Juni – September 2/2011
www.cvjm-wuerttemberg.de

wenn der motor heiSS läuft

e.V.

Liebe CVJMerinnen und CVJMer!
Es geschah auf einer Familienfreizeit in Korsika. Nach einem intensiven Tag in den Bergen
freuten wir uns auf das abendliche Grillen vor
den Ferienhäusern am Strand. Um die Steaks und
Würstchen etwas zügiger auf die Teller zu bringen, hängten wir nicht nur einen, sondern gleich
zwei Elektrogrills an unsere Kabeltrommel. Doch
hätte ich nur die Betriebsanleitung vorher gelesen
oder im Physikunterricht damals besser aufgepasst, dann wäre meiner Kabeltrommel der Gang
zum Kabeltrommelfriedhof erspart geblieben. Beim
Lesen der Betriebsanleitung hätte ich entdeckt,
dass unser Elektrogrill so viel Strom verbraucht,
dass eine Steckdose nur einen einzigen Grill erlaubt
(aber bitte wer liest schon Betriebsanleitungen von
Kabeltrommeln...). Hätte, wenn und ach: So hat es
wegen Überhitzung die Sicherung meiner Kabeltrommel verspult.
Nun gibt es in diversen Geschäften zum Glück so viele Kabeltrommeln, dass
sie diese verkaufen müssen. Bei uns Menschen ist es anders. Hier gibt es keinen schnellen Ersatz.
Sicher, mit der Lektüre einer Betriebsanleitung für uns Menschen ist es auch
nicht ganz so einfach wie bei einer Kabeltrommel. Und doch will uns das Wort
Gottes so etwas wie eine Betriebsanleitung sein. Ich kann es lassen, diese
Anleitung zum Leben zu studieren, dann werde ich aber auch die verschiedenen
Hinweise nicht entdecken, die mich davor bewahren sollen, heißzulaufen und
auszubrennen. Das andere ist der Rat der Glaubensgeschwister. Gott hat uns
als christliche Gemeinde und als CVJM miteinander „verbunden“ (Pariser Basis),
damit wir aufeinander achthaben sollen.
Bei der diesjährigen CVJM-Mitarbeiter- und Vorständetagung sind wir den
biblischen Hinweisen sowie verschiedenen Erfahrungen aus der Praxis nachgegangen. Einige davon haben unsere Tagungsreferenten für diese HotLine-Ausgabe zusammengestellt: Burkhard Weber, Direktor an der Evangelistenschule
Johanneum in Wuppertal, und Frank Pahnke, Trainer und Psychotherapeut (Hpg),
erschließen uns biblische Aspekte, um die geistliche Balance zu finden, und geben
uns praktische Impulse zur Stressbewältigung.
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was machst du, wenn dein motor heiSS läuft?

»

Nun wünsche ich euch eine bereichernde Lektüre und vor allem, dass – persönlich und angesichts aller Aufgaben im CVJM – euer Motor nicht heiß läuft,
sondern zusammen mit dem Gesalbten Jesus Christus wie geschmiert.

»

Silvia Bühler

Wenn der Motor heiß läuft, ist das ein Zeichen, dass
etwas nicht stimmt. Dafür können äußere oder innere
Umstände verantwortlich sein: ein Berg ist zu bewältigen – ich muss das richtige Tempo finden. Oder Öl
ist knapp – ich sollte nachfüllen. Auf jeden Fall ist ein
Innehalten nötig. Für mich heißt das: Prioritäten setzen
und wo möglich, Termine streichen, um genügend
Zeit für mich und Gott zu haben. Rechtzeitig auf den
„Seitenstreifen“ zu fahren, wird für mich wohl immer
eine Herausforderung sein.

Peter F l u h r e r

Man merkt das ja selten, wenn der Motor heiß läuft. Meistens erst, wenn’s raucht.
Drei Strategien fallen mir dann ein:
1. Tunnelblick und Gas geben.
2. Bei voller Fahrt aussteigen.
3. Boxenstop einlegen.
Eigentlich weiß ich, dass Nummer 3 das Beste wäre. Kurz mal an den Rand fahren.
Mich unter Menschen mischen. Auftanken. Scheiben wischen. Und wieder los. Aber
gediegen. Oft tendiere ich zu Nummer 1 und 2. Die Folge: Prellungen und Verbrennungen.
Dann hilft nur hoffen und beten – dass aus Wunden noch Wunder werden.

Ihr und Euer

Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg
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»
Angelika Gauger

Mein Motor läuft immer auf Vollgas. Zumindest sagt das mein Gefühl. Vollgas auf
der Überholspur. Doch ab und zu gibt es Momente in meinem Leben und in meiner
Familie, wo ich die Bremse ziehen muss. Ich sage Termine ab, schalte einen Gang
zurück, nehme mir Zeit für mich, meinen Mann und meine Kinder. Ich frage meinen
HERRN um Rat. Ein Gebet und die Besinnung: Bei Gott allein kommt meine Seele zur
Ruhe, denn von ihm kommt meine Hoffnung (Ps 62,6). Ach ja, einen Gang zurückschalten muss man auch, um wieder voll Gas zu geben!
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K a r l - H e i n z Wa l z

Ich schlafe schlecht, bin aufgewühlt, drehe fast durch! Bis ich
kapiere, was los ist. Dann wende ich mich zu Gott, um mich
abzukühlen, Luft herauszunehmen, mir zeigen zu lassen, was
wirklich wichtig ist. Ich baue mir Zeiten im Alltag ein, in denen
ich mich zurücknehme und Gott in den Mittelpunkt stelle. Erst
recht, wenn ich keine Zeit habe, und der Schreibtisch und der
Kopf voll sind. Zeit, um mit Gott ins Gespräch und zur Ruhe zu
kommen. Ich erlebe, wie Gott mir neue Struktur schenkt, und
ich meine Aufgaben erledigen kann, ohne dass mein Motor
heiß läuft.
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»

Heiner
Stadelmaier

„Vergiss nicht, nach dem Kühlwasser zu schauen!“ mahnte mich der Kfz-Mechaniker nach der
Inspektion meines schon etwas betagten Autos. „Der Kühler ist nicht ganz dicht! Regelmäßig
kontrollieren und nachfüllen!“ Eine Lektion fürs Leben – aus der Werkstatt! Wie sorge ich dafür,
dass mein Motor nicht heiß läuft? Kühlen!
Mit Lebenswasser! Das gibt`s bei Jesus! Jeden Tag fülle ich nach! Außerdem – warum ständig
hochtourig fahren!? Gas weg und ruhig eins nach dem andern angehen!
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Im Neuen Testament findet sich in Bezug auf „Glaube in
der Krise“ ein viel zu wenig beachteter Brief, der Korrektur und Barmherzigkeit miteinander verbindet. Es ist der
Hebräerbrief. Er ist ein Ermutigungsschreiben für Menschen in der Glaubens- und Lebenskrise. Über die historischen Umstände (Verfasser, Adressat, genaue Datierung
etc.) wissen wir verhältnismäßig wenig. Aber das Anliegen
des Briefes erschließt sich, wenn wir die Situation bedenken:

In der Krise hat der
Glaube Konjunktur
	Wie können wir in Grenzsituationen
		
geistliche Quellen aktivieren? –
Hinweise aus dem Hebräerbrief

»

Wenn Christen in die Krise
geraten, kann das sehr unterschiedliche Gründe haben. Es
könnte sein, dass „der Motor heiß
läuft“, dass eben alles zu viel ist.
Es könnte aber auch sein, dass der
Motor nicht mehr anspringt, dass
kein Kraftstoff da ist, dass eben
alles zu einem Nichts wird. Das
Schlimmste, was einem Menschen
passieren könnte, der in eine Lebensoder Glaubenskrise geraten ist, wäre,
ihm daraus einen Vorwurf zu machen.
Dann hätte er nicht nur die Problemfelder, die ihn schon bedrängen, sondern noch ein zusätzliches – nach
dem Motto: „Du darfst nicht müde,
schlaff, überfordert, unterfordert, ausgelaugt sein...“
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Bevor wir also versuchen, in der Grenzsituation selbst geistliche Quellen zu aktivieren, ist
schon etwas Entscheidendes zu sagen: Ja, du darfst in der Krise stecken. Ja, du darfst
müde und ausgelaugt sein. Ja, dein Motor darf heiß gelaufen oder auch erkaltet sein.
Ja, du darfst dich so fühlen wie einer, der durchs „finstere Tal“ wandert (Psalm 23).
Wichtig ist nun aber, dass du „wanderst“, dass du dich bewegst. Im Bild gesprochen:
Das finstere Tal ist unvermeidlich. Da müssen wir durch. Fatal aber wäre es, wenn
wir nicht mehr unterwegs blieben, sondern darin campieren, Zelte bauen, womöglich Hütten und Häuser errichten und uns dauerhaft niederlassen.
Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur oder aufgrund einer
Kette von Grenzerlebnissen die Tendenz haben, sich in die Krise zu „verlieben“.
Sie können nicht anders, als nur noch den Tunnel zu sehen, und sind blind
dafür, wenn doch irgendwann Licht am Ende des Tunnels erscheint. Solche
Menschen brauchen Hilfe. Das kann geistliche und/ oder therapeutische
Hilfe sein. Lasst uns keine Zelte bauen im finsteren Tal.
Dass Glaube in der Krise dennoch Konjunktur haben kann, lässt sich nicht
„machen“. Hier versagen Tipps und Tricks. Hier gibt es keine Methode.
Hier kommt auch die zur Zeit so boomende Ratgeber-Literatur an ihre
Grenzen. Es sei denn, dass sie Maß nimmt an geistlichen Einsichten.
Es sei denn, dass sie es wagt, zugleich korrigierend und barmherzig mit denen umzugehen, die z.B. zweifeln. Korrigierend wäre zu
sagen: „Sei nicht ungläubig, sondern gläubig“ (Johannes 20,27).
Barmherzig wäre zu sagen: „Erbarmt euch derer, die zweifeln“
(Judas 22).

Die Adressaten sind Christen der zweiten oder dritten
Generation.
Ihr anfänglicher Eifer ist geschwunden.
Sie haben sich in der Vergangenheit bereits in Verfolgungszeiten bewährt, aber jetzt stecken sie in Glaubens- und
Lebenskrisen, die nicht in erster Linie mit äußerer Verfolgung zu
tun haben, sondern mit innerer Leere.
Sie sind des langen Wartens auf das verheißene Land müde
geworden wie damals das Volk Israel während der Wüstenwanderung.
Es drohen Abfall vom Glauben und Hinwendung zu fremden Lehren.
Einige bleiben bereits der Gemeinde fern.
Einige machen eine sektenhafte Gruppe auf, in der sich die „wahren
Gläubigen“ treffen.

Christus ist gekommen. Der Weg zu Gott ist offen. Wir haben freien Zutritt.
Das geschah durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. (V. 19-21).
Christus kommt wieder. Gott hält sein Versprechen. Auch wenn es länger
dauert als erwartet: „Ihr seht, dass sich der Tag naht“ (V.25).
3. Jetzt – erst jetzt (!), aber jetzt auch mit aller Klarheit (!), sind die Imperative
an der Reihe. Erst Gottes Wort. Dann unsere Ant-Wort. Und damit unsere VerAnt-Wort-ung. Im Abschnitt Hebräer 10,19-25 sind mindestens drei Imperative
zu finden. Der Schreiber verbindet sie mit den Stichworten „Glaube“, „Liebe“
„Hoffnung“.

Wie geht der Verfasser des Hebräerbriefes mit dieser komplexen Situation
um? Aus Hebräer 10,19-25 lassen sich folgende Einsichten erheben, die
auch heute aktuell sind, wenn es um die Frage geht, wie der Glaube angesichts der Krise neue Konjunktur gewinnen kann.
1. Der müde gewordenen Gemeinde antwortet der Hebräerbrief mit gesunder
biblischer Lehre. Er entfaltet hauptsächlich, wer Jesus Christus ist und was er
getan hat. Er begibt sich also nicht auf die Ebene psychologisierender Interpretation der Anfechtungssituation, sondern richtet den Blick auf einen Fixpunkt
außerhalb der konkreten Situation. Für uns: Wenn wir in Grenzerlebnissen die
Balance halten oder wiedergewinnen wollen, sollten wir von uns weg auf einen
Punkt schauen, der uns wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Sonst bleibt alles am
Wackeln.

„Hinzutreten im Glauben“ (V. 22). Die Einladung zum Glauben gehört
nicht nur an den Anfang, sondern auch in die Mitte und gerade auch
in die Krisenzeiten des Christseins. Wir können hinzutreten, weil die
Tür ja geöffnet ist. Wenn die Tür geöffnet ist und die Einladung so
frei geschieht, dann verbietet sich aber jeder Druck, den wir uns
selbst oder anderen machen.
„Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung“ (V. 23). Hier geht es um
etwas Spannendes, nämlich das Bekenntnis. Das ist nicht das
persönliche Zeugnis, sondern das gemeinsame Bekenntnis der
Kirche. Das heißt, es geht um Inhalte, die man kennen sollte,
damit man sie bekennen kann.
„Aufeinander achthaben in Liebe“ (V. 25). Hier geht es um
die Ermahnung. Auch um die Ermunterung, nicht einfach
fernzubleiben, sondern auch in der Krise die Gemeinschaft
zu suchen.

2. Der Kern gesunder Lehre ist der Indikativ. Nicht was wir tun oder lassen sollen,
ist Anfang der Hilfe. Sondern das, was getan ist. Der Abschnitt Hebräer 10,19-25 ist
umrahmt von zwei Indikativen:

Kurz gefasst:
Steh zur Krise, wenn du drin bist,
aber zelte nicht darin.
Orientiere dich am Indikativ.
Lebe nach den Imperativen – aber gemeinsam mit
anderen. Allein schaffst du es nicht.

»

Bu r k h a r d We b e r
Di r e k t o r d e r E va n g e l i s t e n s c h u l e
Jo h a n n e u m , Wu p p e r t a l
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„Wenn der Motor heiSS läuft... –
	Am Limit leben oder neue Reserven aktivieren?“

Theoretische und praktische Impulse zur Stressbewältigung.

»

„Nein, das jetzt auch noch,
ich habe doch schon so viel um die
Ohren!“ – „Das schaffe ich nicht!“
– „Ich kann und will nicht mehr!“

Kennen Sie solche Gedanken? Der
„Point of no return“, der Punkt, der
das Fass zum Überlaufen bringt, ist
erreicht. Weitergehen traue ich mir
nicht mehr zu. Von außen gesehen
sieht noch alles gut aus, aber in mir
drin herrschen Druck, Angst und Verzweiflung. Bin ich den immer wiederkehrenden neuen Aufgaben überhaupt
noch gewachsen?

Es sind oft die Besten, die Ehrgeizigsten, die es trifft. Schon in der Schule haben sie eifrig Punkte gesammelt. Wenn studiert wurde, dann zielgerichtet. Im Beruf und im Ehrenamt
demonstrieren sie Flexibilität und Belastbarkeit. Sie gucken nicht auf die Uhr, wenn es mal
wieder später wird. Ausgedehnte Tischzeiten und faule Wochenenden sind nichts für diese
Menschen. Sie sind allzeit bereit – bis nichts mehr geht.
Der Zustand, den wir heute so schick als „Burnout“ bezeichnen, ist nichts anderes als
eine Erschöpfungsdepression. Auch immer mehr junge Leute werden von ihr oft eiskalt
erwischt. Plötzlich geht es ihnen seelisch und körperlich so schlecht wie noch nie in
ihrem Leben. Selbst die Freizeit mit Partys und Funprogramm bringt keine Erholung mehr.
„Burnout“ – Betroffene fühlen sich krank, mutlos und unfähig, ihre Aufgaben, selbst die
leichtesten und schönsten, zu erledigen. Lange versuchen sie, ihren Zustand zu verbergen. Doch irgendwann brechen sie zusammen. Es geht nichts mehr.
Können wir nur tatenlos zuschauen und hoffen, dass dieser Kelch namens „Burnout“
an uns vorüber geht? Augen zu und abwarten?
Ich denke, das ist das Schlechteste, das wir tun können. Um nicht in die „Burnout –
Falle“ hinein zu tappen, ist es wichtig, zu verstehen, wie „Burnout“ entsteht und wie
ich diesem Phänomen entgegen wirken kann.

„Burnout“ setzt schleichend ein.
Zuerst werden die noch vorhandenen Ressourcen aktiviert. Wir arbeiten länger, schaffen die Pausen durch oder
nehmen auch mal einen Teil mit nach Hause. Wir verzichten auf freie Tage. Das geht eine Weile auch ganz gut. Wir
drehen unser Rad schneller und schneller und schneller.
Bis sich Resignation, Verzweiflung, Sinnlosigkeit und Angst
in unserem Leben breit machen. Das „Burnout-Syndrom“
hat uns erreicht. Erkennen können wir das Phänomen „Burnout“ u.a. an folgenden Punkten:
Ständige Gedanken an die Arbeit. Kein Abschalten mehr
möglich.
Keine Freude mehr an den früher sehr geliebten Freizeitaktivitäten.
Erschöpfung, Müdigkeit und Gereiztheit.
Einschlaf- oder Durchschlafstörungen.

„Burnout“ kann jeden treffen.
„Burnout“ ist keine Krankheit von Spitzenmanagern oder
70-Wochenstunden-Arbeitern. Ich bin mir sicher, unsere Vorfahren
haben alle länger als wir gearbeitet. Sie kannten keine 35-Stundenwoche, kein freies Wochenende vom Freitagabend bis zum
Montagmorgen. Hatten keine 30 Urlaubstage und keine Gewerkschaft, die sich für ihr Arbeitswohl einsetzte. Und doch war ihnen
das Symptom „Burnout“ fast völlig fremd.

Was kann ich gegen „Burnout“ tun?
Stress beginnt im Kopf.
Nicht die Dinge an sich machen mir Stress, sondern wie ich sie bewerte:
Meine Bewertung macht mir entweder „Disstress“, also Stress, der mich
kaputt macht, oder „Eustress“, also Stress, der mich euphorisiert, der mich
„beflügelt“, der mir Kraft und Energie gibt.
Ein Beispiel dazu. Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie joggen fröhlich durch
den Wald. Plötzlich kommt Ihnen ein großer schwarzer Hund zähnefletschend entgegen. Was denkt Ihr Kopf? „Hasso, der große schwarze
Hund, wird mich gleich angreifen und aufvespern.“ Aus diesen Gedanken
entwickelt sich für den Körper Stress, denn ich muss gleich entweder
mit Hasso kämpfen oder so schnell wie möglich vor ihm wegrennen.
Stellen Sie sich nun die gleiche Situation nochmals vor: Hasso kommt
Ihnen zähnefletschend im Wald entgegen. Nun wissen Sie aber, dass
Sie gerade eben Hassos Herrchen überholt haben, und dass dieser ein
leckeres Würstchen in der Hand hatte. Was machen vermutlich Ihre
Gedanken? „Toll, Hasso wird schnurstracks an mir vorbeirennen, direkt
zu seinem Herrchen mit dem leckeren Würstchen.“
Gleiche Situation, verschiedene Gedanken, verschiedene Auswirkungen auf den Körper.
Unsere Gedanken bestimmen also, was Eustress oder Disstress für
uns ist.

Laut einer Statistik der Berufsgenossenschaft hat die Berufsgruppe
„Pförtner“ die meisten stressbedingten Störungen und Krankheitsbilder. Also eine Berufsgruppe, die wahrscheinlich nicht zu den Berufen zählt, die wir auf diesem Platz sehen würden. Eine Berufsgruppe,
die vermutlich nicht zu den 70-Wochenstunden-Arbeitern gehört.
Stressforscher haben herausgefunden, dass nicht die Quantität, sondern die Qualität der Arbeit über Stress entscheidet.
Damit das, was ich tue, sei es auf der Arbeit oder auch im Ehrenamt,
nicht zum so genannten „Disstress“, also negativen Stress, ausartet,
sollte ich Folgendes beachten:
Habe ich die Möglichkeit, meine eigenen Begabungen zu entfalten?
Passt das, was ich tue, sei es auf der Arbeit oder im Ehrenamt, zu meiner Persönlichkeitsstruktur und somit zu meinen eigenen Möglichkeiten und
Fähigkeiten?
Besitze ich innerhalb dieser Tätigkeiten Selbststeuerungsmöglichkeiten?
Kann ich einen großen Teil der Aufgaben selbst steuern und verwalten? Wird
mir Verantwortung übertragen?
Ist mir der Sinn meiner Tätigkeit bewusst? Bin ich ein Teil von etwas
Großem und Tollem? Oder bin ich nur das kleine Zahnrad, das nicht weiß, was
es letztendlich alles bewegt?

Bewegung! 3 X 30 X 130.
3 Mal in der Woche für 30 Minuten den Puls auf 130 bringen.
Nicht höher, aber auch nicht viel niedriger. Bewegung ist für den
Körper wohltuend, baut Stress ab und erhöht die Abwehrkräfte.

Zufriedenheit im Leben finden.
Glücksforscher haben herausbekommen, dass Glücksgefühle
am häufigsten entstehen, wenn Menschen sich in eine Tätigkeit vertiefen, die sie gut können. Das bedeutet: Entwickle und
entdecke das, was Gott in Dich hineingelegt hat.

In diesem Sinne viel Erfolg und Gottes Segen
für Ihre tolle Arbeit!

»
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Frank Pahnke
www.beratung e n p l u s. d e
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Einkehrtage für Frauen

Liebe Petra
Prälat Ulrich Mack zum
60. Geburtstag am
20. April 2011

Gtw – GtW, Geh tapfer weiter – Gott
tut Wunder. Ein Lebensmotto von dir.
Vor über 14 Jahren bist du weitergegangen und hast Gottes wunderbare
Führung erlebt. Jetzt führt er dich
weiter.
Danke für alles, was du bei uns im CVJM-Landesverband eingebracht hast.
In Anlehnung an eines deiner Projekte der letzten Jahre möchte man sagen:
„Menschenskind, Petra, du bist stark“.
Maßgeblich prägte Ulrich Mack den CVJM-Landesverband als
Stark gemacht hast du dich für junge Menschen. Jungen Erwachsenen galt deine
dessen ehrenamtlicher Vorsitzender zwischen 1989 und 1998. In
besondere Leidenschaft. Atelier Leben, das Persönlichkeitstraining für Junge
seine Amtszeit fiel die Neubesetzung aller drei Referentenstellen.
Erwachsene, hast du mit entwickelt und geleitet. Dabei bedeutete Leitung für
Das Landestreffen wurde unter seiner Leitung zum Jugendevent am
dich nicht nur Durchführung, sondern Begleitung von jungen Menschen. Als
Samstagabend und zum Fest für Familien am Sonntag weiterentMentorin warst du für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prägend. Stark.
wickelt. Bis heute nutzen CVJM vor Ort den „GUMAK“, den von ihm
Stark gemacht hast du dich aber schon früh in deiner Zeit bei uns für den
entwickelten Glaubens- und Mitarbeiterkurs. Dies und vieles andere
Schutz von jungen Menschen vor sexueller Gewalt, eben mit jenem Projekt
verband er mit dem Wunsch, dass junge Menschen zum Glauben an
„Menschenskinder, ihr seid stark.“
Jesus Christus finden und in seine Nachfolge treten. Als Prälat der
Stark gemacht hast du Verantwortliche in den verschiedensten Orts-CVJM
Evang. Landeskirche steht Ulrich Mack bis heute für dieses Anliegen.
durch deine Beratung und Prozessbegleitung. Gestärkt und ermutigt hast
du CVJMerinnen und CVJMer durch Mitarbeiterabende und Verkündigungsdienste vielerorts.
Herzliche Segenswünsche!
Stark, dass in diesen Tagen ein weiteres deiner Projekte mit der Veröffentlichung auf die Zielgerade kommt: dein „Erzähltraining“. Zusammen
Uwe Rechberger
		
Vorsitzender CVJM-Landesverband
mit einem ehrenamtlichen Team hast du deine Idee mit Leben gefüllt,
		
Württemberg
Menschen zu trainieren, biblische Geschichten frei und spannend zu
erzählen.
Die HotLine-Redaktion und Anderes mehr wäre zu nennen, wo du
deine Stärken eingebracht hast. Danke dafür!
Wenn unser Herr dich nun an die Missionsschule Unterweissach
weiterführt, dann wünschen und erbitten wir für dich den Segen
unseres Gottes für diesen Weg.

»

Ernst Förster zum
80. Geburtstag am 28. Juni 2011

Herzlichst,
mit dem ganzen Landesverbandsteam,

»

Eine große Jesusliebe und ein Herz für junge Menschen. Mit beidem hat Ernst
Förster als CVJM-Landesreferent (1967-1994) weit über Walddorf hinaus, wo
er seinen Dienstschwerpunkt hatte, Menschen geistlich geprägt.
Durch Verkündigungsdienste, Seelsorge und Beratung von Orts-CVJM wurde er
vielen zum Segen. Dankbar erinnere ich mich an eine Jungmännerfreizeit auf der
Hallig Hooge. Als damals 15-Jährigem hat mir Ernst Förster dort Gottes Wort als
Kompass und Jesus als Retter wertvoll gemacht.
Lieber Ernst, dir und deiner Frau Ruth wünschen wir Gottes Segen!
Uw e R e c h b e r g e r
Vo r s i t z e n d e r C V J M - L a n d e s ve r b a n d W ü r t t e m b e r g

»

Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband
Württemberg

Liebe Rosemarie,
vor wenigen Wochen hast du zum letzten Mal die Einkehrtage
in Fischbach am Bodensee für den CVJM-Landesverband
geleitet. Mit deinem Ausscheiden geht eine lange Ära zu
Ende. Du warst viele Jahre lang mit Frauen unterwegs. Wie
alles angefangen hat, was ihr erlebt habt, das alles wird im
folgenden Bericht von dir wunderbar anschaulich.

Einkehren, ausspannen und Neues empfangen
Das alles war uns wichtig, als wir vor 21 Jahren die ersten Frauen eingeladen
haben. Gemeinsam mit Elisabeth Rostan habe ich die Einkehrtage begonnen.
Wir hatten festgestellt, dass für Männer Wochenenden angeboten wurden und
auch Stille Tage für Männer… und Frauen. Unsere Idee war es, all die Frauen
der vielbeschäftigten Männer einzuladen. Hier waren sie gemeint und sollten
spüren, dass extra ihnen diese Einladung galt.

So haben es viele Teilnehmerinnen auf den Einkehrtagen erlebt.
Einige möchte ich zu Wort kommen lassen:
D.L. schrieb: „...Es hat gut getan, sich von Gott neu zusagen zu lassen: Ich
liebe dich, nicht deine Leistung. Du darfst ausruhen bei mir. Ich gehe dir mit
offenen Armen entgegen, ohne Bedingungen. ...Manchmal darf ich mitten im
Chaos meines Alltags vor Gott sein und Frieden finden...
A. + C., ebenfalls erstmals dabei, schrieben: „So sonnendurchflutet
wie die hinter uns liegende Fahrt erlebten wir das ganze Wochenende! Gute
Atmosphäre, herrlicher Seeblick, leckeres Büffet. Die Personen der Bibel haben
wieder neu in unser Leben hineingesprochen.“

So kamen anfangs Frauen, die zum ersten Mal nach vielen Familienjahren ein
Wochenende für sich alleine hatten. Eine Bäuerin erzählte damals: „Mein Mann
hat mir dieses Wochenende zum Geburtstag geschenkt. Er wollte, dass ich
einmal ausspannen kann.“ Und eine junge Mutter sagte: „Nun habe ich endlich
wieder einmal eine ganze Nacht durchgeschlafen.“

B. formuliert: „...die behandelten Themen haben bei mir in den vergangenen
Jahren immer den Punkt getroffen, der zu heilen war, und ich bin danach
immer gestärkt und heil nach Hause gefahren. In der geschützten Atmosphäre
konnte ich mein Innerstes nach außen kehren, weil ich wusste, dass es in der
Gemeinschaft bleibt...!“

Das „Schwesternheim“ in Fischbach mit seinem riesigen Park direkt am Bodensee, mit Hallenbad und den vielen Einzelzimmern ist dafür perfekt geeignet. Bei
gutem Wetter wirkt die Gegend um den See wie ein aufgeschlagenes Bilderbuch der Schöpfung Gottes.

D.: „Herzlichen Dank den Mitarbeiterinnen, die diese Tage so liebevoll vorbereitet und gestaltet haben.“

Da fällt es leichter, los zu lassen und einfach da zu sein.
Da kann Gott wieder zu uns reden und wir hören.
Da entfalten sich Bibeltexte.
Da spüre ich, dass ich gemeint bin – in diesem Jahr unter dem Thema:
„Gut, dass du da bist“.
Das spricht uns der Vater im Gleichnis zu – ganz gleich, in welchem der beiden
Söhne wir uns wieder erkennen. Er kommt uns entgegen. Er lässt uns spüren
und glauben: Es ist gut, dass du (wieder) da bist.

Auch ich sage nun Dank für die reiche und gesegnete Zeit. Danke allen Teilnehmerinnen für ihre Offenheit und ihr Vertrauen, den Mitarbeiterinnen Yvonne
Backe, Christa Kiess, Margret Mergenthaler, Doris Sommer und Gabi Sons. Sie
werden die Einkehrtage mit Esther Schaaf (ab Sommer Pfarrerin in Bonlanden)
weiterführen.
Danke dem CVJM für sein Vertrauen und Elisabeth Rostan, die bis 2002 mit
geleitet hat. Danke und Gott befohlen!

»

Rosemarie Pfister – Stro h m

Liebe Rosemarie,
ich sage dir im Namen des CVJM Landesverbandes
1000mal Danke für die vielen Ideen, Sitzungen,
Wochenenden, die du eingebracht und durchgeführt
hast. Du hast das so souverän und gut gemacht, dass
ich immer ganz entspannt war, weil ich wusste: Bei
Rosemarie ist das in guten Händen! Sei gesegnet!
Deine Petra
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Wo man uns demnächst
Juli 2011

03.07.
09.07.
13.07.
15.07.
16.07.
17.07.
17.07.
24.07.
29.07.

aus dem Tagebuch der cvjm landesreferenten
CVJM-Landestreffen einmal anders im Sensapolis

26.08. – 08.09.		
11.09.		
23.09.
20.00 Uhr
25.09. 		
			
29.09.
18.30 Uhr

JesusHouse und 452 Orte

Bei einer Jugendevangelisation geht es immer um die Begegnung Gottes mit einem Menschen. Das will ich nie vergessen.
Auch nicht, wenn ein Projekt wie JesusHouse faszinierende Zahlen liefert.Zentralveranstaltung in Stuttgart: 452 Übertragungsorte
in 7 europäischen Ländern. 93 davon in Baden-Württemberg. 7000
Besucher allein an einem Abend in der Porsche Arena. 137.000
gezählte Besucher insgesamt an den 4 Abenden…, und das erfasst
nur 71% der Übertragungsorte. Ich weiß nicht, wie man Gott angemessen dankt für das, was wir bei JesusHouse zentral Ende März
erlebt haben. Es ist unvorstellbar! Und will man die Dimension von
JesusHouse 2010/2011 insgesamt ermessen, dann kämen ja auch
noch die Zahlen von 220 lokalen JesusHouse Wochen im Herbst
dazu…, da wird mir ganz schwindlig. Und Gott begegnet trotzdem in all
dem jeweils einem Menschen immer ganz persönlich.

Mach‘s gut Petra

Liebe Petra,
bei deiner Verabschiedung am Samstag, den 07. Mai, im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg hat Dieter Braun dich zum Abschied interviewt. Er hatte zu
diesem Zweck eigens eine Bratpfanne mit Deckel dabei. Anhand dieser Pfanne
Liebe Petra,
mit Deckel beschriebst du dich selbst als „Deckellupferin“ in der Evangelischen
ich weiß nicht mehr, wann es genau war in den 14 ½ Jahren, die wir nun
Jugendarbeit. Damit meintest du, dass Christen manchmal in Gefahr stehen,
ein Team waren. Ich weiß nicht mehr an welchem von den 5225 Tagen,
angepasst wie unter einem Deckel einer falschen Konformität festgehalten zu
die wir zusammen für den CVJM an einem Strick gezogen haben. Fakt ist:
werden. Dieser Deckel müsse gehoben werden, damit Menschen fröhlich sie
Wir haben uns in all den Jahren so gut kennengelernt, dass wir irgendwann
selbst sein könnten. Ganz konkret durfte ich dich beispielsweise bei dem von dir
selbst die Nuancen unserer Sprache durchschaut hatten. Du weißt z.B., dass
maßgeblich geprägten Persönlichkeitstraining Atelier Leben als so verstandene
es für mich viele inhaltliche Varianten unter dem einen Wort „nett“ gibt. Und
„Deckellupferin“ für Junge Erwachsene erleben. Ja, das bist du wirklich. Aber
du erkennst am Tonfall, welche ich meine, weißt aus dem Stegreif, welchen
nicht nur dort hast du junge Menschen begleitet, sondern neben den vielfälSinn z.B. „nett 37“ hat, auch wenn das für alle anderen nebulös bleibt.
tigen CVJM-Veranstaltungen hast du dir immer Zeit für Einzelne genommen.
Danke! Einfach nur Danke für die enorme Vertrautheit. Danke für die vielen
Danke für alle neuen Blickwinkel. Danke für alle vertrauensvolle und geschwiWege, die wir gegangen sind. Danke für die hohe Streitkultur, die wir gelebt
sterliche Zusammenarbeit.
haben. Danke für deine Energie, deine Leidenschaft und deine absolute Verlässlichkeit. Für neue Worte, neue Gedanken, neue Horizonte. Danke, dass du immer
konsequent du selber warst… an all den 5225 Tagen.
Mat t h i a s Ke r s c h b a u m

5225 Tage und „nett 37“
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18.00 Uhr
09.00 Uhr
18.30 Uhr
19.00 Uhr
09.30 Uhr
15.00 Uhr
15.00 Uhr
09.30 Uhr
19.30 Uhr

September 2011

Pünktlich um 9:45 Uhr wurden am Sonntag, den 27. Februar, die Tore zur Stadt der 1000 Abenteuer geöffnet. Die Eintrittskassen von Sensapolis blieben an diesem Morgen unbenutzt. Für
2600 Besucher hieß es an diesem Tag „Eintritt frei“. Der CVJM-Landesverband veranstaltete
sein traditionelles Landestreffen für Kinder und Erwachsene einmal anders und hatte sich den
Indoorpark als außergewöhnlichen Ort gewählt. Unter CVJM-Flagge erschien der Park mit
vielen zusätzlichen CVJM-Angeboten an diesem Tag in einem besonderen Licht. Ab 10:30
Uhr ging es dann offiziell richtig los. Die großen und kleinen Gäste drängten sich vor der
Bühne bis in die oberste Etage des Schlosses. Sie erlebten einen Gottesdienst für Kinder
und Erwachsene mit dem Kids-Chor Kolibris und dem Teens-Chor Lets Fets mit der dazugehörigen Band aus Altdorf. Bevor der abenteuerliche Tag zu Ende ging, trafen sich alle nochmals um 15:30 Uhr zum großen CVJM-Finale. Das CVJM-Landestreffen findet im nächsten
Jahr von 3. bis 4. März im gewohnten Format wieder im Sindelfinger Glaspalast statt.

»

erleben kann. Einige öffentliche termine der referenten

»

Oktober 2011

07. – 08.10.		
08. – 09.10.		

CVJM Neckartailfingen
Fatherscamp, CVJM Nufringen
Freizeiten Leiten, Praxis-Modul I, BeFo
Nachtreffen Atelier Leben, Abstatt-Auenstein
Ludwig Hofacker Stuttgart, Praxis-Seminar
Treffpunkt, CVJM Untertürkheim
Vortreffen Park+Ride Freizeit, Stuttgart
Jugendsonntag, CVJM Weissach
Mitarbeiterabend, CVJM Langenbrand

Dieter Braun
M. Kerschbaum
Dieter Braun
M. Kerschbaum
Dieter Braun
M. Kerschbaum
Dieter Braun
M. Kerschbaum
M. Kerschbaum

Park+Ride, Südfrankreich, Spanien, 17-21 Jährige
Jahresfest, CVJM Mössingen
Bibelabend, CVJM Zainingen
Jugendtag des ejw, Stuttgarter Innenstadt,
zwei Seminare und zwei Gottesdienste
Freizeiten Leiten, Praxis-Modul II, BeFo

Dieter Braun
M. Kerschbaum
M. Kerschbaum

Wochenende CVJM Hülben
Wochenende CVJM Flacht

Dieter Braun
M. Kerschbaum

beide Referenten
Dieter Braun

Liebe CVJM-Freunde,
es ist so weit. Ich ziehe weiter und ich weiß gar nicht, wie ich die vielen Erlebnisse und Begegnungen in 14,5 Jahren an
dieser Traumstelle bündeln soll.
Am 1. Januar 1997 habe ich als Landesjugendreferentin im ejw und CVJM begonnen. Für den Neuanfang damals hat mir
Gott einen wunderbaren Satz aus 2 Kor 4,1 mit auf den Weg gegeben: „Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die unvergleichliche Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft überall zu verkündigen, verlieren wir nicht den Mut.“ Genau diese
Berufung und unvergleichliche Aufgabe konnte ich in all den Jahren gestalten und leben.
Die Dienstzeit an der Landesstelle war eben nicht nur Teil meiner beruflichen Laufbahn, sondern auch die persönliche Weggeschichte Gottes mit mir – meine persönliche Berufungs- und Führungsgeschichte.
Und ich danke all denen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, den „sichtbaren“ Menschen und denen, die mich im
Hintergrund oder Verborgenen unterstützt haben. Die CVJMer sind schon ein tolles Völkchen! Ihr habt mein Leben auf jeden
Fall noch bunter und lebendiger werden lassen als je zuvor. Danke für diese Horizonterweiterung in außergewöhnlichem
Maß. Ich weiß das sehr zu schätzen.
Da ich ja weiterhin im Ländle leben und arbeiten werde, freue ich mich auf zukünftige Begegnungen mit euch.
Am 1. August beginne ich als Praxisdozentin und Hausleiterin an der Evang. Missionsschule Unterweissach. Ich freue mich
auf die Aufgabe, zukünftige Hauptamtliche für ihren Beruf zu befähigen und mit ihnen geistliches Leben zu gestalten.
Bleibt behütet und gesegnet!

»

Eure Petra Müller

Hinweise
Im Bereich „Menschenskinder, ihr seid stark“ werdet ihr auch weiterhin
beraten. Tel. 0711-9781-288 oder www.ihr-seid-stark.de
Das Erzähltraining „Sie brauchen Geschichten“ ist jetzt auf dem Markt.
CD oder/und e-book könnt ihr unter www.ejw-buch.de bestellen. Geeignet
ist das Training für alle, die gerne und gut biblische Geschichten erzählen
können und die es anderen in der Gemeinde beibringen wollen.

Dieter Braun
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Redaktionsschluss 3/2011
2. September 2011

SCHNUPPERTAGE IM ABH

Theologisches Seminar
Bibelschule Aidlingen

CVJM - Bodenseezeltlager (BOLA)
2. Abschnitt: 23. August – 1. September
Birnau-Maurach/ Bodensee
Jungs von 14 – 17 Jahren (CVJM- Jahresprogramm Nr. 36)
Abenteuer Mahl Zeit.
Auftaktveranstaltung 13. Oktober 2011. Bernhäuser Forst, Stetten
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 43)
Bereits voll belegte CVJM Freizeiten:
Hiking und Badeurlaub, Korsika
Park + Ride, Südfrankreich, Spanien
BOLA, 1. Abschnitt, Bodensee

Zentrum des CVJM Walddorf

Informationen, Tipps
ejw-Weltdienst Tour 2011 . Afrika hautnah erfahren
Seit 14. März ist Werner Bitzer aus Walddorfhäslach mit dem Fahrrad in Afrika
unterwegs. Als Teilnehmer der diesjährigen Tour d’Afrique setzt er damit seine
Tour aus dem Jahr 2009 fort. Damals wurde er von einem LKW erfasst und
so schwer verletzt, dass er nach Deutschland geflogen werden musste. Nach
seiner Tour könnt ihr Werner Bitzer in euren CVJM einladen. Er berichtet gerne
über seine Erlebnisse und Erfahrungen.
Kontakt: eberhard.fuhr@ejwue.de; Internet-Tagebuch: www.afrika-erfahren.de
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Interesse?? Einfach anrufen!
Interesse

Worttransport Jugendwochen
15. – 18. November 2011
Wir stehen bereit, um euch im Herbst bei rund 10 parallel laufenden Worttransport-Jugendwochen zu unterstützen. Es werden je zwei junge Studierende von der Evangelistenschule Johanneum die Verkündigung in einem Ort
übernehmen (begleitet von einem praxiserfahrenen Mentor). Wichtig für euch:
Diese Art von Jugendwoche braucht kein gigantisches Rahmenprogramm – sie
ist daher auch sehr gut für kleinere Orte geeignet.
Infos: dieter.braun@ejwue.de
Evangelistisch verkündigen
agje Praxis-Seminar für Ehrenamtliche
9. – 11. Dezember 2011 . CVJM Missio-Center, Berlin
Eingeladen sind engagierte ehrenamtlich Mitarbeitende, die ihre Predigtfähigkeit und ihre Praxis des Predigens verbessern wollen. Mit dabei: Jugendevangelisten aus ganz Deutschland als Referenten und Mentoren.
Infos und Anmeldeformulare: www.agje.de

Einjährige Bibelschule
Für Frauen ab 18
Dreijährige Ausbildung
Gemeindediakonin,
Religionspädagogin,
Jugendreferentin

Albrecht-Bengel-Haus gut?
DIESE (UND VIELE ANDERE) FRAGEN
BEANTWORTEN WIR – IN „BENGEL-HAUS LIVE“!
Wann? Am 23. JUNI (Anreise bis 18.00 Uhr) und
24. JUNI 2011 (Abreise 14.30 Uhr)
Wo? Im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen
Was? Info-Abend – Uni-Besuch – Stadt-Rundgang
Wie? Schlafsack und Iso-Matte mitbringen;
Unterbringung + Verpflegung bezahlt das ABH
Weitere Infos? www.bengelhaus.de.
Wohin mit der Anmeldung?
bis spätestens 17. Juni 2011 an:

8C9I<:?K

9<E><C?8LJ
Albrecht-Bengel-Haus e.V.

www.bibelschule-aidlingen.de

Darmsheimer Steige 1
71134 Aidlingen
Tel 07034 6480

CVJM-Fruchtgummi Versand
Werner Lindner, Lessingweg 4 . 71397 Leutenbach-Weiler zum Stein
Tel. 07195 / 97 97 28 . Fax: 07195 / 97 97 59 . E-Mail: cvjm-fruchtis@gmx.de

Mach‘s gut . Jugendtag des Evangelischen
Jugendwerks in Württemberg
25. September 2011 . Stuttgarter Innenstadt
Alle Infos unter www.ejwue.de

„Präventionsmanager“ Weiterbildung 2011
Körperliche und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
9. – 10. Juni 2011 . Bernhäuser Forst (Infos: www.b-forst.de)

Jesus im Zentrum
Die Menschen im Blick
Dem Reich Gottes verpflichtet

147_11 diakaid_bibelschule_karte A6_rz.indd 1

Lake Side Summer
14. – 25. August 2011 . Haus am See, Mötzow in Brandenburg
Teenies von 14 – 17 Jahren (CVJM-Jahresprogramm Nr. 33)

Das ejw und andere bieten an:

Wozu ist Studienbegleitung und Gemeinschaft im

www.bengelhaus.de

Lifecamp . Jugendliche von 13 – 16 Jahren
10. – 19. August 2011 . Dobelmühle/Aulendorf
Weitere Infos, Bilder Videos und coole Aktionen gibt es unter
www.lifecamp.de. Anmeldung unter www.ejw-reisen.de

Vorschau

Alpenglühen
23. -25. September 2011 . Unterjoch, Allgäu
Erwachsene (CVJM-Jahresprogramm Nr. 39)

Was läuft an der Universität?

Schulung Infektionsschutzgesetz
19. Juli 2011 . Bernhäuser Forst, Stetten
(Infos: www.b-forst.de)

BRW Baden Radeln Wandern
6. – 17. August 2011 . Radfeld am Inn
Familien, Ehepaare und Einzelpersonen (CVJM-Jahresprogramm Nr. 31)

Sommerferientage in Walddorf
18. – 27. August 2011 . CVJM-Zentrum Walddorf
Familien und Alleinerziehende mit Kindern (CVJM-Jahresprogramm Nr. 34)

Ist das Theologiestudium etwas für mich?

Ludwig-Krapf-Str. 5, 72072 Tübingen
Tel 07071/7005-0 / Fax 7005-40

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

info@bengelhaus.de

08.02.11 09:33

    

 

  

direkt ins Web

CVJM update . 24. Juli 2011
Gemeindezentrum Petrus – Kirche, Bernhausen
Mitarbeitende der CVJM-Sommerfreizeiten, Freunde, Interessierte
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 29)

Interesse am Theologiestudium?

foto / shutterstock / marilyn volan

Urlaub teilen . 14. – 24. Juni 2011
Bretagne, Côtes d’Amor, Trémuson
Erwachsene von 28 – 43 Jahren (CVJM-Jahresprogramm Nr. 26)

e.V.

Fachschule für Religions- und Gemeindepädagogik
(kirchlich und staatlich anerkannt)
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design / krauss werbeagentur

Termine / Veranstaltungen

Explorer / Landes-Jungenschaftstage
23. – 26. Juni 2011 . Dobelmühle/Aulendorf
Abenteuer-Aktion der Superlative. Das 33-Stunden-Geländespiel ist eine echte
Herausforderung und eines der letzten Abenteuer für Jungs und junge Männer!
Infos und Anmeldung unter Tel.: 0711/9781-277 und unter
www.jungenschaft.info

23. und 24. JUNI 2011

i 2011aus Stuttgart
23. Jhur .n
CVJM-H
9.30 U
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Das CVJM-Landesverband-Spendenbarometer

GESUCHT:

KÜCHENLEITUNG

Projekte 2011 . aktuelle Spenden bzw. Einnahmen

Wir suchen zum 1. Juli 2011
eine Fachkraft als Küchenleitung
im Wörnersberger Anker e.V.

60.000

Haben Sie Freude daran junge Menschen
in die Geheimnisse des Kochens einzuführen
und mit ihnen die Bewirtung unserer Gäste
zu gestalten?
Haben Sie Interesse in einer geistlichen
Gemeinschaft mitzuleben und mitzuwachsen?
Dann freuen wir uns über ihre Bewerbung!

30.000

50.000
40.000

Weitere Infos: www.ankernetz.de
Ansprechpartnerin: Gaby Wittmann

Wörnersberger Anker e.V.
Hauptstraße 32
72299 Wörnersberg

Christliches Lebens- und
Schulungszentrum
Telefon: 07453 9495-0

20.000
10.000
0

50% und mehr

Hotline

Landestreffen

Projektvolumen

36.000

19.000

26.000

Spenden/Einnahmen

14.530

6.509

10.755

Stand: 1.5.2011
Herzlichen Dank für alle Verbundenheit und finanzielle Hilfe!

rEISEN MIT dEM CVJM 2011
„Wenn der Motor heiSS läuft“

Einmal den Geschichten der Bibel
an ihren Originalschauplätzen
nachspüren ...
u.a. See Genezareth, Jerusalem,
Nazareth, Wüste, Totes Meer, ...

Israel
28. Aug. - 07. Sept. 2011

WWW.CVJM-BAyErN.dE

11Tage

Studienreise für Erwachsene
von 18 bis ca. 45 Jahren

Bibel life

y
ll
i
L
e
v
i
l

mit (u.a.) Manfred Bletgen, Alma Ulmer,
Hans-Martin Stäbler
Veranstalter:
CVJM Landesverband
Bayern e.V.
Gesamtleitung:
Hans-Martin Stäbler
(CVJM-Generalsekretär)
& Mitarbeiterteam.

nicht verpassen in heft 3 11
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18.04.2011 15:47:53

Wir fahren zum Pfingstjugendtreffen. Wir, das heißt ich und
meine Mädchenjungschar. Sarah hat leider die Grippe. Dafür
kommt ihr Bruder Leo als Ersatz mit. Lilly und Leo … Lilly
Lamm, es geht doch darum, was die Teenies an Pfingsten
mitnehmen und nicht darum, wen Du mitnimmst!
Oh, da kommt er! Jetzt bloß nicht uncool rüberkommen. „Hallo Mädels, hi Lilly, alles klar?“ „Hi Leo, alles
easy!“ „Darf ich euch chauffieren, Ladies?“ Chor von
der Rückbank: „Au ja! Bloß nicht Lilly fahren lassen!“
Blöde Hühner! „Nein danke, ich fahre selber, kein
Problem.“ Los geht’s: Gerade sitzen, coole Sonnenbrille auf, Schlüssel rein, starten, Kupplung drücken,
Gang rein. Kupplung kommen lassen. Ruck. Stöhnen
von den hinteren Plätzen. Leo grinst mich von der Seite
an: „Hoppla, Lilly, hast Du Kängurubenzin getankt?“ Sehr
witzig! Vielleicht hätte ich doch noch mal üben sollen,
ich bin ewig nicht mehr hinterm Steuer gesessen. Aber
das muss Leo ja nicht wissen. „Das liegt am Bus, das ist
normal.“ „Ist das rote Lämpchen da auch normal?“ „Klar,

Folge 21

“Lilly live”
von Nicole Mutschler
n.mutschler@gmx.net

Folge 20

der Bus ist halt nicht mehr der Jüngste, da blinkt immer
irgendwas. Dass Männer immer meinen, sie könnten
besser Autofahren!“ Das hat gesessen. Hoffentlich findet
er mich jetzt nicht zickig. Der zweite Versuch klappt. Die
Stimmung im Bus steigt. Leo ist sehr interessiert und
kann es echt gut mit meinen Jungscharlerinnen. Super
süß … diese schwarzen Locken … und die Grübchen in
den Wangen … und wie er immer wieder die Stirn runzelt
und in meine Richtung schielt. Ach, Leo …! Wo guckt er
denn da eigentlich dauernd hin? Die rote Lampe leuchtet
immer noch. Die Luft war auch schon mal besser im Bus.
Oh, das kommt von draußen. Raucht es da irgendwo?
Rauchen wir? Habe ich den Motor zu heiß gefahren?
Explodieren wir??? „Lilly, ich will echt nicht als besserwisserischer Macho rüberkommen, aber könnten wir
vielleicht doch die Handbremse lösen?“
Wer könnte diesem zuckersüßen
Lächeln schon widerstehen?
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			Im Blindflug
		
Stress bedeutet nicht nur, dass einem alles zu viel wird. Gefährlich wird Stress,
wenn der Blick für das Wesentliche verloren geht.
			Pilot Jim O’Neill steuert gerade ein Flugzeug, als er plötzlich erblindet.
Die Ader im Gehirn des 65-Jährigen platzt ohne Vorwarnung. Blut verteilt sich im Gewebe und drückt gegen die Hirnhaut, den
Schädelknochen. O’Neill verliert aber weder sein Sprachvermögen noch sein Bewusstsein. Stattdessen trifft es die schwächste
Stelle in seinem Kopf - den Sehnerv. Er verbindet die Augen mit dem Gehirn. Dort werden die Daten analysiert und bewertet. Als
der Sehnerv dem Druck nachgibt, ist Jim O’Neill so gut wie blind. Allein in seiner Cessna in 1700 Meter Höhe. Der erfolgreiche
Selfmademan und routinierte Pilot mit 18 Jahren Flugerfahrung muss sich eingestehen, dass er Hilfe braucht. Er setzt einen
Notruf ab.
Wir kennen das Gefühl, wenn der Druck von allen Seiten zunimmt. Je größer der Druck, desto größer die Gefahr, dass wir an
der Stelle einknicken und nachgeben, an der wir sowieso schwach sind. Stress kann sich so zur Krise auswachsen - ganz ohne
Vorwarnung. Plötzlich gerät die Balance zwischen Kopf und Herz, Leib und Seele, zwischen einem selbst und anderen aus dem
Gleichgewicht. Was zur Folge hat, dass man die eigene Situation nicht mehr klar analysieren und bewerten kann. Wie schwer
fällt es doch, sich selbst einzugestehen: Ich kann nicht mehr. Aber von Jim O’Neill lernen heißt: Wenn Du alleine bist, versuch
es mit einem Notruf. Wenn der Absturz nur noch eine Frage der Zeit zu sein scheint: Trau Dich, um Hilfe zu schreien!
Ein Fluglotse der Royal Air Force hört den Notruf. Aber alle Manöver, O’Neill vom Boden aus zu helfen, schlagen fehl. O’Neill
kann die Landebahn nicht sehen. Am Flughafen macht man sich auf das Schlimmste gefasst. Löschwagen und Ambulanzen
fahren in Position. Als der Sprit auszugehen droht, meldet sich über Funk eine Stimme aus dem Himmel. Ausbildungspilot
Paul Gerrard kehrt von einem Übungsflug zurück. Er setzt sich mit seinem Flugzeug direkt hinter die Cessna. Jetzt fliegen
sie zusammen. Schritt für Schritt funkt er O’Neill konkret jeden Handgriff ins Cockpit. Gerrard wird zu den Augen O’Neills.
Es braucht ganze sieben Versuche. Beim achten Mal setzen beide heil auf der Erde auf.
Hängst Du auch völlig in der Luft? Dann braucht es einen, der Dir hilft, wieder runterzukommen. Gute Freunde können
wie Lotsen sein, die Deinen Notruf hören. Entscheidend ist aber, in Funkkontakt mit dem zu kommen, der selbst
zwischen Himmel und Erde hing. Der Lebenspilot Jesus Christus lässt uns nicht aus den Augen und wird so zu unseren
Augen. Das Schlimmste tritt nicht ein, weil er als Auferstandener hinter uns steht. Seine Worte sprechen so konkret in
unser Leben, dass wir wieder festen Boden unter die Füße kriegen. Und er glaubt auch nach dem siebten Fehlversuch
noch an uns. So hilft er uns nicht nur dabei runterzukommen. Sondern heil anzukommen
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