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Evangelisation beim Wort genommen.
Eine kleine Zitatesammlung

Ca rsten Ko ttm a n n

Roland Werner
„Mit großen Worten über die Köpfe der Leute wegreden,
das kann jeder Idiot.

so ausdrücken, dass es ein
Kind versteht, das ist die große Kunst.“

Aber sich

verstanden werden will,
muss zuhören!“

„Wer

Theo Lehmann

aus dem Film „Babel“
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Es passiert einiges im Land. Manche Veränderungen zeichnen sich ab, die auch
Befürchtungen lostreten. Aber eines bleibt: Wir wollen weiterhin von Jesus
erzählen und sein Reich im Land ausbreiten.

grossen Glauben haben will,
muss zuerst dem großen Gott begegnen.“

„Wer einen
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Evangelisation ist ein ureigenes Thema des CVJM. Schon in der Pariser
Erst vor kurzem war Katja Flohrer auf der Synode der Württembergischen LandesBasis wurde 1855 festgelegt, dass die CVJM-Mitarbeiterinnen und -Mitkirche eingeladen, um von ihren Erfahrungen in der Jugendarbeit und den Herausarbeiter „das Reich ihres Meisters unter jungen Männern“ ausbreiten.
forderungen für die Zukunft zu berichten und mit Synodalen darüber zu diskutieren.
Aus Männern sind Menschen geworden. Und der Meister ist und bleibt
Veränderungsprozesse, die in vielen CVJM-Orten zu beobachten sind und die viele
Jesus Christus.
Chancen, aber auch Ängste erkennen lassen, können von Ilse-Dore Seidel begleiMit diesem Auftrag sind wir heute noch versorgt. Und wir versuchen, auf
tet und moderiert werden: Viele Orte melden uns zurück, dass sie bei Treffen mit
unterschiedlichste Weise jungen Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen
Ilse-Dore wegweisende Perspektiven gewinnen. Und wir leisten uns zusammen
einen Weg in den Himmel zu weisen. Doch wie wir junge Menschen erreimit dem EJW und dem CVJM Gesamtverband eine Stelle, die neue Formen von
chen, so dass es auch ihr Herz berührt und es nicht nur leere Worte bleiben,
Jugendevangelisation entwickeln, erproben und weitertragen soll, und haben
hat sich natürlich seit 1855 verändert – und in den letzten Jahren auch.
vor drei Jahren diese Stelle mit Dieter Braun exzellent besetzen können.
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Liebe CVJMerinnen
und CVJMer!

„‘Predige das Evangelium zur Zeit und zur Unzeit‘, sagt die Bibel.
Nun, ehe wir anfangen, ist eigentlich immer Un-Zeit.
Aber wenn wir im Glauben die biblische Wahrheit bezeugen, zeigt sich:
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Es ist gerade die Zeit Gottes.“

Wilhelm Busch
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2

V.i.S.d.P. Dr. Uwe Rechberger
Ludwig-Krapf-Str. 5 – 72072 Tübingen
Fon 07071 / 7005-57
u.rechberger@gmx.net

Redaktion
Katja Flohrer

Redaktionsanschrift
CVJM Landesverband
Haeberlinstr. 1-3 – 70563 Stuttgart
Fon 0711 / 97 81 258
Fax 0711 / 97 81 30
cvjm@ejwue.de
cvjm-wuerttemberg.de

Redaktionsteam
Dagmar Bayer
Katja Flohrer
Dr. Uwe Rechberger
Ibtissame Maull
Melanie Schallenmüller
Dr. Carsten Kottmann
Sebastian Schmauder
Michael Dinkel

Katja Flohrer
Haeberlinstr. 1-3 . 70563 Stuttgart
Fon 0711/9781-259
katja.flohrer@ejwue.de

Ilse-Dore Seidel
Haeberlinstr. 1-3 . 70563 Stuttgart
Fon 0711/9781-279
ilse-dore.seidel@ejwue.de

Erscheinungsweise
4x / Jahr
Kostenbeitrag: 12,– € jährlich
(einschließlich Versandkosten)
Anzeigenabwicklung
Dagmar Bayer (Sekretariat)
Fon 0711/9781258
dagmar.bayer@ejwue.de
Design
agentur krauss, Herrenberg

Druck
Druckerei Zaiser, Nagold

„Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen.
Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine
Aufgabe ist zu lieben.
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Und die Liebe bekehrt,
wen sie will.“
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Es stimmt ja: „Wer in Gott eintaucht, taucht bei den Armen dieser Welt
wieder auf.“ Diese Armen sind gelegentlich erschreckend jung. Und sie
sitzen nicht nur in Ländern weit weg. Sie sitzen auch mitten unter uns.
Und ihre Armut ist nicht nur materiell. Sie leiden auch an inneren Verletzungen, an Einsamkeit und einem zerschlagenen Selbstwertgefühl. Keine
Frage: überall dort hin sind Christen gesandt, um einen Samariter-Dienst
zu tun.

Kein bisschen leise
Wir können’s ja nicht lassen,
Jugendlichen von Jesus zu erzählen

Karitas – handelnde Liebe.
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Manchmal meinen wir, diese handelnde Liebe stände im Kontrast zum
gesprochenen Zeugnis von Jesus. Manchmal meinen wir sogar, sie wäre
mehr wert als die schlichte Jesus-Geschichte, die der Jungschar-Mitarbeiter seinen Kindern in der Jugendgruppe erzählt. Ich sehe das nicht so. Ich
glaube, eine der größten Formen handelnder Liebe ist es, den
Menschen zu sagen, bei wem sie Halt finden und wo es Vergebung für sie gibt. In einer Welt jenseits von Eden ist es unendlich wichtig,
Teller zu füllen und die zum Himmel schreiende Not zu beheben. Aber in
einer Welt, in der immer weniger Jugendliche wissen, dass es Gott gibt, ist
es auch unerlässlich, von ihm zu reden. Es ist geradezu Not-wendig, Jugendliche, die noch keinen Blick für Gott haben, an der Hand zu nehmen und sie
zu Jesus zu bringen. So wie das die Jünger in der Geschichte von Bartimäus
tun: „Sei getrost! Steh auf! Er ruft dich!“ (Mk 10,49). Und dann erfährt Bartimäus, wie seine innere und seine äußere Not geheilt wird.

Beides gehört zusammen.
Petrus und Johannes wussten das. Für beides wurden sie vor den Hohen Rat
zitiert. Weil sie im Namen Jesu einen Gelähmten geheilt und weil sie den
Menschen von Jesus erzählt hatten. Und so stehen sie vor dem Rat und sagen,
was sie sagen müssen: „Wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was
wir gesehen und gehört haben.“ Und die Männer im Hohen Rat sind ratlos.
Sie drohen ihnen noch einmal und lassen sie dann gehen. Was sollen sie auch
tun?

Wir können‘s ja nicht lassen
Es gibt Augenblicke im Leben, die vergisst du nie.
Da weißt du Jahre später noch, ob es warm oder kalt war, welche Gerüche
in der Luft lagen und wie das Licht in den Raum gefallen ist.
Für Petrus und Johannes muss dies so ein Augenblick gewesen sein. Zum
ersten Mal vorgeladen, verhört, bedroht. Da stehen sie. Die Fischer vom See
Genezareth vor den mächtigen Männern des Hohen Rats in Jerusalem. Man
hat ihnen unmissverständlich zu verstehen gegeben, was man von ihnen
erwartet. Sie sollen den Mund halten. Nicht mehr so laut von Jesus
reden und schon gar nicht in seinem Namen. Und lächelnd macht man
ihnen klar, dass sie dann mit keinerlei weiteren Schwierigkeiten zu rechnen
hätten. Ein Entgegenkommen des Hohen Rates. Großzügig. Kann schließlich
nicht so schwer sein, einfach nur den Mund zu halten – oder?
Schweigen liegt über dem Raum. Jetzt sind sie an der Reihe. Alle warten auf ihre
Reaktion. Endlich sagt Petrus leise: „Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, wenn
wir euch mehr gehorchen, als ihm.“ Und dann setzt er ein wenig hilflos hinzu:
„Wir… wir können’s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und
gehört haben. Wir können’s nicht!“ (Apg 4,20)

Wir können’s schon!
Kein Problem. Und auf Anhieb fallen mir mehrere Situationen ein, in denen ich hätte
reden sollen und geschwiegen habe. Ich – der Jugendevangelist! Ich habe keine
Worte gefunden. Und dann war die Gelegenheit vorbei. Oder ich habe plötzlich
schlicht den Mut nicht gehabt von Jesus zu reden.
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Der „Erfolg“ einer Jugendevangelisation
ist nie messbar.
Und dennoch kann ich Petrus gut verstehen. Ich kann doch auch nicht
anders. Ich habe doch in meinem Leben im Glauben an Jesus auch
etwas gefunden, auf das ich nie mehr verzichten möchte. Wie soll
ich darüber schweigen? Ich kann gar nicht anders, als anderen Anteil zu
geben an dem, was ich erlebt und was ich zu glauben begonnen habe, und
an was ich mich festhalte in meinem eigenen Leben. Es geht nur nicht immer.
Und auch nicht auf jede Art und Weise. Denn nicht jede Form passt zu mir.

Jugendevangelisation hat viele Gesichter.
Sie geschieht auf tausend Weisen. Vielleicht auf so viele, wie es Menschen
auf dieser Welt gibt, die Jesus lieb haben. Welche davon entspricht mir?
Und welche davon ist die „effektivste“?
Ob das die großen, öffentlichen Veranstaltungen sind, die wir auch
durchführen sollten, weil Menschen immer eine Art öffentliches Feuer
brauchen, um das sie sich scharen können. Oder ob die eigentliche
Jugendevangelisation dort geschieht, wo Eltern ihren Kindern abends
am Bett vor dem Einschlafen noch eine biblische Geschichte erzählen
und mit ihnen beten – wer will das sagen?

Auch dann nicht, wenn man bei Veranstaltungen Bekehrte zählen kann.
Kein Mensch weiß, ob die beim Glauben bleiben oder sich schon morgen wieder von Gott abwenden. Es geht nicht um Zahlen. Es geht
immer darum, dass der lebendige Gott einem einzelnen Menschen begegnet. Er ist derjenige, der evangelisiert – nicht wir. Wir
schauen ihm dabei allenfalls zu. Er ist derjenige, der Herzen bewegen
kann. Wir können reden und argumentieren und werben und nichts
ändert sich. Wenn aber ein Jugendlicher beginnt an Jesus zu glauben,
dann allein deswegen, weil Gott ihm Glauben schenkt, nicht weil
irgendeine Jugendevangelisations-Strategie aufgegangen ist, so ausgeklügelt sie auch gewesen sein mag. Überhaupt:

Muss man denn immer reden?
Ist das Handeln aus dem Glauben heraus heute nicht die viel bessere Jugendevangelisations-Strategie? Menschen Gutes zu tun, ihre
Not zu lindern, ihnen Nähe und Geborgenheit zu geben, eine warme
Mahlzeit, eine Dusche und ein schützendes Dach über dem Kopf?
Wer will sagen, das wäre unwichtig?

Wenige Minuten später erzählen Petrus und Johannes ihren Glaubensgeschwistern, was geschehen ist. Gemeinsam danken sie Gott für die wiedergewonnene
Freiheit und bitten ihn dann: „Gib deinen Knechten, dass sie mit allem Freimut
dein Wort reden!“ (Apg 4,29)

Packen wir’s an.
Mutig und eindeutig.
Kein bisschen leise, aber auch nicht unangemessen laut.
In der Weise, die zu uns passt.

D ie t e r Braun

Jugendevangelist und Dozent für Jugendevangelisation
für das Evangelische Jugendwerk in Württemberg,
den CVJM Landesverband Württemberg e.V.
und den CVJM Gesamtverband in Deutschland e.V.;
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Jugendevangelisation in Deutschland

Die Sehnsucht,
dazugehören zu wollen
Die Menge wartet und drängt sich um Jesus. Die unterschiedlichsten Bedürfnisse strecken sich ihm entgegen. Er wird so sehnsüchtig
erwartet. Die durch Krankheit gezeichnete „blutflüssige Frau“ überschreitet die Grenzen des guten Geschmacks, ja sogar der allgemeingültigen Überzeugungen, als sie, um ihre Unreinheit wissend, dennoch
den Rabbi Jesus berührt (vgl. Mk 5,21-34). In den Augen des Establishments geht sie hier einfach zu weit.
Weitgehend ausgeschlossen vom öffentlichen Leben sieht sie jedoch
keine andere Chance, als die Nähe Jesu zu suchen. Dieses Wagnis
wird der Auftakt ihrer Heilung. In ihrer Not findet sie Hilfe über das
Hier und Jetzt hinaus.
Wie kam es überhaupt zu diesem ersten Impuls dieser Frau? Kann so
etwas aus einem selbst kommen? Auf den Glauben übertragen würde
das ja dann bedeuten, dass jeder selbst einen entscheidenden Anteil
daran hat, ob er nun dazugehört oder nicht. Und wer sehnt sich nicht
danach, dazuzugehören? Nicht umsonst belegen Studien, dass die richtigen Beziehungen für das zum Glauben Kommen entscheidend sind.
Bedeutet das nun, dass ich nur auf die richtigen Leute zugehen muss und
dann geht es ganz automatisch Richtung Glauben? Wahrscheinlich ist das
nicht so einfach, aber vielleicht ist das eine hilfreiche Spur, wenn ich solch
eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Christen spüre. Das könnte bereits
ein Zeichen eines Glaubens sein, für den ich selbst noch gar keine Worte
finde.

Marcus Lindstrom/iStock/51251460

Weil Gott wirkt
Im Philipperbrief wird dieses Ereignis wie folgt beschrieben: „Gott selbst ist ja
in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu
tun, was ihm gefällt.“ (Phil 2,13 NGÜ) Damit bekommt diese innere Stimme
eine klare Kontur. Wenn also Gott selbst am Wirken ist, dann würde man sich
einiges nehmen, ihr nicht nachzugehen. Die Frau tut das Richtige, indem sie
ihrem inneren Drängen nachgibt, obwohl ihr Verhalten für andere unpassend
erscheint. Was das für uns als Christen bedeutet?
Sollte sich jemand danach sehnen, mit uns Christen Zeit zu verbringen, dann
könnte es sein, dass hier jemand Christ werden will, ohne es zu wissen. Glaube
beginnt demnach schon bei dem Wunsch, „dabei zu sein“. Und an dieser
Stelle ist jetzt unser Einfühlungsvermögen gefragt.
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Bereit sein für junge Menschen
Es geht nicht darum, etwas abzuhaken, sondern es geht darum,
bereit zu sein für einen Menschen und mich zu öffnen, um Leben
und Glauben ehrlich mit dieser Person zu teilen. So entsteht
ein Vertrauensraum, durch den jemand frei wird, sein
Inneres preiszugeben. Sein Herz auszuschütten. Das tut gut.
Plötzlich geschieht Beichte, ohne dass man unbedingt wissen
müsste, dass das so heißt.
Die Frau kann Jesus alles erzählten, ohne etwas zu verschweigen.
Sie „sagte ihm die ganze Wahrheit“. (Mk 5,33) Selbst das, was in
ihrem inneren Tresor ihrer Geheimnisse verborgen ist, bringt sie ans
Licht. Alles, was unter den Teppich gekehrt war, soll nun gereinigt
werden. Lasst uns im CVJM Raum schaffen, damit sich so etwas
ereignen kann. Das ginge sogar, ohne dass dazu eine besondere Veranstaltung notwendig wäre.

Die Kunst, sich unterbrechen zu lassen
Wie kam es dazu? Jesus dreht sich nach der Frau um, die ihn berührt
hat. „Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es
gewesen war.“ (Mk 5,32 NGÜ) Damit verbunden ist seine Frage „Wer
hat mich berührt?“ (Mk 5,31) Das heißt soviel wie: „Wer bist du und
wie geht es dir? Ich möchte dich gerne kennenlernen.“ Er nimmt sich
Zeit, obwohl er doch eigentlich einen wichtigen Termin hat. Er lässt sich
unterbrechen, trotz der sterbenden Tochter des Jairus, zu der er doch
eigentlich gerade auf dem Weg ist. Die Zeit drängt.
Wer kennt das nicht? Ziele zu ziehen fördert die Fokussierung und lässt
uns manche Dinge ausblenden. Genau in solchen Momenten zählt es. Da
passiert es, dass sich jemand an uns dranhängt. Jedes ZeitmanagementSeminar kennt hier nur einen Rat: „Abwimmeln. Lass dich nicht abbringen
von deinem individuellen Kurs und bleibe deinen Zielen treu.“
Ganz anders lautet das Signal Jesu: Lass Dich unterbrechen – von Menschen. Sei bereit für Menschen. Frage nach ihrem Leben. Dafür lohnt es sich
sogar, ein Zuspätkommen in Kauf zu nehmen (vgl. Mk 5,35). Oft hält uns
davon nur unser Ego ab. Wäre doch unschön, wenn an unserer scheinbar
so makellosen Fassade ein Kratzer erscheinen würde, nur weil uns vielleicht
Unpünktlichkeit nachgesagt werden könnte.
Lass dich berühren. Dreh dich um. Verlasse Dich und Deinen Kurs. Das ist
wohl ein entscheidendes Geheimnis der Evangelisation. Aber das war noch
nicht alles. Obwohl die Geschichte hier schon mit einem Happy End abgeschlossen sein könnte, folgt noch etwas ganz Wesentliches. Hier aufzuhören,
wäre nur für kurze Zeit der Himmel auf Erden. Das Entscheidende kommt noch.
franckreporter/iStock/26804802

Jugendevangelisation,
die ankommt

Die Frau kommt nicht an. Sie gehört nicht dazu. Und die
Mehrheit findet, dass das auch gut so ist. In den Augen anderer gilt sie als unattraktiv. Eine Krankheit ist schuld. Was für
ein Los. Dabei liegt doch das Thema „Schönheit“ auch laut
aktuellen Studien nach wie vor voll und ganz im Trend.
Vor einiger Zeit sagte eine junge Frau zu mir: „Wenn ich ungeschminkt aus dem Haus gehe, fühle ich mich unsicher.“ Und
wenn ich ehrlich bin, dann gebe auch ich zu, wenn ich ohne Gel
in den Haaren losgehe, dann fühlt sich das komisch an.
Wir sehnen uns danach, bei anderen Menschen gut
anzukommen. Das ist normal. Bei Jugendlichen und bei Vereinsvorsitzenden. Kennst du diese Situation? Da läuft gerade ein
Gespräch auf dem Pausenhof – du kommst dazu und plötzlich
verstummt das Gespräch. Und du stellst dir die Frage: Haben die
wohl gerade über mich gesprochen? Die Frau hat sich vielleicht
ganz ähnlich gefühlt. Aber das wird sich ändern. Und genau dafür
will auch Jugendevangelisation heute sorgen.

Jugendevangelisation schafft
neue Verhältnisse
Das Verhalten der Frau, das bei manchen Kopfschütteln und Ärger auszulösen
vermag, verhilft ihr zur Begegnung mit Jesus, der ihr auf den Kopf hin zusagt:
„Meine Tochter.“ Damit heißt er sie in der Familie Gottes willkommen. Das ist die
gute Neuigkeit ihres Lebens. Und indem er das sagt, geschieht es auch. Es wird
neue Wirklichkeit.
Jugendevangelisation sagt den jungen Menschen, wer sie in den Augen
Gottes eigentlich sind. Diese Botschaft kommt an.
Mat t h i as Ker s c h b au m
CVJM L an d es r ef er en t i n W ü r t t em b er g ,
ab Jun i G en eral s ekr et är i m CVJ M B ad en

Konkret heißt das vor allem: Wir erzählen aus
unserem Leben und warum wir dieses Leben
auf keinen Fall ohne den verbringen wollen und
können, der es gemacht hat.

franckreporter/iStock/22415261

Und irgendwann im Lauf dieser Tage kommt sie dann,
diese Frage – und sie kommt immer, auf jedem BOLA:
„Ihr glaubt das halt wirklich, gell?“
Sie nehmen es uns ab. Sie glauben uns unseren Glauben.
Sie glauben uns, dass wir echt sind. Und dieser einfachen
Echtheit können sie sich nur schwer entziehen.
Uns fällt immer wieder auf: Diese 14 bis 17-jährigen Jugendlichen beobachten uns scharf. Sie hören viel genauer zu, als
wir das meinen, denn sie sind auf der Suche nach Vorbildern.
Und ganz intuitiv unterscheiden sie sehr präzise zwischen gut gemeinten Glaubensphrasen und wirklich
glaubhaften Lebensgeschichten.

Miteinander
Wege gehen
Kerstin Schubert lebt mit ihrem Mann Marcus in Pirna und arbeitet dort als Gemeindepädagogin.
Geboren und aufgewachsen ist Kerstin in Walddorfhäslach. Hier sammelte sie im CVJM erste Erfahrungen in
der Kinder- und Jugendarbeit. Zu ihrer evangelistischen Arbeit in Pirna habe ich ihr ein paar Fragen gestellt.

Kerstin, du arbeitest als Gemeindepädagogin in Pirna. Was
genau sind die Schwerpunkte deiner Arbeit?
Ich bin für die komplette kirchliche Jugendarbeit in Pirna zuständig.
Außerdem gibt es TenSing oder auch verschiedene Aktionen und Freizeiten. Vor einiger Zeit habe ich auch ein neues Konfirmandenprojekt
gestartet. Bei uns arbeiten jetzt jugendliche Konfiteamer mit, die parallel
geschult werden. Für Sachsen ist das sehr ungewöhnlich.
Gerade basteln wir an einer Einheit am Ende des Konfiunterrichts, in der
es darum geht, dass die Jugendlichen sich entscheiden können, ob sie sich
konfirmieren lassen wollen oder auch nicht. Viele entscheiden sich dann
bewusst dafür. So wird die Konfirmation irgendwie ehrlicher.
Sachsen wirkt aus der Ferne wie ein sehr hartes Pflaster für eine
Evangelistin. Wo ist dieser Eindruck richtig und wo nicht?
Ich finde es hart, dass es so wenig Menschen gibt, die eine persönliche
Beziehung zu Jesus haben, die Veränderung und Befreiung erlebt haben.
Viele ordnen den Glauben eher so ein wie ein Hobby oder etwas Kulturelles.
Dadurch ist das Anliegen, davon weiterzusagen, nicht so groß und es gibt
nicht so viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich einbringen.
Im Umgang mit den Jugendlichen finde ich es aber manchmal sogar einfacher als in Württemberg. Denn die sind sehr offen und ich bin immer wieder
erstaunt, was z.B. eine Mini-Andacht bei TenSing auslöst. Häufig wollen die
Jugendlichen da mehr wissen, manche sich sogar taufen lassen und sich ganz
bewusst für den Glauben entscheiden. Das habe ich in der Heimat so krass nie
erlebt.
Wie sieht das aus, wenn du Menschen zum Glauben einlädst?
Das passiert vor allem durch Gespräche. Ich erzähle viel von mir und meinem
Glauben und von dem, was mein Leben ausmacht. Da gehören auch Zweifel
dazu und mein Glaubensweg insgesamt.
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Und dann habe ich viele Beziehungen zu Jugendlichen und wir gehen einfach
Wege miteinander. Dabei signalisiere ich ihnen oft: „Du musst das für dich selber durchdenken. Geh deinen Weg mit Gott ehrlich und echt. Wenn es gerade
schwierig ist, dann musst du da niemandem was vormachen.“ Ich will sie nicht
überreden.
Und wo hast du schon mal ganz konkret erlebt, dass jemand Jesus
kennen gelernt hat?
Ein Mädchen kam durch einen Schuleinsatz zur TenSing-Gruppe dazu. Sie war
total unauffällig. Aber eines Abends kam sie zur mir und fragte „Was muss ich
eigentlich tun, um mich taufen zu lassen?“
Ich hatte nie damit gerechnet, dass sie Interesse hat und war dann total überrascht und habe sie fast entsetzt gefragt. „Warum willst du dich denn taufen
lassen?“ Sie erzählte von ihrer üblen Kindheit, in der sie immer eine Ahnung
davon hatte, dass es noch „mehr“ gibt. Aber sie hatte nie jemanden, der ihr
von diesem „Mehr“ hätte erzählen können. Und plötzlich waren bei TenSing
Leute, die von Jesus erzählt haben, und sie hat gewusst, dass er der ist, nach
dem sie gesucht hat.
Wir haben dann mit ihr und noch zwei anderen Jugendlichen einen kleinen
Taufkurs gemacht und sie hat sich taufen lassen.
Welches Gebetsanliegen aus deiner Arbeit willst du den HotlineLesern mitgeben?
Dass der Glaube zu mehr wird als einem Hobby oder einer Weltanschauung. Dass Leben verändert werden und es Menschen zum Anliegen wird,
andere Menschen mit dieser freimachenden Botschaft zu erreichen.
Die Fra g en stellte Ka tja Flo h rer

„Ihr glaubt das halt
wirklich, gell?“
Was passiert, wenn BOLAMitarbeiter ihr Leben teilen.
Was für ein aufgeregter Haufen. Je näher die 10 Tage am Bodensee rücken,
desto zappeliger werden wir, die Mitarbeiter – wie Kinder, die vor der Bescherung nicht stillsitzen können. Denn ungefähr drei Wochen vor dem BOLA
beschleunigt sich die Sache radikal: Innerhalb kurzer Zeit werden mehrfach
neue letzte Treffen vereinbart, viele hastige Telefonate geführt, dutzende spontane Skype-Meetings einberufen. „Endlich geht’s wieder los – ich bin heiß
wie Frittenfett! Alter, die Jungs werden Augen machen.“ – schreibt mir ein
Zeltmitarbeiter per SMS.
Zu diesem Zeitpunkt sind sie, die Jungs, bereits fest angemeldet. Als Team
haben wir die Namenslisten gescannt, Altersdurchschnitte und BOLA-Vorerfahrungen besprochen, uns über übliche Verdächtige gefreut. Und ja, wir
haben für sie gebetet: Für die Personen hinter den gut 230 Namen, haben
sie Gott anbefohlen und uns selbst ans Herz gelegt.
Und mit diesem Herzen fahren wir dann an den See. Und begrüßen
unsere Jungs mit festem Händedruck und herzlicher Umarmung. Und verbringen gemeinsam zehn Tage ihres und unseres Lebens.
In diesen Tagen beschenken wir sie mit außerordentlichen
Erlebnissen und teilweise wahnsinnigen und halsbrecherischen Aktionen. Schon Monate vorher hatten wir uns die vor Überraschung aufgerissenen Münder vorgestellt, uns diebisch gefreut über
unsere verrückten Ideen. Und jetzt erleben wir live, was daraus wird.
Was für ein Glück, dabei zu sein.
Und mittendrin, nebenbei und auch mal ganz konzentriert sprechen
wir mit ihnen über diesen Jesus, der uns selbst so viel bedeutet.

Letztere sind unser ganzer Schatz. Und damit zu wuchern macht
andere neugierig. Bei Jungs auf dem BOLA kann das die zunächst leise
und dann immer lauter werdende Ahnung sein: „Wenn dieser normale
Typ so viel Spaß am Leben mit Gott hat – dann könnte das bei mir
vielleicht genau so sein.“
Von dieser Offenheit, die sich auftut, sind wir berührt – jedes Jahr. Wir
sind berührt davon, dass ein großer Anteil der Jungs uns bittet, für sie
zu beten. In den letzten Jahren haben wir unser Gebetsangebot mit Mitarbeitern jährlich verstärkt – und wurden trotzdem vom Andrang immer
neu überrascht. Dabei wollen diese Jungs nicht einfach nur beten, sondern
sie wollen mit einem Mitarbeiter beten. Sie suchen jemanden, dem sie ihr
Herz ausschütten können und jemanden, der bei Gott Fürsprache und Fürbitte hält.
Und wir merken, wie wichtig das ist: Dass wir da sind. Dass wir für sie da
sind. Und dass wir unser Leben mit ihnen teilen. Und Gott sei Dank: Uns
macht das Ganze sogar noch richtig viel Spaß.

Hanns Wo l f s b er g er
Vik ar in Fr i ed r i c h s h af en u n d
Le it e r der CVJ M- B o d en s eez el t l ag er

Aus dem
Tagebuch der
CVJM Landesreferenten
Gewohnheitstier
Ich habe einen neuen Kühlschrank gekauft. Nachdem er eine Weile in Betrieb
war, wechselte ich den Türschlag, weil es sinnvoller war. Als ich das nächste
Mal an den Kühlschrank musste, habe ich prompt versucht, die Tür in die
falsche Richtung zu öffnen. Die Suche nach dem gewünschten Produkt führte
dann noch direkt zu einer Umsortieraktion – zurück in die „alte“ Ordnung.
„Toll,“ dachte ich, „ich bin also ein Gewohnheitstier“, obwohl doch so offen
für sinnvolle Veränderungen.
Jede Änderung bringt unseren gewohnten Ablauf durcheinander und verunsichert. Chancen von Veränderungen liegen in neuen Perspektiven, neuen
Möglichkeiten, besseren Arbeitsabläufen. Die Umgewöhnung mit der Kühlschranktür habe ich gemeistert, indem ich an die „neue“ Seite einen grellen Sticker klebte – zur Orientierung.
Türen öffnen sich manchmal anders als gewohnt und erwartet. Das kann
uns gespannt und offen sein lassen für neue Möglichkeiten – auch im
CVJM. Nutzen wir die Türen, die sich öffnen, auch wenn sie in ungewohnte Richtungen führen.

Eine kleine Terminauswa

Ilse-Dore
16. -17.5.
15.-19.6.
21.6.
24.6.
27.9.

Katja
4.6.		
3.-5.7.
2.8.		
13.9.
28.9.
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Bibelarbeiten Mitarbeiterwochenende CVJM Fellbach
Lehrwoche CVJM Kolleg, Kassel
Predigt CVJM Gottesdienst, Nagold
Christival Arbeitskreis „Wortwechsel“, Stuttgart
M&M-Gottesdienst, Freudenstadt

9xklug, CVJM Jugendgottesdienst auf dem Kirchentag
5plus1, CVJM Kompaktseminar in Walddorf
CVJM SommerWG Aussendungsgottesdienst, Stuttgart
Predigt im „Nimm2“, Mitteltal
Mitarbeiterabend, CVJM Heimerdingen

Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass eine meiner letzten Aktionen die Durchführung eines christlichen Speeddatings war,
bei dem es darum ging, dass Herzen zueinanderfinden.
Für mich war die Arbeit im CVJM Landesverband eine
Herzenssache. Es ist ein Privileg für mich, mit Menschen
unterwegs zu sein, denen die missionarische Jugendarbeit am
Herzen liegt.

Entdeckungsreise
Anfang April fand #OpenTheEyes statt – ein Wochenendtrip nach München mit dem Ziel, Gott im Alltag zu erleben
und zu entdecken. Mitten in München. Zwischen Shopping
und Sightseeing. Beim Kaffee oder Abendessen.
Dazu entwickelten wir ein Kartenset, das uns das ganze
Wochenende über begleitete.
Damit ihr auch auf Entdeckungsreise gehen könnt, kommt
hier der Inhalt einer unserer Karten für euch.

Vor einigen Wochen konnte ich bereits an der Delegiertenversammlung des CVJM Baden in Nöttingen teilnehmen. Bis Wilferdingen/
Singen konnte ich damals mit dem Zug anreisen. Dort angekommen
fragte ich einen ungefähr 15 Jahre alten Jugendlichen, wie ich denn
am besten zu meinem Ziel kommen könnte. Er erklärte mir bereitwillig den Busfahrplan. Da fuhr gerade seine Mutter vorbei, um ihn
abzuholen, und er fragte mich, ob ich nicht direkt mit ihnen nach
Nöttingen kommen wolle. Ich willigte gerne ein und so wurde
ich bis vor die Sporthalle chauffiert, in der die Versammlung
tagte. Noch auf dem Weg wurde mir mitgeteilt, dass es gleich
Maultaschen gäbe, und es stellte sich heraus, dass der junge
Mann einen Jugendkreis des CVJM besucht. Auch seine Mutter
gehört zum CVJM. Und in diesem Moment wusste ich: der
CVJM bringt weiter. Und als ich dann in die gefüllte Halle
lief, wurde mir klar: der CVJM führt zusammen. Das ist
schön. Vielleicht ja schon beim Christival 2016 in Karlsruhe.
Mat t hias Ke r schbau m

Viel Sp a ß b eim Au sp ro b ieren u n d E n td ec ke n
Ka tja

„Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen;
denn sie waren müde und erschöpft wie Schafe, die keinen
Hirten haben.“ 			Matthäus 9, 36

Il se- Dor e

ihr für uns betet!
Danke, dass
hl der Referenten.

Auf Wiedersehen.

START
Der Bibelvers beschreibt, wie es Jesus ging als er durch
die Städte und
Dörfer zog und den Menschen begegnete. Im Griech
ischen heißt es
sogar:
„Ihm drehten sich die Eingeweide um, als er die Mensc
hen sah …“
Lies dir den Vers ein paarmal durch, bis du ihn verinn
erlicht hast und
gehe dann für einige Minuten mit diesem Jesus-Blick
durch die Stadt
und nimm die Menschen wahr.
FRAGEN
Welche Not in deinem Umfeld oder in der Welt lässt
dich nicht kalt?
Für welche Menschen/Anliegen brennst du?
Welche Möglichkeiten hast du?
Was hindert dich daran, deiner Leidenschaft nachzu
gehen?
Was fördert das?
	Wie kannst du Raum dafür schaffen, deiner
Leidenschaft auf die
Spur zu kommen und diese zu leben?
AKTION
Bete im Stillen für die Menschen, die du wahrnimmst
und die dein Herz
berühren. Wenn du mutig bist, darfst du sie natürlich
auch ansprechen.

Lieber Matthias,
Und dann waren dir die Familien wichtig, nicht nur, weil du mit 10%
zum 1. September 2009 hast du deinen Dienst als CVJM
deines Dienstauftrages Ansprechperson für die Familienarbeit des EJW
Landesreferent in Württemberg begonnen. Nun hat dich
warst, sondern auch bei uns im Verband, z.B. beim Vater-Sohn-Camp.
der Landesverband Baden zum Generalsekretär berufen.
Nun zieht ihr weiter nach Unteröwisheim, dessen Einwohner in Baden
Danke für alles, was du bei uns im Verband eingebracht
auch „Kerschdekipper“ genannt werden. Damit bekommen die Kerhast. Du heißt nicht nur Kerschbaum, dein Dienst hat
schdekipper ihren Kerschbaum. Entsprechend wünschen wir dir und
auch manch Kirsche, oder etwas biblischer, manch geistden badischen Freunden, dass durch deinen Dienst die Kerschdeliche Frucht hervorgebracht. Mit der Pariser Basis war es
kipper viele Kerschde zum kippe bekommen und Gott dir und dem
dein Anliegen, „das Reich unseres Meisters unter jungen
CVJM Baden Frucht schenkt, die bleibt.
Menschen auszubreiten“. Und dafür hast du verschiedene
Initiativen auf den Weg gebracht, z.B. „Abenteuer Mahl
Herzlichst,
Zeit“: Menschen sollten durch unsere Gastfreundschaft die
mit dem ganzen Landesverbandsteam,
Gastfreundschaft Gottes erfahren. Vor allem Junge Erwachsene
hattest du im Blick. Trecking-Touren, Atelier Leben – das Persönlichkeitstraining für Junge Erwachsene, die Bibelleseinitiative
D r. Uwe Rechberger
„Lies du mich“, die Andachtshefte zu den FußballweltmeisterVorsitzender CVJM-Landesverband
schaften 2010 und 2014 sowie viele Dienste in den CVJM vor Ort
Württemberg
sollten dazu beitragen, dass junge Menschen das Evangelium von
Jesus Christus hören und für ihr Leben Heimat und Orientierung finden.



Was mich bewegt…

Menschen – Begegnungen – Chancen – Ideen

Jugendevangelisation
Praxismodelle für
mehrtägige Veranstaltungen:
Meet Me
Eine klassische Form der Jugendevangelisation. Angenehm schlichter Stil, ein VideoClip als kreativ-Einstieg, eine evangelistische Ansprache… die ursprüngliche und
bewährteste Form von Worttransport.
Bibel Live
Eine Jugendevangelisationsform mit postmodernen Elementen. Jugendliche
legen die Themen über eine Highscore-Liste fest. Jedes Thema wird genommen.
Eigene Entdeckungen an einem Bibeltext stehen im Mittelpunkt. Die Teens
kommen ins Gespräch. Die Predigt entsteht durch einen dynamischen Prozess.
Brückenschlag
Eine Spiel-Show ist die Grundlage für diese milieuübergreifende Form der
Jugendevangelisation. Jugendliche sind dabei nicht nur Besucher. Sie sind
Teil des Abends und gestalten die Veranstaltung entscheidend mit.

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 2015

www.ankernetz.de

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

12 13

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

MovieTime
Eine Jugendevangelisation im Kino-Style. Vier Abende, vier
Kinofilme in Ausschnitten, vier evangelistische Zuspitzungen.
Motivierend für Mitarbeitende, inspirierend für die Besucher. Ein Angebot, das mitten in der Lebenswelt Jugendlicher
ansetzt.

26.9.2015
Freiwilliges Soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst

Weiterführungs-Modelle
Der oft entscheidende Teil einer Jugendevangelisation ist nicht
das Event an sich, sondern die Brücke vom Event in die kontinuierliche Arbeit. Ein neueres Beispiel dafür: Blind Date – die
überraschende Begegnung mit der Lebensgeschichte und den
Glaubenserfahrungen eines unbekannten Menschen.

Für ein freiwilliges Jahr auf der Dobelmühle suchen wir
ab September 2015
junge motivierte Leute ab 18 Jahren
für
die praktische Mitarbeit im Gästehaus und auf einem
tollen Gelände mit (fast) unbegrenzten Möglichkeiten
(Service und Technik).

Kontinuierliche Formen
Bibel Live als kontinuierliches Modell findet sich unter den Stichworten TeenieKirche und TiG-Point.

Bild © Andreas Feucht

All das veranschaulicht mit Bildern, Impulsen und Grundsatztexten
unter
www.ejw-jugendevangelisation.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?

THEATERHAUS
STUTTGART

Dann melde dich bei uns!

ejw-younify.de

Freizeit- und Erlebniszentrum
Dobelmühle gGmbH
Martina Wiedmayer
88326 Aulendorf
Telefon 0 75 25 81 88
www.dobelmuehle.de
martina.wiedmayer@dobelmuehle.de



D ieter Bra u n
www.ejw-jugendevangelisation.de

Unser Tipp
Matthias Kerschbaum,
Antje Metzger (Hg.)

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

Rennfieber

Auch als
E-Book
erhältlich

Bei dir

Gott, ich und die anderen –
ein Glaubenskurs für Young Teens
120 Seiten, kartoniert
13,95 €
neu
Die Basics des Glaubens speziell für 10- bis 13-Jährige!
12 ausgearbeitete Einheiten, die sich an Beziehungsthemen der Lebenswelt der „Young Teens“ orientieren.
Sie haben drei Perspektiven: Gott und ich, ich und ich,
die anderen und ich. Zu jeder Perspektive gibt es vier
thematische Einheiten. Die Einheiten für 45 bis 60 Minuten
Programm sind in sich abgeschlossen. Sie können frei
miteinander kombiniert werden. Als Hilfe gibt es mehrere
„Themenketten“ mit je vier Einheiten. Abgerundet wird
der Kurs durch eine umfangreiche Einführung zur Zielgruppe sowie zur Durchführung und Gestaltung.

www.ejw-buch.de

Schneller Kurs in Weissach sucht Piloten
von 9 bis 15 Jahren!
Jungs und Mädchen willkommen beim
Seifenkistenrennen am 3. Oktober 2015.
Mehr Infos unter: Lothar Aufrecht
(07044) 31042
www.cvjm-weissach.de

5plus1

CVJM Pinnwand

Wir sind auf eure Unterstützung angewiesen!

Das CVJM Kompaktseminar
zum Thema „Jüngerschaft“

Freie Plätze auf
unseren Freizeiten

Projekte 2015: aktuelle Spenden bzw. Einnahmen

Auszeit

85 % und mehr

ehr

Projektvolumen:
65.000 €
Spenden / Einnahmen: 14.990 €

line
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Landest
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%
85

m
und

Projektvolumen:
19.000 €
Spenden / Einnahmen: 3.846 €

Landestreffen
Projektvolumen:
60.000 €
Spenden / Einnahmen: 16.110 €

für Jugendliche von 14–17 Jahren
vom 3.–5. Juli 2015
im CVJM-Zentrum in Walddorf

Bankverbindung: CVJM Landesverband
IBAN DE 32 60050101 000 2 216706
BIC SOLADEST600

5plus1 – Ein Wochenende für Jugendliche und ihren Mitarbeiter
Alle Infos und Anmeldung auf www.cvjm-wuerttemberg.de

Vielen Dank!

12.–14. Juni 2015
für Erwachsene ab 25 Jahren
in Betberg
>> www.ejw-reisen.de/10448

Bola, 2. Abschnitt
25. August – 3. September 2015
für Jungs von 14–17 Jahren
am Bodensee
>> www.ejw-reisen.de/10435

SommerWG
3.–13. August 2015
für Mädchen von 14–17 Jahren
in Baitz bei Berlin
>> www.ejw-reisen.de/10428

CVJM Park+Ride
Der CVJM Landesverband
beim Kirchentag in Stuttgart

Carsten
fast am Ende
Evangelisation ist eine Aufgabe. Es ist ein Bedürfnis, dass Menschen von der
guten Nachricht hören, die Gott ihnen mitteilen möchte – indem er sich durch
die, die an ihn glauben, aussprechen lässt. Evangelisation ist ein Reden, ein
Vermitteln, ein Erklären, eine Verständigung – und damit eine Tat. Evangelisation bedeutet: Wir tun Evangelium.
Aber was heißt hier Evangelium? Vor fast einem halben Jahrtausend, im Jahr
1523, hat sich Martin Luther dazu geäußert. „Evangelium heißt nichts anderes
als eine Predigt und ein Geschrei von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes,
durch den Herrn Christus mit seinem Tod verdient und erworben; und ist
eigentlich nicht das, was in Büchern steht und in Buchstaben verfasst wird,
sondern mehr eine mündliche Predigt und ein lebendiges Wort und eine
Stimme, die da auf der ganzen Welt erschallt und öffentlich ausgerufen wird,
so dass man es überall hört.“
Für Luther wäre Evangelium und Evangelisation wahrscheinlich das Gleiche.
Und zwar deswegen, weil das Evangelium, ohne dass man es ausspricht und
den Menschen zuruft, leb-, kraft- und zwecklos ist. Evangelium ist nur dann
Evangelium, wenn es sich auf den Weg macht und andere erreicht.
14 15

27. August – 9. September 2015
für junge Erwachsene von 17–21 Jahren
in Südfrankreich und Spanien
>> www.ejw-reisen.de/10445

Leben & Lassen
Wir freuen uns darauf, euch beim Kirchentag
zu begegnen. Hier die konkreten Zeiten und Orte,
wo wir als CVJM anzutreffen sind:

16.–18. Oktober 2015
für Ladies von 20-30 Jahren
im Schwarzwald
>> www.ejw-bildung.de/10477

4. Juni, 14.30 Uhr:

CVJM Jugendgottesdienst
„9xklug“ in der Scharrena
3.–7. Juni ganztägig: CVJM Stand
im Zentrum Jugend

Und: Die Bibel, die schriftliche Fixierung des Evangeliums,
ist dabei nur das Vehikel der guten Nachricht, nur sein Container, mit dem es mobil wird. Die Gnade und Barmherzigkeit
Gottes lässt sich nicht in fest deﬁnierten Worten konservieren.
Diese Worte müssen ihre Bedeutung im Leben dessen entfalten, der sie hört – ob von anderen oder von sich selbst beim
Lesen. Das heißt: Evangelium ist nur da Evangelium, wo es gelesen, gehört und verstanden wird – und das im ganz konkreten
Leben eines Menschen, mit seiner kulturellen und religiösen Prägung, mit seinen Ängsten, Sehnsüchten und Hoffnungen.
Das Evangelium lässt sich nicht allein am Wortlaut festmachen,
sondern daran, ob dieses Wort laut werden kann in dieser Welt.
Ich ﬁnde, wir sollten viel mehr Geschrei darum machen.

Carsten Kottmann
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Nur vom Hörensagen?
Voller Elan reist Missionar David Everett in den Amazonas. Dort leben Menschen eines Stammes, für die nur wahr ist, was sie unmittelbar selbst erlebt
haben. Everett kommt in bester Absicht und erzählt den Pirahã-Indianern
von Jesus Christus. Völlig unbeeindruckt davon stellen sie die Frage: Kennen
Sie diesen Jesus persönlich? David Everett verneint, aber führt ein Argument
nach dem anderen ins Feld. Er verweist auf die Kirche, die Liturgie und die
Bibel. Die Indianer schauen ihn verblüfft an. Sie fragen ihn, ob denn wenigstens sein Vater oder einer seiner Freunde Jesus persönlich kenne. Everett
verneint erneut. Da werden die Pirahã-Indianer ärgerlich: Er soll gefälligst
aufhören, sie mit so einem Stuss zu belästigen. Und wie er überhaupt
darauf komme, so einen Unsinn zu glauben, an dem er nie direkt beteiligt
war.
Viele Jugendliche sind wie die Pirahã. Sie lassen sich nicht einfach abspeisen,
wenn es um die wirklich wichtigen Dinge geht. Sie stellen gute Fragen.Und
die allerwichtigste Frage lautet: Wie hast Du selbst Gott erlebt? Sie spüren,
dass es nicht um Argumente geht – um Worte und Begriffe und Institutionen wie die Kirche. Nicht um Theorie, sondern um eine Wirklichkeit, die
mein Leben prägt.
Die Anfrage der Pirahã ist die Grundbedingung der Evangelisation: Kommen
wir mit bloßen Argumenten und einem Glauben, der vom Hörensagen lebt?
Oder stehen wir selbst in direkter Verbindung mit dieser Wirklichkeit? Denn
die Worte, die vom Glauben erzählen, die Botschaft des Evangeliums und
all unsere kluge Theologie bleiben bedeutungsleer, wenn sie nicht an Erfahrungen anknüpfen. Menschen suchen und fragen nicht nur mit ihrem Kopf,
sondern mit ihrem ganzen Leben. Sie brauchen Erlebnisräume des Glaubens,
in denen sie Gott begegnen können. Und wir alle brauchen neue und persönliche Berührungen mit Jesus selbst.

„Die Menschen unserer Tage sind hinter Gott her. Und sie suchen nach
solchen, die diesen Gott selber kennen.“ sagt Hanspeter Wolfsberger.

Ammit/iStock/57648338

Eck

Theos

Theo Eißler
spotentwicklung.de

Was wäre, wenn wir Mitarbeiter – egal welchen Alters – wieder auf das
Geheimnis Jesu stoßen? Wenn aus Begriffenhaben Ergriffenheit wird? Wenn
wir nicht die Asche weitergeben, sondern unser Herz neu Feuer fängt? Und
Menschen spüren: Wir sind Christen, nicht weil wir Kirchensteuer zahlen,
sondern weil wir diesen Christus erleben, der uns sucht und findet, der uns
in unserer Not begegnet, der sich unter unsere Schuld schiebt und der uns
nach Hause liebt. Wenn unser Leben davon etwas erzählen könnte ...

