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Willkommen!

Liebe Leserin, lieber Leser,
schön, dass du dieses neue CVJM MAGAZIN in den Händen
hältst. Es drückt für mich aus: wir sind Teil von etwas Größerem und wir erscheinen in einer neuen »glücklichen« Gestalt. Wir sind als CVJM Sachsen Teil einer größeren Ko
operation von CVJMern. In der Vorgänger-Zeitschrift »Life« traten wir mit den
Bayern in Erscheinung, das war auch fein! Als bisherige Ost-Landesverbände
haben wir entschieden, zukünftig mit dem Westbund und dem Ostwerk zu ko
operieren. Erneut zeigt das: Wir sind nicht alleine. Wir machen uns eins. Gemeinsam können wir etwas verwirklichen, wozu wir alleine zu schwach sind.
Darin liegt ein Geheimnis des christlichen Glaubens. An den Orten, wo sich
Menschen im Geist Jesu sammeln, da hat Gott verheißen, mitten unter ihnen
zu sein. Deshalb möchte ich hier fragen: Mit wem könnt ihr euch als Ortsverein, mit wem kannst du dich als einzelne Person praktisch und geistlich eins machen? Wo lohnt es sich, über neue Partnerschaften nachzudenken und konkret
Menschen, Vereine etc. anzusprechen, um einander zu stärken, kritisch zu hinterfragen und die wunderbaren Fähigkeiten und Ressourcen gemeinsam zu nutzen? Wo ist aber auch eure Einheit angegriffen? Wo kämpft ihr in eurem Vorstand, Mitarbeiterteam … um banale Dinge und verliert dabei das Wesentliche
aus dem Blick? Vielleicht ist auch für dich die Zeit gekommen, Veränderung zuzulassen und konkret anzugehen. Gerne kannst du uns zur Begleitung anfragen.

Maren Schob
Referentin für Mitarbeiter
42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
in Pflegeadoption
bewegt sich gerne in der Natur

Wir sind nicht
alleine.
Wir machen
uns eins.

Das Magazin hat jetzt neben einem neuen Layout auch einen kompletten Einband und nicht nur einen halben. Was gestern gut war, muss heute noch lange
nicht in gleicher Weise gut sein. Auch das Wort Gottes bedarf immer neuer
Formen, um hörbar und verstehbar zu werden. Die Bibel beschreibt, wie wir als
Christen eine neue Gestalt erhalten und fordert uns auf, unser Denken durch
den Geist Gottes zu erneuern. Auf diese Weise verwandelte Menschen machen
einen Unterschied inmitten dieser Welt. Gott wird erfahr- und erlebbar.
Ich wünsche uns, dass das Lesen des CVJM MAGAZINs immer wieder aufs Neue
Impulse zu einer göttlichen Verwandlung in uns liefert. Wir wollen dich gerne
weiter an dem teilhaben lassen, was vor Ort und auf Landesebene passiert.
Wenn wir Referenten unterwegs sind, erleben wir häufig, wie Menschenherzen bewegt und verändert werden. Das stimmt mich glücklich. Und wo wir das
nicht erleben, da wollen wir uns kritisch hinterfragen, wo Veränderung notwendig ist. Ich empfinde es als ein besonderes Glück, mit jungen Menschen im
CVJM arbeiten zu dürfen.
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Sehnsucht
nach Glück…
…das ist – auf den ersten Blick –
eigentlich nicht mein Thema!
Das mag an meinen pietistischen Wurzeln
liegen. Da ging es um Nachfolge, um Führung, Heiligung, um Engagement, um wahre
Freude, aber nicht um Glück, schon gar nicht
um »Heidenspaß«. Meine Großmutter, eine
wirklich fromme Frau, sagte uns Kindern immer wieder, sie habe im Leben gelernt, »den
untersten Weg zu gehen.« Natürlich reibt man
sich als junger Mensch enorm an einem solchen
Satz, denn man spürt, dass die Suche nach
persönlichem Glück verdächtig ist. Glück,
das riecht nach Egoismus, nach einem zu
großen Anspruch auf ein eigenes gutes Leben.

Glaube und Glück
scheinen von Haus aus
nicht eben viel gemein
zu haben.

Ein kurzer Blick ins Neue Testament
scheint das zu bestätigen. Da ist vom
Segen die Rede, von Glückseligkeit,
aber nicht vom Glück. »Glauben
und Glück scheinen von Haus aus
nicht eben viel gemein zu haben.«
(1 Aßmann, S. 27)

Aber um was geht es eigentlich, wenn wir
vom Glück sprechen?

Die Suche nach der Glücksformel
Nie war das Thema Glück so gegenwärtig wie
zurzeit. Es scheint, dass wir in einer glücksüchtigen Gesellschaft leben, ja dass es geradezu einen Zwang zum Glücklichsein gibt. Wer
nicht glücklich ist, macht etwas falsch und
ist vom »sozialen Tod« bedroht, »denn Men-
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schen, die ›nicht gut drauf sind‹, will niemand
um sich haben.« (2 Schmid, S. 27)
Die Glücksforschung boomt. Alle akademischen Disziplinen versuchen die uralte Frage
zu beantworten, was den Menschen glücklich
macht. Die Philosophen sind sich einig: Das
Streben nach Glück ist dem Menschen eingegeben, es ist die Sehnsucht nach dem guten
Leben.
Aber was ist das gute Leben, was ist Glück?
Wir kennen das »Zufallsglück«: Es geschieht
etwas, was wir nicht gemacht haben, es gelingt etwas auf wunderbare Weise. Wir haben
Glück, wenn wir »zufällig« auf ein günstiges
Reiseangebot stoßen oder wenn – nach einer
Woche Regen – bei der geplanten Grillparty
die Sonne scheint.
Und wir erleben »Wohlfühlglück«: Gesundheit, Spaß haben, »angenehme Erfahrungen
machen, Lüste empfinden, Erfolg haben, kurz:
all das erleben, was positiv ist.« (2 Schmid,
S. 16) Ohne das Streben nach diesem Wohlfühlglück würde unsere Gesellschaft anders ticken. Die Werbung setzt alles auf die
»Maximierung der Lust«. Egal, ob man für
Mineralwasser, Autos, eine Spülmaschine
oder Slipeinlagen wirbt, die Grundbotschaft
heißt immer: Konsumiere dieses Produkt und
du wirst glücklicher werden.

Natürlich wollen auch wir Christen, dass es
uns gut geht, wir eine glückliche Ehe führen,
beruflich erfolgreich sind... Dafür setzen wir
uns ein und arbeiten hart daran. Ja, auch wir
versuchen unseres Glückes Schmied zu sein.
Aber alles, was wir machen und in der Hand
haben, kann auch zerbrechen.

Von der Zerbrechlichkeit des Glücks
Im April 2012 starb meine jüngste Schwester ganz plötzlich – einen Tag vor ihrem
43. Geburtstag – an einer Hirnblutung. Ausgerechnet sie, die fröhlichste von uns fünf
Geschwistern. Ausgerechnet sie, die so viel
Lebensfreude und Gesundheit ausstrahlte.
Nur knapp drei Wochen später starb mein
Vater, schon betagt, aber doch völlig überraschend. Da standen wir nun als bis dahin
unverwundbare Familie an zwei Gräbern.
Tausend ungelöste Fragen! Die alte, »heile«
Welt ist zerbrochen und die einzelnen Scherbenteile wollen nicht zusammen passen! Wie
groß ist in einem solchen Moment die Sehnsucht nach einem kindlichen Gückszustand,
in dem mir zugeflüstert wird: »Keine Angst,
alles wird gut.« Aber es wird nicht wieder
alles gut! Das Leben hat eine große Wunde,
die schmerzt und nicht heilen will. Wie tief
sehnt man sich dann nach Glück, nach Shalom: Alles soll wieder heil, wieder »ganz«
sein.
Das vergangene Glück (das man bis dahin nie
so genannt hat!) wird im Spiegel des Unglücks
besonders klar. Und man begreift, was Bonhoeffer schreibt und was seitdem über vielen
Todesanzeigen steht: »Je schöner und voller
die Erinnerungen, desto schwerer die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die
Qual der Erinnerung in eine stille Freude.«
Ja, Dankbarkeit verwandelt (langsam!) und
schenkt einen veränderten Blick auf die Welt.
Dankbar schaut man auf das vergangene
Glück (wir hatten eine wunderbare Kindheit!), aber auch auf das Schöne in der Gegenwart: Da gibt es Menschen, die anrufen,
zuhören, einen Brief schreiben, einen Kuchen
backen, die beten, mittrauern, mitweinen
und mitlachen. Und das scheint die »Glücksformel« zu sein: »Lebensqualität ist in erster
Linie Beziehungsqualität.« (3 Schlappa, S. 6)
Eingebunden sein in ein stabiles menschliches
Netzwerk und »trotzig« an Gott festzuhalten
(Dennoch bleibe ich stets an dir…), das habe
ich als großes, umfassendes Glück erlebt!

Dieses »Glück der Fülle«, wie Schmid es
nennt, »schließt auch die Kontrasterfahrungen der Verzweiflung nicht aus, durch die das
Leben immer wieder hindurch muss. Aber es
verhindert die verzweifelte Verzweiflung.«
(2 Schmid, S. 38)
Je älter man wird, umso mehr begreift man:
Das Traurige und Leidvolle ist nicht der Ausnahmezustand! Polarität, also Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit, ist das, was
unsere Wirklichkeit bestimmt. Davon bleiben
wir auch als Christen nicht verschont.
Letztlich geht es um die Frage: »Kann ich einverstanden sein mit dem gesamten Leben?...
Erscheint das Leben in all seiner
Polarität von Grund auf schön und
Die Sehnsucht
bejahenswert? Dann kann ich mich
eingebettet wissen in einen größeren nach Glück ist vom
Zusammenhang, in dem das Eine
Schöpfer in uns
wie das Andere Platz hat. Mit
hineingelegt.
einer Dankbarkeit gegenüber dem
Leben und einer Freude, die nicht
darauf beruht, nur die positive Seite des Lebens wahrhaben zu wollen.« (2 Schmidt, S. 30)
Ich bin sicher: Die Sehnsucht nach Glück
ist vom Schöpfer in uns hineingelegt. Das
würde ich meiner Großmutter heute gerne
sagen! Aber diese Sehnsucht wirft uns – richtig verstanden – nicht auf uns selbst zurück,
macht uns nicht zu Egoisten, sondern setzt
Kräfte frei. Die Sehnsucht nach Glück weitet den Blick über das eigene Leben hinaus.
Man wird sensibler, offener sowohl für Schönes als auch für Trauriges und Unheiles.
Man entdeckt, dass das Leben – gerade in seiner Zerbrechlichkeit – außerordentlich kostbar und deshalb lebens- und liebenswert ist.
Für mich heißt das konkret: Ich will mein
Leben nicht »verplempern«, sondern meine
Zeit bewusst gestalten. Ich will negativen
Gedanken und schlechtem Geschwätz nicht
so viel Raum geben, sondern gute und heilsame Worte sagen, wo es möglich und
nötig ist. Ich will mich nicht von (vermeintlichen) Aufgaben und Pflichten auffressen
lassen, sondern will in Beziehungen investieren, Freundschaften pflegen. Ich will die
Probleme um mich herum und in dieser Welt
nicht einfach beklagen, sondern will Verantwortung für mich
selbst und für andere
übernehmen. Das ist
für mich ein erfülltes,
glückliches Leben!

Literatur:
Helmut Aßmann: Macht
der Glaube glücklich? Aus:
Studium Credo, Herausgeber: Gruppe 153, Ev.-luth.
Missionsdienst e.V., Heft 234 /
Dezember 2000

1

Wilhelm Schmid: Glück. Alles,
was sie darüber wissen müssen
und warum es nicht das Wichtigste im Leben ist, Frankfurt
11. Auflage 2013

2

Ulrich Schlappa: Von der
Sehnsucht nach Glück Aus: smd
transparent 4/2004

3

Ursel Luh-Maier
geb. 1958, verheiratet,
Direktorin des CVJM-Kollegs
in Kassel
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Glück, Gerechtigkeit und Gott
Was die Bibel über das Glück zu sagen hat
»Gott nahe zu sein ist mein Glück.«
So übersetzt die Jahreslosung 2014 den Psalm
73, 28. Und platziert damit das Thema Glück
mitten in das neue Jahr.

Suche nach Glück als Lebensziel?
Was bedeutet eigentlich im biblischen Verständnis dieses Wort: Glück? Eins ist klar:
Nirgendwo in dem heiligen Buch findet sich
eine »Anleitung zum Glücklichsein« in drei,
sieben oder zwölf Schritten. Die Bibel ist
kein psychologischer Ratgeber und auch kein
Crash-Kurs in Selbstverwirklichung. Die
Suche nach Glück als wesentlicher Inhalt und
Hauptziel des Lebens ist ihr fern. Die amerikanische Verfassung, die zu den »unaufgebbaren Rechten« ihrer Bürger den »pursuit of
happiness« – »das Streben nach Glück« zählt,
schöpft zumindest an dieser Stelle ihre Ideen
nicht direkt aus der Bibel.

Ein erstaunlicher Nebeneffekt
Und doch spricht die Bibel an vielen Stellen
vom Glück, vom Glücklich-Sein und vom
Glücklich-Werden. Jedoch, und das ist erstaunlich, ist das Glück immer
ein Nebenprodukt, eine Frucht,
Glück ist immer
die eher zufällig wächst, ist eine
ein Nebenprodukt, Pflanze am Wegrand.

eine Frucht...

»Setzt euch zuerst für Gottes Herrschaft ein und für seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere obendrein
dazu geschenkt.« So sagt es Jesus (Mt 6, 33).
Ein gelingendes Leben, das Glück, und vielleicht auch das Glücklichsein, ist Zugabe,
Geschenk, gnädiges Beiwerk.
Wenn das stimmt, stellt sich die Frage, was
die Voraussetzung für diese Zugabe ist. Wenn
Glück in der Bibel ein Nebenprodukt ist, was
ist dann das Hauptprodukt?
Bei der biblischen Spurensuche in Sachen
Glück machen wir in der Tat erstaunliche
Funde.
Im Alten Testament und auch im Neuen
Testament wird das Glück auf überraschende
Weise thematisiert.
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Glückwunsch dem, der nicht mitläuft in der
Menge der Gottesfeinde und sich nicht hinstellt auf den Weg der Schuldbehafteten, ja,
Glückwunsch allen, die nicht mit den Großmäulern zusammen sitzen!
Ja, glücklich zu preisen ist, wer die Lehre
ADONAIs mit Freude aufnimmt und sie Tag
und Nacht in seinem Herzen bewegt!
Solche Menschen sind wie Bäume, die an den
Wasserläufen eingewurzelt sind.
Wenn die Zeit reif ist, bringen sie ihre Frucht
– und ihre Blätter verwelken niemals.
Ja, alles, was sie anpacken, gelingt.
(Psalm 1, 1-3.
Übersetzung »dasbuch.« – Vorversion)
Das hebräische Wort, das hier erscheint, ist
ashrej. Es wir häufig als »selig«, »glückselig«,
»glücklich zu nennen« oder ähnlich wiedergegeben. Doch diese Übersetzungen können
den Nebenklang nicht einfangen, der im Hebräischen zu vernehmen ist. Es ist das Wortfeld
»aufrecht, aufrichtig, recht, gerecht, richtig«.
Der ist glücklich zu preisen, der gerecht und
aufrecht lebt, der das Richtige tut und das
Recht sucht.

Glück und Gerechtigkeit
Das zeigt auch die Beschreibung dieses Menschen in den folgenden Versen. Es ist ein
Mensch, der sich nach Gottes Weisung, nach
seiner guten Lebensordnung richtet. Der
Gegensatz zu diesem »glücklichen« Menschen ist nicht der »arme Schlucker«, dem
nichts gelingt, sondern der Gottesfeind, der
Gewalttätige, der über Leichen geht.
Glücklich ist derjenige zu nennen, der Gottes
Willen, seine gute Rechtsordnung ernst
nimmt, der sich nach Gerechtigkeit ausstreckt
und für das Recht des Armen einsetzt.
Ganz in dieser Linie liegt das, was Jesus über
das Glück zu sagen hat. Er beginnt ja seine
Jünger-Unterweisung, die Bergpredigt, mit
einem Entwurf des Glücks. Auch hier ist
Glück kein Wert an sich und meint auch nicht
das, was wir als »Lebensqualität« bezeichnen.
Es geht also nicht um die Selbstverwirkli-

tes Nähe
Jesus zeigt hier einen Weg zum Glück, der
weit mehr ist als das Glücksgefühl des Einzelnen. Vielmehr öffnet er seinen Schülern
den Blick in die neue Wirklichkeit, in den Raum, in dem Gottes
Wahres Glück
Herrschaft sich entfalten kann. Es
finden wir nur in
ist der Raum der Gerechtigkeit, der
Barmherzigkeit, des Mit-Leidens, Gottes Wirklichkeit.
der Reinheit, des Friedens. Hier ist
Raum für mich und dich, für den Nächsten
und den Fernsten. Und in dieser neuen Wirklichkeit kann sich auch das Negative, die
Verfolgung um der Wahrheit willen, in Glück
verwandeln.

Der Raum des Glücks

chung des Einzelnen. Stattdessen nennt Jesus
gerade die glücklich, die von sich selbst wegsehen können, die auf Gott sehen und auf den
Nächsten achten.
»Wahres Glück haben alle, die immer mehr
vom Geist Gottes erleben möchten. Gerade
für sie bricht Gottes mächtige Gegenwart sich
Bahn in dieser Welt.
…
Wahres Glück haben alle, die auf ihr eigenes
Recht verzichten können. Gerade sie werden
das beste Erbe erhalten.
Wahres Glück haben alle, die von einer unstillbaren Sehnsucht erfüllt sind, dass es in der
Welt endlich gerecht zugeht. Sie werden erleben, dass ihr Einsatz nicht umsonst gewesen ist.
Wahres Glück haben alle, denen das Leid
anderer nicht gleichgültig ist. Denn auch
sie werden in ihren Schwierigkeiten Anteilnahme erfahren.
…
Wahres Glück haben die, die sich ganz für den
Frieden einsetzen. Sie werden den Ehrennamen Kinder Gottes tragen…
(Matthäus 5, 3-8)

Der entscheidende Punkt: Wahres Glück finden wir nur in Gottes Wirklichkeit. Da, wo er
uns nahe kommt. Wo sein Reich hereinbricht
in unser Leben. Das sagt Jesus seinen Jüngern
zu: Durch ihn ist Gott ganz nahe gekommen,
ist erlebbar und erfahrbar geworden: »Aber
ihr – ihr erlebt das wahre Glück! Denn eure
Augen können sehen und eure Ohren können es hören. Ja, ich sage es euch ganz deutlich: Viele Propheten und gerechte Menschen
in den vergangenen Zeiten haben sich danach
gesehnt, das sehen zu können, was ihr seht!«
(Matthäus 13, 16-17)
In Jesus ist Gottes Nähe zu den Menschen
gekommen. Wiederherstellung und Heilung,
Gerechtigkeit und Gnade sind die Folge. Gott
nahe zu sein, ist mein Glück… Das war unser
Ausgangspunkt. Wo Gott uns nahe kommt,
da wohnt das Glück. Da gilt auch seine
Gerechtigkeit. Und weil Jesus bleibt, bleibt
auch das Glück, im Leben und im Sterben.
So sagt es das letzte Buch der Bibel: »Schreib
auf: Wahres Glück haben die Toten, die in der
Verbindung mit Jesus, dem Herrn, waren, als
sie starben.« (Off 14, 13)
Dr. phil. et theol. Roland Werner
Generalsekretär im CVJMGesamtverband in Deutschland
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Am meisten macht es mich
glücklich zu wissen, dass
Gott mich liebt und eine
Aufgabe für mich hat. Diese
Aufgabe herauszufinden und
versuchen sie zu erfüllen, macht
mich so glücklich, weil ich weiß,
Gott hat etwas mit mir
vor und ich kann etwas
Großes hier auf Erden
beitragen.

Nico, 18 Jahre

Auch in
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Krankhe
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Es tut gut, Gottes
Schöpfung
zu sehen und zu
wissen, dass
man Teil von etw
as großem
Ganzen ist. Das m
acht mich
glücklich.

René, 37 Jahre
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Anleitung zum Unglücklichsein
10 Ideen zur Glücks-Verhinderung
Selbstverständlich sind wir alle glücklich.
Die Werbung sagt es uns jeden Tag und lässt
keinen Zweifel aufkommen – wir sind überglücklich! Aber weil so viel Glück keiner
ertragen kann, hier einige Tipps, wie wir endlich unglücklich werden oder zumindest auf
dem Weg dahin enorme Fortschritte machen
können.

1.

Glaube der Werbung und lass dich inspirieren alles zu kaufen, was die glücklich scheinenden Menschen anbieten. Kaufe
ihnen alles weg, damit auch sie unglücklich werden. Du wirst merken, wie in deiner
überfüllten Wohnung der Wohlstandsmüll
wuchert und das hartnäckigste Glücksgefühl
schleichend überdeckt.

2.

Vergleiche dich mit anderen. Du wirst
merken, wie du an ihnen immer wieder
Eigenschaften und Handlungen siehst, die dir
so nie gelingen werden. Wenn du allerdings
meinst, dass du alles besser kannst, dann
lass es die anderen spüren und verschweige
deine Überlegenheit vor keinem deiner Mitmenschen.

3.

Fordere
Höchstleistungen
von
dir. Mache besonders das, wozu
du kein Talent hast, aber mache es mit
vollem Einsatz. Du wirst den Erfolg nie
auf deiner Seite haben, sondern unglücklich immer wieder das Falsche anpacken.
Sollte dich jemals jemand loben, dann weise
das weit von dir oder bleibe demütig, weil du
ja nichts von dir aus kannst.

4.

Misstraue dir und deinen guten
Taten zutiefst. Denke immer daran,
dass du mit deiner Hilfsbereitschaft, mit
deiner Spende und deiner Zeit für andere
Menschen immer nur dein krankhaftes
Geltungsbedürfnis fütterst. Freue dich ja
nicht daran, dass dir etwas gelungen ist.

5.

Misstraue den Ratschlägen deiner
Freunde. Wenn dir jemand sagt, dass es
nur zu deinem Glück ist, was er dir dringend
rät, dann hau ihm eine in die Fresse oder tritt
ihn wenigstens ans Schienbein. Nur wenn
du allein auf dich hörst, ist das Unglück auf
deiner Seite.

6.

Gehe nicht vor 2:00 Uhr schlafen.
Wenn du am nächsten Tag müde und
mies drauf bist, werden dich die anderen
beneiden, denn du machst den Eindruck eines
coolen Unglücklichen.

7.

Verpasse keine App, antworte sofort
auf jede Mail und klicke bei Facebook
auf »gefällt mir«, egal, ob du die Nachricht gelesen hast. Schnäppchenangebote im Internet
lass dir nicht entgehen, sie werden nicht nur
deinen Geldbeutel erleichtern, sondern auch
dein Glücksempfinden kräftig minimieren.

8.

Ein sicherer Weg zum Unglücklichsein
ist die Wahl der falschen Partnerin.
Suche dir ein Model aus, das auf Schmuck
und Mode steht. Eine Schönheit, die möglichst viel von deinem Geld in Sachwerte, wie
Schuhe, Designerklamotten und Rassehunde
anlegt. Sorge täglich dafür, dass du mit ihr
oder ohne sie auf deine Kosten kommst. IHR
rate ich, sich einen Partner zu suchen, der
alles besser weiß, im Fitnessstudio zu Hause
ist und euer Erspartes in sportliche Autos
steckt. Ermutige ihn drei Mal in der Woche in
seine Stammkneipe zu gehen.

9.

Fange nicht an zu beten. Du schaffst
alles allein. Beten ist nur etwas für
Weicheier. Wenn du deine Ziele verfolgst und
hart gegen dich bleibst, dann brauchst du
keinerlei Hilfe. Du schaffst so den Höchststand von Unglück auf schnellstem Wege.

Buchtipp zum
Thema:
Paul Watzlawick,
Anleitung zum
Unglücklich sein
144 Seiten, Pieper
Taschenbuch

Filmtipp
zum Thema:
Anleitung zum
Unglücklich sein
DVD, Studiocanal,
84 Minuten

10.

Sollten sich unlösbare Probleme
einstellen wie Schulden, Rauswurf
oder verpatzte Prüfung, dann greife zum
Alkohol. Genieße die Freiheit mit Hochprozentigem den ganzen Stress wegzuspülen.
Wenn Alk allein nicht mehr hilft, dann zieh
dir harte Drogen rein, sie werden dich mega
weit vom Glück platzieren.
Albrecht Kaul
69 Jahre, verheiratet,
vier erwachsene Kinder,
Chinabeauftragter des CVJM
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Vom Glück…

Glück muss man haben -aber woher?
Bist du glücklich? Diese Frage stellte mir
meine Ärztin zu Beginn einer Migränetherapie. Wie würdest du darauf antworten?
Kommt ein schnelles »ja«, ein zögerndes
»meistens« oder bekommst du schon deswegen
Kopfschmerzen, weil du dir den Kopf
zerbrichst, um eine ehrliche Antwort zu
finden? Und du überlegst, wann du das letzte
Mal so richtig glücklich warst?
Woran merken wir eigentlich, dass wir
glücklich oder unglücklich sind? Sind es die
Schmetterlinge im Bauch oder der Kloß im
Hals? Ist es das Herzrasen oder die
Glück wirkt nur im hektischen Flecken im Dekolleté?
Drückt uns der Magen oder
Kommen und Sein
schwirrt uns der Kopf? Vielleicht
und nicht im Bleiben. merken es die anderen eher als du?
Ich finde es spannend zu erkunden, was
in uns so vor sich geht, wenn wir glücklich
sind. Denn mir hilft es zu merken, wenn ich
glücklich bin und was ich tun kann, um mich
glücklich zu fühlen.
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Glücksmomente, wenn etwas
Außergewöhnliches passiert
Es gibt im Mittelhirn eine Ansammlung von
Nervenzellen, die produzieren das Hormon
Dopamin, wenn ein Ereignis eintritt, das
besser ist als erwartet. Das Dopamin wird
zum sogenannten Nucleus accumbens transportiert. Dieser wiederum ist wie eine kleine
chemische Fabrik im Gehirn, denn er stellt
daraufhin opiumähnliche Eiweißkörper her.
Die Lieferung erfolgt an das Frontalhirn.
Dort wirken sie als körpereigene Glücksbotenstoffe, auch Endorphine genannt. Und
das macht Spaß, lässt uns Glück erleben.
Das Ganze ist nicht auf Dauer angelegt, weil
es nur funktioniert, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Wenn wir jeden Tag den
Kick haben, ist es nicht mehr außergewöhnlich und die Endorphine werden nicht mehr
produziert. Erst wenn das Glück gegangen
ist, kann es wiederkommen. Glück wirkt nur
im Kommen und Sein und nicht im Bleiben.

Der Wunsch: »Möge es doch immer so schön
sein« ist nachvollziehbar, aber er funktioniert
nicht. Wenn es immer so schön ist, ist es nicht
mehr schön. Dann muss es noch schöner
werden, damit es wieder schön ist.
Darum: Freut euch auf das nächste schöne
Ereignis und freut euch, wenn es da ist,
an ihm, weil ihr merkt, jetzt ist es da. Und
freut euch, wenn ihr diese drei Punkte gleich
verstanden habt.
Das Jetzt zu genießen ist der erste Schritt zum
Glücklichsein. Der Zweite ist, nach dem Glück
das nächste Glück willkommen zu heißen.

Dauerhaftes Glückserleben
Aber ein Glücksmoment ist nur die eine Seite
der Medaille. Es gibt Menschen, die sind glücklicher als andere. Und sie sind sogar dann glücklich, wenn gerade nichts Aufregendes passiert.
Was geschieht da?
Hier kommt mein Lieblingshormon ins Spiel,
das Oxytocin. Mütter, die ein Kind geboren
haben, kennen es (die Väter, die dabei waren,
übrigens auch), Viehbauern verwenden es,
damit die Säue leichter abferkeln und bei den
Kühen der Milchfluss in Gang kommt. Beim
Stillen der Babys wird es ausgeschüttet.
Aber nicht nur das: Wenn wir uns berühren,
steigt der Oxytocinspiegel, wenn wir von Menschen umgeben sind, die wir mögen, denen wir
vertrauen können und die einfach nett zu uns
sind, ebenfalls.
Wird es Paaren als Nasenspray verabreicht,
streiten sie weniger und wenn, dann entspannter, und sie gehen deutlich kooperativer miteinander um. Männer zeigen mehr Mitgefühl nach
solch einer Schnupfdosis.
Oxytocin stärkt unsere Beziehungen und ist ein
wichtiges Hormon für ein dauerhaftes Glückserleben. Also – woher bekommen wir diese
Wunderdroge, wenn wir gerade nicht gebären,
stillen oder einen Viehbauern oder Gynäkologen
kennen, der uns ein Rezept verschreiben kann?
Wir haben es viel einfacher, weil es im Gehirn
produziert wird. Und diese Produktion können
wir selber ankurbeln.

Den Hormonausstoß ankurbeln
Zunächst, indem wir einander berühren.
Wenn wir es länger schaffen als 20 Sekunden,
kommen sogar noch die oben genannten
Endorphine dazu – also doppeltes Glück. Wer
Kinder im Teenageralter hat, weiß, dass das
fast schon wie ein Sechser im Lotto ist, wenn

das gelingt. Das geht aber nur bei Menschen.
Streichelt ihr euer Auto, gibt es kein Oxytocin.
Auch sich alleine zu streicheln geht nicht.
Nicht umsonst hat uns Gott als Mann und Frau
geschaffen. Es gehören zum Glück immer zwei
dazu und erst zusammen sind wir komplett.
Wer zusammen lacht, ist gemeinsam glücklich.
Ebenso, wer miteinander tanzt. Ganz besonders, wenn Mann es schafft, wirklich zu führen
und beide sich einig sind. Auch
das ist doppeltes Glück, weil ja
Wer zusammen
die Berührung von mehr als 20
tanzt, ist gemeinsam
Sekunden dazukommt.

glücklich.
Gemeinsames Singen produziert
Oxytocin und gemeinsames Tun
– vor allem Dinge, die zusammen Spaß machen.
Aber auch das gemeinsame Bewältigen einer
Herausforderung, die an sich nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, schafft Beziehungen.
So kann das Aufziehen der Winterräder, das
Ausräumen der Spülmaschine, ein Einsatz im
Garten, das Wegschaufeln von Schneebergen
(wer will kann diese Liste selber vervollständigen) als Leidensgemeinschaft beziehungsstärkend sein, wenn es gemeinsam getan wird.
Hier gibt es allerdings eine Nebenwirkung: Es
wird zusätzlich Noradrenalin ausgeschüttet. Wer sich einmal
körperlich so richtig verausgabt hat, kennt das Glücksgefühl, das es verursacht hat. Allerdings
flutet es recht schnell wieder ab und wir
müssen die Herausforderung steigern,
damit es wieder kommt. Der Nachbar
würde sich freuen, wenn wir seine
Einfahrt auch vom Schnee befreien.
Aber da ich ihm auch das Oxytocin mit
seinen Kindern gönne, verzichte ich eher
großzügig auf diesen Kick.
Auch wenn wir uns füreinander interessieren,
gibt es Oxytocin als Beigabe. Wir wollen wahrgenommen werden. Es macht uns glücklich,
wenn wir gemeint sind und sich jemand für uns
interessiert.
Das sind ziemlich einfache und preiswerte
Möglichkeiten, zu Oxytocin zu kommen. Und
das alles ohne Zuzahlung und unangenehme
Nebenwirkungen.
Also wünsche ich
euch viel Spaß bei
den Glücksmomenten
und viel Glück beim
Glücklichsein.

Reinhard Krohmann
verheiratet, 6 Kinder,
Dipl. Theologe,
Leiter des faz halle CVJM Familienzentrum,
Elterntrainer
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Zeitgeist

Das Glücksprinzip
Mehr als ein Film-Tipp

Stell dir vor, du hast eine Autopanne. Du
hast keine Ahnung, wie du jetzt nach
Hause kommst. Du hast kein Geld für eine
Werkstatt. Und übrigens: Es ist Nacht. Und
es regnet.
Anders gesagt: Es ist gerade alles Sch***e.
Da kommt wie aus dem
Nichts ein älterer Herr auf
dich zu und schenkt dir
seinen Jaguar. Einfach so.
Ohne Gegenleistung. Nur
mit den Sätzen: »Ich gebe
es weiter. Geben Sie es
auch weiter.«
Der Film »Das Glücksprinzip«
stellt
die
Frage, ob eine einfache
Idee die Welt verändern kann. Der Sozialkundelehrer Simonet
(Kevin Spacey) gibt
seiner Klasse eine
Hausaufgabe:
»Think of an idea to
change the world
- and put it into
action« Entwickle
eine Idee, die die
Welt verändert
und setze sie um!
Er will damit
erreichen, dass
die Kinder sich mit der
Welt auseinander setzen. Der junge
Trevor (Haley Joel Osment) nimmt die
Aufgabe tatsächlich ernst und fragt nach, ob
er durchfällt, wenn er es nicht schafft.... und
dann entwickelt er einen Plan: Sein Glücksprinzip.

Burkhard vom Schemm
arbeitet beim CVJM Oberalster
zu Hamburg,
ist aktiv bei Wunderwerke
(www.wunder-werke.de)
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Wenn er drei Menschen in einer schwierigen
Situation hilft, aus denen sie selbst nicht
rauskommen und wenn dann jeder dieser
Menschen weiteren drei Menschen hilft, dann
müsste dieses Schneeballsystem doch die Welt
mächtig verbessern.
»Pay it forward«, so heißt der Film im Original,
ist am besten vielleicht zu übersetzen mit:
»Gib es weiter!« Tue etwas ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Hilf deinem Nächsten
ohne Lohn. Schenk etwas her, ohne nachzurechnen, ob es sich für dich lohnt.
Der Film ist unbedingt sehenswert. Er hat eine
tolle Besetzung und eine gute Geschichte mit
einigen berührenden Momenten. Zum Ende
hin wird es dann auch mächtig kitschig.
Menschen entwickeln gerne tolle Ideen, die
man zuhauf in der (christlichen) Literatur
nachlesen kann. Wir lassen uns verzaubern
von Heldengeschichten oder von opferbereiten
Familien, die ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Es mangelt uns nicht an guten Ideen. Aber
die Aufgabe ist, das auch umzusetzen. In der
Bibel gibt es die Bergpredigt und sie endet mit
dem relativ bekannten Gleichnis vom Hausbau auf Sand oder auf Stein. Jesus leitet diesen
letzten Abschnitt mit den unbekannteren
Worten ein:
»Wer zu mir kommt und hört meine Rede und
tut sie – ich will euch zeigen, wem er gleicht...«
(Lukas 6, 47)
Wie zum Beispiel das Engelprojekt (www.
engelprojekt.org): In Mainz bedanken sich
einige Menschen bei den Busfahrerinnen und
Busfahrern mit kleinen Paketen, die auch einen
Gutschein für ein Kino oder Café enthalten.
Oder das pack‘s-Projekt: In verschiedenen
Städten und Regionen (z. B. in Nürnberg oder
im Siegerland) setzen sich Menschen im CVJM
dafür ein, Jugendliche auf ihrem Weg ins
(Berufs-)Leben zu unterstützen.
Du bist die Veränderung. Halte dem Blinden die
Tür auf und sage ihm das auch. Sieh nicht
zu, wenn in der Klasse Schüler
gemobbt werden. Investiere
deine Zeit in einen Menschen,
der Hilfe braucht. »And put it
into action« – werde tätig.

360°

Wir sind glücklich

CVJM Strandleben erlebt Gottes Begleitung
Es hört sich wie ein Kochrezept an: »Man
nehme sich eine 1.800 m 2 große Halle mit
einem Café, ein ca. 2000 m 2 großes Außengelände mit einem Parkplatz und stelle eine
Truppe von Menschen zusammen, die eine
Vision verwirklichen können.«
So oder so ähnlich fing alles an, als die
Vision vor einem Jahr geboren wurde, aus
einem alten, verwahrlosten Anwesen direkt
an der Nordsee eine sinnvolle Sport- und
Erlebnishalle für junge Menschen zu gestalten.
Aus einer regelmäßigen Jugendarbeit am
Strand entwickelte sich die Vision »Strandleben« bei Wind und Wetter.

Ein Team mit einem Herz
für Jesus und junge Menschen
In Lukas 11, 28 sagt Jesus: »Ja, aber noch
glücklicher sind die Menschen, die Gottes
Botschaft hören und danach leben.« Es mußte
ein Team zusammengestellt werden, das
bereit war, Gottes Maßstäbe zu befolgen und
nicht die eigenen. Ein Team aus Christen, die
ein Herz für Jesus haben und für junge Menschen. Aus verschiedenen Gemeindemitgliedern von nah und fern entstand ein kleines
»Strandleben-Team«, das nach Gottes Willen
fragt und diesen auch umsetzen möchte. Jesus
spricht denen Glückseligkeit zu, die nach den
Maßstäben dieser Welt völlig versagen: Leidenden, Armen, Trauernden, Kindern, orientierungslosen jungen Menschen und denen,
die nach den Maßstäben dieser Welt völlig
»verrückt« sind – Barmherzige, Friedensstifter und Visionäre.

Gott schenkt Wunder

richtungen eine Zusage für das Sommercamp
gaben, obwohl die Voraussetzungen noch
fehlten. Das verwahrloste Gelände wurde
kostenlos von einem »Ranklotzteam« mit
Bagger und schweren Geräten bearbeitet und
von einem Bauern aus der Nachbarschaft zu
einer Zeltwiese umgestaltet.
Unterstützung erhielten wir von einer großen Spedition, die uns ein komplettes Fitnessstudio kostengünstig durch Deutschland
transportiert hat, um es den jungen Leuten im
Strandleben zur Verfügung
zu stellen. Auch ein Straßenbauunternehmen half
uns sehr, indem es 30 LKWLadungen für den Sandbereich in der Beachhalle
ablud. Menschen, die uns
völlig fremd waren, kamen,
sahen und packten mit an,
wo es gerade nötig war.

Gott gebraucht uns
Als Strandleben-Team sind
wir Gott so dankbar und
glücklich darüber, dass
er uns gezeigt hat, dass er
mit uns ist. Wir durften
erleben, dass er heute immer
noch Wunder tut und etwas
durch uns bewegen möchte.
Es geht uns gerade um junge
Menschen, für die wir uns
als Team hingeben, so wie
es Jesus getan hat. »Ihr seid
für die Welt wie Salz«, so
steht es geschrieben. Glücklich sind wir, weil Gott uns
gebraucht und uns segnet
mit 290 Mitgliedern, mit
Freude und Frieden untereinander.

Uns war es als Team bewusst, dass der Weg
nicht leicht werden wird. Doch jeder aus
unserem Team konnte gerade während der
Aufbauphase die vielen Wunder erkennen,
die Gott denen bereithält,
Info:
die sich auf dem »StrandDer CVJM Strandleben nimmt gern Praktilebenweg« mit angeschlossen
kanten auf. Außerdem hat er gerade eine
haben.
Ich erinnere mich an eine
Situation, als wir schon einigen Gruppen kirchlicher Ein-

50 % Stelle für einen CVJM-Sekretär zu vergeben. Ab sofort werden Reservierungen
von Jugendgruppen für Sommerfreizeiten
2014 angenommen.

Andy Harre
1. Vorsitzender im CVJM
Strandleben
www.strandleben.de
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Wir nehmen Abschied…

von Menschen, die den CVJM geprägt haben
Pfarrer
Hermann Traub

Hermann
Kupsch

ist am 2. November 2013
überraschend im Alter von
69 Jahren gestorben. Er war
von 1981 bis 1993 Generalsekretär des CVJM-Landesverbandes Baden und zuvor
Landessekretär im CVJM
Bayern.

Am 17. November
2013 ist Hermann
Kupsch,
wenige
Wochen nach seinem 95. Geburtstag, heimgegangen.

Seine große Leidenschaft
und Liebe galt in diesen Jahren vor allem der
Arbeit mit jungen Erwachsenen im CVJM.
Auch als Leiter des CVJM-Ostwerks (1993 –
2001) setzte er sich mit großer Leidenschaft
dafür ein, dass junge Menschen die Botschaft
des Evangeliums von Jesus Christus hören
und erfahren. In dieser Zeit baute er gemeinsam mit seiner Frau Silke das CVJM-MissioCenter Berlin auf und leitete und profilierte
es viele Jahre.
Hermann Traub hat darüber hinaus auch
die Zeitschrift CVJM-Life mit aus der Taufe
gehoben und war bis zu seinem Tod treuer
und geschätzter Autor.
Wir trauern um einen Pionier, einen Visionär
und einen leidenschaftlichen Eiferer für das
Evangelium.

Egon Slopianka
Als erster Generalsekretär
und Mitbegründer des europäischen Bundes war Egon
Slopianka eine Schlüsselperson beim Auf bau des YMCA
Europe. Er wurde 1963 als
erster Bruderschaftssekretär nach Ibadan in Nigeria
entsandt. In seinem Dienst
bis 1972 trug er zur Gründung und Ent wick lung vieler CVJM in Nigeria bei. Im Alter von 86 Jahren ist Egon Slopianka am 27. Oktober 2013
gestorben.

14

Hermann Kupsch
war geprägt vom
lebendigen Glauben und Vertrauen auf Jesus Christus. Neben
vielen Ehrenämtern in Kirche, Wirtschaft
und Gesellschaft galt seine große Liebe der
CVJM-Arbeit. Er trat 1934, vor fast 80 Jahren, in den CVJM Würzburg ein. 1969 wurde
er zum Präses des CVJM-Gesamtverbandes
in Deutschland berufen. Dieses Leitungsamt
hatte er 18 Jahre lang inne.
Hermann Kupsch hat den CVJM in Deutschland entscheidend geprägt. Er hat 50 Jahre
lang an den Mitgliederversammlungen des
CVJM-Gesamtverbandes teilgenommen. Die
Arbeit im CVJM hat sich in all den Jahren
seiner Mitarbeit verändert. Viele der Veränderungen wurden von ihm entscheidend mit
initiiert und mit gestaltet. Er hat die CVJMBewegung zusammengehalten und den
Verantwortlichen den Blick für das Gemeinsame und das Wesentliche im deutschen
CVJM aufs Herz gelegt.
Wir nehmen mit einem Herzen voller Dank
Abschied von einer großen, starken Persönlichkeit, einem liebenswerten Bruder, Freund
und Ermutiger. Wir sagen Dank für einen
jahrzehntelangen, hingegebenen Dienst im
CVJM, im Reich Gottes.

Wir begrüßen…

neue Generalsekretäre, die den CVJM prägen werden
Jürgen Baron

Hartmut Berger
Mein Name ist Hartmut Berger, Jahrgang
1967. Ich lebe mit meiner Frau Kerstin und
unserer Tochter Alina in Markneukirchen
im Vogtland, wo ich von 1991 bis 2013 als
Gemeindediakon und Jugendwart gearbeitet
habe. Zuvor hatte ich die Ausbildung am
Diakonenhaus in Moritzburg absolviert.

»Herr, erweitere mein Gebiet...« Dieses
Gebet (des Jabez) habe ich, Jürgen Baron, vor
einigen Jahren gebetet. Irgendwie muss Gott
das gehört haben. Schon lange vorher. Als
gelernter Finanzbeamter in der Nähe von
Biedenkopf folgte ich der Berufung ins Johanneum und war danach CVJM-Sekretär
in Regensburg, der Pfalz und in Karlsruhe.
Auf Einladung der Badischen Landeskirche
studierte ich noch einmal fünf Semester
Theologie in Heidelberg. In einem weiteren
Studienjahr in England bin ich in »Fresh
Expressions of Church« eingetaucht. Und
das hat mich seitdem nicht losgelassen. Wie
werden wir als Kirche, als Christen, als CVJM
wieder relevant für die Menschen in unserer
Gesellschaft? Wie bekommen wir Strahlkraft
für die Welt?

Ich freue mich, durch meine neue Aufgabe
als Generalsekretär im CVJM Sachsen in
einer Gemeinschaft arbeiten zu können, die
sich die Ausbreitung des Evangeliums von
Jesus Christus auf die Fahnen geschrieben
hat. Auch mir persönlich ist es ein vorrangiges
Anliegen, dass die CVJM-Arbeit in allen
ihren Ausformungen vor allem ihrem
Zentrum – Jesus Christus – verpflichtet und
auf ihn und sein Wort konzentriert bleibt.
Allen, die für meinen Start in den Dienst und
für uns als Familie gebetet haben, danke ich
von Herzen!

In fünf Jahren als Pfarrer in einer Gemeinde
in der Nähe von Karlsruhe habe ich ein wenig
davon erleben dürfen.
Und am Ende klang es mir ständig entgegen:
»Ab nach Kassel!« – wo ich seit September als
Generalsekretär der AG der CVJM wirke. Ich
freue mich auf alle Begegnungen!
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Schatzsuche

Gott hält Wort!

150 Jahre
CVJM-Geschichte
in Löbau
Bei Arbeiten im Gelände
unseres wiedergegründeten
CVJM fand sich ein behauener Stein mit Zahlen und
Buchstaben. »60 Jahre / 31.
10. 1863 – 31. 10. 1923« – wir
hatten das Gründungsdatum
des Vereins entdeckt. Später, bei der Renovierung des
großen Saales, tauchte unter
Farbschichten ein Schriftzug auf: »Gott ist unsere Zuversicht und Stärke« hatten unsere Väter über der
Bühne angebracht. Mitten
im 1. Weltkrieg hatten sie
den Mut, ein Haus zu bauen.
Zum Reformationsfest 1914
war Grundsteinlegung, nur
ein Jahr später Einweihung.
Ohne festes Vertrauen auf
Gottes Hilfe wäre das unmöglich gewesen.
Dankbar blicken wir auf 150
Jahre
CVJM-Geschichte.
Am 31. Oktober feierten
Helmut Jost und Ruthild
Wilson mit 200 Besuchern
bei einem festlichen Geburtstagskonzert die Treue
unseres großen Gottes. Zwei
Tage später begrüßten Kindergärtnerin Frau Emme und
Buchbindermeister
Flemming, zwei Personen aus der
CVJM-Geschichte, die Gäste zu einem »frech-fromm-
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CVJM Zwickau feierte Sanierung seines Hauses

fröhlichen« Abend. Frank
Lederer von der CVJM-Fabrik in Reichenbach begeisterte mit verrückten Spielen und ermutigte uns, unseren Weg mit Jesus zu gehen. Die »Gerlinghoff Brothers« sorgten musikalisch
für Stimmung und unser
Jugendklub »Waschküche«
hatte noch lange geöffnet.
Zum Festgottesdienst am
Sonntagmorgen kamen noch
einmal viele Freunde aus
nah und fern. Karl-Heinz
Kluge, ehemals Jugendpfarrer im Kirchenbezirk, forderte uns in seiner Predigt
zu einem fröhlichen und
kompromisslosen Christuszeugnis auf. Und schließlich legten wir mit Besuchern der »Waschküche« einen Schatz (Geocache) zur
Geschichte des Vereins, um
auch in Zukunft mit unseren Zeitgenossen zu teilen,
was wir bei den Festvorbereitungen Wertvolles in der
CVJM-Geschichte entdeckt
hatten.
Christoph Adler

Wir staunen! Alles fertig!
Nicht nur, dass alle Sanierungsarbeiten am Zwickauer
CVJM-Haus pünktlich abgeschlossen sind. Nicht nur,
dass so viel neue Räume und
Möglichkeiten in unserem
Haus zur Verfügung stehen,
welches durch den Bauzustand in den letzten Jahren
nur zur Hälfte genutzt werden konnte. Nicht nur, dass
die Jugendstilvilla in ihrer
ursprünglichen Schönheit etwas von der Kreativität und
Liebe unseres Herrn für jeden erzählt, der sie betritt.
Wir staunen, was für große
Wunder der Herr unter uns
heute tut. Die Bilder aus
gleicher Perspektive im neu
entstandenen, großen
Veranstaltungsraum
können es gar nicht beschreiben, was sich da
gerade ereignet hat. In
nicht einmal zwei Jahren löste Gott sein Versprechen ein, dass er
uns gegeben hat und
wir dürfen miterleben,
wie er die für uns viel
zu große Bausumme
von über 700.000 EUR
buchstäblich bezahlt,
nachdem wir uns einmal mehr auf das Abenteuer eingelassen haben, ihm zu vertrauen.
Nun gäbe es viele Geschichten zu erzählen:
von Menschen, die sich
rufen ließen mitzuhelfen, mitzuarbeiten, zu spenden, zu beten; Geschichten von kleinen und großen
Bauwundern; Geschichten
von neuen Räumen, die einladen, entdeckt und genutzt
zu werden. Der Platz reicht
dafür nicht. Aber in jedem
Fall reicht er für eine herzliche Einladung, das alles zu
sehen, zu erleben, sich anstecken zu lassen.

Für eine »Geschichte« haben wir besonders gebetet: dass neben allen Veränderungen im Haus unser Herr die Herzen derer
verändert, die sich auf diesen Weg des Vertrauens begeben haben; dass wir CVJMer mutiger werden, fester
im Glauben, gewisser in unserer Hoffnung und tiefer in
unserer Liebe zu Jesus und
den Menschen. Auf dem
Bild oben seht ihr unseren
Vorsitzenden, Thomas Weigelt, und unseren Bauingenieur, Thomas Schubert, bei
der Übergabe eines symbolischen Schlüssels am Tag
der Fertigstellung, den wir
am 06.12.2013 gemeinsam

mit vielen, vielen Gästen feiern durften. Ihr seht, stellvertretend für viele andere,
zwei Menschen, in denen
dieses Wunder der Veränderung geschehen ist und geschieht. Das hat Jesus seinen
Nachfolgern versprochen.
Und Gott hält Wort. Danke,
Herr!
Martin Fritzsch

Sachsen international

20 Jahre Domus Rumänienhilfe Deutschland e.V.
Ein Mensch sieht was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an.
3. Oktober 2013 in Flöha /
Sachsen. Im Laufe des Vormittags setzt langsam reges
Treiben in und um Georgenkirche und Gemeindehaus ein, die letzten Vorbereitungen für das Vereinsfest
werden getroffen. Erste Gäste treffen ein, das Vereinsjubiläum nimmt Fahrt auf.
Der Verein Domus Rumänienhilfe Deutschland e.V.
gründete sich 1993 als Partner- und Unterstützerverein des im Jahr 1992 in Rumänien gegründeten Vereins
»Asociatia Caritativa Domus«. Unsere Hilfsarbeit hat
ihren Ursprung im zweitgrößten Kinderheim Rumäniens in Cristuru Secuiesc
(Szekelykeresztur), im ungarisch-sprachigen Raum von
Siebenbürgen, Distrikt Harghita. Durch die ersten Fernsehberichte 1990 aus rumänischen Kinderheimen hatten die Menschen in Europa
die furchtbaren Bilder der
vernachlässigten Kinder vor
Augen. So lebten im Kinderheim in Cristuru Secuiesc
1991 ca. 500 Kinder unter
schwierigsten Bedingungen.
Nach ihrer Kinderheimzeit
wurden die Jugendlichen
dann im Alter von 18 Jah-

ren aus den Heimen entlassen und mit ihrem Leben allein gelassen. Sie hatten weder ein Zuhause noch eine
Familie und waren völlig auf
sich allein gestellt. Diese Situation bewog junge Christen aus Bautzen, nach Rumänien zu fahren und zu
helfen. Über die Jahre hinweg konnte ein tragfähiger
Freundes- und Unterstützerkreis aufgebaut werden.
Es sind seitdem ca. 2,5 Mio
Euro Spendengelder nach
Rumänien geflossen.
Zunächst wurde grundlegende Lebenshilfe geleistet,
Wohnungen finanziert, ein
Familienhaus für längerfris
tige Betreuung aufgebaut.
Einige Jahre später konnten
Ausbildungsprojekte
gestartet werden. Vor einigen Jahren haben wir mehrere junge deutsche Christen als Jugendmissionare
nach Keresz
t ur entsendet.
Sie bauen eine christliche Jugendarbeit unter Kindern
und jugendlichen Roma auf.
Wir glauben fest daran, dass
Gott mit diesen wunderbaren jungen Menschen einen Plan hat und ihnen sinnvolles Leben schenken will.
Wir wissen, dass er ins Herz

dieser jungen Menschen
sieht und sie ansieht.
An unserem Festtag hatten wir die Gelegenheit, die
bewegende Geschichte wieder etwas lebendig werden
zu lassen. Besonders dankbar waren wir über den Besuch einer ganzen Reihe rumänischer Domus-Jugendlicher und Mitarbeiter des
Vereins. Die Begegnungen
verliehen dem Fest eine ganz
besondere Tiefe. In einem
festlichen Dankgottesdienst
wurde Gott die Ehre ge-

geben, in einer Gruß- und
Dankesstunde kamen viele
Gäste zu Wort. Umrahmt
war der ganze Tag von festlicher Musik. Während
der Kaffeepause und zum
Abendimbiss gab es viel Zeit
für Begegnungen. Beschlossen wurde der Tag mit einem
festlichen Chorkonzert.
Einige unserer rumänischen
Freunde sind noch einige
Tage in Chemnitz geblieben und so gab es noch die
ein oder andere Gelegenheit
für gemeinsame Aktivitäten.
Wir sind Gott dankbar für
die erfüllte Zeit, es war ein
wunderbares Fest. Wer uns
näher kennenlernen oder
unterstützen möchte, findet alle Kontaktdaten unter
www.domushilfe.de.
Benjamin Heß
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Warum tust du dir das an?
aus der Arbeit des Vorstandes
Diese Frage kann man sich
stellen, wenn man an Vorstandsarbeit denkt. Man
muss Zeit und Geld (z.B. für
Benzin) investieren. Es gibt
unbefriedigende Sitzungen,
schwer zu klärende Angelegenheiten und ungemütliche
personelle Entscheidungen.
Es zehrt an den Nerven,

wenn eine offene Stelle nicht
besetzt werden kann. Von
dieser Warte aus betrachtet,
kann man so fragen.
Man kann aber auch fragen: Wieso sollte ich mir das
nicht antun? Ich habe die
Möglichkeit, mich mit meinen Gaben einzubringen
und Verantwortung zu über
nehmen. Klar, das scheint
heute nicht mehr erstrebenswert. Aber macht das nicht
einen Christen aus? Jesus
hat sich vor keiner Verantwortung gedrückt! Warum
sollte ich das tun? Wir sollen
doch gute Verwalter sein. Er
hat uns in die Welt gesandt,
um sein Evangelium auszubreiten. Dazu gehört auch
Vorstandsarbeit. Das bedeutet für mich auch „investie-
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ren“ - nicht nur Geld. Wir
müssen doch keine Einzelkämpfer sein. Es ist gut,
wenn man in einem Team
Dinge bedenken und entscheiden kann. Es tut gut,
wenn nach einer anstrengenden Sitzung zufriedenstellende Ergebnisse vorliegen. Oder wenn sich schwierige Angelegenheiten endlich klären lassen. Besonders ermutigend ist, wenn
man nach langer Suche endlich eine geeignete Person
für eine offene Stelle finden
konnte.
Vorstandsarbeit im CVJM
ist vielschichtig. Es geht
nicht nur um finanzielle und
formelle Angelegenheiten.
Vorstand ist nicht bloß Personalabteilung. Nein, wir
dürfen inhaltliche Dinge
überlegen und geistliche
Fragen bewegen. Wir sind
konfrontiert mit aktuellen
gesellschaftlichen Entwicklungen und herausgefordert,
darauf zu reagieren. Wir
können Anteil nehmen an
der Arbeit der Ortsvereine,
der deutschlandweiten und
der weltweiten CVJM-Arbeit. Die Referenten lassen
uns an ihren Aufgaben teilhaben und wir dürfen sie
dabei unterstützen. Und
wir können uns gemeinsam freuen, wenn die Arbeit
Früchte trägt. Darum tu‘ ich
mir das an!
Tobias Dick
Schatzmeister im CVJM
Sachsen e.V.

Ans Herz gelegt

ausgewählte Termine zur Fürbitte
11.01.
20.-23.01.

G-Tag, Dresden
Hauptamtlichentagung
der Ev. Jugend Sachsen, Schmochtitz
27.01.
Leitungskreis CVJM Sachsen
31.01.-02.02. Gesamttreffen der AKs des CVJM in Dassel
06.-08.02.
Willow-Creek-Leitungskongress Leipzig
21.-22.03.
Klausur Leitungskreis und Referenten
Hartmut Berger:
23.01.
Treffen der Sächsischen Bekenntnisinitiative
28.-29.01.
Konferenz der Generalsekretäre, Kassel
01.02.
Hauptversammlung CVJM Crimmitschau
12.-13.03.
Konferenz der Generalsekretäre, Kassel
04.-05.04.
Klausur der Leitungsverantwortlichen, Kassel
Andreas Frey:
12.02.
Präsidium »Tag der Sachsen«
06.03.
FSJ-Regionalkonferenz, Rothenburg
20.03.
KJRS-Hauptausschuss, Dresden
22.03.
Landesjugendkammer, Dresden
31.03.-01.04. Geschäftsführerkonferenz, Kassel
Sebastian „Hardl“ Gerhardt:
09.01.
Themenabend in der INSEL-Schule, Adorf
31.01.-02.02. AK TEN SING Deutschland
15.-20.02.
TEN SING SachsenSeminar
15.03.
TEN SING Hauptleiterseminar
04.-06.04.
Seminar „Kreative Verkündigung“, Skassa
Frank Lederer:
19.01.
Konfifactory Mitarbeitertag
09.02.
10 Uhr Predigt Deutschneudorf
13.-16.02.
Konfifactory
07.-09.03.
„Fresh X“ Wochenende
15.03.
RIESENHAUS Kindertag cvjmfabrik
01.-04.04.
Evangelisation in Lauenhain
Lydia Schädlich:
6.-10.01.
FSJ-Seminar auf dem CVJM-Jugendschiff
10.-19.03.
FSJ-Seminar in Berlin
29.03.
Mitarbeitertag Offene Arbeit
Maren Schob:
29.01.
Praxisberatung Nord, Leipzig
24.02.-01.03. toolbox mit Kirchenbezirk Großenhain
12.03.
Praxisberatung Nord, Dresden
Sibylle und Fritz Wilkening:
11.01.
Ehe- und Familientraining im CVJM Silberzeche
17.01.
Allianzgebetswoche, Brand-Erbisdorf
18.01.
Ehekreis, Scheibenberg
14.02.
Valentinsabend für Ehepaare, Brand-Erbisdorf
08.03.
Ehe- und Familientraining im CVJM Silberzeche
Renee Rock
08.01.
17.01.
12.02.
24.03.-28.03.
04.-06.04.

Treffen der Arbeitsgruppe Fußball
Allianz-Jugendgebetsabend, Plauen
Sportmissionarischer Arbeitskreis, Dresden
Übungsleiterlehrgang, Werdau
Seminar »Kreative Verkündigung«,			
Skassa
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Ist das Ehrenamt unzumutbar?
Hauptversammlung des CVJM Sachsen

Auszeichnung für
außergewöhnliche Vision
Das wollten die Delegierten der Hauptversammlung des
CVJM Sachsen gemeinsam mit den Ausgezeichneten gebührend feiern: Als Anerkennung für ihr außerordentliches Engagement konnten die Mitglieder des CVJM Dresden-Neustadt den »Gründungspreis« des CVJM Gesamtverbandes
entgegennehmen. Überreicht wurde dieser mit 2.000 EUR
dotierte Preis von Dr. Dr. Roland Werner, Generalsekretär des CVJM Deutschland, persönlich. Er erläuterte auch,
warum die Entscheidung zugunsten der Neustädter fiel:
»Die Jury honoriert die außergewöhnliche Vision des Vereins, nämlich zugleich CVJM und kirchliches Gemeindeaufbauprojekt zu sein. Der CVJM Dresden-Neustadt kann ein
Modell für neue Wege der CVJMs in Deutschland und darüber hinaus werden.«
Der im April 2012 gegründete CVJM Dresden-Neustadt
sucht nach neuen Wegen, den christlichen Glauben in unserer Zeit glaubwürdig und einladend zu leben. Der Verein
verantwortet in Kooperation mit dem Ev.-Luth. Kirchspiel
Dresden-Neustadt das Projekt »Bunte Kirche Neustadt«.
Die Vereinsmitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, dem »typischen Neustädter« in ihrer Nachbarschaft mit der Liebe
Jesu zu begegnen und für diesen im Gebet einzustehen. Sie
möchten den Suchenden ein aufmerksames Gegenüber und
mit ihnen gemeinsam unterwegs sein. Der CVJM Sachsen
gratuliert sehr herzlich und wünscht Gottes Segen!

Was soll das, werdet ihr euch
fragen. Während der diesjährigen
Hauptversammlung, die am 09.11.2013 auf
dem
CVJM-Jugendschiff
stattfand, stellte Dr. Dr. Roland Werner diese Frage.
Vielleicht wird sie in dem
einen oder anderen Verein
schon lange gestellt. Während des Referates gab es
noch so manch Nachdenkenswertes: Welches Bild
haben wir von Mitarbeit? Ist
uns klar, dass wir Mitwirkende Gottes sind? Sind unsere Herzen zu ungefärbter
Geschwisterliebe gereinigt?
Sind wir versöhnt? Nehmen wir uns Zeit und schenken sie damit anderen? Wofür brennen unsere Herzen?

Können wir eine liebgewordene Arbeit sterben lassen
und mutig neue Wege gehen?
Fragen über Fragen, zu denen es keine abschließenden
Antworten gab, die aber die
Delegierten der Ortsvereine
getrost mit nach Hause nehmen konnten, um sie vielleicht neu oder endlich zu
beantworten und in die jeweils gelebte CVJM-Wirklichkeit einzubringen.

Neues gab es vom Personalkarussell: Wir haben endlich unseren neuen leitenden Referenten Hartmut
Berger und ein junges, dynamisches Mitarbeiterteam.
Aber Frank Lederer wird
uns im nächsten Jahr verlassen und der CVJM Sachsen gerade auf der missionarischen Schiene wieder etwas »unterbelichtet« sein.
Doch vielleicht dürfen wir
es auch jemandem zumuten,
seine Dienste und Begabung
in den Dienst des Landesverbandes zu stellen?!
Neben Höhepunkten wie
nebengenannte Preisverleihung gab es auch die »Täler
der Berichte«. Für das nächste Haushaltsjahr müssen
wir wieder ein Defizit einplanen. Dem Vorstand, aber
auch den Delegierten war
und ist klar, dass dies nicht
das Ziel unserer Arbeit sein
darf. An dieser Stelle danken wir den Delegierten, die
großes Vertrauen in Gott,
den Leitungskreis und die
Vorstandsmitglieder haben,
verantwortlich mit unseren
Finanzen umzugehen und
Ideen zu entwickeln, wie
unter dem Strich eine Null
stehen und unser Auftrag,
»das Reich des Meisters unter jungen Menschen auszubreiten«, erfüllt werden
kann.
Eine Ermutigung in diesem
Sinne war auch der Gottesdienst mit einer sehr anschaulichen und lebendigen
Predigt. Dies alles zeigte
einmal mehr, dass wir von
Gott gestärkt werden und
uns ehrenamtlichen Mitarbeitern einiges zugemutet
werden darf.
Liane Weidner
Mitglied des Vorstandes
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Ein Schiff wird 50
Im Juni-Hochwasser hat unser geliebtes CVJM-Jugendschiff einmal mehr unter Beweis stellen müssen, dass es
auch im Jahr des runden Geburtstages noch über seine
wichtigste Eigenschaft verfügt. Denn am 22.10.1963
war mit der Ausstellung des
Eichscheines für das ehemalige Seitenrad-Luxus-Motorschiff der offizielle »Geburtstag« auf der Schiffswerft Roßlau.
Das Ausflugsschiff fuhr zunächst unter dem Namen
»Friedrich Engels« und danach bis 1992 als »Johann
Friedrich Böttger« auf der
Oberelbe. Seit 9.9.99 dürfen wir als CVJM Sachsen
auf unser CVJM-Jugendschiff Gäste aus nah und
fern nach Dresden einladen.
Dabei wurden seitdem mehr
als 110.000 Übernachtungen
und zusätzlich über 40.000
Tagesgäste gezählt. Natürlich haben wir den Geburtstag fröhlich miteinander gefeiert und dabei dankbar auf
viele spannende Erlebnisse
im Hafen Dresden-Neustadt
geblickt. Die Hauptversammlung des CVJM Sachsen am 9.11.2013 bot dafür
einen würdigen Rahmen.
Der Betrieb des CVJM-Jugendschiffes wäre ohne unser engagiertes Schiffs-Team
nicht denkbar. Deshalb
möchte ich mich im Namen
des Vorstandes bei ihnen für
allen Einsatz bei Tag und
Nacht, bei Hoch- und Niedrigwasser, mit sächsischen
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und internationalen Gruppen, kalter und warmer Küche, und, und, und... von
ganzem Herzen bedanken.
Unser ganz besonderer
Dank gilt unserer Köchin
Martina Decker, die nach
fast 15 Dienstjahren in der
Kombüse nun das Jugendschiff verlässt und in ihren
wohlverdienten Ruhestand
geht. »Liebe Martina, unser
Herr begleite dich in deinem

neuen Lebensabschnitt mit
seinem reichen Segen. Wir
hoffen, dass du dich gern an
die Zeit auf dem Wasser erinnerst und uns auch künf-

tig ab und zu auf unserem
schwimmenden Domizil besuchst.«
Andreas Frey

Alles in Butter?

Blickpunkt Spendenstand
Wer kennt sie nicht - diese
Redewendung! Sie stammt
aus dem Mittelalter, als oftmals wertvolle Gläser von
Italien über die Alpen nach
Deutschland transportiert
wurden. Damit diese dabei nicht zu Bruch gingen,
wurden die Gläser in Fässer gelegt und mit heißer
flüssiger Butter übergossen. Nach dem Erkalten der
Butter waren so die Gläser
selbst bei starken Stößen sicher verpackt. Am Ziel angekommen, war dann immer die erste Frage: «Ist
noch alles in Butter?”
Nun haben wir als CVJM
nicht direkt in die Transportbranche
gewechselt.
Dennoch möchten wir mit
der frohen Botschaft unseres
auferstandenen Herrn das
kostbarste Gut immer neu
in unsere (Um)Welt transportieren. Dass dies bisher

möglich war, verdanken wir
Ihnen und euch, liebe Spender. Dank der großen Unterstützung, die uns gerade
in den letzten Monaten zugeflossen ist, konnten wieder alle erforderlichen Kosten für unsere laufende
Tätigkeit gedeckt werden.
Durch viele zusätzliche
Spenden konnten darüber
hinaus auch die Planungen
für die nun angelaufene Beseitigung der Hochwasserschäden ohne größere Einschränkungen erfolgen.
Wir hoffen, dass unser Veranstaltungszentrum »Schup-

pen A« im Frühjahr 2014
wieder nutzbar sein wird.
Dann wollen wir dieses
einladende Gebäude in zentraler Dresdner Lage noch
stärker für jugendmissionarische Aktionen nutzen.
Auch dies wird nicht ohne
finanzielle Aufwendungen
möglich sein. Für Ihre und
eure Spenden dazu sind
wir sehr dankbar und vertrauen darauf, dass auch
künftig »alles in Butter«
sein wird!
Mit dankbaren Grüßen
Ihr / euer Andreas Frey

Spendenstand: 26.11.2013
35.671,40 €
Ehe- und Familienarbeit
45.076,38 €
allgemeine Spenden

Mit Gott unterwegs

zur Wanderrüstzeit im Riesengebirge
Bei der Wanderrüstzeit in
Janské Laszné im Haus
„Sola Fide“ vom 02. bis zum
10. Oktober waren hauptsächlich Sachsen dabei, außer mir und dem Karl. Wir
sind aus Franken. Da ich
schon immer mal ins Riesengebirge fahren wollte
und als Gästeführerin erzähle, dass die Franken mit
den Sachsen seelenverwandt
sind, wollte ich wissen, ob
das stimmt. Tatsächlich
fühlte ich mich vom ersten
Augenblick an zugehörig.
Die Gruppe 45+ bestand aus
topfitten, gut gelaunten Leuten. Sogar zum Weintrinken
saßen wir zusammen. Der
älteste Teilnehmer, Pfarrer
Konrad, beeindruckte mich
mit seinen 80 Jahren. Bei der
Wanderung auf die Schneekoppe sang er im Sessellift alle Strophen des Liedes
»Du großer Gott, wenn ich
die Welt betrachte...« vor
und lief anschließend doch
tatsächlich bis zum Gipfel
hoch! An einem anderen Tag
keuchte ich den steilen Berg
hinauf und wollte fast schon
umkehren, als eine Stimme
– nicht aus dem Himmel –
aber aus der Gondel über
mir erschallte: »Christine,
du schaffst das!« Das war
eine Ermutigung von Fritz,
unserem Leiter und ich
war dann ganz schnell auf
dem Berg oben. Der Bezug
zum Alltag war somit gegeben, weil wir ja auch da oft
vor den Bergen kapitulieren
wollen und es einfach gut
tut, wenn wir von anderen
ermutigt werden.
Mit praktisch und anschaulich dargestellten biblischen
Themen über das Leben
des Apostels Paulus vertieften wir uns an Vormittagen
und Abenden. Sabine und

Sibylle leiteten uns dazu mit
Liedern in die Gegenwart
Gottes. Der Tag der Deutschen Einheit fiel in unsere
Rüstzeit und er wird mir für
immer im Gedächtnis bleiben. Die Geschichten aus
der DDR-Zeit haben mich
zutiefst angerührt.
Am Anfang der Freizeit
sagte ich, dass ich die Sachsen liebe, das hat sich während der Freizeit bestätigt.
Es gäbe noch viel zu be-

richten, z.B. von den gigantischen Felsen in Adrspach und dem Besuch an
der Elbequelle… Ich freue
mich schon auf meine neuen
Freunde aus Sachsen, die
mich demnächst besuchen

und natürlich eine Stadtführung in Bayreuth bekommen. Mein Dank gilt dem
super Team des CVJM Sachsen.
Christine Düsel

JANUAR
Gebetsanliegen des
CVJM HohensteinErnstthal:
Wir sind dankbar, dass
sich unsere neuen zusätzlichen Räume mit Leben füllen konnten (regelmäßiger
Mutti-Kind-Kreis und auch
sonst viele neue Gesichter).
Wir bitten um einen weiteren Sozialarbeiter, um dem
Mehr an Besuchern und
auch den oftmals sehr in Anspruch genommenen Mitarbeitern gerecht zu werden.
Jedoch lassen unsere Finanzen das im Moment nicht zu.
Wenn sich da eine Tür auftun
würde, wäre das ganz toll.
Wir bitten um ein gutes Miteinander zwischen Mitarbeitern, Besuchern und Vorstand und Bewahrung für
alle an Leib und Seele.
Im März wird ein neuer
Vorstand gewählt und wir
bitten um motivierte Menschen, die sich Vorstandsarbeit vorstellen können.
Über allem steht der Dank
an Gott für alle Schritte, die
er mit der » Bunten Post«
bisher gegangen ist.

GebetsFEBRUAR

Rundmail

Gebetsanliegen
des CVJM Mittweida:
Wir freuen uns über die vielen Kinder und Jugendlichen, die in den Jugendkeller kommen und immer wieder von seiner Liebe hören
und sie erleben. »Herr zieh
Du diese Verlorenen mit Seilen der Liebe zu Dir.«
Wir danken Jesus für das
neue
CVJM-Domizil,
welches die Stadt Mittweida
bauen lässt. Wir bitten unseren Herrn um zügige und
gelingende
Fertigstellung
des neuen Hauses.
Wir danken für den neuen
Vorstand und den neuen
Hauptamtlichen, die zusammen den Verein mit seiner Arbeit im Auftrag unseres Herrn und zur Freude
aller weiterführen. Dazu erbitten wir den Segen unseres
mächtigen Gottes.

MÄRZ

Gebetsanliegen
des Körnermühle christliches Leben e.V.:
Bitte um Abdeckung der Finanzen: monatlich sind ca.
2500€ für die laufenden Kosten notwendig; dazu kommen 24.000€ offene Verbindlichkeiten.
Es wird ein Mitarbeiter-Ehepaar als Hauseltern
gesucht. Betet um gute, weiterführende Gespräche.
Vereinsentwicklung: Stabilisierung der Vereinssituation (geistlich, ehrenamtliche Mitarbeiter); Zunahme
des Gästebetriebes.
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Spektrum

TOOLBOX

Jugendleiterschulung

HeartBeat

Jugendkonferenz
Am ersten November-Wochenende fand im Chemnitzer
NEW GENERATION-Zentrum die Jugendkonferenz HeartBeat statt. Unter dem Thema »Gottes Herz und Seine
Liebe für uns und für die Welt ganz neu entdecken« versammelten sich ca. 100 Jugendliche.
Es war eine bewegende Zeit mit vielen tiefgehenden Lobpreiszeiten, aufrüttelnden Lehrthemen und spannenden
Straßeneinsätzen. Viele junge Leute erlebten Gottes Wirken,
es gab etliche Entscheidungen für Jesus und einige Teilnehmer erfuhren körperliche Heilung.

Lukas (15 Jahre) war einer der Teilnehmer und erzählt begeistert, was er bei der Konferenz erlebt hat: »Auf der HeartBeat-Konferenz habe ich praktisch gelernt, welche Kraft es
hat, einander seine Schwächen und Verfehlungen zu bekennen und sie gemeinsam ans Kreuz zu bringen. Erst dadurch
wird man vollendes frei und rein. Diese herrliche Freiheit ist
ein unfassbares Geschenk Gottes! Vielen Dank, Jesus!«

Jugend- und Gemeindebibeltag
Rund 2000 Besucher kamen
zum 10. Sächsischen Jugendund Gemeindebibeltag am
31.10.13 nach Glauchau. Ein
Lied von Jörg Sowoboda war
Thema des Tages: »Geh meiner Seele auf den Grund« .
Pastor Tobias Rink vom Tagungs- und Seelsorgezentrum Schniewindhaus sagte
in seiner Bibelarbeit: »Die
meisten Leute lassen ihr
Auto einmal im Jahr inspizieren. Aber ihrem Herz geben sie diese Chance nicht.
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Warum bringen wir unser Herz nicht in die Werkstatt Gottes?« Seminare
mit Dieter Leicht und Johannes Berthold ergänzten
das Programm. Der parallel stattfindende Jugendbibeltag war für die rund 400
Jugendlichen ein intensives
geistliches Erlebnis. Für die
Kids gab es zwei starke Programme.
Ein großes Geschenk ist auch
die Einheit unter den Mitarbeitern aus den verschiedenen Vereinen, Werken und
Gemeinden. So haben wir
allen Grund, für diesen Tag
zu danken und freuen uns
schon auf den nächsten: 31.
Oktober 2014, Thema: »Mit
meinem Gott kann ich über
Mauern springen«.
Ralf Gotter

Aller gute Dinge sind drei!
Drei Wochenenden umfasst
die Toolbox, die Jugendleiterschulung des CVJM
Sachsen. Anfang Oktober hatte ich das Vergnügen, für 20 motivierte Mitarbeitende aus CVJMs und
Kirchgemeinden das Modul A zu gestalten. Ich begegnete einem bunten Mix
von tollen Leuten, die teilweise schon mehrere Jahre
in der Jugendarbeit engagiert waren. Diese nutzten
das Wochenende, um ihre
Julei-Card zu verlängern,
ihr Wissen aufzufrischen
und zu erweitern oder Jüngere in die Mitarbeit hinein zu begleiten. Entsprechend bunt und anspruchsvoll waren die Themen, die
wir gemeinsam bearbeiteten. Geleitet war ich von
dem Bild eines Jugendleiters, der seinen Glauben
neu fest macht und befähigt wird, sein Christsein
mit anderen in der Jungen
Gemeinde oder Jungschar,
der Offenen Arbeit oder
dem Sport zu teilen. Zugleich soll er auch verantwortungsvoll handeln und
jeden in der Gruppe sehen
und einbeziehen können.

Dazu gelang es Jan Witza,
dem Bildungsreferent der
Ev. Jugend in Sachsen,
rechtliche Grundlagen unterhaltsam und alltagstauglich zu vermitteln. Veranstaltungsplanung und erlebnispädagogische Spiele
trafen auf besonders hohes
Interesse, wofür mein Kollege Hardl (Sebastian Gerhardt) in die Strobel-Mühle
gereist kam.
Bedeutsam waren auch die
gemeinsamen
Lobpreisund Gebetszeiten mit seminareigener Band. Das
gemeinsame „Abhängen“
und die spätabendlichen
Gespräche rundeten alles
ab. Dankbar schaue ich auf
die gottgeschenkte starke
Gemeinschaft an diesem
ersten Wochenende zurück. Ich freue mich, viele
im November und Dezember wiederzusehen.
Übrigens: wie wäre es,
wenn 2014 auch in deiner
Nähe eine Toolbox-Modul-Reihe
stattfindet?
Sprich mich an. Infos unter http://www.cvjm-sachsen.de/angebote/seminare/
toolbox.php
Maren Schob

Der aktuelle CVJM-Shop Katalog
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Tut‘s weh?

»Tut’s weh?« Gerade hat sich das Kind die Finger eingeklemmt. Schreien und Weinen platzen aus ihm heraus, ehe die Mutter die Frage
ausgesprochen hat. Was hilft jetzt?
Nicht immer ist Schmerz so offensichtlich.
Oft ist er verbannt in die Tiefe der Seele. Aber
verborgen oder sichtbar: Schmerz scheint in
unserer Welt allgegenwärtig. Was hilft da?
Im vergangenen November hat eine Flutwelle die Philippinen heimgesucht. Tausende sind gestorben, Hunderttausende haben ihr Obdach verloren. In Deutschland leiden (nicht nur) Kinder und Jugendliche unter
zerbrechenden Familien, Versagensängsten
und Mobbing. »Tut’s weh?« Beinahe zynisch
klingt die Frage. »Natürlich tut’s weh!« Was
hilft da?
Letztens sagte mir ein heimatloser Mann:
»Ich habe mein Zuhause in der Gemeinde
gefunden.« Das hat mich tief bewegt. Und
gleichzeitig erfüllt mich die Hoffnung: Überall in Sachsen haben die CVJM und die Gemeinden diese Kraft, den Verlassenen Heimat
zu geben und den Traurigen Trost! Manchmal tut einer wunden Seele allein die Frage
gut »Tut’s weh?« und die Möglichkeit, sich
mal richtig »auszuheulen«. Immer, wenn wir
fragen »Tut’s weh?« wollen wir auch
fragen: »Darf ich für dich beten?«
Kaum einer lehnt das ab. Und dann
bringen wir diesen Menschen
mutig im Gebet vor unseren Herrn, zum »Heiland der Seelen«. Das ist
echte Hilfe, wenn einer
kraftvoll und doch sanft
von Jesus berührt wird.
So hilft unser Herr! Weitergehende praktische Hilfe
durch uns ist deshalb nicht
ausgeschlossen.
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»Tut’s weh?« Gerade war Jesus wieder
im Land unterwegs. Sein Blick fiel
auf das Volk, und was er sah, tat ihm weh:
Die Menschen waren »verschmachtet und zer-

streut wie die Schafe, die keinen Hirten haben« (Mt. 9,36). Was hilft jetzt?
Ehrlich, wollen wir ernsthaft erwarten, wir
könnten Jesus trösten oder zumindest zur
Seite stehen? Ein ungewöhnlicher Gedanke!?
Ich meine, Jesus trägt die tiefe Sehnsucht in
sich, dass sein Schmerz unsere Herzen berührt, dass uns nicht kalt lässt, was ihm weh
tut. Wie zu seinen Lebzeiten auf Erden, so leidet er auch heute vor allem daran, wenn Menschen in Zeit und Ewigkeit an Gott vorbei gehen.
»Tut’s weh?« In mir steigt eine Frage auf:
Schmerzt uns die verbreitete Gottlosigkeit;
leiden wir mit Jesus daran, wenn junge Leute
- ob nun traurig oder gar fröhlich - an Gott
vorbei den Weg der Dunkelheit gehen?
Wer den Schmerz Jesu mitempfindet, der wird
auch seine Mission teilen: Die Menschen einladen, »nach Hause« zu kommen, zu ihrem
Schöpfer. Diese Einladung liebevoll auszusprechen, ist seit jeher Anliegen des CVJM.
Ich bin dankbar für jeden, der sich daran beteiligt!
Eine besondere Möglichkeit, an der Mission
Jesu mitzuwirken, ist das Gebet. Wir wollen
uns am 11. Januar in Dresden zum »G-Tag«
treffen. Ein Tag mit geistlichen Impulsen
und Gebet. Vielleicht nicht ganz schmerzfrei, wenn uns Gottes Sicht berührt. Aber garantiert heilsam und in wohltuender Gemeinschaft. Ich freue mich darauf, dort vielen von
euch zu begegnen!
Herzliche Grüße - und bleibt behütet im
neuen Jahr,
Euer

Hartmut Berger
Leitender Referent im CVJM Sachsen

