist, tagtäglich,
beliebig oft und grenzenlos frisches Wasser aus der Leitung zu haben. Sauberes
Wasser, egal ob zu Hause, im Zug oder beim Festival, ist für mich selbstverständlich. Erst wenn es fehlt, wird mir klar, wie es mich stört, morgens nicht
duschen zu können oder was es bedeutet, mitzudenken, Reserven entsprechend
zu organisieren und einzuteilen.

Ägypten
118

289

Wasser – ein Menschenrecht
Das, was die einen Menschen an Überfluss besitzen bzw. konsumieren, fehlt
anderen für ein menschenwürdiges Leben. Als Christen und Christinnen
ist die Nächstenliebe eine zentrale Haltung aus unserem Glauben heraus
– weltweit. Jesus betont: Das Wichtigste ist es, Gott zu lieben mit deinem
ganzen Sein. Und genau so wichtig ist es, deinen Nächsten zu lieben wie dich
selbst (vgl. Mt 22, 37-40). Was bedeutet das für mich, wenn ich an die junge
Sudanesin Acai denke? Seit 2010 ist der Zugang zu sauberem Wasser ein
Menschenrecht. Wenn vorhandene Ressourcen nicht für die Gewährleistung
einer Grundversorgung genutzt werden, handelt es sich um eine einklagbare
Menschenrechtsverletzung. Wir sind privilegiert. Nicht nur weil wir uns an
einem zuverlässigen Wasserleitungssystem beteiligen und bedienen, sondern
vor allem, weil wir in einer freien und politisch stabilen Gesellschaft leben,
die es uns ermöglicht, gesellschaftlichen Wandel zu beeinflussen. Umso mehr
sind wir dadurch gefordert und gefragt, verantwortungsvoll und ressourcenschonend mit Wasser umzugehen. Mich motiviert es, an Acai zu denken, denn
dann werden für mich die Zustände der Ungleichheiten real. In unserem Alltag
sind wir Deutschen, im Vergleich mit anderen Nationen, engagiert im Wasser
sparen – aber nur im Haushalt. Unsere Herausforderung ist es, darauf zu achten, dass wir unseren Import an virtuellem Wasser aus wasserarmen Regionen
deutlich reduzieren. Ein nachhaltiger Lebensstil ist nicht nur umweltfreundlich,
sondern auch aktives Engagement für Menschenrechte.
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GESAMT: 119 LITER

GESAMT: 428 LITER

Wir, als Verbraucher und Verbraucherinnen, zahlen jedoch nicht für dieses virtuelle Wasser. Derzeit lebt schon ein Fünftel der Weltbevölkerung in Regionen,
die mehr Wasser verbrauchen, als wieder in den Kreislauf zurückfließt. Dies
führt dazu, dass der Grundwasserspiegel sinkt und dadurch auch Trinkwasserbrunnen versiegen.

Me chth i l d B el z
Landesreferentin für
entwicklungsbezogene
Bildung im EJW-Weltdienst

Mechthild Belz koordiniert das Projekt Entwicklungsbezogene Bildung im
EJW-Weltdienst. Dabei soll das Interesse junger Menschen für globale Zusammenhänge geweckt werden und ein stärkeres Bewusstsein für entwicklungspolitische wie ökumenische Themen entstehen. Dafür besucht sie Kinder- und
Jugendgruppen, Kirchengemeinden und CVJMs.
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Altersklasse: Junge Erwachsene
Inhalt: Der in die Jahre gekommene Rettungsschwimmer Ben Randall (Kevin Costner) bildet an
der Akademie die Nachwuchs-Rettungsschwimmer aus. Dabei hat er es besonders auf den
erfolgsverwöhnten Jack Fisher (Ashton Kutcher)
abgesehen, der zwar großes Schwimmerpotenzial mitbringt, jedoch auch einen schwierigen
Charakter. Durch hartes Training wird Fisher ein
würdiger Nachfolger von Randall als Rettungsschwimmer vor der Küste Alaskas. Jedoch befindet er sich schon sehr bald in Lebensgefahr.

Altersklasse: Teenager

Altersklasse: Kinder und Familien
Inhalt: Die kleine Prinzessin Elsa besitzt die
magische Fähigkeit, Schnee und Eis entstehen
zu lassen. Ein Unfall beim Spielen stürzt sie in
so große Angst vor ihren eigenen Fähigkeiten,
dass sie sich in die Einsamkeit zurückzieht, sehr
zum Schmerz ihrer kleinen Schwester Anna. Als
Elsa zur Königin gekrönt werden soll, geht so
Manches schief, so dass Elsa aus dem Schloss
flüchtet. Dabei überzieht sie das ganze Land
mit Schnee, Eis und Frost. Daraufhin macht sich
Prinzessin Anna auf den Weg zu ihrer Schwester, um den Zauber zu brechen, aber auch um
die einst so gute Beziehung zu ihrer Schwester
Elsa zurückzugewinnen. Dabei begleiten sie der
Eisblockverkäufer Christoph, der sein Geschäft
durch das kalte Wetter bedroht sieht, dessen
Rentier Sven und der lustige Schneemann Olaf.
Doch es erweist sich als äußerst komplizierte
Aufgabe, das Herz der Eiskönigin zu erweichen.

Das Wasser trägt

The Guardian – Jede Sekunde zählt
(Touchstone Pictures, 2006)

Soul Surfer
(Sony, 2012)			
Die Eiskönigin
(Orig.: Frozen, Walt Disney Pictures, 2013)

Inhalt: Die junge Bethany Hamilton lebt auf
Hawaii und träumt davon, Profisurferin zu werden. Doch bei einer Haiattacke verliert sie ihren
linken Arm, was alle ihre Träume von einer Surfkarriere vorerst beendet. Bethany hadert mit
Gott und versteht nicht, wie so etwas Gottes
Plan für ihr Leben sein kann. Doch als sie erfährt,
dass sie mit ihrem Schicksal Menschen ermutigen und inspirieren kann, fasst sie neues Vertrauen in Gott und in sich selbst und beginnt
wieder mit dem Training…

Idee zum theologischen Weiterdenken:
Die Rettung aus den Fluten (der Sünde) kann
mir nicht selbst gelingen. Allein ein Rettungsschwimmer, der sich von außen in meine Situation begibt (Jesus wird Mensch), kann mich da
herausholen.

Eine inspirierende, wahre Geschichte, basierend
auf dem gleichnamigen Buch (Soul Surfer, 2006).
Idee zum theologischen Weiterdenken:
Man kann Gott auch in den schwierigen Zeiten
seines Lebens vertrauen. Er kann auch aus den
schlimmsten Situationen Gutes entstehen lassen.
Passender Bibelvers: Hebr 10,35

Pia, seit wann paddelst du und warum?
Schon früh war es mein großer Traum zu paddeln, wie meine Eltern. Sie
waren erfolgreiche Paddler. Allerdings durfte ich erst mit elf Jahren anfangen
und war ab diesem Zeitpunkt mit großer Begeisterung dabei. Kajak fahren
ist ein großartiger Sport, man ist viel draußen. Das mag ich sehr gerne.
Und wie bist du dann zum Leistungssport gekommen?
Eigentlich habe ich mich nie richtig dafür entschieden. Es war eher ein laufender Prozess. Die Leistungen haben gepasst und dann wurde ich von
meinem Verein weiter gefördert.

© Buena Vista

© Walt Disney Studios Motion Pictures Germany GmbH

Passender Bibelvers: 1. Joh 4,18

© Disney

Ein ruhiger See am frühen Morgen. Alles ist still, die Sonne erstrahlt mit ihrem
zarten Licht die Szenerie. Das Kajak durchbricht die glänzende Oberfläche.
Solche Augenblicke liebt Pia Reineck, die ehemalige Leistungssportlerin. Sie ist 20
Jahre alt, kommt aus Velbert und war von 2007 – 2016 bei der Kanu-Gemeinschaft
Essen (KGE) aktiv. Bei der Junioren-Europameisterschaft hat sie im 2er-Kajak die
Bronzemedaille gewonnen und bei den internationalen Olympic Hope Games hat
sie einen hervorragenden 5. Platz belegt.

Passende Bibelstelle: 2. Kor 5, 21

Idee zum theologischen Weiterdenken:
Die Liebe (Nächstenliebe) ist das einzige Mittel,
das Angst und „innere Kälte“ überwinden kann.
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Was gefällt dir so gut an deinem Sport?
Dass man draußen ist. Im Winter ist es manchmal hart, im Sommer dafür umso
schöner. Es ist unglaublich, die Natur zu erleben und auf dem Wasser „im Einklang“ mit ihr zu sein.
Außerdem macht mir Bewegung wahnsinnig viel Spaß!
Durch den Leistungssport habe ich auch Durchhaltevermögen und Ehrgeiz
gelernt. Das sind Eigenschaften, die mir jetzt in meinem Medizinstudium zugutekommen.
Erzähl von deinem schönsten Sporterlebnis:
Ein schönstes gibt es nicht. Natürlich waren die Regatten besonders, wenn man
die eigenen Ziele erreicht hatte und gewonnen hat. Aber vor allem habe ich die
Zeit mit anderen Sportlern genossen: In Trainingslagern in Südeuropa oder Florida.
Diese Reisen waren auch immer große Motivationsschübe.

Warum betreibst du aktuell keinen Leistungssport?
Ich habe nie die Freude am Sport verloren. Es war viel mehr die Zeit, die man
aufbringen muss, um noch mehr Leistungen zu erbringen, die mich gehindert hat,
weiter zu machen. Schließlich kann man von dem Sport nicht leben. Vor meinem
Abi war es für mich klar, mich auf die Ausbildung und das Studium zu konzentrieren.
Beim Thema Wasser muss ich an die Geschichte aus Matthäus 14,24-33
denken, in der Jesus über das Wasser läuft. Kennst du die Geschichte?
Da geht es um Glauben und Vertrauen, das brauchst du doch auch,
wenn du auf dem Wasser unterwegs bist, oder?
Die Geschichte gefällt mir gut. Das Wasser hat auch unschöne Seiten. Einmal
bin ich in einen Hagelsturm mit hohen Wellen geraten. Allerdings kommt es
bei dem Sport vor allem auf die eigenen Fähigkeiten an und auf das, was
man selber leistet. Man muss hart trainieren, um nicht unterzugehen. Bei der
Geschichte geht es nicht um eigene Leistungen. Bei Jesus muss man keine
besondere Leistung erreichen, um nicht unterzugehen. Da muss man nur vertrauen und auf Jesus schauen.

Das Ge spr äch führ t e Ann-Kr i s t i n Sc h eu er m an n .
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Aus dem Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Das Schöne als CVJM Landesreferent ist es, dass man herumkommt, unterschiedliche Menschen kennenlernt, aber auch erleben darf, wie vielfältig CVJM vor Ort gelebt wird. Beispielsweise
waren meine Frau und ich kürzlich gemeinsam als Referenten zu
einem Eheseminar eingeladen. Ein Team des örtlichen CVJM hat
es sich zur Aufgabe gemacht, punktuell etwas für junge und jungverheiratete Paare anzubieten. Jeweils im Herbst gestalten sie
einen Abend, zuletzt haben sie sich in einer Schlosserei getroffen, gemeinsam geschweißt und Gedanken darüber gemacht, was
sie als Paar zusammenschweißt. Jetzt im Frühjahr durften wir den
Seminartag inhaltlich gestalten. Die Vorbereitung war herausfordernd, aber auch sehr gewinnbringend für mich persönlich. Mich
hat begeistert, mit welcher Leidenschaft sich das Team für junge
Paare einsetzt. Ihnen ist es ein Anliegen, Hilfestellung zu geben,
wie Paarbeziehung und Ehe gut gestaltet werden kann, weil diese
eben kein Selbstläufer ist. Der Rahmen des Seminartages war
schlicht, aber sehr liebevoll. Neben einem Brezelfrühstück und
gutem Mittagessen gab es parallel zum Seminar eine Kinderbetreuung, die es den Paaren ermöglichte, wirklich ganz da zu sein.
Es ist schön zu sehen, wie alltagsrelevant CVJM vor Ort gelebt
wird. Ich bin gespannt und freue mich auf weitere Entdeckungen
beim Unterwegs sein im Ländle.

Danke, dass ihr für uns betet!

Eine Auswahl unserer Termine:

Da gibt es die „Sportler“ vom CVJM Bondorf, die ihr
„Human Table Soccer“ zur Verfügung stellen, es auf- und
wieder abbauen und sogar noch in der Turnierleitung mithelfen.
Da gibt es das Team vom CVJM Dusslingen, das in wundervoller
und herzlicher Art und Weise für die über 100 Mitarbeitenden
sorgt, nicht nur für das leibliche Wohl, sondern auch für eine
rundum tolle Wohlfühlatmosphäre im MA-Café.
Da gibt es die „Mädels und Jungs“ vom CVJM Sulz am Eck, die
in beeindruckender Weise kurz mal 500 Stühle und 400 Papphocker aufstellen.
Da gibt es die CVJMer aus Holzgerlingen, die kurzfristig mit einer
größeren Anzahl von Leuten beim Ordnerdienst helfen.
Da gibt es die „Bolaner“, die voller sportlicher Begeisterung die
jungen Leute in der Judohalle zum Schwitzen bringen.
Und ich könnte noch weiter fortfahren …
Ich finde es einfach toll, dass sich viele unterschiedliche CVJMer mit
ihren Gaben beim Landestreffen einbringen, vielen Dank dafür!!
Und vielleicht gibt es da ja noch mehr Möglichkeiten, noch andere
CVJMs, die sich mit ihrem Besonderen einbringen, wovon die
anderen „profitieren“ können. Das wäre meine Vision vom Landestreffen – ein großes CVJM-Fest, wo viele sich mit ihren Gaben
beteiligen und wir uns miteinander und aneinander freuen können.
Also, am 16./17. März 2019 ist es wieder soweit – jetzt
schon vormerken!
Euer Johannes

Björn
22. – 24.06.
04.07.
06. – 08.07.
14.07.
19.07.

Familien Camp auf dem Kapf
Treffen BOLA Stiftung
Vater Sohn Camp auf dem Schachen
Mitarbeitertag beim CVJM Walddorf
Sitzung CVJM Landesausschuss in Stuttgart

Johannes
19.05.
09.06.
17.06.
17.07.
19. – 31.08.

Klausurtag CVJM Landesausschuss in Pleidelsheim
Festabend 125 Jahre beim CVJM Welzheim
Predigt im Gottesdienst beim CVJM Kirchheim
MA-Abend beim CVJM Dusslingen
Freizeit für junge Erwachsene auf Mallorca

Euer Björn

Christian
17.05.
08. – 10.06.
13.06.
05.07.
02. – 11.08.
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Mein zweites CVJM Landestreffen liegt hinter mir. Und ich bin
wieder beeindruckt und begeistert: von einigen hundert Jugendlichen, die gemeinsam einen Bibeltext lesen und Fragen stellen,
von richtig guter Musik in unterschiedlichen Formen, von der
spürbaren und intensiven Nähe Gottes und von „heiligen
Momenten“, von vielen schönen „Erst-Begegnungen“ und von
„herzlichem Wiedersehen“, von neuen Formen der Verkündigung,
von herzhaftem Kinderlachen, …
Und ich bin wieder fasziniert von so viel unterschiedlicher CVJMVielfalt, die wir hier in Württemberg haben – und die beim Landestreffen auch zum Tragen kommt:
Da gibt es die „Nachtschwärmer“ vom CVJM Mössingen, die
seit Jahren in liebevoller Weise eine geniale Café-Atmosphäre
schaffen und die Besucher mit tollen Drinks und Snacks verwöhnen.

„Meethim“ beim CVJM Erligheim
Vorbereitungs-Wochenende BOLA
„Wortschatz“ beim CVJM Walddorf
„Forum“ beim CVJM Ruit
BOLA 1.Abschnitt

Beim Thema Wasser musste ich sofort an Momente am Meer denken.
Momente, in denen ich auf’s Wasser blickte, das Rauschen genossen
habe und mit meiner Frau Luisa zusammengekommen bin.
Momente in Irland an den Cliffs of Morher oder in Frankreich am
Strand, wo ich erleben durfte, wie kraftvoll und gewaltig die Wellen
über die Klippen schießen. Welche Gewalt in ihnen steckt. Und wie
atemberaubend diese Bilder sind.

Und so sehr mich Wasser und Wellen begeistern, so sehr
habe ich auch Respekt davor.
Wenn man mit dem Bodyboard an der Küste in Frankreich
unterwegs ist, kann es schon mal vorkommen, dass einen die
Wellen richtig durchspülen, man für einen kurzen Moment
die Orientierung verliert und feststellt, dass die Strömung
einen weiter rausgezogen hat, als man das eigentlich wollte.
So war es im Sommer 2017 - nicht schön, beängstigend
und ja, in diesen Augenblicken bin ich ein Angsthase.
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir mein Konfirmationsspruch ein.
Er steht in Psalm 93,4: „Die Wasserwogen im Meer
sind groß und brausen mächtig; der HERR aber ist
noch größer in der Höhe.“
In diesem Wissen und Vertrauen auf Gott, an den ich
glaube, stürze ich mich immer wieder in diese Wellen am
Meer. Aber auch in die Wellen des Alltags und des Lebens,
die mich manchmal auch so richtig durchspülen ...
Euer Christian
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Rückblick
Landestreffen 2018

DAS FSJ MIT MEHRWERT
Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!
Begeistert leben – Gottes Liebe entdecken
Profil gewinnen – Herausfordernd echt sein
Etwas bewegen – Fähigkeiten einsetzen

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

// wechselnde Arbeitsbereiche und Aufgaben
// Begegnungsreise nach Rumänien
// mehr als 40 Studientage
Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2018

www.ankernetz.de

GUTESGELD.DE
Interessiert an ethischer Geldanlage?
Informieren Sie sich beim Oikocredit
Förderkreis Baden-Württemberg e.V.
Tel. 0711 12 000 5-0
Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

NACHHALTIGE GELDANLAGE SEIT 1975.
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Frejwil

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

BIBEL eRleBen

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

Freiwilligendienst FSJ / BFD

www.bibelmuseum-stuttgart.de

Jahrgang 2018/2019 (Start im Herbst 2018)
Beim EJW als Träger für Freiwilligendienste gibt es ca. 120 FSJ-/BFD-Stellen.
Wir haben freie Plätze an den verschiedensten Einsatzstellen in Bezirksjugendwerken, Jugendwerken, CVJM und Kirchengemeinden.
Ab sofort informieren und bewerben!
www.ejw-freiwilligendienst.de

Nähere Infos auch bei:
Landesreferent Klaus Stoll
E-Mail: klaus.stoll@ejwue.de
Telefon: 0171 6737823
Interesse an einem Freiwilligendienst im Ausland?
www.ejw-weltdienst.de/freiwilligendienst

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

Gefördert durch:

Noch freie Plätze bei unseren
Sommerangeboten!
ALLE INFOS
AUF SEITE 15

Fotos: Florian Manuel Schützenberger Medien
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Neuland − betreten erwunscht
Mit diesem Buch gelingt es „Boppi“, nicht ängstlich, sondern mutig in die Weite zu glauben. Er gibt Einblick
in seine persönliche Glaubensentwicklung, für die er dankbar ist, die er jedoch nicht absolut setzt. „Gottes
Wahrheit, wie ich sie verstehe, ist immer Gottes Wahrheit durch den Filter meiner Brille. Und nach dem derzeitigen Stand meiner Erkenntnis. Genau deshalb sind andere Menschen so wichtig, weil sie dieselbe Sache
manchmal anders sehen können.“ Humorvoll zeigt er auf, wie wir Neuland im Glauben betreten können, ohne
dabei Gewohntes völlig außer Acht zu lassen.

NOCH FREIE PLÄTZE

BEI UNSEREN SOMMERANGEBOTEN

In drei Worten
MALLORCA 20

humorvoll. neuländisch. vielschichtig.
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Neuländisch in die Weite glauben
Andreas Boppart, 17,95 €, SCM-Verlag

Inseltraum!

Du und die Anderen
Die Autoren geben in diesem Buch eine gut verständliche und praktische Einführung in das Enneagramm. Nach dieser Jahrhunderte
alten Typologie gibt es neun Persönlichkeitstypen. „Unsere Persönlichkeit besteht unter anderem aus angeborenen Eigenschaften,
Bewältigungsstrategien, antrainierten Reflexen und Abwehrmechanismen.“ Die im Buch beschriebene Typologie hilft dabei, das eigene
Tun und Lassen besser zu verstehen. Am Ende jedes Kapitels werden konkrete Schritte für einen möglichen Reifungsprozess vorgestellt.

In drei Worten
praktisch. bewährt. hilfreich.

Mallorca 2018

Beide Bücher sind auch über den
Verlag des EJW „buch+musik“
zu beziehen (www.ejw-buch.de).

Carsten
fast am Ende

14
14

!

Für 25- bis 36-Jährige auf
Mallorca/Spanien | Zeit:
19. – 31. August 2018
Anmeldung & Information
en: www.ejw-reisen.de/21
672 | Freizeitnummer:
6218806

Wer du bist – mit dem Enneagramm sich selbst und andere besser verstehen
Ian Morgan Cron und Suzanne Stabile, 17,00 €, Gerth Medien

Der Mensch besteht, biologisch gesehen, zu ca. 70% aus Wasser. Wasser, die
chemische Verbindung von Sauerstoff und Wasserstoff, ist der Grundbaustein
allen Lebens auf der Erde. Wasser ist farb-, geruch- und geschmacklos.
Soweit die ersten biologischen und chemischen Fakten. Aber aus welchem
Wasser bestehen wir als Christen? Damit es mehr ist als Dihydrogenmonoxid,
wie Wasser auf schlaubergerisch heißen könnte, ist es notwendig, die Farb-,
Geruchs- und Geschmacklosigkeit von H2O zu überwinden. Der Grundbaustein, den wir brauchen, ist lebendiges Wasser.
Aber was sollte dieses lebendige Wasser sein? In der Natur kommt Wasser
äußerst selten als reines Wasser vor, sondern fast ausschließlich als Wasser
mit gelösten Mineralien, die ihm Geruch und Geschmack, vielleicht auch
Farbe verleihen. Sollten analog dazu nicht auch im lebendigen Wasser
geistliche Minerale gelöst sein – damit wir als Christen an Farbe, Geruch
und Geschmack gewinnen?
Und diese sensorische Profilierung kann uns nur guttun. Es geht nicht
darum, uns als irgendetwas zu outen, um sich von anderen abgrenzen

Jetzt den
auf der in sommer
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EIN WOCHENENDE
FÜR ECHTE KERLE
Für Väter mit ihren 8 – 12-jährigen Söhnen | Zeit: 6 – 8. Juli 2018
Anmeldung & Informationen: www.ejw-reisen.de/21646 | Freizeitnummer: 6218814

CVJM Vater-Sohn CaMp

zu können. Sondern es geht darum, als Christen eine Hoffnung in die
Welt zu bringen, auf die die Welt von sich aus nicht kommt. Weil uns
Gott so angenommen hat, wie wir sind, uns ins Leben hineingeliebt hat,
über den Tod hinausgeht und schlussendlich Ewigkeit schenkt. Im Leben,
im Lieben, in allem. Gottes Liebe hat ein Gesicht: Es ist Jesus Christus.
Wenn wir selbst immer wieder an dieser Hoffnung zweifeln, wenn wir selbst
manchmal kaum zu glauben wagen, dass auch der Zweifelnde hoffen und
Hoffnung geben kann: Es kommt nicht auf geistliche Vollkommenheit und
Vollständigkeit an. Ob zu 30, zu 70 oder zu 100%: Jeder Tropfen lebendiges
Wasser, das uns ausmacht, das uns eine neue, im wörtlichen Sinn christliche
Farbe verleiht, dünstet Hoffnung aus und macht Geschmack auf ein Leben, dessen Ende keines ist.
Ich habe nach der 11. Klasse Chemie mit Erleichterung abgewählt. Aber mit dieser Formel kann ich sehr gut leben – und irgendwann auch sterben.

– DA S CV JM BO LA
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Tiefer graben

Das Dorf Papeiro liegt abgelegen. Tief versteckt im brasilianischen Hinterland.
Das Leben hier ist genauso hart wie der karge Boden. Die Ernten sind mager.
Immer ist das Wasser knapp. Weil durch Trockenzeiten mehr und mehr
Brunnen versiegt sind.
„Es gibt eine Quelle. Wir müssen nur tief genug graben!“. Verdutzt schauen
die Älteren auf den erst Zwanzigjährigen, der mit leuchtenden Augen wild
entschlossen gestikuliert. Dabei steht er mitten auf einem blanken Felsen.
„Beneditto, meinst du das ernst? Hier soll eine Quelle sein? Schau doch,
wo du dich befindest. Das ist nichts als Stein.“ Und ein anderer wirft ein:
„Beneditto, vergiss es! An dieser Stelle hat es noch nie Wasser gegeben!“
„Ein Ingenieur hat es berechnet. Wenn wir tief genug graben, werden wir auf
eine Quelle stoßen“ ist Beneditto überzeugt. Dann holt er Werkzeug. Beim
ersten Schlag fährt der Meisel in den Stein. Und einige, die zuschauen, tippen
sich an die Stirn: „Du bist verrückt!“. Nur winzige Steinsplitter lassen sich
bewegen. Nach zwanzig Schlägen hält Beneditto inne. Die Älteren senken den
Kopf. Das kann Jahre dauern.
Ein Jahr später hat eine harte Trockenzeit das Dorf getroffen. Viele Familien
sind abgewandert. Sie hoffen in den Slums der Großstadt auf ein besseres
Leben. Tag für Tag, Zentimeter für Zentimeter prügelt Beneditto den Meißel
in den Fels. Zwei letzte Verbündete sind ihm geblieben. Es ist ein glühender
Nachmittag, als der Schlag aussetzt. Es ist das lauteste Schweigen, das
in Papeiro je zu hören war. Im ausgegrabenen Krater des Felsens kauert
Beneditto. Ein leises Glucksen. Dann hebt er langsam den Kopf. Seine Fäuste
schnellen hervor. Sein jubelndes Gelächter beendet die entgeisterte Stille.
Gefolgt von einem Klang, der allen das Herz höherschlagen lässt: Hände, die
in spritzendes Wasser schlagen.
Könnte uns das für unsere Arbeit vor Ort inspirieren? Wie Beneditto zu
glauben, dass es hier etwas geben kann? Hier bei uns? Hier vor Ort? Neues
Wasser, neue Hoffnung, neues Leben. Und wir wandern nicht ab, sondern sind
bereit, tiefer zu graben. Wenn etwas wachsen soll, dann beginnt es mit einer
Investition in die Tiefe.

Koldunov/Depositphotos

Eck

Theos

Theo Eißler
baer tigerwo lf.de

Könnte mich das für meinen Glauben inspirieren? Dass ich nicht nur die Dürre
sehe oder das Karge, sondern dass hinter meinen steinharten Festlegungen
und felsenfesten Überzeugungen noch etwas verborgen liegt, was die Kraft
hat, meinen innersten Durst zu stillen? Verspüre ich diese Sehnsucht, an die
Quelle zu kommen und aus der Quelle zu trinken? Dann lohnt es sich, tiefer
zu graben.
„Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: komme, wen dürstet,
und trinke, wer will! Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus
dieser unendlichen Füll! Hier kann das Herze sich laben und baden.
Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden.“

