Nr. 2/14

CVJM MAGAZIN
Sachsen

Geld

Jugendarbeit
im Schafstall

Valentinsabend

Heldenzeit

Gott schweigt

Inhalt

Titelthema: Geld
Impressum
CVJM MAGAZIN Sachsen ein Magazin für
Mitglieder des CVJM Sachsen e. V.,
erscheint viermal jährlich
Herausgeber: Christlicher Verein Junger
Menschen Landesverband Sachsen e. V.,
Leipziger Str. 220, 01139 Dresden,
E-Mail: post@cvjm-sachsen.de,
Internet: www.cvjm-sachsen.de
Beteiligte Verbände:
CVJM Norddeutschland e. V.,
Birkenstr. 34, 28195 Bremen
CVJM-Ostwerk e. V.,
Sophienstr. 19, 10178 Berlin
CVJM LV Sachsen e. V.,
Leipziger Str. 220, 01139 Dresden
CVJM LV Sachsen-Anhalt e. V.,
St. Michael-Str. 46, 39112 Magdeburg
CVJM LV Schlesische Oberlausitz e. V.,
Johannes-Wüsten-Str. 21, 02826 Görlitz
CVJM Thüringen e. V.,
Gerberstr. 14a, 99089 Erfurt
CVJM-Westbund e. V.,
Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal

Reichtum in der Bibel

Seite 4

ung
Ohne Bezieh
ts
ch
ni
läuft

Mitglieder des Redaktionskreises (Thema):
Hildegard vom Baur (Westbund), Carmen
Behrens (Ostwerk), Hartmut Berger (Sachsen),
Thomas Brendel (Schlesische Oberlausitz),
Claus Hassing (Ostwerk), Katrin Müller
(Norddeutschland), Gottfried Muntschick
(Sachsen-Anhalt), Frank Schröder (Thüringen),
Birte Smieja (Westbund)

»Mitgli
edsbeit
r
schon
bezahlt ag
?«

Redaktion Thementeil: Birte Smieja
Redaktion Sachsen: Thomas Richter,
Hartmut Berger
Bildnachweis: Archiv CVJM Sachsen e. V.
oder am Bild, Titelseite: ©Johannes Hahn, S. 3
(Geld): ©panthermedia.net/G. Tsartsianidis, S.
4 (Skyline): ©panthermedia.net/A. Gärtner, S.
5 (Slum): ©panthermedia.net/D. Auenmüller,
S. 5 (Mann): ©panthermedia.net/S. Wahsner, S.
6 (Hand): ©panthermedia.net/S. Hoppe, S. 7
(Spenden): ©panthermedia.net/R. Berold, S. 7
(Geschenk): ©panthermedia.net/G. Poznyakov,
S. 8 (Hose): ©panthermedia.net/S. van der Steen,
S. 9 (Mädchen): ©panthermedia.net/natulrich,
S. 10 (Geld): ©R. Kneschke - Fotolia.com, S. 10
(Kontoauszug): ©Marco2811 - Fotolia.com, S.
12 (Button): ©panthermedia.net/iqoncept, S. 12
(Couch): ©panthermedia.net/G. Oliver, S. 12
(Schlüssel): ©panthermedia.net/viewstock, S. 13
(0 Euro): ©panthermedia.net/L. Renault, S. 13
(Schaufel): ©panthermedia.net/A. Trautmann,
S. 13 (Friseur): ©panthermedia.net/K. Neudert,
S. 13 (Frau): ©panthermedia.net/A. Trautmann,
S. 18 (Herz): ©panthermedia.net/D. Koscheck,
S. 20 (Volleyball): ©dechevm - Fotolia.com,
S. 20 (Action) Michael Sollfrank, S. 21 (Herz):
©panthermedia.net/V. Sukhanova, S. 21 (Ich liebe
dich): ©panthermedia.net/I. Knol, S. 13 (Button):
©panthermedia.net/M. A. Mahmoud, S. 24 (Wasser): ©panthermedia.net/C. Eder
Bibelzitate: Lutherbibel, revidierter Text 1984,
durchgesehene Ausgabe, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (www.bibelonline.de)
gefördert durch das

Beiträge, die mit Namen gekennzeichnet sind,
geben nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion wieder. Abdruck, auch auszugsweise,
Wiedergabe von Textbeiträgen und Illustrationen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der
Redaktion gestattet.
Bankverbindung:
IBAN: DE 40 3506 0190 1687 2000 19,
BIC: GENODED1DKD
Layout und Herstellung/
Anzeigenverkauf u. -verwaltung:
Drei-W-Verlag GmbH
Landsberger Straße 101, 45219 Essen,
T (0 20 54) 51 19, F (0 20 54) 37 40,
www.drei-w-verlag.de
Bezugspreis: 12,50 € im Jahr
Redaktionsschluss Ausgabe 3/14: 16.05.2014

Test - Welcher Geldtyp bist du?

Seite 8

Zeitgeist

Seite 6

Mein Umgang mit Geld

Ü b er z
e
YMCA ugende
-Arbe
it

ment
CVJM Engage
?
en
eg
rw
auf Ir

Blitzlichter

Seite 10

360°

Nutzen statt besitzen

Seite 12

Leitung mit Format - Follow me

Tauschring Eberswalde

Seite 13

Vereint in ganz Europa - Unify 2014 Seite 15
kurz und bündig

Sachsen regional
Wie ich über TEN SING Mr. Gott kennenlernte
Jugendarbeit im Schafstall
Konfifactory
Projekt m.sport
TS-SachsenSeminar
Huch - Naus - Nei! - Volleyball-Mitternachtsturnier
Besonderer Abend für Ehepaare
Gebetsanliegen

Seite 14

Seite 15

Seite
16
16
17
17
19
20
21
21

Sachsen intern
Anker in der Zeit
Ans Herz gelegt

18
18

Spektrum
Gott schweigt - Willow-Leitungskongress

22

Natürlich Einfluss nehmen!

24

Geistliches Wort

Liebe Leserin, lieber Leser,
heutzutage ist ein »Coming out« in. Also werde ich mich jetzt
auch einmal outen. Nein, nein, das betrifft nicht meine sexuelle Orientierung. Vielleicht ist ja heutzutage schon mutig zu sagen: Ich bin Gott dankbar, dass er mich als Mann geschaffen hat und ich mich in meiner Sexualität zu Frauen hingezogen fühle. Ich möchte mich an dieser Stelle als jemand outen, der von Geld
und Finanzen schon immer fasziniert war. Mein erstes Seminar nach der Wende
als Referent hatte das Thema »Aktien und Aktienfonds«. Zuhörer waren angehende Finanzkaufleute… Später hatte ich als Geldtransportfahrer viele Tausende
DM-Scheine tatsächlich in der Hand. Beim Lesen der Zeitung kann ich mich bis
heute im Zahlenstudium des Börsenteils verlieren. Von Berufs wegen ist mir natürlich der Sportteil wichtiger. Manchmal haben beide miteinander zu tun.

Renee Rock
Referent für
missionarische Sportarbeit
im CVJM Sachsen e.V.

Da wird ein sächsischer Verein (RB Leipzig) von einigen Fans aus dem
gesamten Bundesgebiet an den Pranger gestellt, weil in ihn von einem
österreichischen Brausehersteller jede Menge Geld investiert wurde
und wird. Dieses Geld fließt zum größten Teil in die Nachwuchsabteilungen des Vereins und mit diesem Geld werden Arbeitsplätze
(in Sachsen!) geschaffen und erhalten. Dabei sind andere Vereine oft
schon seit langem »Strategische Partnerschaften« eingegangen. Der
finanzielle Erfolg des FC Bayern ist ohne einen fränkischen Sportartikelhersteller und einer deutschen Nobelautomarke unvorstellbar. Einen Verein wie Schalke 04 würde es ohne die Unterstützung
eines russischen Gaskonzerns möglicherweise gar nicht mehr geben.
Nun, Jesus ging ja auch eine strategische Partnerschaft mit einem galiläischen Kleinstunternehmerpool um Petrus und mit einer Gruppe von Zöllnern,
quasi Leuten aus der Grauzone der Finanzwelt, ein. Schon am Anfang seines Lebensweges bekam er an der Krippe finanzielle Unterstützung in Form von Geschenken mit hohem geldwerten Vorteil. Damit konnte der unfreiwillige Auslandsaufenthalt in Ägypten finanziert werden. Später wurde sein Grab von Nikodemus gesponsert...
Jesus, der Sohn des Allerhöchsten, war auf dieser Erde als Mensch auch auf Geld
angewiesen. Aber er war nicht vom Geld abhängig, im Gegenteil. Jesus steht
für die Freiheit. Er befreit uns von Schuld. Schuldfreiheit geht weit über Schuldenfreiheit hinaus. Finanzieller Reichtum kann genutzt werden, um Gutes zu
tun. Ansonsten ist er vergänglich. Am Ende des Lebens stehen wir alle mit leeren Händen vor Gott. Und da spielt für deine Kreditwürdigkeit die Schufa dann
keine Rolle mehr.
Für die »Perspektive Ewigkeit« ist deine Beziehung zu Gott entscheidend. Bist du
sein Kind? Ist Jesus dein HERR? Und Gott wird dich fragen: »Was hast du getan
- auch mit deinem Geld?«
Bis dahin segne uns Gott in unserem Tun und Lassen.

Für die
»Perspektive
Ewigkeit« ist
deine Beziehung
zu Gott
entscheidend.
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Reichtum in der Bibel

Was Altes und Neues Testament zum Umgang
So vielschichtig wie die Bibel im Alten und
Neuen Testaments insgesamt ist, so vielschichtig ist auch ihre Stellung zu Geld und
Besitz. Ich wähle aus der großen Fülle einige
Aspekte aus und erweitere das Thema auf den
Begriff »Reichtum«. Was in der Bibel jemand
besitzt, ist nicht nur das Geld in Münzen oder
Gold. Es geht umfangreicher um den Reichtum an Geld, Vieh, Grundbesitz, der Chancen und Risiken birgt.
Ich erkenne folgende Hauptaspekte.

1. Reichtum ist Segen
Als König Salomo nach seinem Amtsantritt einen Wunsch frei hat, wünscht er sich
bekanntlich Weisheit, da er noch jung und
unerfahren sei (1. Kön 3). Gott scheint überrascht. Zu erwarten war der Wunsch nach
langem Leben, Reichtum und Tod der Feinde
(1. Kön 3,11). Weil Salomo all dies nicht erbeten hat, bekommt er als »Belohnung«
zusätzlich zur Weisheit noch Reichtum und
Ehre hinzugeschenkt.
Jakob muss vor seinem Bruder Esau
fliehen. Nach vielen Jahren und vielen Irrungen kommt er in seine Heimat zurück: Er
besitzt Hunderte von Ziegen, Schafen und
Kamelen. Er ist ein reicher Mann geworden
und er erkennt diesen Reichtum als Segen
seines Gottes (1. Mo 32,11).
Hiob ist ein frommer Mann, frömmer als alle
anderen, und er ist ein reicher Mann, reicher
als alle anderen (Hiob 1,1-3). Nach allen Katastrophen, die ihn ereilen, nach großer Klage
und vielen Diskussionen, endet das Hiobbuch mit der Wiederherstellung Hiobs: Neue
Söhne und Töchter, neuer Reichtum, mehr als
zuvor und dieser Reichtum wird als Zeichen
des Segens Gottes erkannt (Hiob 42,12f).

»Der Arme in der Gemeinde
hat das gleiche Recht und
gleiche Würde wie der Reiche.«

4

2. Reichtum verursacht Armut
Der Reichtum der einen ist oft die Armut der
anderen. Das lässt sich global aber auch in
jeder einzelnen Volkswirtschaft zeigen. Das
ist auch in der Bibel so. Die alttestamentlichen Propheten kämpfen gegen den unsozialen Reichtum, der auf dem Rücken der
Armen zusammengerafft wird. Was an
einigen Stellen noch als Segen Gottes wahrgenommen wurde, hat sich an anderer Stelle
durch die Eigenmächtigkeit des Menschen
in Fluch verwandelt. »Die Armen werden in
den Staub getreten« sagt Amos, ihnen wird
auch noch das letzte Hemd, die Würde und
die Freiheit genommen (Am 2,6-8; 8,4-7).
Klagen gegen den ungerechten Reichtum
finden sich vielfach im Alten Testament (AT).

3. Reichtum bedeutet Verantwortung
Im AT ist es verboten, auf geliehenes Geld
Zinsen zu erheben (u. a. 2. Mo 22,24). Wer
Geld besitzt, soll aus der Not des Mitmenschen keinen Nutzen ziehen. Wer hat, der soll
geben, ohne Hintergedanken, denn Reichtum bedeutet Verantwortung für andere.
Die Gemeinde in Jerusalem musste Konkurs
anmelden, weil sie ihren Besitz verkauft und
an die Armen verteilt hatte.1 Deshalb machte
sich Paulus auf, um in Griechenland eine
Kollekte zu sammeln, damit »euer Überfluss ihrem Mangel abhilft« (2. Kor 8,14).
Reichtum bedeutet Verantwortung! Daher
gilt: »Einen fröhlichen Geber hat Gott
lieb« (2. Kor 9,7) und: »Geben ist seliger als
nehmen« (Apg 20,35).

4. Reichtum als Trugschluss
Der reiche Kornbauer in Lukas 12 hatte
gedacht, sein Reichtum könne sein Leben
sichern. Aber er muss hören: »Du Narr!
Diese Nacht wird man deine Seele von dir
fordern; und wem wird dann gehören, was
du angehäuft hast?« (20). Und Jesus ergänzt:
Jeder vernünftige wirtschaftlich denkende Mensch ist
entsetzt, wie dumm die doch damals waren. Aber: Wenn das
Ergebnis ist, dass Tausende zum Glauben kommen und eine
Missionsbewegung beginnt, die das Evangelium in die ganze
bekannte Welt trägt, dann ist der Konkurs vielleicht besser als
unser vernünftiges Wirtschaften.

1

»Reichtum und Armut
werden von Gott
offenkundig völlig
anders bewertet.«

g mit Geld und Reichtum sagen
»So geht es dem, der sich Schätze sammelt
und ist nicht reich bei Gott.« (21). Wer vergisst, dass sein Reichtum eine Gabe Gottes
ist und Verantwortung bedeutet, dem wird
der Besitz zum Fluch. Den selbstgerechten
und selbstverliebten Reichen ruft Jesus in der
Feldrede zu: »Weh euch Reichen! Denn ihr
habt euren Trost schon gehabt.« (Lk 6,24).

5. Reichtum und Macht
Reichtum bedeutet Macht. Das ist und war
überall so. In der Gemeinde, an die Jakobus
schrieb, hatten die Reichen offenkundig die
Ehrenplätze inne (das ist übrigens auch heute
oft so). Wer Geld hat, der bestimmt – auch
in vielen Gemeinden. Aber wir sollen nicht
darauf schauen, was einer hat. Der Arme in
der Gemeinde hat gleiches Recht und gleiche Würde wie der Reiche (Jak 2). Reichtum
kann Macht und Machtmissbrauch gegenüber
anderen bedeuten.

6. Reichtum als Gefahr
Wir dürfen die Macht des Geldes nicht unterschätzen, aber auch nicht die Macht, die der
Reichtum über uns hat. So mancher ist in der
Gefahr, zum Sklaven des eigenen (trügerischen) Reichtums zu werden. Deshalb warnt
Jesus und sagt: »Ihr sollt euch nicht Schätze
sammeln auf Erden, wo sie die Motten und
der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber
Schätze im Himmel, wo sie weder Motten
noch Rost fressen und wo die Diebe nicht
einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz
ist, da ist auch dein Herz. (…) Niemand kann
zwei Herren dienen: entweder er wird den
einen hassen und den andern lieben,
oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr
könnt nicht Gott dienen und dem
Mammon.« (Mat 6,19-21.24)

Jesus folgen, das überforderte ihn. Reichtum
ist gefährlich, man kann seine Seele verlieren.

7. Die Verheißung der Armut
Als Jesus die Jünger sendet (Mat 10, Mk 6,
Lk 9), schickt er sie ohne Geld, ohne Reserven, ohne Absicherung. Ihre einzige Sicherheit ist der Auftrag, den Jesus ihnen gibt.
Die verliehene Vollmacht Jesu steht in einer
Beziehung zur offenkundigen Ohnmacht der
Jünger. Sie sollen abhängig sein von dem, der
sie sendet.
Es gab Zeiten in der Geschichte, da war die
Kirche bettelarm. Und es gab Zeiten, da war
die Kirche steinreich. Im Rückblick hat man
ein wenig den Eindruck, die Zeiten der Armut waren die besseren Zeiten, denn eine reiche Kirche braucht Jesus eigentlich gar nicht.
In den Sendschreiben der Johannesoffenbarung sagt Jesus zur Gemeinde in Smyrna: »Ich
kenne deine Bedrängnis und deine Armut –
du bist aber reich« (Offb 2,9). Und der Gemeinde in Laodizea sagt er: »Du sprichst: Ich
bin reich und habe genug und brauche nichts!
und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß.« (Offb 3,17).
Reichtum und Armut werden von Gott offenkundig völlig anders bewertet, als es unsere
Bilanzen und unsere Kontoauszüge ausweisen können.
Dr. Martin Werth
Evangelistenschule
Johanneum
Wuppertal

Der reiche Jüngling (Mat 19)
dachte, er wäre frei, den
Willen Gottes zu tun und auf
Jesus zu hören, aber er war ein
Sklave seines Besitzes geworden. Er konnte nicht loslassen.
Ohne Sicherheiten, einfach nur

5

Geld

Mein Umgang
mit Geld?

Eine tägliche Herausforderung
Fragen die mein Leben verändern

Prägende
Erfahrungen
Mit ca. 10 Jahren sammelte ich prägende Erfahrungen im Umgang mit Geld. Ich durfte
mit Stolz, aber auch mit »großen« Ängsten
regelmäßig die Tageseinnahmen des elterlichen Geschäftes zu unseren naheliegenden
Hausbanken bringen. Von meinem Vater, dem
selbstständigen Uhrmachermeister, Familiengesprächen und eigenen Beobachtungen
in meiner Umgebung lernte ich wesentliche
Dinge über den Umgang mit Geld / Vermögen. Einprägsam waren z. B. »Geldangelegenheiten erledigen wir sofort«, »um Geld
zu verdienen, müssen wir arbeiten«, »regelmäßiges Geben gehört zur Verantwortung
als Christ« und »Schulden werden zurückgezahlt«.
Das Thema und die gesammelten Erfahrungen haben mich positiv geprägt und motiviert, mich intensiv mit dem Thema Geld zu
beschäftigen. Mit 17 Jahren lernte ich folgerichtig Bankkaufmann. Als Auszubildender
war ich begeistert von den Möglichkeiten, mit
Aktien schnell Geld zu verdienen.
»Regelmäßiges Geben Dass bei hohen Gewinnchancen
auch hohe Verluste eintreten köngehört zur
nen, musste ich ebenso lernen. Über
Verantwortung
ethische Themen oder was die Bibel
als Christ«
zum Thema Geld sagt, habe ich
mir zu dieser Zeit keine Gedanken gemacht.
Regelrecht verfolgt hat mich ein Spruch von
Henry Ford: »Man wird nicht reich von dem,
was man verdient, sondern von dem, was
man nicht ausgibt.« Er war unübersehbar im
Vorstandssekretariat unserer Bank an der
Wand angebracht.
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Während meines BWL-Studiums ist mir aufgefallen, welche Sicht die Bibel zu diesem
Thema hat. Seither haben mich die persönlichen Fragen und die andauernde Beschäftigung mit dem Thema nicht mehr losgelassen.
Mein Interesse im Umgang mit meinen
Finanzen und die biblische Sicht dazu sind
weiterhin stark ausgeprägt. Drei Fragen
möchte ich deswegen stellen:
X Wie ist deine persönliche Einstellung zum
Thema Geld?
X Welchen Stellenwert hat Geld in deinem
Leben?
X Welche Gefühle hast du, wenn du über
den Umgang mit Geld nachdenkst?
Eine ehrliche Beantwortung dieser Fragen
ist für mich selbst nicht einfach. In unterschiedlichen Lebensphasen und Situationen
beantworte ich sie auch unterschiedlich. Ich
benötige Zeit, um mit meinen Antworten in
jeder Lebensphase neu klarzukommen und
finde für mich die Richt- und Leitlinien zu
diesem Themenfeld in der Bibel. Das ist oft
unbequem, da mein Handeln bei einem für
mich zentralen Thema regelmäßig hinterfragt wird. Dabei sind mir zwei geistliche
Herausforderungen wesentlich:
a. Die Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe, hat einen großen Einfluss auf die
Tiefe in meiner Beziehung zu Christus.
b. Geld ist mit die ernsthafteste Konkurrenz
von Christus um die Herrschaft in
meinem Leben.
Es geht um das wirklich Wichtige in meinem
Leben, die Treue im Kleinen, um die Fragen:
Bin ich vertrauenswürdig, wo sammle ich
Schätze und vor allem, von wem lasse ich
mich bestimmen? Warum ist die Konkurrenz
bei dem Thema »Geld oder Gott« bei mir und
bei so vielen von uns selbst denen, die aktiv
ihren Glauben leben, so groß?

Mehr und mehr lerne ich, dass der Schöpfer
meines Lebens weiß, dass ich im Umgang mit
Geld und Vermögen sehr viel Weisheit und
Geduld mit mir benötige. Wahrscheinlich
deswegen erklärt er uns in der Bibel seine
Prinzipien über Arbeit, Verdienst, Ausgeben,
Sparen, Investieren, Geben, Schulden, Erben,
Vererben und Finanzerziehung unserer Kinder. Es geht im Grunde um eine umfassende
Gesinnungs- und Verhaltensänderung, die im
praktischen Vollzug eine Lebensaufgabe für
mich bedeutet.

Verantwortung wahrnehmen
Meinem Schöpfer gehört alles. Ich darf als ein
(hoffentlich guter) Verwalter bzw. Haushalter
das mir von Gott zur Verfügung gestellte
Vermögen einsetzen. Diese Erkenntnis hat
sich bei mir im Lauf der Jahre durchgesetzt.
Das ehrt und fordert mich zugleich immer
wieder neu heraus. Es führt mich und uns als
Familie zu zwei großen Fragen:
X Wie viel ist genug für unseren persönlichen Lebensstil?
X Wie viel können oder müssen wir auf
Grund unserer Erkenntnis von dem uns
anvertrauten Geld und Vermögen monatlich oder jährlich an wen weitergeben?
Ich spüre, wie mich die Fragen hinterfragen
und mir dabei die biblische Sichtweise hilft,
eine Veränderung zuzulassen. Manchmal ist
es zum Beispiel schwer, mehr als
die regelmäßigen, monatlichen
Spenden zu geben und

nicht selbst zu verbrauchen oder als Sicherheit zu sparen. Noch schwerer ist es, diese
monatlichen Spenden zu erhöhen. Immer
mal wieder fühle ich mich z. B. benachteiligt
oder ungerecht behandelt. Vor allem wenn ich
mich mit anderen vergleiche. Warum geht es
vielen so viel besser? Selbstverständlich klammere ich die Frage: »Wa»Wie viel
rum geht es vielen so viel schlechist genug?«
ter?«, in diesen Momenten aus. Ich
habe dabei Angst, etwas zu verlieren
bzw. nicht genügend zum Leben zu haben.
Obwohl es mir, objektiv betrachtet, noch nie
materiell schlecht ging, verfalle ich in solche
Gedankengänge.

Befreiung
Was hilft mir, mich von dieser Macht des
Geldes zu lösen? Mir fällt nur Danken,
Zufriedenheit und Geben ein. Nicht immer
einfach, aber lohnenswert. Es erleichtert mein
Leben und hilft mir, mein Vertrauen gegenüber meinem Schöpfer zu vertiefen.
Die »Schule des Geldes« ist für mich damit
eine Schule der Macht. Denn wo mein Schatz
ist, da ist auch mein Herz. Die Bibel spricht
oft so eine eindeutige Sprache zu mir und
das ist gut so.

Matthias Ruf
Jahrgang 1966
Christ, Ehemann und Vater,
Kaufmann und Sportler aus
Leidenschaft, Geschäftsführer
des CVJM-Gesamtverbandes
in Deutschland e.V.
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Test

Welcher Geldtyp bist du?
Bitte lies jede Aussage durch. Wenn du sie für dich persönlich beantworten kannst, mach ein
Kreuz im weißen Feld bei »JA« oder »NEIN«. Wenn nicht, lies die nächste Aussage.
JA

1. Wenn ich in ein Kaufhaus gehe, kaufe ich auch meistens etwas.
2. Ich gebe Geld gern für Freunde aus.
3. Beim Spenden schaue ich genau hin, wie das Geld verwendet wird.
4. Ich kaufe nur das ein, was auf meinem Einkaufszettel steht.
5. Geld ist ein Durchgangsposten. Was reinkommt, geht wieder raus.
6. In der Gaststätte gebe ich nur selten Trinkgeld.
7. Bettlern gebe ich in der Regel nichts.
8. Ich habe meinen Beruf nach den Verdienstmöglichkeiten gewählt.
9. Ich wäre auch mit weniger Einkommen ein zufriedener Mensch.
10. Ich spende nicht. Mir wird auch nichts geschenkt.

.
8

11. Ich achte auf mein Erspartes und bilde Rücklagen.
12. Ich bin technisch zu Hause auf dem neuesten Stand.
13. Ich achte eher auf Qualität als auf den Preis.
14. Ich schaue beim Einkauf bewusst nach Sonderangeboten.
15. Es muss nicht Geld sein. Ein Lächeln ist auch ein schöner Dank.
16. Ich investiere lieber in Menschen als in Sachen.
17. Es macht mir nichts aus, öfter mal mein Konto zu überziehen.
18. Investitionen müssen Gewinn abwerfen.
19. Investitionen müssen sinnvoll sein und den Menschen dienen.
20. Wer essen will, soll auch arbeiten.

NEIN


Zum Nachdenken,
nicht zum
Verurteilen gedacht.
Wer möchte,
darf dabei auch
schmunzeln.

Wichtig für die Auswertung: Bitte übertrage
die »JA-Kreuze« in die Frage-Nummern-Felder auf dieser Seite. Der Typ mit den meisten
»Ja-Kreuzen« entspricht deinem Typ.

Mein Umgang mit Geld Tipps für die vier Typen
Typ = Vermehrer
3

7

Typ = Sparer
2

.
8

18

20

Du entscheidest gern und schnell, wie mit
Geld umgegangen wird. Du hast klare Vorstellungen und kannst nicht gut mit ansehen,
wenn andere es anders machen. Manchmal
riskierst du was und erträgst gelassen auch
Verluste. Geld muss immer zielgerichtet für
eine sinnvolle Sache eingesetzt werden und
einen Gewinn bringen. Was sinnvoll ist,
entscheidest du. Dabei machst du auch mal
Schulden.
Tipp: Du darfst dich ruhig mal inspirieren
lassen und Geld verschenken, aber bitte anonym! Investiere in Menschen und rechne
den Gewinn nicht auf.

Typ = Geizhals
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Du hast mehr als du brauchst, aber du hältst
es fest. Deine Lebenswelt ist stark auf dich
bezogen und so bleibt das Geld auch unterm
»Kissen«. Du bist ein kühler Rechner und
das Zusammenhalten von Geld spiegelt ein
Stück deines Lebens wider. Du hast Freude
am Einnehmen und Sichern von Geldern
und bist ein Perfektionist. Schulden sind für
dich ein Fremdwort. Für Menschen, die Geld
für Spaß ausgeben, hast du kein Verständnis.
Geld ist für dich eine Lebensgrundlage, aber
du bist allein mit deinem Geld.
Tipp: Wer viel Geld hat, hat auch viele Sorgen. Deshalb verändere deine Einstellung
zum Geld. Lege dir Regeln fest, nach denen
du Geld für Andere ausgibst. Plane genau,
wie du eine Summe für eine unterhaltende
Unternehmung von dir verwenden kannst
und setze sie um. Nimm einen Freund als
Zeugen mit und lade ihn den ganzen Abend
ein.

19

Du weißt, dass schlechte Zeiten kommen.
Darauf bist du vorbereitet. Du brauchst
nicht viel und achtest eher auf Qualität.
Wenn du Geld ausgibst, dann soll es auch
anderen zugutekommen. Aber es fällt dir
schwer zu entscheiden, wofür du dein Geld
ausgeben möchtest. Wenn du dich entschieden hast, sparst du. Schulden machen gibt es
für dich nicht.
Tipp: Denk dran: Geld ist flüssig – es muss
fließen, sonst verdirbt es (vor allem deinen
Charakter). Übe, dein Geld einzusetzen.
Fange klein an und bitte um Rat. Und verlass mal deine Komfortzone und begib dich
unter Menschen. Wenn du es allein nicht
schaffst, lass dich locken. Es gibt so viele
Möglichkeiten, das Leben zu feiern.

Typ = Verschwender
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Du benutzt Geld als Mittel zum Leben.
Es soll dir den Alltag verschönen und du
genießt es, dein Geld dafür auszugeben, was
dir selbst gut tut. Anderen nutzt das nicht
immer, aber sie staunen über dich. Du hältst
dich an keine Vorgaben und entscheidest aus
dem Bauch heraus. Das führt dazu, dass am
Ende vom Geld immer noch zu viel Monat
übrig ist. Schulden gehören zu deinen
täglichen Begleitern.
Tipp: Vermeide Spontankäufe und übe die
Drei-Tage-Regel: Bevor du etwas kaufst, gib
dir drei Tage zum Überlegen oder verwende
die »eins rein – eins raus« – Regel. Für alles, was
du anschaffst, gibst du ein anderes Stück weg.
Gottfried Muntschick
Generalsekretär im
CVJM Sachsen-Anhalt
Referent in der Familienund Männerarbeit
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Zeitgeist

Nutzen statt besitzen
Wie geht das?
Ich habe keinen Garten und pflücke
im Herbst Äpfel von den Bäumen. Ich
besitze kein Auto und fahre mit heruntergekurbelten Scheiben durch Berlin. Ich habe
keine Kinder und koche mit den Mädels in
der Spielküche. Ich habe kein Arbeitszimmer
und sitze arbeitend am Schreibtisch. Ich
habe keine Wohnung in Haifa und schlafe
auf einer Couch in der Hafenstadt in Israel.
Ich besitze nichts davon und kann doch alles
nutzen. Wie geht das?

chen nur die neumodischen Begriffe das Prinzip neu? Teilen ist nicht neu. Mose teilte das
Meer. Jesus teilte beim letzten Abendmahl
das Brot mit seinen Jüngern. Ruth teilte mit
ihrer Schwiegermutter Noomi alles, Lebenskontext und Glaube. Geteilt wurde schon immer, ob aus Nächstenliebe, Mitleid oder weil
die Ressourcen knapp waren. Teilen soll ein
neuer Trend sein? Wohl eher ein alter.

Sharing heißt das Zauberwort

Dieser alte Trend aus der Bibel inspiriert
auch meine Gemeinde. Eine Vision unserer
Gemeinschaft e/motion in Essen erzählt:
»Eine andere Welt glauben & verschenken:
Menschen dienen. Einander dienen. Geben,
was wir haben. Teilen, was wir lieben.« So erlebe ich Gemeinde. Wir teilen Brot und essen
miteinander. Wir teilen Wein und lachen miteinander. Wir teilen manchmal sogar das Bett
und freuen uns, behütet zu sein. Wir teilen
Gedanken und fühlen uns bereichert. Wir teilen Glauben und fühlen uns bestärkt. Es geht
nicht um Tausch. Nicht Ware gegen Ware,
schon gar nicht Zahn um
Zahn. Die Rechnung geht
nicht auf, trotzdem sind alle
reicher. Es geht ums miteinander. Herzen schlagen für
einander und Beziehung wächst
über sich hinaus.

Den Apfelbaum habe ich über »Mundraub«
entdeckt, das Auto kommt vom örtlichen
Carsharing, die Kinder leben mit mir in einer
Wohngemeinschaft, das Arbeitszimmer teile
Linktipps: ich mir mit anderen im Coworking-Space
http://www.mundraub.org/ und den Schlafplatz habe ich über Couchhttp://coworkingde.cloudcontrolled.com/ surfing gefunden. Weiter höre ich Musik, die
https://www.couchsurfing.org/ mir Freunde in die Cloud geladen haben und
soeben habe ich getwittert, was mich begeistert.
Lisa Leitlein
Hebammenschülerin,
Ehefrau & Freundin,
teilt seit kurzem auf ihrem
Blog dailydoseofhappiness.de
Gedanken, Beobachtungen,
Empörung & Liebe
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Ein neuer Trend?
Ganz schön viele englische »Insider« verstecken sich in den ersten Sätzen. Der neue
Trend heißt Sharing –
also Teilen. Aber ma-

Inspiration auch für meine Gemeinde

Tauschring
Eberswalde
Interview mit einem der Initiatoren
Glenn Rossow (49) hat
im Sommer 2012 den
Tauschring Eberswalde
mit initiiert. Die Initiative hat es sich zum
Ziel gesetzt, nachhaltig und verantwortlich mit Ressourcen umzugehen. Im Interview mit Carmen Behrens vom CVJM Ostwerk spricht der freie Öko-Architekt über die
Gründe dafür und darüber, wie wertvoll die
Zeit eines jeden Menschen ist.

Im Sommer 2012 hat sich der
Tauschring Eberswalde gegründet.
Wie kam es dazu?
Bereits während meines Studiums in Berlin war
ich in einem Tauschring. Von da habe ich die
Idee nach Eberswalde mitgebracht. Es haben
sich damals vier Leute als Initiativgruppe
zusammengefunden, aus der heraus dann der
Tauschring Eberswalde entstanden ist.

Wie funktioniert das praktisch?
Wir Mitglieder treffen uns regelmäßig zum
Tauschringdinner und überlegen, wie wir den
Tauschring weiterentwickeln können. Unsere
Flyer, die wir in der Stadt verbreiten, sind so
entstanden oder auch unser Logo. Außerdem
haben wir dort Tauschregeln erarbeitet.

Wieso braucht es Tauschregeln?
Überall wo Menschen zusammen sind,
bedarf es ein paar Regeln, wie sie miteinander
umgehen. Wir haben einen sehr solidarischen
Anspruch. Wir sagen, dass jeder Mensch
das gleiche Recht zu leben hat. Jeder hat die
gleiche Lebenszeit und die Lebenszeit
aller Menschen ist auch gleich viel wert. Eine
Stunde ist bei jedem eine Stunde. Aus diesem
Grund wollen wir fair und gerecht tauschen.
Dazu braucht es Regeln.

Wie funktioniert das Tauschen genau?
Bei uns kann man in erster Linie Dienstleistungen tauschen. Zum Beispiel Haare
schneiden, Fremdsprachen lernen, Fenster
putzen oder Garten umgraben. Man kann aber
durchaus auch Dinge tauschen. Da müssen die

Tauschenden dann aber vorher vereinbaren,
wie man das verrechnet. Dazu haben wir eine
Währung entwickelt, sie heißt Talente. Als ich
zum Beispiel mal einen Benzinrasenmäher
brauchte, habe ich beim Umzug geholfen und
noch andere Dinge getan. Dafür habe ich
Talente bekommen, gegen die ich den Rasenmäher eingetauscht habe.

Warum heißt die Währung Talente?
Weil jeder Mensch ungenutzte Talente und
Begabungen hat. Es gibt viele Dinge, die
man nicht bei seiner Arbeit, aber trotzdem
gern und gut macht. Und eben diese Dinge
werden dann bei uns mit anderen Menschen
getauscht. Unser Anliegen ist es, Talente wieder zu aktivieren. Ich bin überzeugt, das hilft
den Leuten auch mit sich selbst und mit ihrer
Umwelt ins Reine zu kommen. Es unterstützt
sie in ihrem Selbstbewusstsein. Es hilft ihnen
außerdem Kontakte zu anderen Menschen zu
finden und Anerkennung zu bekommen.

Warum ist das Tauschen für die
Initiative so wichtig?
Heutzutage lässt sich ja alles kaufen.
Ob nun Waren oder Dienstleistungen – heutzutage wird viel zu viel weggeworfen, obwohl
die Dinge noch in Ordnung und funktionstüchtig sind. So kann man dann einfach mit
jemanden tauschen, der etwas braucht. Somit
schonen wir unsere Umwelt und die natürlichen Ressourcen. Warum muss etwas weite
Wege zurücklegen, was der Nachbar vielleicht auch hat. Jeder Tauscher trägt etwas
dazu bei, den Planeten ein Stück zu erhalten. Material und Energie, die darin stecken, Tauschring in
deiner Nähe finden:
können somit noch genutzt werden.
Es ist auch ein Experimentierraum, wo man
einfach ausprobieren kann, ob Wirtschaft
nicht auch anders funktioniert: Ohne Mehrwert, ohne Steuer, auf direktem Wege, regional. Zum Beispiel mein Nachbar
mit seinem Apfelbaum, der kann
in Äpfeln schwimmen. Warum also
nicht tauschen. Oder verschenken.
Vielen Dank für das Gespräch und
viel Erfolg für die Zukunft des
Tauschring Eberswalde.

www.tauschen-ohne-geld.de

Carmen Behrens
Referentin für
Öffentlichkeitsarbeit
im CVJM-Ostwerk;
findet Teilen toll, weil
es bedeutet, Dinge zu
bekommen, die man
wieder zurückgeben darf
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360°

Leitung mit Format: Follow Me
Das neue Leadership-Programm im CVJM

Germo Zimmermann
Bundessekretär für
Jungschar- und
bündische Jugendarbeit
im CVJM-Westbund
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»Follow Me ermutigt, Verantwortung zu
übernehmen und befähigt voranzugehen.« So
lautet die Vision des Follow Me-Teams, das
aus engagierten Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen im CVJM-Westbund, der CVJMHochschule und des Instituts für Erlebnispädagogik aus Kassel besteht.
Wir ermutigen, die eigenen Stärken zu entdecken sowie eigene Werte und den eigenen
Glauben zu reflektieren. Dazu bieten wir eine
Seminarwoche im Kloster Münsterschwarzach an. Eine intensive Zeit, in der die Teilnehmer ihre Stärken kennenlernen und gemeinsam in Kleingruppen von vier Personen –
sogenannten »Huddles« – aktiv sind. Verantwortung übernehmen bedeutet für uns, die
eigene Persönlichkeit anzunehmen und eine
eigene Berufung zu entwickeln und zu leben.
Dazu befähigen wollen wir durch das Vermitteln und Erleben von professionellen Führungsinstrumenten, die unsere Coaches auf
Grund ihrer Berufspraxis in Wirtschaft, Kirche und Wissenschaft mitbringen. Die Teilnehmer von Follow Me gehen voran, setzen
das Gelernte wirksam um und hinterlassen so
Spuren in ihrem Umfeld.
Follow Me ist mehr als eine gewöhnliche Mitarbeiterschulung.
Ein Jahr Leadership-Programm
erleben heißt, an Stärken und
Fähigkeiten zu arbeiten, sich
intensiv mit der eigenen Biografie
und Persönlichkeit auseinander
zu setzen und neue Leitungs-

modelle und -kompetenzen zu erleben, die
nicht in der Theorie verstauben, sondern in
einem eigenen Projekt konkret werden. Dabei werden die Teilnehmer im Alter von 20
bis 25 Jahren inhaltlich und persönlich von
Mentoren unterstützt.

Informationen in Kürze:
Leadership-Programm für Mitarbeiter
im Alter von 20 bis 25 Jahren
X Nächster Termin:
28.08.-05.09.2014
Kloster Münsterschwarzach
X Anmeldung:
Vorschläge für geeignete Kandidatinnen und Kandidaten können gesendet sowie Bewerbungsunterlagen angefordert werden bei:
dietrich@follow-me-leadership.de
X Kosten:
215,- € (Nicht-Verdiener)
295,- € (Verdiener)
X Veranstalter:
CVJM-Westbund e. V., Fachausschuss
für bündische Jugendarbeit in Kooperation mit der CVJM-Hochschule
X Weitere Informationen:
www.follow-me-leadership.de

KURZ UND BÜNDIG

Vereint in ganz Europa
UNIFY 2014 in Görlitz
verlässliche Kontakte aufwächst, kein junger Erwachsener ohne gute Perspektiven
für sein Leben bleiben muss.
Diese gemeinsame Überzeugung erhält ihr Fundament durch das Vertrauen,
dass Jesus wirklich jeden
Menschen im Blick hat und
das Allerbeste für ihn will.

Europa und darüber hinaus! – Auch aus
Indien, Chile und der Dominikanischen
Republik kamen die rund 120 Teilnehmer der
zweiten europäischen Unify-Konferenz vom
13. bis 16. Februar in Görlitz / Zgorzelec.
Sie tagten im Jugendhaus Wartburg, einem
»Tatort« der lokalen Jugendarbeit. Mit dabei
waren auch die Generalsekretäre des europäischen und des deutschen CVJM, Juan Simoes
Iglesias und Roland Werner. Weitere Referenten
waren Samuel Stephens vom YMCA
Indien, Csaba Veres vom CVJM in
Rumänien und Joachim Schmutz vom CVJM
München.

Diese geistliche Grundlage allein kann die Voraussetzung für eine gelingende
CVJM-Arbeit in Europa
sein. Hier genau lag der
Schwerpunkt der Konferenz, deren Mittelpunkt Gebet, Bibelarbeit
und Austausch über ganz praktische Jugendarbeit war.
Darum passte es auch ganz genau, dass während der Konferenz der CVJM SportOase
Görlitz den Gründungspreis des deutschen
CVJM 2013 erhielt.

Wie kam es zum Tagungsort Görlitz /
Zgorzelec?
Jugendarbeit geschieht zuerst vor Ort, in den
vielen Tausend Gruppen, Häusern und anderen Einrichtungen des CVJM in Europa
– aber immer deutlicher in europäischen
Zusammenhängen. Die Herausforderungen
der gemeinsamen Arbeit für Jugendliche in
Europa werden besonders deutlich in der
Europa-Stadt Görlitz / Zgorzelec, meinten
die CVJM-Veranstalter, ein europäisches
Netzwerk mit vielen beruflich Tätigen und
Ehrenamtlichen in ganz Europa.

Für das Kinder- und Jugendwahlprojekt U18-Europa können Kinder, Jugendliche und
Erwachsene bundesweit Wahllokale organisieren. Neun Tage
vor der Wahl zum Europäischen Parlament, am 16. Mai
2014, haben dann alle unter
18 Jahren die Möglichkeit,
ihr Kreuz zu machen.
www.u18.org

YMCA
Youth
Workers
Camp
Ehrenamtliche CVJM-Jugendmitarbeiter aus ganz Europa
werden sich vom 4. bis 11.
August 2014 im YMCA-Greenhill-Camp in Nordirland treffen
und ihre Erfahrungen austauschen, voneinander und miteinander neue Modelle der
Jugendarbeit entdecken und
sich europaweit vernetzen.
Es sind noch Plätze frei!
www.ymcaeurope.com/
european-ymca-youthworkers-camp-2014

ChurchNight 2014
Unsere gemeinsame Überzeugung wuchs in
diesen vier Tagen, dass nur Jesus selbst Gemeinsamkeit und Einheit schenken kann und
wir dieses Wunder immer wieder im CVJM
im Gebet neu erringen müssen.
Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender CVJM-Sekretär

Was trägt, was motiviert für den oft immensen Einsatz an Kraft, Zeit und Geld?
Es ist die Vision, dass kein Jugendlicher unter
die Räder kommen darf, kein Kind ohne

U18-Europawahl

Politik und ihre Themen sorgen
immer wieder für Unmut –
manchmal sogar mehr als für
Zustimmung. Diesen Unmut
kann man aussitzen – oder man
kann sich einsetzen und
mitwirken:
mitmischen
mit mission
lautet das ChurchNight Motto
für den 31. Oktober 2014.
Die ChurchNight wird politisch.
www.churchnight.de

Veranstaltungsfotos: Nathanael Volke • nathanaelvolke.de
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Sachsen regional

Wie ich über TEN SING Mr. Gott kennenlernte
Von TEN SING erfuhr ich
das erste Mal, als meine Mittagspause von einer kleinen
Gesangseinlage geschmückt
wurde. Von einem Flyer erfuhr ich schnell, worum es
sich handelte und besuchte
auch gleich das Konzert.
Damals war ich 14 J. Ich
war begeistert davon, was da
auf der Bühne geschah. Das
wollte ich auch ausprobieren.
Als ich dann verschüchtert
bei der ersten Probe auftauchte, hatte ich noch keine
Ahnung, wie TEN SING
mein Leben beeinflussen
würde. Ich wusste damals
nur, dass diese Jugendlichen
Musik machen und ein tolles Programm auf die Beine
stellen. Dass dabei immer
öfter die Rede von Jesus war,
bekam ich schnell mit.
Ich wurde bereits als kleines Kind getauft, was mir

allerdings nie wirklich was
bedeutet hat. Die damalige
Entscheidung meiner Mutter habe ich nie in Frage gestellt. Aber ich hatte keine
Ahnung, warum ich eigentlich Wasser über den Kopf
bekam.
Während der Proben von
TEN SING waren die Andachten stets ein fester Bestandteil. Ich genoss die
kurze Zeit, in der jeder, der
es mochte, etwas über sich
und seine Erfahrung mit Jesus erzählen konnte. So viel
Ehrlichkeit und Tiefsinnigkeit war mir neu.
Eines Tages wurde ich gefragt, ob ich nicht am »Alphakurs« teilnehmen möchte.
Ich müsste dafür kein Christ
sein, aber ich könnte mich
in diesem Kurs intensiv mit
dem Christentum und Jesus auseinandersetzen und

dann selbst entscheiden, wie
ich diese Informationen für
mich verwende. Da ich schon
immer nach dem Prinzip
lebte »Verurteile nichts, was
du nicht kennst«, wollte ich
mich gerne informieren und
auch die freie Zeit nach den
Kursen nutzen, um alle möglichen Fragen stellen zu können.
Dieser Kurs hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet und viele Vorurteile
ausgeräumt. Ich genoss jede
Andacht bei TEN SING
viel bewusster und begann,
selbst Andachten zu halten.
Ich wollte mich mitteilen
und erhoffte mir, dass andere das gleiche Gefühl der
Sicherheit und die Wärme,
die einen bei einem intensiven und ehrlichen Gebet
durchströmt, selbst erleben
können. Ich nahm immer
öfter auch an Worships oder

Jugendgottesdiensten teil.
Selbst an meinem Handgelenk trug ich »P.U.S.H«
(Pray Until Something
Happens - Beten, bis etwas
passiert) um mich auch in
schwierigen Zeiten immer
daran zu erinnern, das ich
nicht alles allein durchstehen muss.
Ich war schon lange durch
meine Taufe »in die Gemeinschaft aufgenommen«, aber
erst durch die Begegnung mit
Jesus bei TEN SING konnte
ich ihn in mein Herz lassen.

Angie Nowak

Jugendarbeit im Schafstall

CVJM Annaberg feierte 20-jähriges Bestehen des Jugendhauses »Alter Schafstall«
Mit einem bunten Programm
rund um die Einrichtung haben die Mitglieder des CVJM
Annaberg am 11. und 12.
Januar das 20-jährige Bestehen des Jugendhauses »Alter Schafstall« gefeiert. Anfangs als Jugendtreff »Teekiste« unter dem damaligen
Diakon Eberhard Heiße begonnen, öffnete das Jugendhaus erstmals am 15.12.1993
an neuer Stelle: der einstigen
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Außenstelle der Bibliothek,
welche als »Alter Schafstall«
bekannt ist.
Um dem »Vorweihnachtsstress« zu entgehen, wurde
das Festwochenende ins neue
Jahr verlegt und das kam
sehr gut an: Gut 250 Besucher zählten die Programmpunkte für geladene Gäste,
einstige
Jugendhausbesucher und Mitarbeiter sowie
Freunde der Einrichtung,
die am Sonntag gemeinsam
einen Gottesdienst feierten.
Eine große blaue Schleife
zierte das Dach und Trubel
herrschte in den Räumen, wo
Tischkicker gespielt, gebastelt, geschminkt, ein Wettnagel-Wettbewerb gestartet
oder eben auf das 20-jährige
Bestehen angestoßen wurde.

Am Abend hielt Ebernhard
Heiße eine Andacht zur Jahreslosung und machte den
Mitarbeitern und CVJMMitgliedern Mut, weiterhin
jungen Leuten »Gott nahe zu
bringen«.
Etwa 30 bis 40 Kinder und
Jugendliche besuchen laut
Schafstall-Leiterin Daniela
Ziegert täglich die Einrichtung. »Es gibt zahlreiche
Kreativ-, Spiel- und Sportangebote, die von den Besuchern sehr gut genutzt werden. Natürlich wollen wir
auch in den Ferien für Höhepunkte sorgen. Einmal im
Jahr gibt es eine Stallnacht«,
so die Diplom-Sozialpädagogin. Bei einer Renovierungsaktion im Herbst vergangenen Jahres haben Stall-Be-

sucher selbst mit angepackt,
unter anderem der Außenfassade, dem Saal und dem Billardraum einen neuen Farbanstrich verpasst. »Sogar
um die Finanzierung haben
sie sich gekümmert«, so Ziegert. Gefördert wurden die
Arbeiten vom Kreisjugendring. Während der Grußstunde wurde die Bedeutung
des Jugendhauses im größten Wohngebiet der Stadt
unterstrichen. 2018 läuft allerdings der mit der Großen
Kreisstadt Annaberg-Buchholz geschlossene Pachtvertrag aus. Positive Signale gab
es jedoch, so dass auch zum
Jahreswechsel 2018/2019 das
25-jährige Bestehen gefeiert
werden kann.
Thomas Kaufmann

Konfifactory

Missiofonds

Soundtrack deines Lebens

Projekt »m.sport« im Jahr 2014

Gott hautnah erleben, Jesus kennenlernen und coole Gemeinschaft genießen – vom 13.2. - 16.2.2014 verbrachten 40
Konfis und 12 Mitarbeiter vier hammermäßige Tage in der
cvjmfabrik in Reichenbach.

Im Jahr 2011 bekam der
CVJM Landesverband Sachsen den Zuschlag und
wir starteten das Projekt
»m.sport«. Die Evangelische
Landeskirche unterstützt mit
dem Missiofonds bewusst
missionarische Projekte. Zur
Finanzierung werden vor allem Spenden genutzt. Für jeden eingehenden Euro zahlt
die Landeskirche einen weiteren drauf!

Wir haben für euch die Konfirmanden Kenneth und Lena sowie Pfarrerin Dietlind Starke aus Crimmitschau interviewt:
Was waren deine/Ihre Erwartungen an Konfifactory?
Lena:
andere Menschen kennen lernen
Kenneth:
… Gott erleben
Pfr. Starke: eine erholsame Zeit mit den Konfis; Raum für
Gespräche und Spiele, für sich selbst und Gott.
Was war für dich/Sie das schönste Erlebnis?
Lena:
Erlebnisbad Waikiki
Pfr. Starke: Der Festmachabend, viele Konfis sind zum
Kreuz gegangen.
Kenneth:
… da habe ich Gott sehr gespürt.
Wie hast du / haben Sie Gott hier erlebt?
Lena:
Anders (lachend) - Gott ist lebendig!
Kenneth:
Durch die Gemeinschaft sowie die Gespräche
mit und über Gott und den Lobpreis.
Pfr. Starke: ... als Freudenbringer.
Mit welchen neuen Erwartungen fährst du / fahren Sie
nach Hause?
Kenneth:
Ich möchte meine Seele mit guten Dingen füllen,
von Gott füllen lassen und mehr Zeit mit ihm
verbringen.
Pfr. Starke: Viele verschiedene Stationen am Festmachabend haben es den Konfis leichter gemacht,
auf Gott zuzugehen, auch das Verhältnis von
Pausen und Programm.
Jesus ist für mich ...
Lena:
... mein Beschützer
Kenneth:
... mein Held
Pfr. Starke: Er zeigt mir, wie ein Leben aussieht, das Gott
gefällt.
Vielen Dank!
Das Interview führten Tabitha Fischer und Claudia Jandek
aus dem Jugendmitarbeiterteam.

Ein Rückblick auf die vergangenen Monate tut gut. So
bietet das Projekt »m.sport«
weiterhin Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit,
sich gemeinsam sportlich
auszuprobieren und über
das Gemeinschaftserlebnis
ins Nachdenken über Gott
und die Welt zu kommen.

Augenblicken ansteckend
und herzerwärmend. Dankbar erlebten wir eine große
Aufnahmebereitschaft beim
Hören auf Gottes Wort. Im
Herbst durfte ich dann mit
einigen Teilnehmern dieser
Freizeit für ein Leben mit
Jesus beten, ein bewegender
Augenblick.

Für mich ist es eine einmalige Gelegenheit, Projekte
vor Ort zu unterstützen und
selbst dabei zu sein. In Reichenbach im Vogtland trafen sich Jungs zum gemeinsamen Fußballtraining und
Fußballspielen. Diese Jungs
haben wegen ihrer Verhaltensauffälligkeiten in einem
Sportverein keine Chance.
Inzwischen freuen sie sich
schon auf das Frühjahr und
den Start der neuen Trainingssaison.

Den Jahresabschluss 2013
bildete die Ballsportnacht in
Langenbernsdorf kurz vor
Weihnachten. Ein ganz langer Abend mit allen möglichen Ballsportarten - sich
bewegen, miteinander Siege
und Niederlagen teilen, auf
Gott hören und Freude erleben- das ist »m.sport« pur!

Mit den Plauener Teenies
vom Projekt »Tanke« gab es
als Höhepunkt im Sommer
eine Kanutour in der Mark
Brandenburg. Die gemeinsame Zeit ohne den gewohnten Komfort war schon herausfordernd und es gab
heimliche Tränen wegen
Heimweh. Am Ende wurde
das letzte Teilstück singend und Gott lobend absolviert. Die im Alltag oft
unterdrückte Lebensfreude
der Teenies ist in solchen

An dieser Stelle danke ich,
Renee Rock, allen Unterstützern und Spendern, die
besonders das Sonderprojekt »m.sport« fördern. Sie
machen es möglich, dass
Jugendliche bei Sport und
Spiel mit Christen zusammenkommen und von Jesus
erfahren! Bitte unterstützt
uns weiterhin!

Renee Rock
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Anker in der Zeit

Ans Herz gelegt

In welche Richtung steuert
das Schiff unseres sächsischen CVJM? Nein, ich
meine jetzt nicht unser Jugendschiff. Das liegt fest
am Dresdener Elbufer. Mir
geht`s um unsere CVJMArbeit als Ganzes. Wir haben ein solides
Fundament. Die »Pariser Basis« ist
in unserer Satzung fest verankert: Wir wollen junge
Menschen miteinander verbinden, die Jesus Christus

21./22.03.
Klausur Referenten + Leitungskreis
09.04.-13.04. CVJM-Woche in Coswig
06.05.
Regionalkonferenz Chemnitz in
Hohenstein-Ernstthal
21.05.
Regionalkonferenz Zwickau in Reichenbach/V.
03.06.
Regionalkonferenz Dresden
Hartmut Berger:
29.03.
Mitgliederversammlung Domus
02.05.
Mitarbeiter-Rüstzeit des CVJM FCJA
04.05.
Gottesdienst zum Männerwochenende,
Hormersdorf
10.05.
Offener Abend in Pobershau
14.06.
Senioren-Kaffeefahrt, Schneeberg-Neustädtel
Andreas Frey:
20.03.
Hauptausschuss Kinder- u. Jugendring Sachsen
28.03.
Arbeitskreis Internationales
31.03.-01.04. Geschäftsführerkonferenz, Kassel
02.05.-04.05. Internationales Forum, Kassel
17.05.
Fachtag für FSJ-Einsatzstellen, Leipzig
Sebastian »Hardl« Gerhardt:
28.03.
JG Crimmitschau
04.-06.04.
Seminar »Kreative Verkündigung« in Skassa
17.05.
TEN SING KonzertN8, Bautzen
24.05.
Vorbereitung Missiocamp
13.06.-15.06. Vorbereitung Sommerfreizeit Woltersdorf
Frank Lederer:
22./23.03.
Referate in der Malche (Theol.-Päd. Seminar)
01.04.-06.04. Evangelisationswoche in Lauenhain
12.04.
FreshX-Kurs, cvjmfabrik Reichenbach
21.04.-26.04. »Spring« Gemeindeferienfestival, Willingen
09.05.-11.05. Riesenhaus-Wochenende, cvjmfabrik Reichenb.
Lydia Schädlich:
10.03.-19.03. FSJ-Hauptseminar in Berlin
29.03.
Mitarbeitertag Offene Arbeit »Beweg was!«
17.05.
Fachtag für FSJ-Einsatzstellen, Leipzig
Maren Schob:
28.04.
Vorbereitungstreffen TCamp (+ Renee)
07.05.
Kollegiale Praxisberatung
11.06.
Mitarbeiterabend im CVJM Leipzig
13.06.
Senioren-Kaffeefahrt, Wechselburg
Sibylle und Fritz Wilkening:
05.04.+10.05. Ehe- u. Familientraining, CVJM Silberzeche
Ehethemen bei Familienwoche Ephorie Chemnitz
23.-26.4.
07.05.
Frauenkreis Kirchgemeinde Brand-Erbisdorf
24.05.
Thema beim WE 45+ Kirchgemeinde Radeburg
05.06.
Ehethema beim Frauentreffen »Aglow«, Greiz
Renee Rock:
24-28.03.
Übungsleiterlehrgang Kirche+Sport in Werdau
29.03.
Mitarbeitertag Offene Arbeit »Beweg was!«
Seminar »Kreative Verkündigung« in Skassa
04.-06.04.
30.04.
Jugendarbeitskonvent
in Hohenstein-Ernstthal
01.05.-04.05. Männerwochenende
in Hormersdorf

aus der Arbeit des Vorstandes

nach der Heiligen Schrift
als ihren Gott und Heiland
anerkennen, seine Jünger
sein und gemeinsam danach
trachten wollen, das Reich
ihres Meisters unter jungen
Menschen auszubreiten.
Bleibt für mich immer wieder neu zu fragen, wie das,
was in der Satzung steht,
auch unser Herz, unsere
Schritte und nicht zuletzt
unser Geld bewegt. Die ersten Jahre nach unserer Wiedergründung 1990 waren
spannend. »Das haben wir
schon immer so gemacht«
- diese letzten Worte einer
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sterbenden Gemeinde oder
eines sterbenden Vereins
sind bei uns nicht gefallen,
denn vieles war neu und
noch war nichts wie immer.
Fast 25 Jahre später müssen wir uns schon fragen,
was heute dran ist und was
morgen unsere Aufgabe sein
könnte. Gibt es Arbeitsfelder, von denen wir uns verabschieden müssen? Gibt es
Aufgaben, die ganz neu vor
uns stehen? Und jede dieser Fragen ist verbunden mit
großen und kleinen Entscheidungen, die Mitarbeiter und Mitglieder betreffen.
Vor allem: Wo und wie können Menschen in unseren
CVJMs ihr Leben bei Jesus verankern? Wie gut ist
es, dass wir abhängig sein
dürfen. Abhängig von unserem Herrn Jesus Christus.
Ihn wollen wir immer wieder neu bitten, dass er uns
führt und leitet. Und wir
sind gemeinsam unterwegs,
können uns gegenseitig stärken, ergänzen und korrigieren. Auch als CVJM sind
wir mit anderen unterwegs.
Ich freue mich schon auf den
nächsten Jugend- und Gemeindebibeltag am 31. Oktober, wenn wir gemeinsam
mit unseren Geschwistern
aus den anderen »Abteilungen« im Reich Gottes zusammen feiern und uns von
Jesus stärken lassen. Das
brauchen wir, damit unser
Leben und unser CVJM auf
klarem Kurs bleibt.
Ralf Gotter
Mitglied des Vorstandes

ausgewählte Termine zur Fürbitte

Sachsen regional

»Ahu!«1

Epischer Heldenruf dominiert
TEN SING Sachsenseminar
Es ist finster in den Straßen Sachsens. Unter den
Jugendlichen breiten sich
Langeweile und Eintönigkeit aus. Die graue Tristesse
legt sich wie ein Schleier auf
die einstmals blühende Zukunft der unbeschwerten
Kindheit. Nur ein Held vermag dagegen anzukämpfen.
Ein Held? Nein! Fast achtzig Helden und Heldinnen
versammelten sich vom 15.
bis zum 20.02.2014, um ihre
Kräfte zu vereinen und gemeinsam stärker zu werden.
Auf dem TEN SING Sachsenseminar, dem sogenannten SaSemi, konnten sich Jugendliche aus ganz Sachsen
und Thüringen in Workshops wie Tanz, Theater,
Band und Chorleitung weiterbilden und unter dem
Motto »Heldenzeit« eine gemeinsame Bühnenshow erarbeiten.
Das SaSemi findet schon seit
geraumer Zeit in den Räumen der Goetheschule in
Meerane statt, um die sächsischen TEN SING Gruppen zu unterstützen. Diese
Schule war nun für eine Woche unsere Superheldenhöhle und diente uns als
Trainingshalle, als Unterkunft, als Ort zum Quatschen, Erleben, Kennenlernen, und natürlich auch zum
Bekämpfen der Bösewichter wie zum Beispiel den allgegenwärtigen What´s-appoder Facebook-Meldungen.
Doch als selbst dies geschafft war, konnte dem Ziel
des Seminars nichts mehr im
Weg stehen.
Die Helden und Heldinnen wurden für ihre Aufgaben vorbereitet und mit
neuer Motivation und zahl-

reichen Ideen ausgestattet.
So konnten sie nun gestärkt
in ihre TEN SING - Ortsgruppen zurückkehren und
ihnen zeigen, wie man ein
Held wird.
Doch es wurde nicht nur
ausschließlich Wissen vermittelt, sondern wir lernten
bei unserem Heldenabend
auch viel darüber, was es bedeutet, im Alltag ein Held
zu sein. Bei dem SeminarGottesdienst am Montag
(Superhelden dürfen das!)
hatten wir sogar die Gelegenheit, den größten und
epischsten aller Superhelden, Jesus Christus, ein wenig näher kennenzulernen.
Zum Wohlfühl-Abend zeigten wir, dass sich ein Superheld auch ohne Smartphone
entspannen kann.

den von einem sogenannten
»rechtschaffenen
Bürger«
unterscheiden.
Und so entschwanden die
Superhelden und -heldinnen
dann auch mit dem bittersüßen Gefühl eines lachenden
und eines weinenden Auges. Mit wehendem karmesinrotem Umhang zogen sie
gen Sonnenuntergang, um
mit neuem Mut, gestärktem
Geist und festem Schritt der
ungewissen Zukunft entgegenzutreten.

Für heldenhafte, finanzielle
Unterstützung möchten wir
uns bei der Sparkasse Chemnitz und beim Land Sachsen
hiermit bedanken.
Michael & Tabea Nischik

AHU! Epischer Heldenruf, der
im Stehen mit erhobener linker
Faust und oft auch dreifach durchgeführt wird!

1

Anzeige

Letztendlich präsentierten
wir auf der Show, wozu so
ein Haufen Helden in ein
paar Tagen im Stande ist und
drückten mit sattem Sound,
geübten Bewegungen und
ergreifenden Theaterszenen
- kurzum einem fetten Auftritt - das anwesende Publikum an die Wand.
Auch wenn jedem der Beteiligten der unvermeidliche Abschied schwer viel, so
bewegte uns doch der Gedanke, gemeinsam Großes
vollbracht zu haben - und
das nicht einmal unbedingt
nur auf der Bühne. Vielleicht
war das Entscheidende gar
nicht die Show. Vielleicht
war das Entscheidende auch
»nur« eines der vielen intensiven Gespräche über die
Herausforderungen, die uns
allen begegnen. Und vielleicht waren die Entscheidungen, die daraus resultierten, die, die einen Superhel-
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Huch - Naus - Nei!

Volleyball-Mitternachtsturnier 13.-14.12.2013
Dieses Jahr gab es mal wieder einen richtigen Run auf
das Turnier. Schon drei Wochen vor Beginn standen
Mannschaften auf der Warteliste. Schließlich saßen 47
Mannschaften am 13. Dezember kurz nach 21.00 Uhr
erwartungsvoll in der Ballspielhalle. Und dann gab es
etwas, das gab es noch nie.
Durch irgendein Missverständnis fehlte der Mitarbeiter, der einen kleinen geistlichen Impuls setzten wollte.
Renee Rock, Referent des
CVJM Sachsen, sprang in die
Bresche und referierte kurz
über den Sinn der Adventszeit – eine Zeit des Wartens.
»Huch naus nei« – dieser
Name einer erzgebirgischen
Mannschaft war Programm
für das, was nun für die
Stunden bis morgens gegen
5.20 Uhr folgte. In zwei Turnieren (Hobby und Leistung) tobten sich die Mannschaften in der herrlichen
Sportart Volleyball aus. Und
da muss eben der Volleyball
in der Annahme zum Zuspieler HUCH, von diesem
NAUS und vom Angreifer
NEI (sprich auf den Boden
des gegnerischen Feldes) befördert werden.
In dieser Größenordnung
können Turniere nur nach
Zeit gespielt werden. Und

2 x 6 min ist schon arg wenig, aber trotzdem waren alle
mit Feuereifer bei der Sache.
Im Leistungsturnier gab es
schon spektakuläre Spielzüge zu sehen und bei Hobby-Mix ging man häufig mit
viel Spaß und Mannschaftsgeist zur Sache. Insgesamt
lief die Volleyballnacht sehr
gut ab – alle hielten sich an

laussack (der dankenswerter Weise von Nelly von den
Nachteulen gefüllt worden
war)
entgegenzunehmen.
Johannes, Hanna und Micha hatten das Hobby-Turnier geleitet und da nahm
die Mannschaft »Röhrsdorfs Rest« (Foto l. u.) den
begehrten Pokal mit. Renee
und Robert gaben die Ergebnisse des von ihnen geleiteten
Leistungsturniers bekannt.
Hier sicherte sich »Freilos«
den ersten Platz. Schön war‘s
- und mit Sicherheit werden
die meisten Teams auch im
nächsten Jahr wieder beim
Mitternachtsturnier
des
CVJM Sachsen dabei sein.
Ich freu mich drauf.
Michael Sollfrank

Glauben, beten, bitten ... empfangen
Blickpunkt Spendenstand
»Ziehe uns von Neuem auf
den Weg des Glaubens, auf
den Weg des Betens! Lass
uns aus dem Gebet heraus
unseren Tag beginnen und
mit dem Gebet unseren
Tag beschließen. Lass uns
dich bitten, dich suchen,
dich finden – und dann
lass uns empfangen, was
wir für unser Leben brauchen.« Hans-Gerd Krabbe
(Dritttext zur Herrnhuter
Losung vom 16.02.2014)
Glauben, beten, bitten, suchen, empfangen,… täglich wieder, täglich neu,
oft freudig, manchmal resigniert, begeistert, routiniert, … und doch so, dass
diese Kette unser Glaubens- und Vereinsleben
möglich macht. Manchmal vielleicht mit dem Gefühl auf weiter Flur allein
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die Zeiten, waren enorm einsatzbereit und unterstützten
die Turnierleitung durch eine
prima Mitarbeit.
Pünktlich 5.20 Uhr konnte
die Siegerehrung beginnen.
Geschafft, müde, eben genial ausgepowert, saßen alle
wieder in der Runde, um ihre
Urkunden und eine kleine
Nascherei aus dem Niko-

zu stehen, aber Gefühle trügen eben oft und Zahlen bilden dann die Realität ab, die
zeigen, dass viele Menschen
in Sachsen und Deutschland
am Glauben festhalten, beten und bitten.
Danke, dass wir auch spüren
dürfen, dass es viele treue
Beter für den CVJM Sachsen gibt und dass wir dies
auch ganz deutlich an eingegangen Spenden festmachen können. Beides ist für
unsere Arbeit unabdingbar
und sicher nicht selbstver-

ständlich. Wir freuen uns
täglich über Gottes Großzügigkeit an uns, aus der
auch Großzügigkeit von
Menschen erwächst.
Für unsere Arbeit sind
nun schon insgesamt
17.800,96 Euro eingegangen, die es möglich machen, unseren Dienst mit
jungen Menschen weiterhin tun zu können.
Vielen Dank und Gott befohlen!
Liane Weidner

Spendenstand: 21.02.2014
10.061,76 €
Ehe- und Familienarbeit
7.739,20 €
allgemeine Spenden

Besonderer Abend für Ehepaare
2. Valentinsabend in Brand-Erbisdorf
Wie kann man Gottes Liebe
unter die Menschen einer
Stadt bringen und speziell Ehepaare ermutigen,
als Paar zusammenzubleiben und dies auch mal zu
feiern? Dieses Anliegen bewegte uns stark. So wurde
im vergangenen Jahr die
Idee des Valentinabends für
Brand-Erbisdorf geboren.
Am 14.02. gab es nun die 2.
Auflage. Hartmut Schmidt,
Leiter Abteilung Kultur der
Stadt schrieb dazu:
»Zum zweiten Mal wurde
in Brand-Erbisdorf der Valentinstag in würdiger Form
begangen. Eingeladen hatten dazu Ehepaar Wilkening
von der Ehe- und Familienarbeit des CVJM Sachsen e.V., der Stadtverein sowie das Sachgebiet Kultur
der Stadtverwaltung BrandErbisdorf. ... Einmal Zeit
zu haben füreinander und
Danke zu sagen und das
in festlicher und romantischer Umgebung wird auch
in Brand-Erbisdorf dankend
angenommen. So trafen sich
40 Ehepaare im KnossosPalast, um bei griechischem
Wein den Tag des Verliebtseins wach zu halten. Die
Anwesenden erlebten mit
humorvollen und inhaltsreichen Impulsen rund um
das Thema Ehe, umrahmt
von klassischer Musik, einen
wunderschönen
Abend.
Wir möchten allen Beteiligten, Organisatoren, Sponsoren (Blumenhaus Vogel und
Raiffeisen BHG) sowie dem

Inhaber vom Knossos-Palast Danke sagen, denn ohne
ihr Engagement wäre der
Abend nicht in bleibender
Erinnerung geblieben.
Oder wann haben Sie das
letzte Mal ‚Danke‘ oder ‚Ich
liebe dich‘ zu Ihrem Partner
gesagt?«
Diesmal war auch der Oberbürgermeister mit Frau dabei. Er hielt die Begrüßungsrede, spendierte den
Sekt und ließ sich dann auch

den Dank an die Mitarbeiter
nicht nehmen.
Wir erhielten von vielen Paaren die Rückmeldung: »Es
war so ein schöner Abend

Gebetsanliegen des
CVJM kreuzundquer:

Rundmail

X Kraft, Weisheit und

X offene Herzen bei den

Jugendlichen

X Zugang zu neuen Cli-

quen

MAI
Gebetsanliegen des
CVJM Leipzig:
»Wir freuen uns über neue
Mitglieder im Vorstand und
neue Mitarbeiter in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit. Wir sind dankbar und erleichtert, dass
die weitere Finanzierung
der Schulsozialarbeiter der
Grundschulen nun gesichert ist und auch der Erhalt
der offenen Jugendarbeit in
unserem Jugendcafé keine
Kürzungen
hinnehmen
musste. Wir sind gesegnet
durch unsere Freunde und

Fritz und Sibylle Wilkening

Gebets-

APRIL

Kreativität für die Mitarbeiter

mit wertvollen Anregungen
über Ehe nachzudenken.
Das hat unserer Beziehung
sehr gut getan.«

Förderer, durch
die unsere Arbeit
mit getragen wird.
Wir bitten für ein gutes
und freundliches Miteinander zwischen den Besuchern unseres Hauses, den
Mitarbeitern und dem Vorstand. Wir haben seit Dezember 2013 ein zeitlich begrenztes Asylbewerberheim
in unmittelbarer Nähe. Wir
sind dankbar für die »Willkommens-Initiative«,
die
sich daraufhin in unserem
Stadtteil gegründet hat und
die vielseitigen Begegnungen, die dadurch entstehen.
Wir bitten aber auch für
Verständnis und Nächstenliebe für diejenigen, denen
die Situation Angst macht.
Wir bitten um Segen für
unsere Arbeit, dass wir eine
gute Rolle in dieser Stadt
spielen.«

Juni
Gebetsanliegen
des CVJM Löbau:
- Dank und Bitte für die
engagierten
(ehrenamtlichen) Mitarbeiter um Kraft,
Weisheit und Freude für die
unterschiedlichsten Begegnungen mit Menschen im
Verein
- Dank und Bitte um finanzielle Mittel für die Umsetzung der verschiedenen
Arbeitsbereiche im Verein
- Bitte für die Jugendarbeit
in unserem Jugendkeller
»Waschküche«: dass wertvolle Gespräche stattfinden,
immer wieder eine wertschätzende
Athmosphäre
geschaffen wird und Möglichkeiten entstehen, das
Evangelium nahe zu bringen.
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Spektrum

nen und wie wertvoll es sein
kann, wenn sich Erwachsene
um Kinder kümmern und
Kinder Erwachsene in die
Kirche bringen.«

Gott schweigt

Impressionen vom Willow-Leitungskongress 2014 in Leipzig
Foto: Thorsten Indra / Willow Creek

Wie viele bewegende Worte
und Bilder habe ich schon
über den Tod und die Auferstehung Jesu gehört. Glücklicherweise. Doch da gibt es
auch die Zeit dazwischen. Da
passiert NICHTS, gar nichts.
Stimmt das? Genauer gesagt,
da ist es ganz ruhig und still.
Gott schweigt. Es ist kaum
auszuhalten. Man bleibt stecken in einer Vielzahl ungelöster Probleme und offener
Fragen. Wo bleiben sie, die
Antworten, die Perspektive,
der Lebensmut, die Hoffnung?
»Zwischenland« war das
Motto des Willow-Leitungskongresses vom 5. - 8. Februar in Leipzig. Knapp
8.000 Teilnehmende folgten
der Einladung in die Leipziger Messe, um Ermutigung
und neue Hoffnung für ihren
Dienst als haupt- und ehrenamtliche Leiter zu erfahren.
Seit 20 Jahren verbindet sich
mit dem Willow-Netzwerk
die Leiterpersönlichkeit Bill
Hybels als Leiter der amerikanischen Gemeinde in den
USA. Sein Augenmerk galt
in der Eröffnungs- und Abschluss-Session den wundersamen Berührungen Gottes.
Welchen Wert hat eine ausgeklügelte Predigt, fantastisch
gespielte Musik oder eine
große Gemeinschaft, wenn
Gott uns darin nicht begegnet und uns persönlich anspricht und berührt? Eine
Einladung, in allem was wir
tun, mit Gottes Wirken an
uns selbst zu rechnen und
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sensibel dafür zu sein, wie
Gott Menschen durch unser
Reden, unsere Musik und in
unseren Beziehungen begegnen und berühren möchte.
»Was hat mich bewegt und
was halte ich von dem Gehörten und Erlebten für praxisrelevant? Welche Session möchte ich mit anderen
CVJMern aus meinem Verein anschauen?«, fragten sich
gut 20 CVJMer zu unserem
CVJM-Begegnungsabend bei
Pizzaduft und Partyklängen
von nebenan im Jugendhaus
des CVJM Brandis. Die hohe
Aufmerksamkeit füreinander
war für mich ein Zeichen der
Sehnsucht, das inspirierende
Kongresserleben selbst umsetzen zu wollen und dabei
nicht alleine zu sein. Ein paar
wenige Gedanken versuchte
ich einzufangen:
»Ein Gleichnis aus der Geigenbauer-Werkstatt:
Das
Werkzeug muss immer wieder geschliffen werden. Das
kostet Zeit. Wie oft sage ich
»geht schon« und laufe damit
Gefahr, mein Ziel nicht wirklich zu erreichen. Ich will
mich von Gott schärfen lassen, auch wenn es Zeit kostet.
Das hat Ewigkeitswert.«
»Michael Herbst greift auf
ungewöhnliche Weise das
Gleichnis des verlorenen Sohnes auf, indem er behauptet:
Jüngere Brüder gehen weg,
weil sie ahnen, dass die Kirche voller älterer Brüder ist.
Willst du ein sturer, halsstarriger älterer Sohn sein oder

lieber ein bekehrter? Wie
kann es gelingen, aus traditionellen Gedankenmustern
auszusteigen?«, so die eine
Leitfrage. Andererseits die
wirklich dankbare Feststellung, dass wir als CVJM in
vielen Dingen weniger traditionslastig sind und uns viele
Möglichkeiten offen stehen.
»Meine 7-jährige Tochter hat
eine 70-jährige Freundin.
Ein Zeichen dafür, wie Generationen einander begeg-

Den CVJMern konnte man
auf dem Kongress auch an
mehreren Ständen begegnen. Vertreten waren die
christliche
Lebensgemeinschaft BRUNNEN, die Jugendarbeit von »New Generation«, die Strobel-Mühle
und das CVJM-Jugendschiff
unter dem Dach der christlichen Freizeitheime. Der Kongress schloss mit der Aussage:
Gemeinden sind die Hoffnung der Welt. Gott schweigt
und redet: Die CVJMs sind
ein Sprachrohr Gottes, ein
sichtbares Zeichen der Hoffnung. Jeder kann Teil dieser
Hoffnung sein und werden.
Maren Schob
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200 Songs für Jugend und
Gemeinde: säkulare und
geistliche, neue und alte,
Lobpreissongs und Choräle,
Rock und Pop.
Für Jugendgruppen, Freizeiten, Lagerfeuer, Gottesdienste, Hauskreise,
Konfirmandenunterricht...
Mit Liturgie- und Gebetsteil,
Psalmen und Bibeltexten,
Grundtexten des Glaubens
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CVJM-Shop
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Natürlich Einfluss nehmen!

Etwa achttausend Menschen sind am Abschlusstag des Willow-Creek-Leitungskongresses in Leipzig Anfang Februar versammelt. Innerlich bewegt und eher nachdenklich
teilt Bill Hybels eine persönliche Frage mit
den Anwesenden. Am Vortag wurden zwei
Vorträge gehalten, die sich mit Armut und
Ungerechtigkeit in unserer kleinen und großen Welt beschäftigten – und was angesichts
dieser Nöte die Aufgabe der Gemeinde Jesu
sei. Unter diesem Eindruck formulierte Bill
Hybels für sich die Frage: »Nutze ich den Einfluss, den ich habe, bereits ausreichend für die
Notleidenden dieser Welt?«
Die Frage trifft mich. Lasse ich sie in mein
Herz? Wofür nutze ich meinen Einfluss?
Manchen mag schon die Frage erschrecken.
Ich sehe erschöpfte CVJMer und Gemeindeglieder vor mir, die abwehrend die Hände
heben: »Soll ich etwa noch mehr machen?«
Ich sehe mancherorts Christen mit traurigen,
leeren Augen - verausgabte Jünger Jesu, arm
an Freude und Hoffnung. »Ich habe gar keinen Einfluss. Wer bin ich denn?« So hört sich
deine und meine Mutlosigkeit an.
Ich halte inne, frage mich, ob wir
wirklich nichts beeinflussen. Vielleicht nicht gleich die großen Abläufe des Weltgeschehens. Eher die
alltäglichen sogenannten Kleinigkeiten. Wir beeinflussen die Laune
unseres Ehepartners, das Wohlbefinden unserer Kinder, die Atmosphäre am Arbeitsplatz und in
der Familie, das Klima in der Gemeinde. Mal drücken wir auf die
Stimmung, mal hellen wir sie auf.
Wir sind mal Hoffnungsträger, mal
Miesepeter. Wir haben zweifellos
Einfluss!
In der Bibel wird »das Kleine« gar
nicht so selten gewürdigt. Wir kennen die Rede Jesu vom »Senfkornglauben«. Jakobus macht uns bewusst, was unsere Zunge, »dieses kleine Glied«, anrichten kann

- Heil und Unheil (Jak. 3,5). Schließlich sagt
der auferstandene Christus anerkennend zu
seiner Gemeinde in Philadelphia: »Du hast
eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten ...« (Offb. 3,8). Klein ist groß!
Wer möchte, frage sich selbst: »Welche Worte
‚fließen‘ so aus mir heraus? Was strahle ich
aus?« Wie ich bin, was ich sage - zweifellos,
das bewirkt etwas!
Ich habe für dich und mich den Wunsch, dass
wir ein Kanal sind, durch den Gutes fließt.
Wer frisches Wasser geben möchte, braucht
Anschluss an die Quelle. Ermutigte machen
Mut, Geliebte bringen Liebe, Versöhnte stiften Versöhnung. So natürlich, wie Wasser
durch einen Kanal strömt, möchte ich Einfluss nehmen. Ich streiche das Ausrufezeichen
hinter der Überschrift und lese diese weniger
als Appell »Natürlich musst du Einfluss nehmen!«, eher als eine Beschreibung »Ganz natürlich wirst du Einfluss nehmen.« Nämlich
dann, wenn ich an die Quelle, den gekreuzigten und auferstandenen Christus, angeschlossen bin. Wenn sein Geist in mir lebt und sein
Leben durch mich fließt.
Wollen wir den Einfluss, den wir haben, gemeinsam nutzen? Mit guten Worten, mit
treuen Gebeten, mit großzügigem Geben, mit
beherztem Handeln? Natürlich haben wir
Einfluss! Nutzen wir diesen - zum Heil für
unseren Nächsten und für diese Welt.
Eine das Herz berührende Passionszeit und
ein mit Freude erfülltes Osterfest wünscht dir

Hartmut Berger
Leitender Referent im CVJM Sachsen

