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Das habe ich noch nie erlebt!

e.V.

Liebe CVJMerinnen und CVJMer!
„Das habe ich noch nie erlebt!“ Sind Euch beim
Lesen von biblischen Geschichten auch schon
einmal solche Gedanken gekommen? Was
haben die Menschen, von denen uns die Bibel
erzählt, nicht alles mit Gott erlebt. Wie großartig
und wunderbar, wie persönlich und konkret, wie
unmittelbar und eindeutig haben sie Gottes Reden
und Handeln erfahren. Und man ist versucht zu
fragen: „Ja, und ich? Warum erlebe ich so wenig
mit Gott? Weshalb höre ich nichts, wenn ich ihn um
sein Reden und seine Wegweisung bitte? Was war
damals anders? Wie kann ich Gott intensiver erfahren?“
In unserer neuesten HotLine-Ausgabe wollen wir
diesen Fragen nachspüren und der Sehnsucht
folgen, Gott zu erfahren. Und wir fragen zurück:
Stimmt es wirklich, dass wir so wenig, und die Menschen damals so viel mehr mit Gott erlebt haben?
Wir wollen dazu ermutigen, etwas genauer hinzusehen – in die biblischen Texte, aber auch in die Natur, in unser Umfeld und auf
unser eigenes Leben, mit all dem, was Gott uns schon geschenkt hat, aber
auch auf manche „Baustellen“, die uns vielleicht tatsächlich daran hindern,
Gott zu hören und zu erleben. Schließlich bleibt auch die nüchterne Feststellung, dass manche Gotteserfahrung von biblischen Personen wohl nie zu der
unseren wird: Im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen (wo ich als Studienleiter
für Theologiestudenten beruflich tätig bin) veranstalten wir jährlich so genannte
„Schnuppertage“, bei denen sich Oberstufenschüler über das Theologiestudium
informieren können. Einer der Abiturienten hatte den innigen Wunsch, Pfarrer zu
werden, konnte sich aber zu keiner Entscheidung mit konkreten Schritten durchringen. Auf unsere Frage, was ihn zurückhält, antwortete er: „Ich warte noch auf mein
Dornbuscherlebnis.“ Trocken erwiderte ein Kollege daraufhin: „Da kannst du lange
warten; du bist nicht Mose“.
Gott wirkt unterschiedlich. Ein brennender Dornbusch wie bei Mose, eine Begegnung, wie sie Abraham in Mamre erlebt hat, oder eine Vision im Heiligtum, wie
sie Jesaja zuteil geworden ist, sind nicht die Regel. Und doch redet und handelt
Gott bis zum heutigen Tag. Wie? Lest und entdeckt selbst. Eine gewinnbringende
Lektüre und viele spannende Erfahrungen mit unserem Gott wünscht

Umfrage: Gotteserfahrungen und Gotteserlebnisse
Unter den Bewohnern des Albrecht-Bengel-Hauses und unter Teilnehmern der Pfingst-Freizeit
‚Urlaub teilen’ des CVJM Landesverbands haben wir nach Gotteserfahrungen und Gottes
erlebnissen gefragt. Ca. 60 Prozent der Befragten waren weiblich, 40 Prozent männlich.

»

Die Fragen stellte Carsten Kottmann

Mein Alltag mit Gott ist von (wissenschaftlich,
rational) unerklärlichen Ereignissen geprägt:
Ja = 36 %
Nein = 44 %
Ich weiß nicht = 20 %

Ihr und Euer
Ich habe in der Vergangenheit mit Gott schon mal ein Erlebnis gehabt,
das ich nicht erklären konnte und das mich tief beeindruckt hat.
Uwe Rechberger
Vorsitzender CVJM-Landesverband Württemberg

Ja = 83 %
Nein = 10 %
Kann mich nicht erinnern = 7 %

In der Bibel haben die Menschen oft sehr intensive und direkte
Begegnungen mit Gott. Mir ist das noch nie so passiert.
Stimmt = 30 %
Stimmt nicht = 70 %
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Ich würde mir wünschen, dass Gott direkter zu mir spräche – besonders
auch in Momenten im Leben, in denen ich nicht weiter komme.
Brauche ich nicht = 10 %
Wünsche ich mir sehr = 90 %
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Das ist doch deutlich. Auch in unseren Worten steckt Wunderbares,
steckt das Potential zu Außergewöhnlichem. Und den Schluss, den
Jesus zieht, sollte genau in unsere Bedürfnisse hineinsprechen:
„Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr’s empfangen.“ (Matthäus 21,22) Es ist also das Gebet, das auf den Schultern des Glaubens steht, das all dies vollbringt.
Aber warum gelingt das in unserem Leben nicht immer?

Das habe ich noch nie erlebt!

Die Umfrage auf Seite 3 zeigt es
deutlich: Eine große Mehrheit wünscht
sich ein häufigeres und direkteres Reden
von Gott. Ein dezidierteres Zusprechen.
Klarere Signale, ein stärkeres Eingreifen in
unser Leben.
Das hab ich noch nie erlebt! Wer zum
Beispiel die Apostelgeschichte liest, kann
sich ja nur wundern. Wer da alles Großes
erlebt. Da findet sich auf fast jeder Seite
irgendein Damaskus-Erlebnis. Oder wen
erreichen heute noch Visionen, die ein Buch
der Offenbarung, oder wenigstens ein Buch
Obadja füllen könnten?

Tägliche Wunder als Standardprogramm?
Vielleicht ist das weit hergeholt. Vielleicht ist das kein Standardprogramm, das bei jedem, der glaubt, aufgerufen wird. Aber der Wunsch nach direkteren und deutlicheren Signalen von Gott kommt ja nicht von
ungefähr. Im mitunter so erscheinenden Labyrinth von Alltags- und Lebensentscheidungen verlieren wir
doch gerne den Überblick, vor allem dann, wenn der tägliche Lebenslauf mit Schule, Beruf, Gemeinde, Familie und allem anderen auch noch zu absolvieren ist. Der berühmte ‚Zettel Gottes’, der zur rechten Zeit vom
Himmel flattert – wer hat ihn noch nicht vermisst?

Dass es überhaupt zu Isaak kam, ist schon ein Wunder. Auf diesen Sohn hatte Abraham 100 Jahre warten müssen und an ihm hing die Verheißung, die
Abraham von Gott erhalten hatte: Sein Geschlecht solle vermehrt werden
wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Die Verheißung
kam vor der Versuchung. Die Verheißung stand und wenn Gott sie erfüllen
wollte, wovon Abraham fest ausging, dann konnte auch auf dem Berg, mit
Isaak auf dem Altar anstelle des Tieropfers, nichts geschehen, was dies in
Gefahr bringen könnte. (1. Mose 22,1-18)

Was macht unseren Glauben aus? Das könnte sich auch Abraham auf dem Weg
auf den Berg gefragt haben, in der einen Hand das Feuer und ein Messer, an
der anderen Hand sein Sohn Isaak, der mit Holz beladen ist. Und die Versuchung
scheint groß: Anstelle eines Tieropfers soll Abraham seinen Sohn opfern. Weil
Gott es so will. Oder zumindest: Weil er es gesagt hat.
Soweit kommt es nicht, rechtzeitig erfolgt der Abbruch der Aktion durch einen
Engel Gottes. Aber warum hat sich Abraham überhaupt darauf eingelassen? Weil
er blind vertraute, gehorsam bis in den Tod war? Weil er gar nicht mitdachte und
einfach nur tat, was Gott sagte?

Wer macht unseren Glauben aus? Abrahams Antwort ist: Nicht wir sind
es. Es ist Gott. Und das, was er uns verspricht. Vor unserem Glauben
steht immer die Verheißung Gottes. Oder anders: Unser Glaube ist
keine Bedingung für Gottes Verheißung. Und wie lautet diese Verheißung? Gott ist treu. Gott ist Gnade. Gott schenkt Leben. Wie bei
Abraham, Isaak und den Generationen nach ihm, so zahlreich, wie die
Sterne am Himmel. Wer könnte uns scheiden von der Liebe Gottes,
von seiner Zusage, von seiner Verheißung? Nichts und niemand, und
auch nicht wir selbst. (Römer 8,38-39)
Es ist nicht das Größte, den größten Glauben zu haben. Der ist,
wie er ist. Mit allen Phasen von Erleichterung und Enttäuschung,
Erfahrung und Entsagung. Zu glauben heißt: Wissen, was einem
gilt. Wissen, was einem versprochen ist. Und wer es verspricht,
und wer gilt.
Es ist Gott, der uns in Jesus Christus nahe kommt. Der Wunsch
nach deutlicheren Signalen ist völlig legitim. Seine Nähe ist Realität und tägliches Erleben.

Gott redet, so sagen wir. Gott handelt, ganz persönlich, im Leben eines jeden Einzelnen. Davon sind wir überzeugt. Aber wie tut er es? Und haben wir Ohren und Augen um es zu hören und zu sehen?

Das Lauschen, das Horchen
Vielleicht liegt ein Teil der Lösung in der persönlichen Stille, in der Erfahrung, dass, je lauter mein Bedürfnis an
einem deutlichen Reden und Handeln von Gott ist, desto leiser mein eigenes Flehen und Drängen sein kann.
Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard schrieb einmal: „Als mein Gebet immer andächtiger
und innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen. Und zuletzt wurde ich ganz still.“
Was liegt in der Stille, was das Rufen nicht hat? Es ist das Lauschen, das Horchen auf die Stimme Gottes, die eben
auch nicht im Sturm, im Erdbeben oder im Feuer, sondern im stillen, sanften Sausen ist. (1. Könige 19,11-12)
Aber es gibt eben auch andere Aussagen in der Bibel. Zum Beispiel die Geschichte vom Feigenbaum, der auf
Jesu Wort hin plötzlich verdorrt. Und Jesus bezieht das auf unseren Glauben: „Wenn ihr Glauben habt und nicht
zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge
sagt: ‚Heb dich und wirf dich ins Meer!‘, so wird’s geschehen.“ (Matthäus 21,21)
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Die VerheiSSung steht

Der Feigenbaum in der Geschichte verdorrte auf Jesu Geheiß hin. Daran
hat sich kein Jünger ausprobiert, sondern Jesus war es. Und wenn Jesus
sein Tun auf uns überträgt, wenn er uns zutraut, dass auch wir Feigenbäume dazu bringen, zu verdorren und Berge dazu, ins Meer zu stürzen,
dann traut er das nicht unserer Kraft oder unserem Vermögen zu. Sondern
unser Tun und Hoffen ist immer ausgerichtet: Auf Gott, auf die Bitte im
Gebet an Gott. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Dann sind es auch nicht
wir, die es tun, sondern nur die, die darum bitten.
Was Gott daraus macht, ist seines. Nicht unseres. Dass er die Bitte hört, ist klar.
Aber was wird daraus? Hat der mehr Chancen im Gebet, der mehr glaubt?

Von Glaubenserfahrungen und
Glaubensenttäuschungen

»

Der Dreh- und Angelpunkt im Gebet

»

Carsten Kottmann
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Kann ich Gottes Wirksamkeit in meinem Leben
durch irgendetwas einschränken?
Kann ich Gottes Wirksamkeit in meinem Leben
» In unserem Haus kommt es gelegentlich

vor, dass in den Waschbecken, Duschen
und Bädern der oberen Geschosse der
Wasserzufluss versiegt. Statt eines kräftigen Strahles kommt dann nur noch ein
schwaches Rinnsal aus dem Wasserhahn oder dem Duschkopf. Die Ursache
für dieses Versiegen ist uns inzwischen
gut bekannt. Das Ventil eines Reglers im
Kellergeschoss ist blockiert. Es hat sich
festgesetzt und verhindert so den Wasserzustrom. Zum Glück lässt sich die
Sache mit einem kleinen Handgriff des
Installateurs beheben. Übertragen auf
unser geistliches Leben gibt es ganz
ähnliche Blockaden. Die drei folgenden
will ich nennen:

Blockade durch Schuld:
Schuld blockiert meine Gottes- und Nächstenbeziehung. Mein Gewissen ist beschwert. Die
Lebensfreude versiegt. Die Leitung nach oben ist eingeschränkt. Beten fällt schwerer. Die Freude
an Gott und die Freude am Leben geht verloren. Allein die Beichte vermag den Pfropfen zu lösen.
Wo ich Schuld vor Gott und gelegentlich auch vor Menschen bekenne, werde ich innerlich frei.
Neue Kraft und neuer Zustrom an Segen erfüllen mein Leben.

Blockade durch mangelnde Stille:
Zwar ist das Maß der Stille nicht ausschlaggebend für das Verhältnis Gottes zu mir. Er liebt mich, ob
ich mir Zeit für ihn nehme oder nicht. Jedoch beeinflusst mangelnde Stille mein Verhältnis zu ihm.
Mit der Zeit spüre ich, wie ich immer gehetzter und oberflächlicher werde. Ich höre nicht mehr die
feine Stimme Gottes. Ich werde zu einem Getriebenen und achte nicht mehr auf die leisen Töne des
Heiligen Geistes in meinem Alltag.

Blockade durch Ungehorsam:
Gehorsam im Kontext der Bibel ist Ausdruck einer sich immer tiefer gehenden Beziehungsklärung.
Oder anders gesagt: wo aus dem Hören auf Gott ein vertrauendes Gehorchen wird, wird sich unsere
Beziehung zu ihm festigen und vertiefen. Wo es zu keinem Gehorchen kommt, wird unsere Beziehung
zu ihm unbeständig und kraftlos sein. Wir tragen Verantwortung für unsere Gottesbeziehung. Wir sollen darauf achten, dass sie frei, offen und direkt bleibt. So kann er uns Segen in Fülle schenken.

»

D r. R o l f S ons, Rektor Albrecht-Bengel-Haus, Tübingen

„Gott
„Gott in
in der
der Schöpfung
Schöpfung erfahren“
erfahren“
Ein neuer Tag. Die Sonne geht auf im Tal: ein roter Streifen legt sich auf die
löchrige Wolkendecke unter uns. Gerade erst stiegen wir in die Wand ein und
sind froh jetzt keine Stirnlampe mehr zu brauchen. Der frische Wind weht
ins Gesicht und pfeift leise durch die Löcher meines Helms. Die Karabiner
und Klemmkeile klappern und klingen am Gurt. Ich höre meinen Atem, spüre
meinen Herzschlag – ganz besonders, wenn ich mich bei schwereren Kletterpassagen sehr konzentrieren muss. Dann denke ich an nichts anderes mehr:
nur ich und der Berg im Zwiegespräch; nur meine Hand an der Wand vorsichtig tastend, haltend; nur meine Füße auf den kleinen Tritten den festen Stand
suchend. Man wird sensibel und empfindsam für die winzigen Absätze, dankbar
für größere Griffe und zuverlässige Haken in der Wand. Beim Klettern bin ich
ganz bei mir. Im ständigen, unerlässlichen Bewusstsein meiner Grenzen bin ich
dem Grenzenlosen zwischen Himmel und Erde unendlich nah.
Die existentielle Erfahrung des Bergsteigens ist elementar. Ich empfinde mich
mit meinem Körper, meinem Geist und meiner Seele so intensiv wie sonst kaum.
Ich spüre eine besondere Tiefe des Mitseins mit dem Seilpartner. Ich erlebe eine
besondere innere Ruhe und Stille: Eine Stille, die eine Sehnsucht erfüllt – die
Sehnsucht nach Momenten, in denen Zeit keine Rolle spielt. In den Bergen sieht
6

Wahrnehmende Haltung einüben
Hinter uns liegt ein gefüllter Tag mit vielen Besichtigungen. Nun stehe ich vor dem
Eingang des Hauptbahnhofes in Rom und warte auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Städtereise, damit wir gemeinsam wieder in unser Gästehaus fahren.
Unzählige Menschen gehen aus und ein. Gehetzt die einen, entspannt schlendernd
die anderen. Der Feierabend ist gekommen. Mein Blick fällt auf den überquellenden
Mülleimer am Eingang, ein Anblick, wie an vielen Bahnhöfen. Doch plötzlich bleibt
mein Blick an diesem unästhetischen Ort hängen. Neben zerknüllten Tüten und leeren Kaffeebechern steht eine noch in Folie gehüllte, welkende dunkelrote Rose. Ein
ungewöhnlicher Anblick. Sofort kommt meine Fantasie in Bewegung. Wer hat diese
Blume dort hingestellt? Und warum? Ein Zeichen vergeblichen Wartens und großer
Enttäuschung? War gleich der alte Streit beim Wiedersehen entbrannt? Eine verschmähte Liebe? Oder war sie einfach nur hinderlich gewesen, um auf die Reise
mitgenommen zu werden? Wie dem auch war, die Rose als ein ungewöhnliches
Zeichen am Weg, hat mich aufmerken lassen.
Das meint in seiner ursprünglichen Bedeutung das Wort „Wahrnehmung“. Einer seiner
Wortstämme ist „Wara“, was so viel meint wie Aufmerksamkeit, Acht haben, in Obhut
nehmen, behutsam beachten, gewahr werden, hüten, aufpassen, schützen.
Im neuen Testament kommt es in Verbindung mit dem Wort „Sehen“ vor: Sehet,
die Lilien auf dem Feld (Luk 12,27), schaut hin auf den Apostel und Hohenpriester
Jesus Christus (Hebr 3,1), achtet um so mehr auf das Wort (Hebr 2,1). Im Brief
an die Gemeinde in Rom schreibt Paulus: An den Werken der Schöpfung wird die
Kraft und Herrlichkeit Gottes wahrgenommen (Röm 1,20).
Die in den Texten des neuen Testaments beschriebenen Wahrnehmungen
haben mit Zeit haben, mit wacher Aufmerksamkeit, mit Stille zu tun. In Eile
und Hast machen wir diese Entdeckungen nicht. Oft ist unsere Zeit davon
bestimmt. Wir haben Termine wahrzunehmen und Aufgaben zu erledigen,
müssen den eigenen und fremden Erwartungen gerecht werden. Das hält
uns viele Stunden am Tag in Bewegung.

Wahrnehmung schulen

Jesus ermutigt seine Zuhörerinnen und Zuhörer, die Hetze der Tage zu unterbrechen, aufzumerken und der Frage nachzugehen, was trägt mich wirklich?
Wofür lohnt es sich, sich zu engagieren und wofür nicht? Was gibt mir Halt
und Ruhe und was bringt mich aus der Fassung? Das ist der Sinn der Schulung unserer Wahrnehmung.
Wie alles Lernen lebt diese Lektion vom üben und wiederholen.
Ein erster Schritt könnte sein, dass ich einen Wegabschnitt am Tag bewusst
gehe, in einem zu mir passenden Tempo. Und dann alle meine Sinne aktiviere:
Was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was spüre ich unter meinen Füßen
und auf meiner Haut? Was schmecke ich? ….
Eine weitere Möglichkeit ist, diese Übung bei einem längeren Spaziergang zu machen.
Dabei achte ich auf meine Schritte, versuche meine Gedanken auf das zu konzentrieren, was im Augenblick meine Sinne wahrnehmen, den Wind, den Gesang der Vögel,
die Geräusche der Blätter, das Knirschen unter meinen Füßen …. Vielleicht mündet
dieser Weg in der Entdeckung einer Rose, in einem Lied, das mir in den Sinn kommt und
in Worten, die zu einem Gebet werden.

man weiter, die Dinge werden ins rechte Licht gerückt, bekommen ihren Platz
zugewiesen. Ich bezwinge keine Berge. Ich werde demütig und dankbar, wenn
ich eingelassen werden in die Höhen und Gipfel der Berge. Von dort aus sehe
ich weiter und erfahre dadurch neue Ausrichtung für mein Leben.
Die Berge spielen auch in der Bibel eine wichtige Rolle. In der ganzen Heilsgeschichte sind sie Orte der Gotteserfahrung. Sie sind Orte der Verklärung
und der Verkündigung - der tiefen Begegnung des Menschen mit Gott. Jesus
selbst stieg immer wieder auf einen Berg, um in der Einsamkeit und Zurückgezogenheit zu beten (vgl. Lk. 21,37) und zu predigen (Mat. 5,1 ff).
Die Gotteserfahrung beim Bergsteigen birgt immer auch einen Widerspruch: Man
hat das Gefühl, man kommt Gott näher und zugleich merkt man, wie klein man ist
und wie weit weg angesichts der Macht und Größe des Schöpfers. Die Erhabenheit der Berge verheißt die Größe Gottes. Deshalb wohl singt der Psalmist voller
Zuversicht: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. (…) Meine Hilfe kommt
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.“ (Ps. 121, 1-2)

»

»

A lma Ulmer, Landesjugendre f e r e n t i n i m e j w
Werks- und Personalbereich , S c h w e r p u n k t : E h r e n a m t l i c h e
in Leitung Studienleiterin B e r n h ä u s e r Fo r s t

Prof. Dr. Barbara Schellhammer, CVJM-Hochschule Kassel
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Tames ghen: „Gott sei Dank“ in Afrika
Wir waren im Hochland von Äthiopien unterwegs. Die Schotterpiste
stellte eine echte Herausforderung für den Landrover dar.
Und plötzlich: Plattfuß!

Das haben wir mit Gott erlebt
Eine kleine Auswahl aus der Geschichte
unserer Schwesternschaft:

Der Fahrer wechselte dann in afrikanischer Gelassenheit mit freundlicher Unterstützung eines Fahrers eines Lastwagens das Rad. Dauerte „nur“ zwei Stunden. Er hatte ja keinen Wagenheber dabei. Als
er fertig war murmelte er etwas vor sich hin. Als neugieriger Mensch
fragte ich ihn, was er denn gesagt hatte. „Tames ghen“, meinte er
dann. „Was heißt das?“ bohrte ich weiter. Seine Antwort: „Gott sei Dank.
So sagt man bei uns, wenn was gelungen ist.“

Wir haben Erweckung erlebt.
Nach dem Ersten Weltkrieg kamen durch die Verkündigung unserer Gründerin
Christa von Viebahn viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus. So
etwas schenkt allein Gott. Auch in Aidlingen gab es eine Erweckung. Ein Versammlungsraum wurde gebaut und 1927 eingeweiht - die Geburtsstunde der
Aidlinger Bibelschule und der Schwesternschaft.

Das sagen wir doch bei uns in Deutschland auch: Aber unser
„Gottseidank“ kommt meist irgendwie formelhafter rüber, als ich es bei
dem äthiopischen Fahrer gehört hatte. Der meinte wirklich: Gott sei Dank.

Wir haben Führung und Berufung erlebt.
In 84 Jahren hat Gott zu 472 Frauen so konkret gesprochen, dass sie wussten:
In Aidlingen soll ich Jesus dienen. Als ich selbst Gott fragte „Ist das Dein Weg
für mich?“, bat ich ihn: „Sprich nur ein Wort – ja oder nein.“ Er antwortete mit
einem Wort, das präzise zu meiner Frage passte: Mt 14,28: „Herr, bist du es,
so heiße mich zu dir kommen. Und Jesus sprach: Komm!“

Ein Jahr später in Eritrea, wo viele Menschen die gleiche Sprache (Tigrinja)
wie im Norden Äthiopiens sprechen. Während der kurzen Pause einer Posaunenchorprobe treffe ich einen jungen Mann. Er spricht recht gut Englisch und
wir kommen ins Gespräch. Zuerst wird in Afrika natürlich immer nach dem
Namen gefragt. Seine Antwort überrascht mich: „Ich heiße Tamesghen“.
Oh, die Bedeutung dieses Namens kenne ich sogar. „Das heißt doch Gottsei-Dank“, antworte ich ihm. „Ja“, bestätigt er, verblüfft, dass der Ferenshi
(Weiße) das in seiner Sprache versteht. Ich erzähle ihm von der Reifenpanne
in Äthiopien. Als ich ihm sage, dass sein Name eine tiefe Bedeutung habe,
strahlt er mich an und freut sich darüber. Obwohl es in seinem Leben eigentlich
nicht viel zum Lachen und Danken gibt. Denn im Lauf unseres Gespräches
erfahre ich, dass Tamesghen, der jetzt 25 Jahr alt ist, seit 7 Jahren Militärdienst
leisten muss. „Und wie lange denn noch?“ frage ich bewegt. Er weiß das nicht.
Sein Sold beträgt nur 400 Nakfa (ca. 20.- Euro) im Monat. Dennoch: Sein Name
ist ihm wichtig. Und „Tames ghen“, Gott sei Dank, kann er noch beim Posaunenchor in Asmara in der Hauptstadt Eritreas während seines Militärdienstes
mitmachen.

Wir haben Versorgung erlebt.
Oft erzählen unsere alten Schwestern aus der Notzeit der Weltwirtschaftskrise: „Wir brauchten bis drei Uhr nachmittags dreißig Mark. Wenige Minuten
vor drei Uhr schenkte der Herr uns die Summe.“ „Bis zum Abend waren ganz
dringend sechzig Mark nötig! Auch diese schenkte der treue Herr.“
Wir haben Trost und Hoffnung erlebt.
Mit 35 Jahren starb Schwester Ursel Aul, Jugendreferentin in Freudenstadt
und Lehrerin an der Bibelschule, an Krebs. Von ihr stammen viele Texte von
Liedern, die in unserer Schwesternschaft entstanden sind. Kurz vor ihrem Tod
schrieb sie das Lied, das dann bei ihrer Beerdigung gesungen wurde: „Jesus,
die Sonne, das strahlende Licht! Jesus, die Freude, die Mauern durchbricht!
Die auf ihn schauen, werden sein wie die Sonne, wie sie aufgeht in ihrer
Pracht. Als um mich war ein Gefängnis von Angst und Traurigkeit, da führte aus
der Bedrängnis mich Gottes Freundlichkeit…“

Bei mir hat sich „Tames ghen“ irgendwie eingeprägt. Und immer wieder denke oder
sage ich in meinem deutschen Wahnsinns-Alltag „Tames gehn“ oder „Gott sei Dank“.
Denn wir haben wirklich viel Grund zum Danken. Und der Dank gehört zuerst Gott,
dem Geber aller Gaben.
Eine Lebenseinstellung der Dankbarkeit verändert meinen Alltag und ist ein Türöffner
um Gottes Wirken wahrzunehmen.

8

Wir haben Gebetserhörungen erlebt.
Es war kurz vor Pfingsten, als ein Redner unseres Jugendtreffens absagen wollte:
seine Frau war schwanger und das Kind wies beim Ultraschall große Entwicklungsdefizite auf. Wir sahen darin eine Anfechtung und weigerten uns, nach einem
Ersatzredner zu suchen. Stattdessen beteten wir. Nach zwei Wochen hatte das
Ungeborene die Entwicklungsrückstände aufgeholt. Unser Redner kam.

Wir erleben, dass Gott uns gebraucht – auch in Schwachheit.
Wieder ist Pfingstjugendtreffen. Als Mitarbeiterin im Seelsorgeteam will ich
für Gespräche bereit sein. Doch ich fühle mich leer, erschöpft und unwürdig.
Ich bete sogar, dass niemand mich anspricht. Nach drei intensiven Gesprächen
darf ich Gott danken. Er hat mich nicht nur gebraucht, sondern auch selber
beschenkt und froh gemacht.
Ein Zitat hilft mir, für Gottes Wirken in meinem Alltag offen zu sein: „Alles, was man
braucht, um Wunder zu erleben, sind Augen des Glaubens.“ Darum bete ich.

»
»

Weitere Infos zum ejw-Weltdienst: www.ejw-weltdienst.de

Die Aidlinger Schwestern. Erfahrungen mit Gott

F ritz Leng,
Landesreferent für den ejw-Weltdienst
Kontaktperson zu den Partnerländern
Äthiopien, Eritrea und Sudan

S chwester Irmgard Richt e r,
Diakonissenmutterhaus A i d l i n g e n

Das Theologische Seminar Bibelschule Aidlingen bietet für Frauen eine einjährige Bibelschule und eine dreijährige Ausbildung zur Gemeindediakonin,
Jugendreferentin und Religionspädagogin an, die kirchlich und staatlich
anerkannt ist. www.bibelschule-aidlingen.de
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Heiner Stadelmaier geht in den Ruhestand
aus dem Tagebuch der cvjm landesreferenten

Zum Abschied von Heiner Stadelmaier, als stellvertretender Vorsitzender im
CVJM-Landesverband und als Leiter des CVJM-Zentrums Walddorf führte
Matthias Kerschbaum ein Interview mit ihm.

Neuland Teil 1

Heiner, wie lange warst du als ehrenamtlicher stellvertretender Vorsitzender im CVJM - Landesverband tätig?
34 Jahre. 1977 wurde ich vom CVJM - Landesausschuss zum Stellvertreter
von Konrad Eißler, dem damaligen Landesvorsitzenden, gewählt.
3 Jahre vorher war ich in den Landesausschuss berufen worden.

Die Kirche ist festlich geschmückt. Der Bräutigam erwartet freudig seine Braut am Taufbecken
und die Gäste haben sich erhoben, als die Braut vom Brautvater musikalisch inszeniert durch
das Portal geführt wird. Die Sängerin der Band ist eine ehemalige Teilnehmerin von DSDS,
die wirklich singen kann. Was soll da noch schief gehen? Das erste Gemeindelied steht an.
Das Brautpaar hatte es sich einige Zeit vor der Hochzeit auf YouTube angehört und war
begeistert: „Ins Wasser fällt ein Stein“. Als das Lied nun angesagt wird, bleibt es jedoch
mucksmäuschenstill. Keiner rührt sich – niemand beginnt zu singen. Peinliches Schweigen. Die Band guckt irritiert. Irgendwie hatten sie dieses Lied nicht vorbereitet. Es ist ihnen
schlichtweg unbekannt. Also absolutes Neuland. Ihre Gesten machen deutlich, dass sie es
15. August 2011
spontan auch nicht anstimmen und begleiten können. Alle schauen sich mehr oder weniMitten im Urlaub erreicht mich die traurige Nachricht. Reinhold
ger hilflos an. In diesem Moment nimmt sich eine junge Frau ein Herz und stimmt mutig
Klein, zuständig für das Personalwesen und die Innenorganisaan. A capella. Das steckt an. Obwohl etwas holprig, stimmen immer mehr Gäste mit ein.
tion der Landesstelle, ist tot. Er ist völlig überraschend verstorben
Es ist ein fröhlicher Gesang und ein besonderer Augenblick als wir gemeinsam singen:
– Herzversagen – ein Sekundentod. Drei Tage später stehen wir in
„Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus
Denkendorf vor dem Sarg unseres Kollegen und können es kaum fasin uns‘re Welt.“Nach dieser besonderen Trauung kommt die junge Dame, die das Lied
sen. Unser Herr ruft die Seinen, wann er es will und nicht, wenn wir
anstimmte auf mich zu. Sie erzählt mir, dass sie nur standesamtlich verheiratet sei,
damit rechnen.
obwohl sie früher kirchlich aktiv war. Sie wurde enttäuscht, doch heute nach dieser
Trauung könne sie sich auch eine kirchliche Trauung vorstellen.
Reinhold war ein CVJMer mit Weitblick. Seine Erlebnisse in Afrika und
Als CVJM wissen wir von dieser Liebe Gottes die sich durchsetzt auch über die Entin anderen Ländern haben ihn tief geprägt. Er hatte die Menschen im
täuschungen unseres Miteinanders hinweg. Mit dieser Liebe lassen sich auch in festBlick – ob dort in den Aufbauprojekten oder bei uns in der Haeberlingefahrenen und schwierigen Beziehungen Neuland betreten. Viele Jungs konnten
straße in Stuttgart. Noch wenige Monate und er wäre in den Ruhestand
diese Liebe in diesem Sommer wieder auf dem Bola entdecken. Für manche war es
gegangen. Jetzt hat er auf ganz andere Weise Neuland betreten.
ein echtes Neuland – eben Gottes Liebe als Neuland für Dich.

Neuland Teil 2 und 3

»

Mat t h i a s Ke r s c h b a u m

6. September 2011
Über 900 Jahre steht die alte, kleine Kirche hier oben auf dem Hügel am
Rand der Pyrenäen. Teil eines uralten Klosters, das uns für die Park+Ride
Freizeit zwei Wochen alleine zur Verfügung stand. An einem Abend betreten wir den alten Chorraum. Die leere, schmucklose Kirche hat etwas von
einer geheimnisvollen Würde. Wir feiern Gottesdienst. Ohne viele Worte.
Alles ist ganz einfach. Aber irgendwie ungewöhnlich dicht, kompakt und
außergewöhnlich bewegend. Die untergehende Sonne scheint durch das
Fenster über der alten Holztür. Und zum ersten Mal in all den Jahren, in denen
ich nun schon in diese Kirche komme, schieben wir den massiven Holzbalken, der
die Türe stets verschlossen hat, aus den Mauernischen. Die schweren Flügel-Türen
lassen sich knarrend öffnen und geben den Blick frei in die Weite der Pyrenäen.

Wie sah deine Berufung in den hauptamtlichen Verkündigungsdienst aus?
Am 10. Mai 1992 wurde beim Landesposaunentag in Ulm über Mt 14, den
Ausstieg des Petrus aus dem Boot und sein Gang übers Wasser gepredigt.
Während der Predigt war mir so, als ob jemand zu mir sagen würde: Du
kannst aus deinem Beruf (Schuldienst) aussteigen. Ich sorge dafür, dass du
nicht untergehst!
Das saß! Ich war gewiss - Jesus ruft dich auf diesen neuen, riskanten Weg.
Von da an war ich bereit, das Wagnis einzugehen. Auch wenn ich noch
nicht wusste wie.
Es dauerte noch mehr als 3 Jahre, bis es schließlich soweit war.
1995 konnte ich aus dem Schuldienst aussteigen und in den vollzeitlichen
Dienst als Leiter des CVJM-Zentrums einsteigen.
Heute kann ich sagen: Jesus hat Wort gehalten! Ich bin nicht untergegangen!
Wie lange warst du Studienleiter im CVJM - Zentrum?
16 Jahre, von 1995 bis 2011.
Seit 1.8.2011 bin ich im Ruhestand und leite ehrenamtlich noch die Freizeiten, Tagungen und Wochenenden. Bis mein Nachfolger, Pfarrer HeinzMichael Souchon, am 1.Februar 2012 das Amt übernimmt.

Wo siehst du die größten Chancen für die CVJM-Arbeit in den nächsten Jahren? Welche Anstöße sind dir wichtig?
Ich hoffe und bete darum, dass die CVJM auch weiterhin ihrer Pariser Basis
treu bleiben.
CVJM und Jesus Christus gehören für mich untrennbar zusammen. Genauso
CVJM und Bibel.
Im CVJM haben mir Menschen die Bibel wichtig gemacht und ich habe sie als
Gottes lebendiges Wort lieben gelernt.
Deshalb kann ich jedem nur empfehlen: Nimm und lies!
Noch eins ist mir wichtig: Wir haben als Jünger Jesu etwas zu hoffen!
Wir brauchen nicht zu resignieren, sondern dürfen in dieser Hoffnung, die wir durch
Jesus haben, getrost leben. Bis wir am Ziel unserer Hoffnung sind.
CVJMer sind dazu berufen Hoffnungsträger zu sein!

»

M atthias Kerschbaum, Jugenreferent beim CVJM Landesverband

Lieber Heiner,
Vieles haben dir unzählige CVJMerinnen und CVJMer, ganze OrtsCVJM und der Landesverband zu verdanken. Danke für deine Liebe
und Treue, mit der du Menschen und CVJM geistlich geprägt hast.
Danke für dein Ringen um Gottes Wort. Du bist ein Mann des Gebets,
des Hörens auf Gottes Wort und der Verkündigung des Evangeliums.
So möge Gott dich auch weiterhin zum Segen setzen. Gott mit dir und
deiner Frau Anni.
Herzlichst – im Namen des ganzen Landesverbandsteams,
dein Uwe Rechberger

Heiner Stadelmaier wird am 16. Oktober 2011 im Rahmen des Walddorfer
Familien- und Freundestages aus seinem hauptamtlichen Dienst als Leiter
des CVJM-Zentrums Walddorf verabschiedet.

Das wird uns an diesem Abend zu einem eindrücklichen Bild. Manche Türen im Leben
tun sich überraschend auf und geben den Weg frei Neuland zu betreten. Schwellenangst hin oder her. Manchmal ist es dann Zeit, durch sie hindurch zu gehen.

»
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Dieter Braun
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Wo man uns demnächst

erleben kann. Einige öffentliche termine der referenten

Oktober 2011

04.10.
20.00 Uhr
06.10.
19.00 Uhr
07.-08.10		
08.-09.10		
10.10.
20.30 Uhr
11.10.
18.30 Uhr
11.10.
20.30 Uhr
12.10.
19.30 Uhr
13.10.
19.00 Uhr
15.10.
09.30 Uhr
			
16.10.		
			
17.10.
19.30 Uhr
18.-19.10.		
21.10.		
			
21.-23.10.		
23.-26.10.
19.30 Uhr
24.10.
10.00 Uhr
24.10.
19.00 Uhr
30.10.
09.30 Uhr

CVJM Nufringen, Vortreffen Jugendwoche
CVJM Münsingen, Vortreffen Jugendwoche
CVJM-Wochenende, CVJM Hülben
CVJM-Wochenende, CVJM Flacht
CVJM Hochdorf, Vortreffen Jugendwoche
CVJM Walddorf, Vortreffen Jugendwoche
CVJM Simmersfeld, Vortreffen Jugendwoche
CVJM Pfullingen, Vortreffen Jugendwoche
Auftakt Abenteuer Mahl Zeit, Befo
Inspirationstag für milieusensible Jugendund Gemeindearbeit, ejw Bez. Tuttlingen
Einweihung Bernhäuser Forst
Verabschiedung H. Stadelmaier, Walddorf
Mitarbeiterkreis, CVJM Winterbach
Klausur CVJM-Team, Unteröwisheim
Studientag Jugendevangelisation,
Bengel-Haus, Tübingen
Mitgliederversammlung, CVJM-Gesamtverband
Bibeltage Metzingen
CVJM Hauptamtlichen-Treffen, Befo
Moderationsschulung Worttransport, Befo
Festgottesdienst, CVJM Neubulach

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

November 2011

Movietime-Jugendwoche, CVJM Nufringen
Wochenende, CVJM Kilchberg
Gottesdienst Evang. Kirche, Nufringen
sing&pray Gottesdienst, Walddorf
Themenabend, CVJM Dußlingen
9 Worttransport Jugendwochen
Bibelabend, CVJM Großbottwar
Mitarbeiterwochenende, CVJM Kirchheim/Teck
1.Offener Abend, CVJM Winterbach
Evang. Kirchengemeinde Scharnhausen
CVJM Treff, Walddorf
Jugendgottesdienst, Gerlingen
2.Offener Abend, CVJM Winterbach

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

02.-05.11.
19.30 Uhr
05.-06.11.		
06.11.
09.30 Uhr
13.11.
19.00 Uhr
15.11.
19.00 Uhr
15.-18.11.		
17.11.
20.00 Uhr
19.11.		
21.11.		
22.11.
19.30 Uhr
26.11.		
27.11.
18.00 Uhr
29.11.		

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

Redaktionsschluss 4/2011
18. Oktober 2011

Termine / Veranstaltungen

e.V.

Abenteuer Mahl Zeit. 13. Oktober 2011
Bernhäuser Forst, Stetten
Auftaktveranstaltung für die Gastfreundschafts-Initiative
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 43)
Worttransport Jugendwochen 15. – 18. November 2011
An folgenden acht Orten führen wir zeitgleich Worttransport-Jugendwochen durch.
Predigen werden jeweils junge Studierende aus der Evangelistenschule Johanneum
in Wuppertal. Sie werden begleitet durch acht erfahrene Evangelisten.
Bezirk Tuttlingen/Tuningen
CVJM Gerstetten
CVJM Hochdorf
CVJM Münsingen
CVJM Pfullingen
CVJM Walddorf (Nagold)
CVJM Simmersfeld
Evangelische Kirchengemeinde Dettingen
CVJM-Treff 26. November 2011
Gemeindehalle Walddorfhäslach
CVJM-Freunde, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verantwortliche
(CVJM-Jahresprogramm Nr.48)

Das ejw und andere bieten an:
Lust auf andere 15. Oktober 2011 9.30 – 16.30 Uhr
Inspirationen für milieusensible Jugend- und Gemeindearbeit
Gemeindehaus Trossingen (Infos: www.ejwue.de)
Das Gottesgericht – vom Sinn des Weihnachtfestes
25. – 30. November 2011 ejw-Tagungsstätte Bernhäuser Forst
Einkehrtage für Haupt- und Ehrenamtliche (Infos: www.b-forst.de)
Evangelistisch verkündigen 9. – 11. Dezember 2011
Ein Seminar für ehrenamtlich Mitarbeitende, die ihre Predigt-Praxis verbessern
wollen. Mit dabei als Referenten und Mentoren: Praxiserfahrene Jugendevangelisten aus ganz Deutschland. Infos und Anmeldeformulare: www.agje.de
CVJM Missio-Center, Berlin

Informationen, Tipps
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
150 Jahre CVJM Stuttgart 7. und 8. Oktober 2011
Jubiläumskonzerte (freier Eintritt)

Wochenende im Advent 9. – 11. Dezember 2011
Junge Erwachsene, Erwachsene, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 49)

Zentrum des CVJM Walddorf

Georg Terner zum 70. Geburtstag am 4. Juli 2011
Vierzehn Jahre prägte Georg Terner von 1980 bis 1994 als Landesreferent den CVJMLandesverband. Unermüdlich und in großer Treue war Georg Terner im ganzen Land
unterwegs zu Bibelstunden, zur Beratung von Verantwortlichen oder um die Gründung
neuer CVJM voranzutreiben.
Viele Männer verbinden mit ihm vor allem das Bola, das CVJM-Bodenseezeltlager in
Birnau-Maurach. Georg Terner hat es von 1977 an geleitet, maßgeblich geprägt und
weiterentwickelt.
Durch seine Verkündigung und Seelsorge, aber auch seine wertschätzende, herzliche
Art wurde er für viele zu einer prägenden geistlichen Persönlichkeit.
Dankbar blicken wir als CVJM-Landesverband auf die Zeit seines Wirkens zurück
und wünschen ihm und seiner Frau Elisabeth von Herzen Gottes Segen.

»
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Biblisches Wochenende für Frauen 7. – 9. Oktober 2011
CVJM-Zentrum Walddorf
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 42)
Einfach leben- leben einfach 14. – 16. Oktober 2011
Dieschenhof bei Hornberg / Schwarzwald Erwachsene ab 18 Jahren
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 44)
Freundes- und Familientag 16. Oktober 2011
CVJM-Zentrum Walddorf/ Freunde, Freizeitteilnehmer und Interessierte
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 45)
Herbstfreizeit 31. Oktober – 6. November 2011
CVJM-Zentrum Walddorf/Familien, Alleinerziehende und Einzelpersonen
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 46)

Einweihung Bernhäuser Forst 16. Oktober 2011
Bernhäuser Forst, Stetten (Infos: www.b-forst.de)
ChurchNight 31. Oktober 2011
Der Geburtstag der Kirche am 31.10. will gefeiert werden! Auf www.churchnight.
de gibt es eine Landkarte mit allen Veranstaltungsorten. Wer selbst noch eine
ChurchNight auf die Beine stellen will: Ideen mit wenig Aufwand, jede Menge Tipps
und erprobte Entwürfe ebenfalls unter www.churchnight.de.

Walddorfer Bibelseminar 18. – 20. November 2011
CVJM-Zentrum Walddorf/Mitarbeitende und Interessierte ab 17 Jahren
(CVJM-Jahresprogramm Nr. 47)

13

CVJM

TReFF

Theologisches Seminar
Bibelschule Aidlingen

Fachschule für Religions- und Gemeindepädagogik
(kirchlich und staatlich anerkannt)

26. November 2011
Samstag 14 - 21 Uhr

© istockphoto

GEMEINDEHALLE
WALDDORFHÄSLACH
Jesus im Zentrum
Die Menschen im Blick
Dem Reich Gottes verpflichtet

Chillst du noch oder
salzt du schon?
Matthäus 5,13

FÜR MITARBEITENDE, CVJM-VORSTÄNDE
UND FREUNDE DES CVJM

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

Interesse?? Einfach anrufen!
Interesse

MIT

DR. ROLAND WERNER
GENERALSEKRETÄR DES
CVJM GESAMTVERBANDES
IN DEUTSCHLAND

Fr, 18.November 2011, 19 Uhr

Jesus-Netz

EINFÜHRUNG VON
KATJA HEIMANN
ALS CVJM-LANDESREFERENTIN

www.bibelschule-aidlingen.de

Saalplatz 2, Korntal
www.jesus-netz.de
Triff uns auf
facebook.com/lebendige-gemeinde

Unser Tipp

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

Darmsheimer Steige 1
71134 Aidlingen
Tel 07034 6480

Erzähltraining –
Sie brauchen
Geschichten

Biblische Geschichten
frei, lebendig und
spannend erzählen
115 S. als PDF auf CD-ROM
14,95 €
Die Welt ist voller Geschichten. Auch die Geschichten der
Bibel brauchen Menschen, die sie zum Leben erwecken.
Die Bibel erzählt – und wir? Das Erzähltraining, das von
der langjährigen CVJM-Referentin Petra Müller herausgegeben wird, vermittelt mit vielen Einführungen und
praktischen Übungen, wie Geschichten frei, lebendig und
spannend erzählt werden können. Dabei profitieren
Neulinge von den Tipps der erfahrenen Erzählerin und
Profis bekommen einen fertigen Kurs an die Hand –
mit vielen Arbeitsblättern und Vorlagen zum Ausdrucken.

DIAKONISSEN
MUT TERHAUS Aidlingen

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt.

147_11 diakaid_bibelschule_karte A6_rz.indd 1

Was uns in verschiedenen CVJM vor Ort und im Landesverband bewegt, daru
soll es mit vielen Bildern und Stimmen in unserer CVJM-Landesschau
gehen. Gemeinsam blicken wir zurück, nach vorne und vor allem genau hi
wo wir als CVJMer und CVJMerinnen aktuell herausgefordert sind, dran zu
bleiben.

Den Tag und mit ihm das Kirchen- und CVJM-Jahr beschließen wir wieder
mit einem gemeinsamen Abendmahlsgottesdienst. In diesem Gottesdie
wird Katja Heimann als neue CVJM-Landesreferentin eingeführt. Sie
hält uns auch die Predigt.
Herzliche Grüße, auch im Namen des
Vorbereitungsteams,
Euer

Uwe Rechberger

„Das habe ich noch nie erlebt“

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

Folge 21

Aidlingen

Auf biblischen Spuren bis
ins Heilige Land
18. bis 31. August 2012
Venedig Korfu Kanal von Korinth
Piräus/Athen Kusadasi/Ephesus
Fethiye/Myra Antalya Limassol/
Zypern Haifa/Galiläa Ashdod/Jerusalem
Heraklion/Kreta Korinth
Kanal von Korinth Venedig
Wort an Bord:

... und weitere Referenten
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Dankbar sind wir, dass mit Katja Heimann unser Referententeam wiede
komplett ist und mit einem tollen Jahresprogramm 2012 durchstartet.

08.02.11 09:33

Große Sommer Kreuzfahrt
DIAKONISSEN
im Mittelmeer MUT TERHAUS

Pfarrer Hanspeter Pastor Dr.
Wolfsberger
Hansjörg Bräumer

www.ejw-buch.de

herzliche Einladung zum CVJM-Treff 2011. Wir freuen uns, dass wir für den
Nachmittag den neuen Generalsekretär des CVJM-Gesamtverbandes g
winnen konnten: Dr. Roland Werner nimmt uns mit zum Thema „Herau
forderungen für eine missionarische Jugendarbeit“.

UNSER SONDERHEFT LIEGT BEI.

CVJM_Treff_AZ.indd 1

Petra Müller (Hg.)

Liebe Freunde in den württembergischen CVJM,

Mit dem ehemaligen
ZDF-Traumschiff MS BERLIN.
Exklusiv gechartert.

Musik an Bord:

Beate Ling

Gerhard Schnitter KMD Hans-Ulrich
Nonnenmann,
Leiter des Bordposaunenchors

Heiner Zahn GmbH . Postfach 65 . 72222 Ebhausen . Tel. 07458 / 99 99-0
Fax 07458 / 99 99-18 . info@handinhandtours.de . www.handinhandtours.de
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Ich will auch einen brennenden Dornbusch! Oder dass Gott
durch einen Esel zu mir redet, so wie bei Bileam. Ich bin ja
bescheiden, der Wellensittich meiner Oma würde es auch
tun. Wie soll ich sonst wissen, welchen Plan Gott für mein
Leben hat? Die Bibel ist voll von Menschen, die tolle
Dinge mit Gott erlebt haben. Nur bei mir – tote Hose.
Also gut, dann mache ich es wie Gideon und lege ein
Vlies aus. Mangels Schafwolle nehme ich einfach
meinen Fleecepulli. Also: wenn morgen früh der
Fleece feucht ist und der Boden drum herum trocken,
dann ist Leo der von Gott für mich bestimmte Mann!
Und wenn alles feucht ist, dann ist er es nicht, und ich
muss mich einfach nur noch entlieben.
Wenn das so einfach wäre! Ich habe mich nämlich
total in Leo verknallt. Wir können uns toll unterhalten
und haben Spaß miteinander, wir haben gemeinsame
Interessen und ähnliche Ziele. Und das Irre an der Sache:
Leo mag mich auch! Er hat mich gefragt, ob ich ihn gerne
näher kennenlernen würde.

Folge 22

Ich schon. Aber woher soll ich wissen, ob Gott das auch will?
Nach der Pleite mit Ben habe ich echt Angst, mich wieder
neu zu binden. Ich trau mich nur, wenn Gott mir ganz eindeutig klar macht, dass das sein Plan für mich ist. Außerdem
würde ein geistliches Erlebnis, ein direktes Reden Gottes
ja meinen Glauben stärken, wäre also bestimmt in seinem
Sinn. Also raus mit dem Fleece, auch wenn Sarah das völlig
bescheuert findet. Sie meint, es gäbe nicht den einen von
Gott bestimmten Mann. Aber sicher ist sicher ...
Am nächsten Morgen nach einer unruhigen Nacht.
Oh, ich bin so aufgeregt! Hoffentlich ist nur der Pulli
feucht, ich wäre doch so gerne mit Leo zusammen! Was
ist das? Wo ist der Pulli? Hat Gott ihn entrückt? Und
was heißt das jetzt? Da hängt ein Zettel an meiner Tür:
„Liebe Frau Lamm, Sie haben Ihren Pulli draußen
vergessen. Ich habe ihn in den Keller zum
Trocknen gehängt. Viele Grüße, Ihre
Vermieterin.“ Ob sie noch weiß,
ob der Boden feucht war ...?
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			 Wenn ein Kind
vom Himmel fällt
		Es ist der Himmel über Paris, über dem 20. Arrondissement. Der Körper des kleinen
Jungen dreht sich im Fallen. Er hat auf dem Balkon gespielt und ist durch die Gitterstäbe geglitten.
Vom Balkon bis zum Asphalt sind es rund 20 Meter. Zwei Sekunden wird der Fall dauern, etwa so lange wie man braucht, diesen
Satz zu lesen. Der Körper wird, unabhängig von seiner geringen Masse, eine konstante Beschleunigung erfahren, jener Formel
gemäß, die auf Newton und seine Erkenntnisse zur Gravitation zurückgeht. Sobald der 17monatige Junge auf dem Asphalt
aufschlägt, wird er etwa 72,3 Stundenkilometer schnell sein und sterben. Er braucht jetzt ein Wunder.
Es ist Feiertag, Allerheiligen – kaum ein Mensch ist draußen zu sehen. Das Haus steht an einem freien Platz, im Erdgeschoss ein
Café, das geschlossen hat. Daneben ein Briefkasten. Dr. Philippe Bensignor steckt gerade ein Stapel Briefe ein, ein freundlicher
Herr, 58 Jahre alt. Seit seiner Scheidung ist er oft schwermütig. Vor kurzem starb sein Onkel, immer öfter kommen ihm jetzt
Zweifel am Sinn des Lebens. Neulich lag er im Bett und konnte nicht einschlafen. Wenn es dich gibt, Gott – dann lass mich
dich erleben! Gib mir ein Zeichen, dass das alles hier nicht sinnlos ist, merci.
Dr. Bensignor blickt zum Himmel. Und sieht wie aus dem Nichts das Kind. Er verfolgt die Flugbahn, sieht wie der Junge fällt
und auf die rote Markise des Cafès prallt. Plopp. Der Stoff reißt nur leicht. Der Körper hüpft hoch wie von einem Trampolin. Dr.
Bensignor streckt die Hand aus, macht einen Ausfallschritt und hat es. Das Kind liegt in seinen Armen. Er sieht es an, staunt
– es ist alles okay.
Vor einer ganz ähnlichen Situation stehen wir möglicherweise in den kommenden Jahren alle - im CVJM, in der Jugendund Gemeindearbeit, in der Mission und im persönlichen Leben. Könnte es sein, dass vieles „im Fallen“ ist und abzustürzen
droht? Wenn ich es recht sehe, werden unsere materiellen Ressourcen für die Sache Gottes eher knapper, die Anforderungen an die Mitarbeiter noch größer und bei vielen die Kräfte weniger. Mein Eindruck: Viele „arbeiten“ noch mit, aber
immer weniger „erleben“ und „begegnen“ dem Lebendigen in ihrem konkreten Leben. Die drängend gestellte Sinnfrage
ist ein sicherer Indikator dafür.
Es braucht nicht weniger als ein Wunder: Das eigene Erleben, dass es eine Macht gibt in dieser Welt, die selbst
Newtons Naturgesetze außer Kraft setzen kann. Die persönliche Gewissheit: Es ist der starke Arm von Jesus
Christus, der da ist, selbst wenn ich falle. Und die Sehnsucht: Wenn mich seine Hand sogar der Sünde, dem
Tod und dem Teufel entrissen hat, dann will ich mich diesem Jesus auch hinhalten und auf ihn hören. So kann
unser Leben mit Gott eine neue Erlebensqualität bekommen.
Übrigens, noch am Abend ging Dr. Bensignor in die Kirche Église Saint-Gabriel, wo er sich bedankte. Er ist seit diesem
Tag nicht mehr schwermütig.
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