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Vom
Maskentragen
www.cvjm-wuerttemberg.de

Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!
Ohne Moos nichts los, denkt sich der Student und bewirbt sich deshalb
für die Semesterferien um einen Ferienjob. Vom Tierpark bekommt er eine
Zusage. Am ersten Arbeitstag erklärt ihm der Wärter: „Unser einziger
Gorilla ist gestorben und wir können uns einfach keinen neuen Gorilla leisten. Ihr Job wäre es deshalb, sich bitte als Gorilla zu verkleiden und hier
den Gorilla zu spielen.“ Dem Student ist die Sache natürlich peinlich, aber
weil er die Kohle braucht und ihn unter der Maske keiner erkennt, willigt er
ein. Von Tag zu Tag entwickelt er immer mehr Begeisterung für seine Rolle.
Schließlich schaukelt er eines Tages so schwungvoll an seiner Liane, dass
es ihn in hohem Bogen in den benachbarten Löwenkäfig schleudert. Schon
spürt er den heißen Atem des Löwen in seinem Nacken, und schreit um
Hilfe – als ihn plötzlich der Löwe anschnauzt: „Halt den Mund, du Kasper,
oder willst du, dass wir beide unseren Job verlieren?“ –
Masken tragen kann zum Lebensstil werden. Man gibt sich glücklich, während tief drinnen ein für alle verborgener Schmerz nur weh tut. Man tut alles,
um kompetent, den Aufgaben gewachsen, sicher und souverän zu wirken,
und zerbricht fast an der Überforderung im Beruf oder in der Ausbildung. Wie
sehr wünschen sich Singles unterschiedlichen Alters einen Partner und es ist
doch unmöglich, darüber zu reden. Man will ja schließlich keine emotionale
Schwäche zeigen. Man gibt vor, eine harmonische Ehe zu führen, während in
Wirklichkeit dort, wo das Herz schlagen sollte, ein großes Loch klafft. Nach
außen wirkt alles in bester Ordnung; nur das Gewissen erinnert ständig an
diese große Schuld, die man auf sich geladen hat.
Masken tragen: Was an den Faschingstagen ein Spiel ist, das ist in der Realität
eine große Not. Die Maske abnehmen und die Karten auf den Tisch legen, wäre
peinlich, vielleicht sogar existenzgefährdend. Die Maske allerdings aufzulassen,
bringt einen über kurz oder lang in den Löwenkäfig, wo die Maske fällt oder
man unter ihr zerbricht.
Bei Gott gibt es eine Alternative. So lesen wir im Jakobusbrief (5,13-16): „Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen.
Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass
sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. [...] Bekennt
also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des
Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.“
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Zwei neue
stellvertretende Vorsitzende
im Landesverband berufen

Wir haben keinen Herrn, der nur mahnend den Zeigefinger hebt, endlich
unsere Masken abzulegen. Er gibt uns eine echte Alternative an die Hand:
Die Gemeinschaft und das Gebet, oder eben das gemeinschaftliche Gebet.
Was für ein Vorrecht, dass wir im CVJM Glaubensgeschwister an unserer
Seite haben. Hier lässt es sich einüben, miteinander Masken abzulegen und
aus Gottes Wertschätzung zu leben. Gottes bedingungslose Wertschätzung
einander zuzusprechen ist unser Auftrag – vielleicht mit den Worten aus
Jesaja 43,4: „Du bist wertgeachtet in meinen Augen und auch herrlich und
ich habe dich lieb.“ Kraft solch einer Würde und Identität sollte es doch
eigentlich leicht fallen, Masken abzulegen. Dazu wünsche ich euch Gottes
Segen.
Herzliche Grüße,
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Nach der Wahl von Andreas Lämmle zum Vorsitzenden des ejw und seinem Ausscheiden als einer der
stellvertretenden Vorsitzenden im CVJM Landeverband im vergangenen November, hat der Landesausschuss zwei neue Personen als stellvertretende Vorsitzende berufen und beim CVJM Treff am 30. November 2013 in Walddorfhäslach vorgestellt: Herzlich willkommen Barbara Maier und Carsten Kottmann.
Mit den beiden, sowie Werner Baur als weiterem stellvertretenden Vorsitzenden und mir als Vorsitzendem ist das Vorstandsteam wieder komplett. Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Landesausschuss
und unserem Referententeam neu durchzustarten. Danke für alle Fürbitte und Weggemeinschaft.
Dr. Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM Landesverband Württemberg

Barbara Maier und Carsten Kottman
stellen sich vor
Es wuseln aufgeregte Kids zwischen Zelten und Eltern herum. Strahlend sprudelt heraus, was sie in den letzten Tagen erlebt haben. In
Sitzsäcken hängen Teenies relaxt mit einer Bibel auf den Knien und
begeben sich auf Expedition, um zu verstehen. Der CVJM-Ausschuss
berät über Mitarbeiterbegleitung und das Vereinsheim. Diese und ähnliche Bilder beschreiben, was CVJM für mich bedeutet: die Ganzheitlichkeit von Körper, Seele und Geist; das Miteinander von Jung und Alt mit
Jesus als Begleiter. Das begeistert und motiviert mich, auf der Baustelle
„CVJM“ mitzumachen. „Mich“, das bin ich: Barbara Maier, Sozialarbeiterin von Beruf, CVJMerin aus Leidenschaft und nun mit im Vorstand des
CVJM Landesverbandes

Mein Name ist Carsten Kottmann, ich bin verheiratet, wohne mit meiner
Frau in Hildrizhausen und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart.
Seit ca. zehn Jahren bin ich im CVJM Landesverband aktiv. Mein CVJM Engagement begann als Mitarbeiter auf dem Bola, und dort bin ich bis heute im
Team und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 2005/06 habe ich ein Praktikum beim Landesverband gemacht und seitdem bin ich auch im Landesausschuss mit von der Partie.
Ich freue mich auf alle Begegnungen mit euch, bei zentralen Terminen oder
bei euch vor Ort. Als stellvertretender Vorsitzender möchte ich mit dafür sorgen, dass wir als Landesverband gute Angebote machen, die euch in den Orten
helfen und voranbringen. Und ich möchte die befreiende Botschaft des Evangeliums weitersagen – in allen Formen, die dazu heute dienlich und möglich sind.

Vorsicht Doppelgänger
Der verkleidete Jakob lebt und handelt in der ständigen Angst, dass
Esau früher als gedacht zurückkehrt, und dass ihm sein „Doppelgänger“ begegnet.

Last und Lust beim
Masken tragen

Hier wird eine weitere Eigenschaft von Masken sichtbar: Masken sind
Kopien. Oft Abbilder von vorhandenen Vorbildern. Im Internet sind sie
zu Hauf für wenig Geld zu erwerben. Von fast jeder mehr oder weniger
berühmten Person gibt es eine Maske zum überziehen. Aber Masken sind
nicht nur aus Pappmaschee, Gips oder Plastik. Es gibt auch die Maske
des guten Tons, die Maske des fehlerlos Frommen, die Dauernd-FröhlichMaske ...

Erfolgreich Masken tragen
Neben den Masken, die ein Gesicht ganz verbergen, gibt es ja auch noch andere
Masken. Masken, die durchscheinend sind. Masken, die lediglich markante
Gesichtszüge unterstreichen oder kleine Narben und Pickel übermalen. Es gibt
Situationen im Leben, wo wir unterschiedliche Rollen einnehmen müssen. Ein
Vater, der sich seinen Kindern gegenüber anders verhält als gegenüber seinen
Angestellten, hat damit noch nicht aufgehört, er selbst zu sein – im Gegenteil:
Er weiß, wo er sich wie zu verhalten hat.

Ich glaube, diese Masken sind deshalb so attraktiv, weil der oder die Maskenträger/in so leicht in eine Maske schlüpfen kann. Er/Sie muss nur kopieren. Braucht nicht eigenständig kreativ sein. Und kommt dabei im besten
Fall so gut an wie der Doppelgänger. So können auch Konflikte leicht
umgangen werden. Jakob zum Beispiel ist so dem Konflikt mit Esau und
seinem Vater fürs Erste aus dem Weg gegangen. Jakob hätte Alternativen
gehabt. Von Esau hatte er ja (ob rechtmäßig oder nicht) das Erstgeburtsrecht
abgekauft (1.Mose 25,29-34). Das hätte er einklagen können. Aber es hätte
ihn wohl ungleich mehr Mühe gekostet. In seiner Verkleidung lebt er jetzt
aber in stetiger Angst, entdeckt zu werden. Seiner Mutter gegenüber sagt
Jakob: „So könnte vielleicht mein Vater mich betasten, und ich würde vor ihm
dastehen, als ob ich ihn betrügen wollte, und brächte über mich einen Fluch
und nicht einen Segen“ (1.Mose 27,12).

Wer erfolgreich Masken tragen möchte, sollte transparente Masken tragen.
Masken, durch die es durchscheint. Masken, die nichts vortäuschen. Auf lateinisch heißt Maske persona. Personare bedeutet „durchklingen“. Unser deutsches Wort „Person“ kommt daher. In diesem Sinn sollten wir Maskenträger
sein: Personen, durch die das durchklingt, was in uns angestoßen ist.
Dabei müssen wir in unserem äußerlichen Auftreten das ein oder andere
korrigieren. Auch an unserem Verhalten, Denken und Gebärden müssen wir
arbeiten. Das alles mit dem Ziel, dass die Person, als die uns Gott geschaffen
hat, deutlich zum Vorschein kommt. An dieser Stelle sollten wir aber mehr
von „Profil“ als von „Masken“ reden. Und das braucht unsere Gesellschaft:
Personen mit Profil.
Nachzulesen ist die Geschichte von Jakob und Esau übrigens in 1.Mose 27.

In der ständigen Angst, entdeckt zu werden, müssen Maskenträger leben.

Entlarvt
„Masken sind der einzige Teil des Gesichts, den sich der Mensch selber aussucht.“ Zweierlei ist mit diesem Satz von Gabriel Laub gesagt: Masken
gehören nicht von Natur aus zum Menschen dazu. Sie verhüllen oder unterstreichen markante Züge einer Person. Und das andere: Masken sind selbstgewählte Accessoires. Sie belustigen oder entlasten, und sie belasten und
sind nicht immer nur lustig. Das Nachsehen haben dabei sowohl die Maskenträger als auch die anderen.
So war es auch bei Esau und Jakob. Die beiden sind Zwillinge. Aber sie sind
so unterschiedlich. Der ältere, Esau, ist ein rauer Mann, mit rauer Stimme,
rauen Sitten und rauer Haut. Er ist Jäger. Der andere, Jakob, ist ein gesitteter Mann, Mutters Liebling und hat eine glatte Haut. Er ist Hirte.
Als ihr erblindeter Vater im Sterben liegt, soll Esau den Erstgeburtssegen
bekommen. Dabei hatte Jakob diesen von Esau abgekauft. Was tun? Die
Mutter weiß Rat: Jakob soll sich verkleiden. Er soll sich bei seinem Vater
als Esau ausgeben. So schlüpft Jakob in Esaus Kleider und wickelt sich
um seine glatten Hände und den glatten Hals das Fell von Böcken. Bis
auf wenige Kleinigkeiten sieht er dadurch seinem Bruder Esau täuschend ähnlich und kann so seinen Vater täuschen.
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Nicht ich
„Wer bist du, mein Sohn?“ (1.Mose 27,18) ist die erste Frage, die der Vater
dem Jakob stellt. Jakobs prompte Antwort lautet: „Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn.“ Mit dieser Antwort hat das Verkleidungsspiel aufgehört, ein
Spiel zu sein. Es ist zur Lüge geworden. Mit den umgebundenen Fellen hat
sich Jakob äußerlich verkleidet. Mit der Antwort „Ich bin Esau“ kommt auch
die innere Maske Jakobs zum Vorschein. Immer schon wollte er wie Esau der
Erstgeborene sein. Jetzt ist seine Chance da. Er nutzt sie. Man muss wohl besser sagen: Er nutzt sie aus. Die äußeren Rahmenbedingungen stimmen: Esau
ist weg, Jakob ist ausreichend maskiert und der Vater blind. Jakob ist nicht
mehr er selber. Er ist ein anderer geworden.
Die äußere Maske und der lange schon gehegte innere Wunsch sind deckungsgleich. Heute wie damals ist das eine gefährliche Mischung. Wo mich keiner (er-)
kennt, dort kann ich auch mal so sein, wie ich immer schon mal sein wollte!
Wer ist Mann/Frau genug, diese Chance ungenutzt verstreichen zu lassen? Das
bedeutet meist nichts Gutes. Alleine in der Fremde sind schon viele jemand
anderes geworden. Aus sonst ganz glatten Menschen werden dort oft recht raue
Typen.

Entdecken wir, dass jemand nicht der ist, für den er sich ausgibt, heißt es in der
deutschen Sprache: Jemand wird „entlarvt“. „Larve“ hat dabei die ursprüngliche
Bedeutung „(Gesichts-) Maske“. Deshalb heißt übrigens auch die „Insektenlarve“ so, weil in der Larve wie hinter einer Maske das wirkliche Erscheinungsbild
des Insekts noch verborgen ist. „Entlarven“ heißt also in der Ursprungsbedeutung
„die Maske wegziehen“.
Was kommt dann zum Vorschein, wenn uns die Maske von unserem Gesicht weggezogen wird? Masken können Abdrücke im Gesicht hinterlassen. Wer dauerhaft
Masken trägt, kann geradezu ein entstelltes Gesicht bekommen. Wer sich ständig
verstellt, muss sich am Ende selber suchen. Er verliert seine Glaubwürdigkeit. Oder
er muss – wie Jakob vor Esau – vor anderen oder vor sich selber fliehen.

Seb as t i an Sc h m au d er
Tu t o r i m A l b r ec h t - B en g el - H au s,
Tü b i n g en

ich mich auseinandersetze und dann identifiziere, leitet und prägt mich. Vater
und Mutter geben mir ganz grundlegende Bausteine meiner Identität mit, die
sich auf mich in meiner Person, aber auch auf mein Empfinden in einer Gruppe
später auswirken. Und dann prägen Freunde, Schule, und immer wieder das
Umfeld weiter, in das ich mich bewusst hineinstelle oder hineinkomme. Wenn
wir allerdings Identität ganzheitlich betrachten, ist entscheidend, dass letztlich
immer der ganze Mensch im Blick ist. Wie schnell reduzieren wir uns selbst
oder andere auf Teilbereiche (vielleicht auch durch Prägungen), die schnell die
ganze Person in Frage stellen. „Ich bin… mein Bauch, mein Wissen, meine
Gefühle… meine Geschichte“. Hier müssen wir umdenken: Ich bin eben mehr
als die Summe meiner Teile – ich bin ganzer Mensch.

Identität
Identität – von Gott her…

Wer bin ich?

Typische Situation vor dem Urlaub: Wir befinden uns in der
Abflughalle am Flughafen. Natürlich müssen wir noch am Schalter vorbei. Unsere Identität wird per Pass am Schalter gecheckt,
und werden wir vom Gegenüber als wirklich „wir“ (Identität)
erkannt, dann können wir auch fröhlich den Schalter passieren. Meine Daten weisen mich als das Original aus. Und es zeigt
sich: die anderen haben einen nicht zu unterschätzenden Teil an
unserer Identität; und wenn sie sie nur bestätigen.

Identität – worum geht‘s dabei eigentlich?
An unserer Lebenslinie entlang sind wir unser ganzes Leben mit unserer
Identität beschäftigt. Dann, wenn wir als Baby beim Blick in den Spiegel zum
ersten Mal feststellen: DAS bin ja ich. Wenn wir als Teenager herausfinden
wollen, wer wir wirklich sind, und die Eltern zur Weißglut treiben mit immer
neuen Ideen und risikoreichen Unternehmungen. Im jungen Erwachsenenalter,
wenn wir uns zusammen mit einem Partner definieren wollen und ein paar
Jahre weiter, wenn wir wissen möchten, wie hoch wir die Karriereleiter noch
klettern können oder wollen. Dann, wenn erste Rückschläge unser Leben verunsichert haben und Krisen uns teilweise oder ganz in Frage stellen, bis hin
zum Alter, wenn unser blühendes Leben die Herbsttage erreicht und sich die
Frage stellt: Was bleibt? – Wer bin ich? Diese Frage bleibt eine lebenslange
Aufgabe. Weil sich das Leben immer weiterentwickelt, sind wir auch nie zu
Ende mit unserer Selbstdefinition auf dieser Erde. Und in manchen Situationen
bekommt man den Eindruck, dass der österreichisch-ungarische Schriftsteller
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Ödön von Horváth sehr treffend formuliert hat: „Ich bin nämlich eigentlich
ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu.“ Das kann besonders dann
zutreffen, wenn wir einmal wieder eine Situation erlebt haben, in der wir uns
scheinbar verbiegen mussten und gerade nicht authentisch unser ganz eigenes
einbringen oder ausleben konnten. In unterschiedlichen Kontexten haben wir
unterschiedliche Rollen – und manchmal spielen wir sie mehr, als dass sie uns
selbst verkörpern. Eine innere Zerreißprobe beginnt. Bin ich hier ein anderer
als dort? Für manche ist diese Situation gut lebbar und sie haben sich damit
arrangiert. Doch andere merken, wenn sie darüber nachdenken, wie unvereinbar manche gelebten Werte mit ihrer Grundüberzeugung eigentlich sind.
Und damit kommen sie mit der Grunddefinition von „Identität“ in Berührung:
nämlich die „Übereinstimmung meiner Handlungen mit dem mir ganz eigenen, mit mir selbst“. Und dabei werde ich als die einmalige Persönlichkeit
auch von anderen erkannt und erlebe mich selbst in einer Einheit. Bei aller
Pluralität von Rollen und Patchwork-Identitäten ist eine innere Einheit (Kern)
unerlässlich. Je gefestigter dieser ist, desto leichter kann ich auch in Situationen zu dem mir eigenen stehen.

Wie entsteht und festigt sich
meine Identität?
Wenn ich also kontinuierlich eine Einheit in meinem Sein und Handeln
erkenne und das als mein eigenes ansehe, dann spricht man von Identität. Dabei spielen andere Menschen eine entscheidende Rolle. Martin
Buber sprach einmal davon, dass man am Du zum Ich wird. Das zeigt sich
schon sehr früh in der Familie. Als Kind wachse ich auf und übernehme
Rollenmuster. Im Vorbild meiner Eltern schaue ich mir Handlungen ab.
Denn Identität entsteht immer in Bindung und Beziehung. Das, mit dem

Romano Guardini schreibt in seinem Buch „Die Annahme seiner selbst“ den
Satz: „Der Mensch kann sich aus sich selbst heraus nicht verstehen.“ Damit
verweist er darauf, dass wir angewiesen sind, dass Gott uns sagt, wer wir
sind. Beim Blick in die Bibel fällt auf, dass von Anfang an unsere Identität
nur im Gegenüber zu Gott zu definieren ist. Gleich zu Beginn wird in der
Bibel bei der Frage der Herkunft von Welt und Mensch auf eine Beziehung
verwiesen: Gott selbst hat uns erschaffen und uns uns gegeben. Leben
besteht in ihm. Daraus erwächst unser Sein und damit auch unsere Identität. In den ersten Zeilen der Bibel lesen wir von unserer hohen Würde. Die
Angaben, die wir in 1. Mose 1, 26ff zur Erschaffung und Bestimmung des
Menschen lesen, geben entscheidende Hinweise auf unsere Identität. Hier
macht Gott deutlich, dass er uns als Menschen sehr gut geschaffen hat und
wir ganz grundsätzlich einen Auftrag in dieser Welt haben: Unser Leben ist
also sinnvoll. Ebenso deutlich wird allerdings auch, dass sich der Mensch
nur im Gegenüber zu Gott sehen und verstehen kann. Daraus zieht er seine
grundlegende Identität. Geht das Gegenüber verloren, so steht auch die
Identität in Frage und die Suche wird zur nie endenden und kaum erfolgreichen Lebensaufgabe.
In Psalm 8 ergänzt sich das in 1. Mose gezeichnete Bild. Dort sehen wir,
dass sich der Mensch wertschätzen kann, dass sich der große Gott dem
kleinen Menschen zuwendet. Gott kümmert sich, auch wenn der Mensch
angesichts der Größe des Universums als Staubkorn erscheint. Und noch
mehr: Gott kümmert sich nicht nur, er setzt den Menschen ein, um diese
Welt zu erhalten und zu gestalten. Es bleibt mit Blick in die Bibel allerdings nicht dabei, dass der Mensch sein Sein durch Gott gewinnt und
durch die Trennung (1. Mose 3 – „Sündenfall“) seine Position im Gegenüber Gottes verliert. In Kolosser 3,10 lesen wir davon, wie Jesus-Nachfolger den „neuen Menschen“ angezogen haben. Sie haben also eine neue
Identität (2. Korinther 5,17) durch ihren Glauben an Jesus gefunden. Sie
orientieren sich an Jesus und leben durch und in ihrem Streben „zu ihm“
(Philipper 2, 5ff). Es geht in dieser neuen Identität darum, dass man sich
mit Jesus identifiziert und damit seine Identität prägen lässt (z.B. Philipper 2,5ff Gesinnung, wie Jesus). Zum Vorbild Jesu gehört Nachfolge, wie
Jesus sie fordert! Wenn ich mich also mit Christus identifiziere, heißt das,
dass ich mich von ihm prägen lasse – und das braucht Prägezeit! Deshalb
ist es hilfreich, Zeit mit Jesus aktiv zu gestalten. Wo begegne ich ihm?
Wo darf er in mein Leben hineinsprechen? Und diese Prägezeit wird nicht
ohne Auswirkung bleiben für den Alltag. In aller Rollenkonfusion und
inneren Zerrissenheit kann ich mich so immer wieder auf meinen Kern
besinnen und mir deutlich machen: ich muss mich nicht der Situation
hingeben, sondern kann mich zuerst daran erinnern, wer ich durch Jesus
bin, nämlich ein erlöster und von Gott geliebter Mensch.

So können wir in herausfordernden Situationen am Arbeitsplatz, in der
Freizeit und in der Familie unser ganz eigenes Profil (unsere Identität)
zeigen und damit für andere zur Orientierung und Vorbild werden. Dann
werden wir nicht nur von den Situationen beeinflusst, sondern können
selbst zu prägenden Persönlichkeiten werden, die durch ihre innere gefestigte Identität Prägekraft für andere entfalten. Wir können der Versuchung widerstehen, uns dauernd anpassen zu müssen und uns passend
zu machen. Es fällt leichter, nicht Rollen zu spielen, sondern vorgegebene
Rollen (im Team, im Amt etc.) bewusst auszufüllen und zu gestalten.
Wenn wir es vom Ende her sehen, dann betont die Bibel auch: unser Sein
geht von einer anderen Realität aus, nicht nur situations- und zeitgebunden, sondern ewigkeits-verbunden… – wir leben von einer anderen Welt
her. „Himmlische Aussichten“ bestimmen mein Heute, wenn ich es im Blick
habe.
Identität. Das wird unsere praktische lebenslange Aufgabe bleiben. Aber
immer in dem Wissen, dass Anfang und Ziel dabei schon feststehen.

Ganz praktisch! –
Gute Anregungen durch die Bibel
Reflektiere:
Weiß ich um meine Herkunft? (Gott, Familie, Persönlichkeitsstruktur)
Weiß ich um meine Zugehörigkeit? (Jesus?, Identifikation mit konkreter
Nachfolge, Gemeinschaft der Gläubigen und Gemeinde)
Weiß ich um meine aktuellen Prägungen? (Was bestimmt mich? Mit wem
verbringe ich am meisten Zeit?)
Hilfreich ist auch, sich vor Augen zu führen, wie in der Bibel Identität vermittelt wird:
Zum einen ist Gott selbst ein gutes Beispiel im Vermitteln von Identität. Gott,
der Vater spricht Jesus auf der Erde ganz konkret zu „Du bist mein geliebter
Sohn“ (Mk 1,11). Identität wird zugesprochen. Daran können wir uns auch für
unsere Familie und Gemeinde orientieren.
Zum anderen hat sich auch Petrus das zum Vorbild genommen und spricht seinen Lesern zu: „Ihr seid… das erwählte Volk…“ (1. Petr. 2,9f).
Diese Zusprüche stärken Identität und hinterlassen prägende Wirkung. Warum
nicht selbst übernehmen und tun? Wo ist denn mein Prägefeld, das nicht nur
mich prägt, sondern in dem ich aktiv mitpräge?

Joach i m K l ei n , MTh
Dozen t am Th eo l o g i s c h en
S e m i n ar A d el s h o f en

„Schön sind wir ja schon!“
Interview mit der Visagistin Sarah Vangelis

Wenn die Masken
fallen können

Sarah, du bist Visagistin.
Was genau machst du da alles?
Als Visagistin arbeite ich vor allem in zwei Bereichen: Zum einen gebe
ich (hauptsächlich Frauen) Beratungen und Schminktipps. Zum anderen
schminke ich Frauen bei besonderen Events, wie z.B. Hochzeiten.

Wenn du jemanden schminkst, erlebst du
da, dass sich neben der äußeren Veränderung auch innerlich etwas verändert?
Das ist genau das, was mir an der ganzen Sache so viel Freude macht.
Schminken verändert nicht den Charakter der Frau. Ich sage immer:
„Schön sind wir ja schon!“

„Was sind denn das für Schränke da?“
Mit etwa 20 Jugendlichen bin ich zu einer Führung in unserer Abteikirche
unterwegs. Auf meine Frage: „Fällt euch etwas Ungewöhnliches auf? Oder
seht ihr etwas, das ihr nicht kennt und euch fremd ist?“, streifen ihre Blicke
durch die achtzig Meter lange Kirche. Und schon bald höre ich diese Frage.
Die neun Beichtstühle im hinteren Teil der Kirche sind ungewohnt für die
Jugendlichen. Als wir näher an einen heran treten und ich die Jugendlichen
frage, ob sie selber eine Idee haben, was das für „Schränke“ sind, kommen
manche auf die richtige Spur. „Das sind so Sündenkapseln!“ Dem Jungen
fehlt der richtige Begriff, aber die Thematik stimmt. Den Beichtstuhl kennen
die meisten von ihnen nur aus Film und Fernsehen. Und auch die letzte
Beichte liegt, wenn überhaupt, bei den meisten schon lange zurück. Aber
dann schließt sich daran ein gutes Gespräch über Schuld und Versagen an.
Die Jugendlichen merken; es gibt Dinge, die im Leben schief laufen. Sie
spüren das eigene Versagen, oder wo sie mit ihrem Verhalten andere Menschen oder Gott verletzt haben. Und sie kennen auch die Erfahrung, mit
dieser Schuld allein zu sein. Mir fällt dabei ein Vers aus Psalm 32 ein, den
wir Mönche jeden Mittwoch in unserem Nachtgebet beten: „Solange ich
schwieg, verfiel mein Gebein, den ganzen Tag musste ich stöhnen. Doch
dann gestand ich meine Sünde und hielt dir meine Schuld nicht länger
verborgen. Ich sprach: ‚Ich will dem Herrn meinen Frevel bekennen!‘, da
hast du meine Sündenschuld vergeben.“
Aber wer stöhnt heute eigentlich noch über seine „Sündenschuld“?
Woran liegt es, dass in immer mehr Gemeinden der Beichtstuhl zu
einem Relikt vergangener Tag wird und höchstens noch als Abstellkammer herhalten muss? Auch in den katholischen Gemeinden sieht man
kaum noch lange Warteschlangen vor den Beichtstühlen, höchstens vor
bestimmten Feiertagen, wie an den Kar- und Ostertagen oder Weihnachten. In den evangelischen Kirchen ist das Wissen um eine luthe-
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Und das ist mir das Wichtigste: Man ist nicht nur schön mit Schminke.
Aber es unterstreicht die Schönheit. Hebt Besonderheiten im Gesicht
hervor. Manchmal steht dann jemand vor dem Spiegel und erkennt erst:
„Wow – ich hab ja total schöne Augen.“ Durch das Schminken nehmen
die Frauen das einfach stärker wahr.
rische Beichtpraxis leider meist unbekannt oder nicht eingeübt. Und doch
sind neue Formen der Beichte gefunden worden. Häufig findet die Form
der Einzelbeichte in Gesprächsform in einem Sprechzimmer oder bei einem
Spaziergang statt. Oder sie findet ihren Platz im Rahmen einer regelmäßig
stattfindenden geistlichen Begleitung. Daneben haben sich andere Formen der Beichte entwickelt, wie z.B. die „allgemeine Beichte“ im Rahmen
eines Gottesdienstes oder als eigenständige „Feier der Versöhnung“ ohne
individuelles Schuldbekenntnis. Vielleicht tun wir uns mit der Beichte aber
auch so schwer, weil sich unser Bild von Schuld und Sünde verändert hat
und sich keiner mehr als Sünder sieht. Und doch ist die Not groß im Umgang
mit der eigenen Schuld und Schuldgefühlen. Die Beichte ist ein Ort, an dem
Menschen angemessen über ihre Schuld und Schuldgefühle sprechen können. Aber die Beichte will mehr sein als ein therapeutisches Gespräch und
ist mehr: Hier höre ich den Zuspruch und erfahre ich die Vergebung meiner
Schuld.

Br. Melc h io r Sc h n a id t
ist Ben ed iktin erm ö n c h in de r
Ab tei Mü n stersc h wa rzach und
a ls J u g en d referen t u nd Re ligio n sleh rer in d er Ab tei t ät ig

Was glaubst du, welchen Anteil solche
Äußerlichkeiten an einem guten Selbstbewusstsein haben?
Es macht einen Unterschied, wenn eine Frau weiß, dass sie schön ist. Und
da hilft manchmal Schminke, um das vielleicht zum ersten Mal zu entdecken.
Bei den Schminkberatungen werden die Frauen genau darin bestärkt. Man
trifft sich mit ein paar Freundinnen und bekommt an so einem Abend so oft
gesagt, dass man schön ist. Da gibt es ganz viel Ermutigung und Zuspruch.
Klar hat das in dem Moment etwas mit der Schminke zu tun. Aber wenn
man als Mensch gesagt bekommt: „Du bist schön!“, dann macht das echt
was aus. Und das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein. Und wenn wir uns
immer mal sagen, dass wir schön sind, dann verändert das auch das Denken.
Und man kapiert: „Ich bin ein schöner Mensch!“

Was macht dir mehr Spaß und warum:
Den Charakter einer Person zu unterstreichen
oder sie auch mal komplett zu verwandeln?
Mir macht es mehr Spaß den Charakter zu unterstreichen. Ich bin jemand, der
eher das Natürliche schön findet. Komplett verwandelt werden wollen auch
eigentlich die wenigsten Frauen. Und ich mag es auch nicht, wenn eine Frau
aussieht, als hätte sie eine Maske auf dem Gesicht.

Kommt es vor, dass Menschen dich für das
kritisieren, was du machst? An welchen Stellen
passiert das und wie reagierst du darauf?
Natürlich gibt es immer mal Diskussionen, warum man sich überhaupt schminken
muss. Weil wir doch von Gott schön gemacht sind, so, wir wir sind.
Mein Standardsatz ist dann: Wir brauchen keine Schminke und brauchen uns
keine Masken aufzumalen, sondern es tut uns Frauen einfach gut, was für uns zu
tun. Aber eigentlich unterstreiche ich nur, wie schön jemand gemacht ist.
Manche Frauen kamen auch schon zu mir und waren so stark geschminkt, dass
es aussah, als würden sie eine Maske tragen, um irgendetwas zu verstecken.
Und dann versuche ich zu vermitteln, dass sie auch mit weniger Schminke schön
sind.

Du bist selbst Christin – an welchen Stellen
hat das Einfluss auf das, was du machst?
Ich habe natürlich durch die Arbeit als Visagistin einen sehr engen Kontakt mit
den Frauen, komme ihnen sehr nahe. Dadurch entwickeln sich oft Gespräche,
die auch sehr nahe und persönlich sind und bei denen ich etwas von der
Liebe weitergeben kann, die in mir ist. Durch die Art, wie ich bin, und weil ich
einfach Jesus in meinem Herzen habe. Ich glaube, dass ich da schon Herzen
berührt habe.

In Psalm 139 heißt es an einer Stelle:
„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke“.
Was ist dein abschließendes Statement zu
diesem Vers?
Amen!
Denn genau das ist das, was ich denke und was ich in meinem Herzen habe.
Das kann ich nur bestätigen. Ich finde es einfach toll, wie toll Gott Menschen gemacht hat.

Sarah, vielen Dank für deine Antworten!

Das In t er v i ew f ü h r t e
Kat ja F l o h r er
CVJM L an d es r ef er en t i n

Aus dem
Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Angsthase?
Nach einem Gottesdienst nahm mich eine Frau zur Seite und erzählte mir,
wie sie einst als Bankangestellte überfallen wurde.
Sie ist gerade ganz alleine am Schalter, als ein maskierter Bankräuber das
Gebäude betritt und die Pistole zückt. Geistesgegenwärtig entschwindet
sie in den Nebenraum, schließt die Tür und drückt den Alarmknopf. Der
verdutzte Gangster bleibt allein zurück und flieht ohne jeden Cent.
Der Räuber geht leer aus.
Die Bankerin hat sich mittlerweile auf der Toilette verschanzt und liegt
schwer atmend auf dem Boden. Zitternd vor Angst wählt sie auf ihrem
Handy die Nummer ihres Sohnes. Als Rettungsassistent weiß dieser
sofort, was zu tun ist und atmet mit seiner Mutter, bis sie wieder ihren
Rhythmus gefunden hat. Danach richtet er sie auf, sodass sie sich aufrecht hinsetzen kann. Der richtige Anruf hilft.
Als wenig später die Polizei eintrifft, hat sie sich aus den eisigen Krallen
der Angst etwas lösen können. Aber noch heute spürt sie die Angst,
wenn sie an diese Erfahrung zurückdenkt. Aber sie bestimmt nicht
mehr ihr Leben.
Was hat dieses Erlebnis mit dem Glauben zu tun? Jesus will, dass die
Angst genauso leer ausgeht wie der Maskenmann. Er will nicht, dass
wir als Angsthasen durch das Leben laufen müssen. Wenn uns die
Angst überfällt, sagt er: „Fürchtet euch nicht!“
Vor wem oder was solltest du dich auch noch fürchten, wenn
der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, schon auf deiner
Seite steht. An Ostern lässt Jesus sogar den Tod leer ausgehen.
Also wenn dir die Angst mal wieder die Pistole auf die
Brust drückt, dann mach die Tür zu, ruf Gott an und lass
dich wieder aufrichten.
Bei einer Jugendevangelisation im vergangenen Herbst bringt ein
Jugendlicher seine erste Glaubenserfahrung ganz einfach auf den
Punkt. „Es war wie ein Wind, der hinein und hinausging, dann
war irgendwie plötzlich etwas anders: Ich hatte keine Angst mehr
im Dunkeln.“ Klar doch. Jesus sagt es so: „Wer mir nachfolgt, der
wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des
Lebens haben.“ (Joh 8,12)
M a t t hi a s Kers ch b a u m
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Im Herbst fand zum ersten Mal „Leben und Lassen“ statt,
ein Auszeit-Wochenende für Frauen zwischen 20 und 30. Es
war eine sehr besondere Zeit, die wir mit knapp 20 Frauen
am Bodensee verbracht haben.
Alle miteinander haben wir festgestellt: Unser Alltag ist voller Herausforderungen. Wir versuchen unser Leben mit Beruf,
Studium oder Mama-Sein auf die Reihe zu kriegen. Wollen
unsere Beziehung zu uns selbst, zu Gott, zum Partner, und
die zu unseren Freunden und unserer Familie pflegen. Wir
wollen uns ehrenamtlich engagieren und gesund ernähren,
wollen uns weiterentwickeln, Sport treiben, eine saubere Wohnung haben, wollen unsere Hobbies ausleben und gute Entscheidungen treffen. Und in vielen persönlichen Gesprächen
an diesem Wochenende und natürlich auch in meinem Leben
stelle ich immer wieder fest: Die Fülle dieser an sich so schönen
Dinge kann uns ganz schön zerreißen. Das macht Mühe, bringt
an Grenzen und lässt uns an uns selbst und an Gott zweifeln.
Wie gut tun da die Ermutigungen und der Zuspruch Gottes,
den wir den Frauen an diesem Wochenende mitgegeben haben
und den ich auch euch zusagen will, wo auch immer ihr gerade
steht:
Du bist sehr gut.
Du für mich so wertvoll,
dass ich dich da, wo du jetzt stehst,
nicht alleine stehen lasse.
Ich will mit dir zurück blicken
und mutig nach vorne gehen.
In deine Zukunft.
Bei jedem Schritt begleite ich dich.
Bei jeder Entscheidung stehe ich dir zur Seite.
In jedem Zweifel – an dir selbst und an mir – bin ich da.
Ich möchte, dass du aufblühst,
ich möchte sehen, wie du beflügelt wirst.
Weil du weißt: Du bist mein geliebtes Kind.
L ieb e G rü ß e, eu re Ka tja

Vom Fremden zum Familienmitglied
Es ist Sonntagabend. Das erste Wochenende von unserem
Pilotprojekt „CVJM+ejw-Learning Community“ im CVJMZentrum, Walddorfhäslach, ist heute zu Ende gegangen.
Wow, ich bin noch ganz geflasht von diesem Start! Elf Teams,
davon sechs CVJM mit je drei bis vier Personen, kamen für
mitwirken, ihren Platz im CVJM finden und sich einbringen.
ein intensives und sehr arbeitsreiches Wochenende im
Das tun sie weder als Fremde noch als Fans. So wurden am
CVJM-Zentrum zusammen. Es war eine so intensive Zeit,
Wochenende konkrete Pläne für die nächsten sechs Monate
und ich bin total begeistert von der Dynamik, die wir erlebt
gemacht, um die Nachfolge-Kultur im CVJM/in der Jugendarhaben. Die 46 Teilnehmer waren voll konzentriert und leibeit zu fördern und zu stärken.
denschaftlich dabei. Man musste sie „zwingen“, mit dem
Sonntagmittag stellte jedes Team seine nächsten Schritte vor
Arbeiten auch mal aufzuhören! Eines der Themen sprach
und wurde in einer anschließenden Gebetszeit gesegnet. Hoch
besonders viele an. Die fünf „F“. Wie werden Jugendlimotivierte, erfüllte und berührte Leute sind nachmittags zurück
che, die „Fremde“ oder „Fernstehende“ sind, zu „Famiin den Alltag gefahren. Sie setzen sich, wie so viele, nun weiter
lienmitgliedern“ in unserer Jugendarbeit? Dazwischen
dafür ein, dass aus Fremden Fans werden und aus Fans Freunde
liegen die Phase des „Fans“, „Freundes“ und des
und aus Freunden Nachfolger und aus Nachfolgern Familienmit„NachFolgers“. Wie können wir also Jugendliche mehr
glieder, die wiederum Fremde einladen, Jesus nachzufolgen … Ich
in unsere Jugendarbeit involvieren und integrieren?
bin dankbar für das Projekt, bin überzeugt, dass es ein Segen ist für
Diese Frage bewegte und hat den Blick für diese fünf
viele (auch über die teilnehmenden Teams hinaus) und freue mich
Phasen geöffnet. Jede dieser Haltungen ist berechauf das nächste Learning Community Wochenende im Mai.
tigt und gut. Doch suchen wir ja nach Wegen, damit
Gottes Segen für euren Dienst vor Ort wünsche ich euch,
Jugendliche Jesus besser kennen lernen, aktiver
e ur e Ilse -Dor e

Danke, dass ihr für uns betet!
Eine kleine Terminauswahl der Referenten.

Ilse-Dore
22.2.
5.4. 		
27.4.
8. – 9.5.

Katja
15.2.
5.4.		
8.5.		
19. – 22.6.

Mitarbeiterwochenende CVJM Beutelsbach
Powerday, Unterweissach
lach
Predigt im ConDios-Jugendgottesdienst, Walddorfhäs
teig
Altens
,
nende
2. Learning Community Woche

Mitarbeiterwochenende CVJM Neubulach
Sommer WG Vorbereitungswochenende
Mitarbeiterabend im CVJM Ruit
NetworkXXL Camp

Matthias
08.3.
30.3.
20.4.
25.5.

Seminar, Impulstag Junge Erwachsene, CVJM Zentrum
Freundestreffen Bola, Altdorf
Predigt CVJM Ostertreffen, Walddorfhäslach
Predigt Gottesdienst Familiencamp, Kapf

Gemeinsame Termine
15.+16.3.
1. – 4.5.
23.+24.5.

CVJM Landestreffen
5plus1 – CVJM Mitarbeitertraining
Vorstände- und Mitarbeitertagung

Flexibel einsetzbar

Was mich bewegt…

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen
Farbe bekennen
Es sieht aus wie ein Kartenspiel. Aber dieses Karten-Set ist viel mehr. Es ist
ein schlichter, aber wirklich toller Impulsgeber für Bibelgespräche.
Die laufen ja manchmal – wenn wir ehrlich sind – nicht nur gut. Oft reden
die gleichen Leute; andere trauen sich nicht, was zu sagen; manchmal sind
alle einer Meinung, keiner wagt zu widersprechen… das ist oft mühsam
und irgendwie auch langweilig. Damit ist es vorbei, wenn „Farbe bekennen“ ins Spiel kommt.

Das Ganze geht zurück auf eine Idee von Christopher May,
einem pfiffigen ehrenamtlicher Mitarbeiter im CVJM Bayern.
Von ihm habe ich „Farbe bekennen“ letzten September auf
der Burg Wernfels bei Nürnberg kennengelernt. Seitdem habe
ich die Karten in ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern ausprobiert. Und was soll ich sagen: Ich bin begeistert! Denn dieser
Gesprächs-Impuls ist unkompliziert und belebt das Gespräch
über einen Bibeltext sowohl bei Teenies, als auch im Jugendkreis, bei jungen Erwachsenen, im Hauskreis, auf Freizeiten, in
Gottesdiensten… mit ein wenig Fantasie kann man das System
den unterschiedlichsten Situationen anpassen.

Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst
Für ein freiwilliges Jahr auf der Dobelmühle suchen wir
ab September 2014
junge motivierte Leute ab 18 Jahren
für
• die praktische Mitarbeit im Gästehaus und auf einem
tollen Gelände mit (fast) unbegrenzten Möglichkeiten
(Service und Technik).

Zeig, was du denkst

• die Mitwirkung bei erlebnispädagogischen Angeboten
und Programmen (u.a. Kletterwand), Schulungen dafür
bekommst du bei uns.

„Farbe bekennen“ besteht aus 10 Kartensätzen mit je 8 Karten. Je
nach Anwendungs-Variante haben die Karten verschiedene Auswirkungen auf das Geschehen. Im März werden wir das zum ersten Mal
auch im Rahmen einer Jugendevangelisation einsetzen.
Interessiert? Dann schaut euch „Farbe bekennen“ einfach mal auf
www.cvjm-bayern.de an („Service“ -> „Farbe bekennen“). Ihr könnt es
direkt dort beziehen oder über www.ejw-buch.de

Möchtest du
• Freizeiten, Konficamps und Schullandheime erleben?
• Bist du engagiert und handwerklich-technisch begabt?
• Bist du bereit, dein Leben und Glaube in einem
engagierten Team zu teilen?
Dann melde dich bei uns!
Freizeit- und Erlebniszentrum
Dobelmühle gGmbH
Martina Wiedmayer
88326 Aulendorf
Telefon 0 75 25 81 88
www.dobelmuehle.de
martina.wiedmayer@dobelmuehle.de

Liebe Grüße

D ieter Bra u n

www.ejw-jugendevangelisation.de

37 °C Heiße Informationen
CVJM Landesverband

CVJM Zentrum Walddorf

Termine/Veranstaltungen

5plus1, CVJM Mitarbeitertraining,
1. – 5. Mai 2014 in Walddorf
für Jugendliche von 14 – 17 Jahren
Vorstände- und Mitarbeitertagung,
23.+24. Mai 2014, Bernhäuser Forst
Thema: „Gebet als Begegnung fördern und stärken“
Referenten: Steffi und Dr. Guido Baltes aus Marburg
Hier könnt ihr euch informieren und anmelden:
www.cvjm-wuerttemberg.de

Mäfez,
28. Februar – 4. März 2014, Walddorf
für Mädchen von 14 bis 18 Jahren
Jumäfez Ostern,
17. – 21. April 2014, Walddorf
Jungs von 14 bis 18 Jahren

Alle Ausschreibungen in ausführlicher
Form gibt es hier:
Im CVJM Jahresprogramm (bestellen
bei dagmar.bayer@ejwue.de), auf
www.ejw-reisen.de und
www.ejw-bildung.de

ejw

Infos

Impulstag Junge Erwachsene, 8. März 2014, Walddorf
für junge Erwachsene, Ehren- und Hauptamtliche.
Ideenbörse Freizeiten,
29. März 2014,Tagungszentrum Bernhäuser Forst
Praxistag für Freizeitteams voller Inspiration und neuer Ideen
Hier könnt ihr euch anmelden: www.ejw-bildung.de

Hier könnt ihr euren Fruchti-Vorrat wieder auffüllen:
CVJM Fruchtis Versand
Werner Lindner
Telefon: 07195 / 97 97 28
Mail: cvjm-fruchtis@gmx.de

Ein Feiertag im Stadion
Das Live-Erlebnis 2014
Jetzt vormerken:
Der große Christustag an Fronleichnam, den 19.06.2014
in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart.

www.christustag2014.de
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19.06.
CHRISTUS
TAG
2014
Stuttgart

Unser Tipp

DAS FSJ MIT MEHRWERT
Die Lebensschule
im Wörnersberger Anker!

Matthias Kerschbaum,
Bernd Popp, Henrik Struve (Hg.)

Wir fahren zur WM
Brasilien
31 Fußball-Andachten
96 Seiten, kartoniert
ca. 6,00 €

neu

31 Fußball-Andachten rund um Sportreporter, Sponsoring,
Public Viewing, Maskottchen, Platzwart, Taktik ... Die
Andachten drehen sich nicht nur um Fußball, sondern erzählen auch von Brasilien – dem Zuckerhut, der Copacabana, dem Karneval. Mit einem Vorwort von Cacau
und Andachten von Gottfried Heinzmann, Roland Werner,
Dieter Braun, Katja Flohrer, Ilse-Dore Seidel, Matthias
Kerschbaum, Bernd Popp, Henrik Struve, u. v. m.
Mengenpreis: ab 10 Stück

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

das Landestreffen

3

BETEN

Für junge Leute von 18 bis 27 Jahren
Beginn Mitte September 2014

www.ankernetz.de

ca. 5,50 €

15./16. März ‘14
www.ejw-buch.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

Unser Tipp
neu
Katja Flohrer, Nicole Hauser (Hg.)

Lautstark 2

53 Songandachten für Jugendliche
130 Seiten, kartoniert
ca. 9,95 €

Glaspalast Sindelﬁngen

www.cvjm-wuerttemberg.de

Carsten
fast am Ende

Erscheint März 2014
Lautstark 2 ist da! Die Autoren sind im zweiten Band wieder Hits aus Radio und Internet auf den Grund gegangen. Entstanden sind 53 neue Andachten, zum Vorlesen
oder als Vorlage für eigene Andachten. Mit Einteilung in
die verschiedenen Musikstile und praktischer Themenzuordnung. Im Anhang beﬁndet sich außerdem eine GenreÜbersicht sowie ein Künstler-, Autoren- und BibelstellenVerzeichnis. Das Buch ist u. a. geeignet für die Konﬁ- und
Jugendarbeit und natürlich für die persönliche Andacht.

www.ejw-buch.de
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Und das bedeutet: Wir sehen die Welt außerhalb unserer
Sind wir immer derjenige, der wir sein könnten? Wenn wir es wären,
Masken, zumindest teilweise, als Gefahr. Menschen machen
bräuchten wir wahrscheinlich keine Paartherapeuten und Kommuniuns Angst, sie bedrohen unsere Würde und Integrität. Das alles
kationspsychologen mehr. Wer könnten wir sein, wenn wir der wären,
beruht auf Erfahrungen: Wir sind eben schon so und so oft verder wir sein könnten? Sprich: Wenn wir das, was in uns steckt, unbeletzt, enttäuscht, gekränkt worden. Und dagegen versuchen wir
fangen und offen der ganzen Welt zeigen könnten? Zumindest eins
uns zu schützen.
ist sicher: Wir wären unsere Masken los.
Wie schwer muss es dann fallen, demgegenüber alle Masken falMasken, die wir tragen, um anderen nicht in uns hineinsehen laslen zu lassen, der uns gar nicht verletzten kann und wird: Jesus.
sen zu müssen. Wenn wir uns anders geben, als wir gerade fühlen
Und wie notwendig ist es, immer und immer wieder von ihm und
oder als wir überhaupt sind. Wenn wir uns verkriechen, in unserem
über ihn zu hören: Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunSchmerz oder in unserem Stolz, weil das Gute um uns herum zu viel
den. Du bist das Schützenswerteste, das ich habe.
und zu herausfordernd scheint. Weil es uns Angst macht und wir lieÜber alle Enttäuschungen mit Menschen und mir selber hinweg ist er
ber in uns selbst gefangen bleiben.
derjenige, der uns immer sieht, wie wir sind. Und sich immer darüber
Also: Masken sind ein Schutz. Vor anderen, vor uns selbst. Und es
und an uns freut.
bedeutet: Da gibt es etwas, das ich für schützenswert halte. Hier ist
ein, mein wunder Punkt, den ich nicht preisgeben möchte, damit
nicht jeder darauf herumdrückt.
Carsten Kottmann

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg · Postfach 80 03 27 · 70503 Stuttgart
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Die große Lüge
und der falsche Fisch
Der englische Hobbyangler Clive White
wird durch einen vorgetäuschten Riesenfang
zum Star. Acht Jahre lang lässt er sich feiern.
Bis er die Unwahrheit nicht mehr aushält.
Ein kleiner Trick und der Fisch seiner Träume liegt in Clive Whites Händen. Eine Lüge, mit dem Teichbesitzer gut vorbereitet, schwer zu durchschauen. Unter einem großen Zweig liegt die prall gefüllte Plastiktüte,
gut versteckt im Schilf. Darin eine tote Regenbogenforelle, die nicht aus
dem Teich, sondern aus einem separaten Zuchtbecken stammt. Zwei
fremde Angler nähern sich. Mit zitternden Händen wuchtet White den
Fisch empor. Sie starren fassungslos. Ein schier unglaublicher Koloss von
Fisch, mit einer mächtigen glitzernden Flanke. Der Glanz dieser Forelle
soll auf Clive White abstrahlen.
Eine altmodische Brille, Seitenscheitel, das ist Clive. Eine Freundin hat
er nicht, auch keine richtigen Freunde. Sein Geld verdient er als Melker. Die Eltern haben sich scheiden lassen, seit Jahren hat er seinen
Vater, den Besitzer einer Firma, nicht gesehen und nicht gesprochen.
Wie angelt man sich Anerkennung? In Whites Heimatstadt Andover, umgeben von den bekanntesten Forellenflüssen des Landes, ist
die Antwort klar. Wer hier über Nacht prominent werden will, der
braucht einen legendären Fisch.
16 Kilo wiegt die Forelle und Clive White landet damit im »Guinness
Buch der Rekorde«. Er ist begeistert. Der Fisch zerrt ihn hinaus in
eine aufregende Welt. Er lernt dabei seine Frau Lucy kennen und
bekommt mit ihr zwei Kinder. Ihr die Wahrheit erzählen kann er
aber nicht. Dass die Aufzucht des Riesenfischs durch den Teichbesitzer 50.000 Pfund gekostet hat. O Gott, denkt Clive: die schulde
ich ihm.

»Ich habe den Rekordfisch nicht gefangen«, sagt Clive eines Tages. Er
berichtet von dem Druck, den Zweifeln, der Angst. Lucy hört sich schweigend die ganze Geschichte an. Wochen vergehen, bis sie sich entschließt,
zurückzukehren. Wirklich verstanden hat sie Clive White bis heute nicht.
Aber sie sieht einen veränderten Mann. Der mit den Kindern Zeit verbringt und bastelt. Wo früher das Foto mit der Rekordforelle hing, hängt
jetzt ein Bild der Kinder.
PS.: Keinem sind wir so viel wert wie Jesus. Der wirft alle Schuld ins tiefste
Meer und stellt ein Schild auf, auf dem steht: Fischen verboten!

Theos

Eck

Lucy versteht nach einiger Zeit nicht mehr, warum sie ihren Mann
ständig zum Teich fahren muss. Statt mit seinen Kindern zu spielen, sammelt White in jeder freien Minute Müll am Ufer auf, füttert die Zuchtfische, schneidet das Schilf, tagelang, wochenlang,
über Jahre hinweg. Dann packt Lucy ihre Sachen und zieht aus.

Den See der Sehnsucht kennen alle. Eine ganze Welt angelt nach
Anerkennung. Auf der Suche nach dem ganz großen Fang verheddern
wir uns und werden selbst zu Gefangenen: der Ansprüche, des Geldes,
der Lüge, der Ichsucht und der ganzen Schuld, die es abzuarbeiten gilt.
Und weil in unserem Innern etwas kaputt gegangen ist, machen wir
allen anderen etwas vor. Wir verstärken die Maske, weil es in uns keine
Stärke und kein Selbstwertgefühl mehr gibt.
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