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»Verwirrung und 
Freude machte sich 
breit, weil es so was 

schon lange nicht mehr 
gegeben hatte.«

Sebastian »Hardl« Gerhardt
Referent im CVJM Sachsen,  
28 Jahre, verheiratet, ein Kind

Liebe Leserin, lieber Leser,

wie fühlt es sich, angenommen zu sein?

Annahme. Das heißt für mich: Ich darf hier sein. Ich darf hier 
sein und mich einbringen, mitmachen und ich werde akzep-
tiert. Ich darf lernen und komische Fragen stellen, die allen an-
deren bereits klar sind.

Annahme. Als ich in diesem Jahr in ein schickes Erzgebirgsdorf gezogen bin, 
durfte ich erfahren, was es heißt, wenn sich wildfremde Menschen über einen 
freuen. Kurz nach unserem Umzug bin ich eines Abends zu einer Versammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr gegangen und habe gefragt, ob sie noch Leute brau-
chen. Erfreute Verwirrung machte sich breit. Freude, weil es so was schon  
seeeeehr lange nicht mehr gegeben hat, dass einfach einer in der Tür 
steht und mitmachen will. Verwirrung, weil es schon etwas unge-
wöhnlich ist. Als sich dann der Wehrleiter (so heißen bei der Feuer-
wehr die Chefs) spontan eine halbe Stunde Zeit nahm, um mir ein 
paar Dinge zu erzählen, habe ich gemerkt, wie wichtig das unserer 
Feuerwehr ist, neue Leute zu gewinnen und einzuführen. Nun bin 
ich seit einem guten halben Jahr dabei und stelle häufig noch Fra-
gen z. B. nach dem roten Dings, wo dann so eine Wasserwand er-
zeugt wird (Hydorschild) - und immer noch bekomme ich eine ausführliche Ant-
wort, mit der ich etwas anfangen kann. Ich lerne dazu. Ich bin dabei und die er-
fahreneren Männer "nehmen mich an die Hand" und erklären mir, was ich noch 
nicht weiß.

Ist das bei unseren Vereinen und Gruppen auch so? Freuen wir uns über jeden 
Einzelnen, der da ist? Freuen wir uns über ihn, auch wenn er (wie ich) mitmachen 
will, ohne Vorerfahrung zu haben? Leute, die nicht wissen, wie man sich in be-
stimmten Situationen verhält, die vielleicht mit einem Gebet vor dem Essen nichts 
anfangen können?

Ich habe diese Situation meines Feuerwehreinstiegs gewählt, weil ich mal der 
»Neue« war, der noch keinen kannte, was bei mir eher selten der Fall ist. Deswe-
gen fällt es mir auch oft nicht auf, welche Überwindung es kosten kann, sich für 
eine Veranstaltung anzumelden, oder einfach nur die fünf Meter zwischen Bür-
gersteig und Haustür des offenen Treffs zurückzulegen. Diese 
Strecke haben die neuen Leute bei uns schon hin-
ter sich. Umso wichtiger, dass sie merken, dass sie 
sich nicht verirrt haben. Dass sie so sein können, 
wie sie sind und dass wir sie »an die Hand neh-
men« und langsam in diese neue Welt (auch in die 
neue Welt des Glaubens) hinein führen.

Seid gesegnet, euer Hardl
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Zoff unter Christen
Annäherung an ein streitbares Thema

Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas 
auf: »Lass uns noch einmal alle die Orte auf-
suchen, in denen wir die rettende Botschaft 
verkündet haben, damit wir sehen, wie es 
unseren Brüdern und Schwestern dort geht.« 
Barnabas wollte auch Johannes Markus mit-
nehmen. Aber Paulus war dagegen, weil  
Johannes Markus sie damals in Pamphylien 
im Stich gelassen hatte. Sie stritten so heftig 
miteinander, dass sie sich schließlich trennten. 
Während Barnabas mit Markus nach Zypern 
hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reise- 
begleiter Silas. Die Gemeinde vertraute 
ihn der Gnade Gottes an, und so begann er 
seine Reise. Zunächst zog er durch Syrien  
sowie durch Zilizien und ermutigte dort die  
Gemeinden im Glauben. (Apostelgeschichte 
15, 36-41, Hoffnung für alle)

Da hat’s gekracht 

Der erfahrene Barnabas gerät mit dem jungen 
Wilden, Paulus, aneinander. Nach der ersten 
Missionsreise wollen sie zur Zweiten aufbre-
chen. Barnabas, umsichtiger Leiter, möchte 
auch Johannes Markus wieder mitnehmen. 
Aber Paulus vertritt die Meinung, dass so 
ein unzuverlässiger Heimwehkandidat das 
Ganze nur aufhält. Auch auf der zweiten 
Reise will Paulus etwas bewegen – das wird 
nicht ohne Konflikte und Herausforderungen 
gehen. Da braucht er Leute, die mitziehen, auf 
die 100 % Verlass ist. Niemanden, der sich aus 
dem Staub macht, wenn es drauf ankommt. 

Das Ergebnis ist ein heftiger Streit zwischen 
den beiden Missionaren. Worte werden hin 
und her geworfen. Der Ton wird schärfer. 
Auch wenn der Streit nicht detailliert be-
schrieben wird, können wir uns leicht die 
Stimmung ausmalen. Man könnte sagen »Wie 

im richtigen Leben«: Auf der einen Seite die-
jenigen, die etwas voran bringen wollen; die 
sich voll investieren; denen es nicht schnell 
genug gehen kann. Auf der anderen Seite  
diejenigen, die wissen, dass alles schon mal da 
gewesen ist; die die Kosten anders abschät-
zen; die Bedenken haben und wissen, dass 
nicht alles, was neu ist, besser wird. 

Die Gegenpole heißen vielleicht »jung gegen 
alt«, »haupt- gegen ehrenamtlich« oder »ini-
tiativ gegen beständig«. Die Entstehungsge-
schichten unserer Konflikte sind vielschich-
tig: Ich bin wieder nicht gefragt worden – 
meine Meinung zählt wohl nicht. Da läuft eine  
Sache in meinem CVJM in eine Richtung, die 
ich nicht mitgehen kann. Da wird ein Risiko 
eingegangen oder gescheut. Da stehen sich In-
teressen unvereinbar gegenüber - oder einfach 
nur: Ich hatte einen schlechten Tag, der an-
dere nervt mich! Ein Wort gibt das andere und 
schon geht’s los. Wenn dann noch gekränkte 
Eitelkeiten, sich widersprechende Wertvor-
stellungen, Ängste, Antipathien oder Neid 
hinzukommen, ist der Streit unvermeidlich. 

Fragen, denen wir uns stellen müssen

Er muss ja auch nicht vermieden werden. 
Wir brauchen das Ringen um Positionen und 
konstruktive Diskurse – auch im CVJM! 
Vielleicht sogar mehr als bisher. Das gibt 
neue Perspektiven, Einsichten und Erkennt-
nisse. Es bringt Prozesse voran und wirkt 
nicht selten wie ein reinigendes Gewitter. 
Unsere zunehmend digitalisierte Gesellschaft 
mit ihrem sich permanent verändernden 
Wertekanon, zerrissene Familiensysteme, 
ausgeweitete Schulzeiten, Bildungs- und  
finanzielle Armut, Integration und die Not 
von Flüchtlingen in unserem Land: Das alles 
sind Herausforderungen, über die wir uns 
nicht schnell einig werden – denen wir uns 
aber stellen müssen. 

Inhalte und Emotionen müssen zur Sprache 
kommen. Der angestaute Druck braucht ein 
Forum, an dem er zielgerichtet in neue Energie 
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Carmen Behrens  Claus Hassing
arbeiten im CVJM-Ostwerk e. V. und
ringen gerne um Positionen, wenn es der Sache dient.

Zoff unter Christen
Annäherung an ein streitbares Thema

umgewandelt werden kann. Auch die Ausein-
andersetzung zwischen Paulus und Barnabas 
wurde intensiv ausgefochten. Sie stritten sich 
heftig, heißt es. Beide haben nicht »einfach« 
den Mantel der Nächstenliebe darüber ausge-
breitet und aus falscher Harmoniesucht oder 
um des lieben Friedens willen geschwiegen. 
Der Konflikt wurde offen ausgetragen. 

Weiterentwicklung ist wichtiger als Sieg

Ein kluger Spruch besagt: »Streitet nicht unter 
der Gürtellinie, aber tragt den Gürtel auch 
nicht um den Hals.« Das meint, streitet, wenn 
es nötig ist, aber nach Regeln: nicht vor anderen, 
sachlich, nicht beleidigend, besser mit Ich- als 
mit Du-Botschaften. Verwechselt Streit nicht 
mit Kampf. Es gilt keinen Sieg zu erringen. 

Gesiegt haben auch Barnabas und Paulus 
nicht. Eine Einigung haben sie nicht gefun-
den. Ihre Wege trennen sich. Barnabas und 
Johannes Markus reisen zusammen und Pau-
lus nimmt Silas als Begleiter mit. Der »Alte« 
lässt den »Jungen« seiner Wege gehen. Er 
macht nicht von seiner Autorität Gebrauch. 
Barnabas zwingt Paulus nicht – mit mora-
lischem Druck - zum Bleiben. Nach dem 
Motto »Was wärst du ohne mich« oder »die 
Sache Jesu verträgt keinen Streit«. 

Barnabas akzeptiert die Trennung als Lösung 
und ermöglicht damit eine Weiterentwicklung. 
Perfekt ist das nicht. Es ist ein Kompromiss, 
der sich vielleicht für Barnabas unbefriedigend 
anfühlt. Obwohl es aus heutiger Sicht die Mis-
sionstätigkeit verdoppelt hat, bedeutet es ein 
Nebeneinander statt eines Miteinanders. Aber 
immerhin gibt es kein Gegeneinander. Beide 
werden entlastet und können ihre Kräfte wie-
der dem Auftrag gemäß einsetzen. Die gegen-
seitige Wertschätzung bleibt bestehen.

Einheit auf getrennten Wegen

Die Gemeinde segnet das! Der Text bewertet 
den Streit nicht. Er wird nicht kritisiert oder 
gar geistlich verurteilt. Kein Wort darüber, 

»Streitet nicht  
unter der Gürtel-
linie, aber tragt 
den Gürtel auch

nicht um den Hals.« 

ob versucht wurde, den Streit zu 
schlichten. Kein Mediator, der tie-
fenpsychologisch untersucht, wer 
aus welchen bewussten oder un-
bewussten Motiven was wie ge-
meint hat. Kein moralischer Druck: 
»Entweder ihr einigt euch oder das 
war ś.« Kein Schuldbekenntnis vor 
Gott mit der Bitte um Vergebung. 
Nichts davon. Die Gemeinde ver-
traut Paulus und Silas der Gnade 
Gottes an. Sie segnen die Beiden für 
ihren Auftrag und lassen sie ziehen. 

Am Ende geht es nicht darum, 
eine physische Einheit zu erhal-
ten sondern eine Einheit, die trotz 
unterschiedlicher Standpunkte, 
auf Liebe gegründet ist. Bei allem, 
was uns trennt, eint uns die Liebe 
Christi. Nicht um des lieben Frie-
dens willen, sondern weil er uns 
zuerst geliebt hat. Weil wir in sei-
nen Augen in unserer Bedürftig-
keit nach Liebe und nach Erlö-
sung alle gleich sind. Weil wir uns 
als Christen im CVJM in unserem 
Ziel einig sind: das Evangelium 
unter jungen Menschen auszubrei-
ten (Pariser Basis). Als Christen 
können wir andere Standpunkte 
akzeptieren und in geschwister-
licher Liebe verbunden bleiben, 
auch wenn Wege sich trennen.

Gleichzeitig sind wir unbedingt dazu aufge-
rufen, nach der Einheit zu suchen. Die Jahres- 
losung 2015 fordert uns dazu auf, wenn sie 
sagt: »Nehmt einander an, wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes Lob« (Römer 
15,7). Auch Jesu Gebet zum Vater im Johan-
nesevangelium Kapitel 17 enthält einen sehn-
lichen Gebetswunsch im Blick auf die Ge-
meinde: »Dass sie doch nur einig sind, damit 
die Welt glauben kann« (Johannes 17,21). Das 
Ringen um Einheit bleibt uns aufgetragen, 
damit unser missionarisches Zeugnis nicht 
verdunkelt wird. 

Kleines ABC  
der Konfliktbearbeitung

nach Harmut Bärend

 X Konflikte als »normal« ansehen.

 X Sich bewusst werden, dass es ein 
Konflikt ist. 

 X Konflikte offen ansprechen und 
nicht verdrängen.

 X Konflikten auf den Grund  
gehen.

 X Streit nicht als Kampf begreifen, 
es gibt nichts zu gewinnen. 

 X Vertraulichkeit wahren. 

 X Bei Bedarf einen Menschen von 
außen einbeziehen. 

 X Machbare Lösungen suchen, 
auch wenn sie schmerzhaft sind. 
Perfektionismus vermeiden. 

 X Konflikte vor Gott offen legen. 

 X Bei Bedarf Möglichkeiten der 
Seelsorge beanspruchen. 

 X Die Sehnsucht nach Einheit und 
die Suche danach nie aufgeben. 
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Einander annehmen -- zu Gottes Lob.
Eine praktische Herausforderung

Sie war sehr enttäuscht. Nach über 20 Jahren 
Vorsitz in ihrem Ortsverein rückte eine  
Generation nach, die so vieles ganz anders 
machen wollte und machte als sie es all die 
Jahre getan hatte. Vor vielen Jahren noch, als 
die Frauen in der CVJM-Arbeit erst so richtig 
begonnen sich in Ämter einzubringen, war sie 
eine von den ganz Mutigen. Sie wollte Neu-
anfänge wagen – und machte es. Wie hatte sie 

um die neuen Wege gerungen.  
Gemeinsame Wege von Männern 

und Frauen, Jungen und Mäd-
chen. Andere Freizeiten, neue 

Methoden beim Bibel-
lesen…     

 

Und jetzt wollte man sie nicht mehr als Vor-
sitzende haben. »Du hast deine Zeit gehabt 
und hast es gut gemacht. Dafür danken wir 
dir auch herzlich. Aber, jetzt sind neue Zeiten 
da und neue Menschen übernehmen Verant-
wortung im Verein.« So hatte man ihr gesagt.  

Das zu respektieren, fiel ihr unendlich 
schwer. Zumal sie gar nicht so sicher war, dass 
alles Neue auch gut war. Die neuen Worship- 
Lieder mit den englischen Texten, die kürzer 
gewordenen Andachten, all das projektbezo-
gene Arbeiten und die schwindende Verbind-
lichkeit… war das noch ihr Verein?

Die junge Nachfolgerin im Vorsitz hatte ihr 
noch herzlich für die treue und langjährige 
Mitarbeit gedankt, aber jetzt liefen die Dinge 
an ihr mehr oder weniger vorbei. Sie fühlte 
sich ausgegrenzt und verletzt. Als dann der 

Schlüssel des Vereinsheims weitergegeben 
werden sollte und die Nachfolgerin 
auch die Bankvollmachten durch den 

Kassenwart in der Hand hielt, 
wurde ihr schmerzlich be-
wusst: Das einzige, was bleibt, 
ist die Veränderung.

Dann aber erinnerte sie sich 
an früher: Wie sie als erste 

Frau im Vorsitz des 
Vereins eingefor-
dert hatte, dass man 

im Sinne Jesu einander 
annehmen sollte und auch 
auf neuen Wegen gemein-
sam unterwegs sein wolle. 
»Nur wenn wir einig blei-
ben, tragen wir Gottes 
Lob in die neuen Zeiten hi-
naus.« Die eigenen Worte 

von damals fielen ihr wieder 
ein. Und dann war ihr klar: So 

wie es ist, ist es richtig. Auch die 
Arbeit in unserem Verein ist stets 

im Wandel. 

»Nur wenn wir  
einig bleiben,  

tragen wir Gottes 
Lob in die neuen 
Zeiten hinaus.«
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Dietrich Denker 
49 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder
stellv. CVJM-Vorsitzender des CVJM Rheydt-Mitte
Pfarrer der ev. Kirchengemeinde Rheydt
Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss

Einander annehmen -- zu Gottes Lob.
Eine praktische Herausforderung
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Einander annehmen. Miteinander auf dem 
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Anzeige
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Wie weit kann und will ich gehen?
Vom Mut, es zu wagen

Wer Herausforderungen annimmt, geht Risiken ein. Manches geht gut, anderes scheitert. Aber was bedeutet »gut gehen«? 
Was ist »scheitern«? Wir möchten euch zwei Geschichten mit unterschiedlichem Ausgang erzählen. In beiden ist etwas von der  
Dynamik der CVJM-Arbeit spürbar – und von der Bereitschaft, sich von den Fragen und Nöten der Menschen, mit denen der 
CVJM lebt, herausfordern zu lassen. Und was schließlich dabei herauskommt – der Segen für die Stadt, den Stadtteil, für die 
Menschen – ist nicht daran zu messen, ob die eigenen Ziele erreicht worden sind, sondern wie Gott durch Menschen wirkt, die 
sich zu Menschen aufmachen.

etliche Tage davon. Die Polizei wurde unser 
fast täglicher Begleiter und am Ende gipfelte 
es in einem Brandanschlag.

Was habt ihr daraus gelernt?

Als wir begannen, war unser Herz offen 
und wir nahmen die Jugendlichen an, wie sie  
waren. Etliche von uns meinten, dass man 
sie erst zum Glauben führen müsse, dann  
würden sie auch ihr Leben ändern. Ich merke 
bald, dass mir die sozialpädagogische Kom-
petenz fehlte und entschloss ich mich zu 
einem berufsbegleitenden Studium. Meine 
Erkenntnisse führten manchmal zu Span-
nungen, denn ich sagte: »Mission ohne Päda-
gogik geht in diesem Falle nicht.« Andere er-
widerten: »Wir müssen sie erst bekehren – den 
Rest schenkt der Herr.« Es war nicht einfach. 

Und dann?

Als ich den Dienstort wechselte, führten die 
Ehrenamtlichen die Arbeit noch weiter, aber 
sie konnten es nicht durchhalten. Der CVJM 
zerbrach und wurde aufgelöst.
Aber in jedem Ende liegt die Hoffnung eines 
Neuanfangs. Wenn ich heute nach Halber-
stadt schaue, ist das Haus noch da und es 
macht die Türen für Benachteiligte weit 
auf. Das Haus wird für die soziale Arbeit  
genutzt. Früchte sind vorhanden, leider nicht 
mehr vom CVJM-Baum. Ich freue mich aber, 
dass die Arbeit nicht umsonst war.
Vielen Dank für das Interview.
Gottfried Muntschick
www.kirchenkreis-halberstadt.de/kk/ge-
meinde/rauheshaus.php

Interview über die Aufbruchsjahre in 
Mitteldeutschland

Ludwig Hetzel war zur Zeit der Wende 
in Halberstadt Jugendwart. Er gründete 
aus seinem Mitarbeiterkreis heraus einen 
CVJM. Es war Aufbruchsstimmung. Man 
suchte nach neuen Herausforderungen und 
wollte sich öffnen. Da bot sich ein Haus an. 
Der CVJM stürzte sich in die Planungen, es 
gab Fördermittel vom Staat, die Stadt unter-
stützte das Vorhaben und die Kirche klopfte 
dem CVJM symbolisch auf die Schulter: 
»Gut, was ihr macht!«

»Ludwig, was habt ihr damals im Blick ge-
habt, als ihr das Haus übernehmen wolltet?«

Das Haus stand in der Nähe eines Parks, der 
ein Treff rechter Jugendlicher war. Mit dem 
Ausbau kamen sie auch in den Blick. Wir 
wollten uns öffnen, sie ansprechen, einladen 
und ihnen eine Heimat bieten. Der ganze 
CVJM war missionarisch und verstand  
dieses Engagement als Auftrag. Erst später 
lernten wir, dass dafür eine sozialpädagogi-
sche Kompetenz nötig war. 

Wie verlief dann die Entwicklung?

Erst ging alles gut. Wir lernten einan-
der kennen, konnten sogar eine Mutter aus 
dem Jugendlichen-Umfeld als ABM-Kraft  
einstellen. Aber dann starb sie plötzlich und 
es brach etwas zusammen. Die Jugendlichen 
fingen an zu randalieren, hielten die Abspra-
chen nicht mehr ein und wurden am Ende 
sogar handgreiflich. Selbst vor mir machten 
sie nicht halt. Ein blaues Auge zeugte noch 

Am Anfang brannten  
die Herzen, 

   am Ende das Haus

»Mission ohne 
Pädagogik geht  
in diesem Falle 

nicht.«

1_15 Thementeil.indd   8 03.12.14   17:06



Mal angenommen

8

Wie weit kann und will ich gehen?
Vom Mut, es zu wagen

Wer Herausforderungen annimmt, geht Risiken ein. Manches geht gut, anderes scheitert. Aber was bedeutet »gut gehen«? 
Was ist »scheitern«? Wir möchten euch zwei Geschichten mit unterschiedlichem Ausgang erzählen. In beiden ist etwas von der  
Dynamik der CVJM-Arbeit spürbar – und von der Bereitschaft, sich von den Fragen und Nöten der Menschen, mit denen der 
CVJM lebt, herausfordern zu lassen. Und was schließlich dabei herauskommt – der Segen für die Stadt, den Stadtteil, für die 
Menschen – ist nicht daran zu messen, ob die eigenen Ziele erreicht worden sind, sondern wie Gott durch Menschen wirkt, die 
sich zu Menschen aufmachen.

etliche Tage davon. Die Polizei wurde unser 
fast täglicher Begleiter und am Ende gipfelte 
es in einem Brandanschlag.

Was habt ihr daraus gelernt?

Als wir begannen, war unser Herz offen 
und wir nahmen die Jugendlichen an, wie sie  
waren. Etliche von uns meinten, dass man 
sie erst zum Glauben führen müsse, dann  
würden sie auch ihr Leben ändern. Ich merke 
bald, dass mir die sozialpädagogische Kom-
petenz fehlte und entschloss ich mich zu 
einem berufsbegleitenden Studium. Meine 
Erkenntnisse führten manchmal zu Span-
nungen, denn ich sagte: »Mission ohne Päda-
gogik geht in diesem Falle nicht.« Andere er-
widerten: »Wir müssen sie erst bekehren – den 
Rest schenkt der Herr.« Es war nicht einfach. 

Und dann?

Als ich den Dienstort wechselte, führten die 
Ehrenamtlichen die Arbeit noch weiter, aber 
sie konnten es nicht durchhalten. Der CVJM 
zerbrach und wurde aufgelöst.
Aber in jedem Ende liegt die Hoffnung eines 
Neuanfangs. Wenn ich heute nach Halber-
stadt schaue, ist das Haus noch da und es 
macht die Türen für Benachteiligte weit 
auf. Das Haus wird für die soziale Arbeit  
genutzt. Früchte sind vorhanden, leider nicht 
mehr vom CVJM-Baum. Ich freue mich aber, 
dass die Arbeit nicht umsonst war.
Vielen Dank für das Interview.
Gottfried Muntschick
www.kirchenkreis-halberstadt.de/kk/ge-
meinde/rauheshaus.php

Interview über die Aufbruchsjahre in 
Mitteldeutschland

Ludwig Hetzel war zur Zeit der Wende 
in Halberstadt Jugendwart. Er gründete 
aus seinem Mitarbeiterkreis heraus einen 
CVJM. Es war Aufbruchsstimmung. Man 
suchte nach neuen Herausforderungen und 
wollte sich öffnen. Da bot sich ein Haus an. 
Der CVJM stürzte sich in die Planungen, es 
gab Fördermittel vom Staat, die Stadt unter-
stützte das Vorhaben und die Kirche klopfte 
dem CVJM symbolisch auf die Schulter: 
»Gut, was ihr macht!«

»Ludwig, was habt ihr damals im Blick ge-
habt, als ihr das Haus übernehmen wolltet?«

Das Haus stand in der Nähe eines Parks, der 
ein Treff rechter Jugendlicher war. Mit dem 
Ausbau kamen sie auch in den Blick. Wir 
wollten uns öffnen, sie ansprechen, einladen 
und ihnen eine Heimat bieten. Der ganze 
CVJM war missionarisch und verstand  
dieses Engagement als Auftrag. Erst später 
lernten wir, dass dafür eine sozialpädagogi-
sche Kompetenz nötig war. 

Wie verlief dann die Entwicklung?

Erst ging alles gut. Wir lernten einan-
der kennen, konnten sogar eine Mutter aus 
dem Jugendlichen-Umfeld als ABM-Kraft  
einstellen. Aber dann starb sie plötzlich und 
es brach etwas zusammen. Die Jugendlichen 
fingen an zu randalieren, hielten die Abspra-
chen nicht mehr ein und wurden am Ende 
sogar handgreiflich. Selbst vor mir machten 
sie nicht halt. Ein blaues Auge zeugte noch 

Am Anfang brannten  
die Herzen, 

   am Ende das Haus

»Mission ohne 
Pädagogik geht  
in diesem Falle 

nicht.«

1_15 Thementeil.indd   8 03.12.14   17:06

9

Wie weit kann und will ich gehen?
Vom Mut, es zu wagen

»Zitat« 

 Essener Tafel beim CVJM Essen-West

ungünstigen Tageszeit – übernehmen könnte. 
In der Bereitschaft von berufstätigen Mit-
arbeitern, diese Arbeit tagsüber zu tun 
und durch neue Ideen, ihre Arbeitszeit zu  
verschieben, z. B. in den Abend, erlebten wir 
»heilige Momente«. 

Seit September 2013 sind wir nun einmal in 
der Woche (auch in den Ferien) Unterverteil-
stelle für zunächst 17, inzwischen 30 Personen 
bzw. Familien. Bereits eine Stunde vor der 
Ausgabe öffnen wir unser Haus für die »Kun-
den« und bieten ihnen Kaffee, Tee und kalte 
Getränke kostenlos an. Unsere Mitarbeiter 
haben dabei Gelegenheit, mit ihnen ins  
Gespräch zu kommen. Dabei geht es uns um 
eine einladende Atmosphäre und um ehrliche 

 

 
 Unser Träger 

Der CVJM Essen-West e.V.  
 

… ist ein Teil des weltweiten Christlichen Vereins Junger Menschen … 
 

... dem größten christlich-ökumenischen Jugendverband in Deutschland - überparteilich, konfessionsunabhängig 

... einem Treffpunkt für 260.000 junge Menschen in 2.200 Vereinen - allein in Deutschland 

... einer weltweiten Gemeinschaft, in über 120 Länder mit ca. 45 Mio. Mitgliedern 

... der als weltweite Vereinigung im Jahr 2005 150 Jahre alt wurde!  
 

Wir sind seit vielen Jahrzehnten im Bereich der Kinder-, Jugend-, Junge Erwachsenen- und Familien-
Arbeit tätig. Die gesamte Arbeit wird ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften durchgeführt und 
durch Spenden finanziert.  

Wir verstehen uns als freies Werk in Anbindung an die Evangelische Landeskirche. Darüber hinaus sind 
wir Mitglied in der Evangelischen Allianz Essen und Partner im Willow Creek-Netzwerk. 

Wir haben eine missionarische Vision und möchten gerne neue Projekte wagen, um Menschen zu 
erreichen, denen der Glaube an Jesus Christus fremd (geworden) ist.  

KapitoOpen ist ein Teil dieser Gesamtarbeit. 

 „Liebe Gott von ganzem Herzen,  
aus ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand …  

und deinen Mitmenschen, wie dich selbst!" 
 

Jesus Christus   (Matthäus 22,37-39) 

Essen-Altendorf ist ein interkultureller 
und sozial schwacher Stadtteil, in dem viele  
Familien leben, die auf öffentliche Unterstüt-
zung angewiesen sind. In diesem dicht besie-
delten Wohngebiet hat der CVJM Essen-West 
eine alte Hinterhofwerkstatt in Eigeninitia-
tive zum CVJM-Gebäude umgestaltet. 

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die be-
nachteiligten Menschen in unserem Stadtteil 
zu erreichen, begannen wir 2006 mit einer 
Hausaufgabenbetreuung für Grundschul-
kinder an einem Nachmittag in der Woche. 
Weil wir mit dieser Arbeit gute Erfahrungen 
sammeln konnten, aber feststellten, dass viele 
benachteiligte Kinder mit diesem Angebot 
nicht erreicht wurden, richteten wir 2013 ein 
offenes Programm für 6- bis 13-jährige Kin-
der ein.  

In beiden Angeboten erhalten die Kinder ein 
Mittagessen. Wir wandten uns dafür an die 
»Essener Tafel« und bekamen eine Zusage. 
Gleichzeitig erhielten wir die Anfrage, eine 
Unterverteilstelle für Lebensmittel in unse-
ren Räumen einzurichten. Nach Gesprächen 
und Gebeten mit unseren Mitarbeitern sahen 
wir diese Anfrage an uns als Antwort Gottes 
auf unsere Suche nach Möglichkeiten, be-
nachteiligten Menschen in unserem Stadt-
teil zu begegnen. Es stellte sich uns die Frage, 
wer diese Aufgabe – zu einer für Berufstätige  

»Unsere Mitarbeiter 
haben die Gelegen-

heit, mit ihnen 
ins Gespräch zu 

kommen.«
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Thomas Dörnenburg
im Vorstand des CVJM 
Essen-West e. V.

 Wertschätzung. Viele »Kunden« nehmen 
dieses Gesprächs- und Begegnungsangebot 
gerne an.

Unser Bewusstsein für die Menschen in unse-
rem Stadtteil ist durch diese Arbeit verstärkt  
worden. Dies zeigte sich am Heiligabend: 
Vormittags wurden Päckchen – von vielen 
Mitarbeitern liebevoll gepackt – an die »Kun-
den« verteilt; nach dem Gottesdienst feierten 
wir mit einigen »Kunden« ein  gemeinsames 
Weihnachtsfest. 

Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, 
die »Kunden« näher kennenzulernen, haben 
wir Grillfeste veranstaltet und laden sie zu 
unterschiedlichen Aktionen unseres CVJM 
ein. Einige »Kunden« besuchen mittlerweile 

unsere sonntäglichen Gottesdienste und  
haben sich uns angeschlossen. Im neuen Jahr 
bieten wir mit »Time Out« einen Glaubens-
grundkurs für Menschen an, bei denen durch 
den Kontakt zu unserem CVJM das Interesse 
an Glaubensfragen geweckt wurde. 

Die Aufgabe fordert uns heraus. Manche lo-
gistischen Probleme müssen gelöst werden 
und auch der unvorhergesehene Ausfall von 
Mitarbeitern muss ausgeglichen werden. In 
den Gesprächen erleben wir, dass jeder 
Mensch seine eigene, oftmals schwierige, 
teils bedrückende Geschichte mit sich trägt. 
Das zeigt uns manchmal die Begrenztheit  
unserer Möglichkeiten zu helfen. Es ist wich-
tig für uns zu wissen, dass Gott uns in diese 
Aufgabe gestellt hat, mit darin steht und uns 
trägt. 

Für Gruppenstunden,
Freizeiten und Co.

200 Songs für Jugend und 
Gemeinde: säkulare und 
geistliche, neue und alte, 
Lobpreissongs und Choräle, 
Rock und Pop.
Für Jugendgruppen, Frei- 
zeiten, Lagerfeuer, Gottes-
dienste, Hauskreise,  
Konfirmandenunterricht...

Mit Liturgie- und Gebetsteil, 
Psalmen und Bibeltexten, 
Grundtexten des Glaubens 
und Anleitungen zum Bibel-
lesen.

Außerdem ein großer Re-
gisterteil mit Farbkennung 
zur schnellen Orientierung 
Format: DIN A 5

Art. 19668 (Ringbuch) 18,95 €
Art. 19667 (gebunden) 16,95 €

CVJM-Shop
Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal

Regine Sahm, T (02 02) 57 42 32
info@cvjm-shop.de, www.cvjm-shop.de
www.facebook.de/CVJMShop

Lieferung frei Haus!

Für Weltverbesserer, 
    die noch dazulernen wollen 
…	 im	staatlich	anerkannten	Bachelor-	oder	
	 Masterstudium	

 • Religions- und 
  Gemeindepädagogik
 • Soziale Arbeit
 • Management

 www.cvjm-hochschule.de

…	 in	der	Ausbildung	als	staatlich	und	kirchlich	
	 anerkannte/-r	CVJM-Sekretär/-in	und	Erzieher/-in

 www.cvjm-kolleg.de

Lern uns kennen! 

Infotage in Kassel:

www.cvjm-hochschule.de/

infotage
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Der unverzichtbare Zusatz
Das wichtige Plus der Pariser Basis

wissen, woran sie beim CVJM ist. So können 
wir uns unseres Zusatzes immer neu verge-
wissern, dass keine noch so große Meinungs-
verschiedenheit uns davon abhalten kann, 
das Reich des Meisters auszubreiten. Gott sei 
Dank!

Gottfried Muntschick
Referent für Familienarbeit im 
CVJM Sachsen-Anhalt e. V.

Eins war klar und stellte sich gleich am  
Anfang heraus: Eintracht gibt es nur in  
Christus. Wenn wir im CVJM anfangen wür-
den, in allen theologischen, ethischen und 
politischen Fragen einen Konsens zu fin-
den, wären wir bald verloren. Christsein 
formt sich in der Kontroverse von göttlichem  
Zuspruch und menschlicher Antwort. So  
finden Menschen und auch Vereine ihre  
Bestimmung. 

Der CVJM ist berufen, das Reich des Meis-
ters auszubreiten und da gehen die Meinun-
gen schon beim »wie« weit auseinander. Wenn 
wir heute unsere Arbeit anschauen, sind wir 
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die Eintracht brüderlicher Beziehungen unter den nationalen 

Mitgliedsverbänden des Weltbundes stören.«

11
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Kleinglauben
die zwei Seiten

1. Über die Angst  
des Kleinglaubens  

Ein guter Bekannter wurde 
in einem Gespräch sehr 
laut, als er meinte, muslimi-
sche Menschen würden in 
Deutschland immer mehr 
dominieren und alles Christ-
liche überschwemmen. Von 
uns Christen würde nichts 
mehr übrigbleiben. Ich ver-
suchte, ihn zu verstehen. Es 
gelang mir nicht ganz. Nicht, 
weil mir nicht bewusst ist, 
dass es durchaus Probleme 
gibt. Etwas anderes machte 
mich sehr nachdenklich: 
Wie klein muss doch unser 
Glaube an den lebendigen 
Gott sein, wenn alles andere 
an Konflikten und Heraus-
forderungen in unserer säku-
larisierten Welt und unserem 
immer komplexer werdenden 
Alltag viel größer ist. Wenn 
es scheint, dass alles andere 
in dieser Welt stärker, domi-
nanter ist als unser großer 
Gott, dem wir nichts mehr 
zutrauen; der zu klein ist für 
die Probleme dieser Welt; der 
uns allein lässt. Alles andere 
macht uns Angst – und unser 
Gott wird immer kleiner. 

Es ist wichtig und hilfreich 
zu wissen, dass es bis heute 
Menschen gibt, die den Mut 
hatten und haben, die Größe 
Gottes höher zu stellen, als 
die Größen dieser Welt. Die 

Liste ist lang. Eines eint sie: Sie rechneten mit 
ihrem großen Gott. Das machte sie vielleicht 
souveräner und gelassener, aber auch mutiger. 
So wurden Probleme und Konflikte auf das 
wirkliche Maß eingedampft und verlieren  
dadurch sehr an Gewicht. Vielleicht ist das 
ein neuer Blick – wir brauchen keinen großen 
Glauben, sondern den Glauben an den großen 
Gott. 

2. Die Stärke  
des kleinen Glaubens

Nichts hat mich in letzter Zeit so berührt, wie 
ein Zitat von Corrie ten Boom: »Ein sterbender 
alter Mann sagte: »Ich kann mich nicht mehr 
an Gottes Verheißungen besinnen. Aber das 
macht nichts. Gott hat nicht eine einzige  
davon vergessen.« 

Was für ein Glaube!  Der kleine, große Glaube, 
der nichts beschönigt. Der keine Worthülse 
zulässt. Wo keine frommen Seifenblasen  
starten, die bald zerplatzen. Wo nichts  
Vorzeigbares mehr da ist – nur das tiefe  
Vertrauen in den großen, liebenden Gott.

Es gibt sie, diese Zeiten, auch bei uns. Vielleicht 
nicht so dramatisch wie bei dem alten Mann. 
Aber oft auch tief gehend und schwierig. 
Da, wo ich nicht der große Glaubensheld 
bin. Wo ich den Eindruck habe, dass Gott 
schweigt. Wo nicht mehr Vieles trägt. Da hin-
ein sich den Glauben zu bewahren, dass Gott 
mich nicht allein lässt, zu mir steht und zu 
seinen Verheißungen. Auch hier gilt: »Wir 
brauchen keinen großen Glauben, wir brau-
chen den Glauben an den großen Gott. 

Frank Schröder
58 Jahre, verheiratet,  
ein Sohn, Referent CVJM 
Thüringen

»Ich kann mich nicht 
mehr an Gottes  
Verheißungen  

besinnen. Aber das 
macht nichts.  

Gott hat nicht eine 
einzige davon  
vergessen.«
Corrie ten Boom

Mal angenommen
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Andreas Lindauer
verheiratet, zwei Kinder,  
lebt in Brandenburg/ 
Havel, Landesreferent im 
CVJM-Ostwerk e. V. und 
pädagogischer Leiter der  
PerspektivFabrik gGmbH

Stillstand
10 ironische Tipps zur Konservierung 
eines Streites
Lebendige Systeme befinden sich in ständiger 
Veränderung – da braucht es gewisse Faktoren, 
um sich als veränderungsresistent zu kons-
truieren. Ein wichtiger Baustein kann ein 
über Jahre gepflegter Streit sein. Jeder von uns 
kann einen erstarrten und streitbeladenen 
Zustand dauerhaft erhalten, wenn er folgende 
Anregungen berücksichtigt:

1. Richtet eure Aufmerksamkeit auf die 
anstrengenden und nervenden Anteile 

eurer Vereinsgeschwister, betont Probleme 
und Schwierigkeiten, erinnert regelmäßig an 
Fehler und erlittenes Unrecht, selbst wenn 
es schon Jahre zurückliegt. Tragt all das im  
Jammerton vor.

2. Betrachtet euch grundsätzlich als  
Opfer, nie als Täter. Analysiert aus-

führlich, wie und warum das Miteinander 
und die Rahmenbedingungen immer schlim-
mer geworden sind und betont, dass ihr daran 
keine Schuld tragt.

3. Wiederholt gebetsmühlenartig, dass 
Streit Sünde ist. Das stimmt zwar nicht, 

macht die Sache aber – wie bei den meisten 
verbotenen Dingen – wesentlich reizvoller. 
Außerdem ermöglicht es vielfältige Varianten 
von Schuldgefühlen.

4. Beschreibt eure zerstrittene Situation 
als Ausdruck von Defiziten. Versteht 

Streit nie als notwendige oder sinnvolle Reak-
tion auf gegebene Umstände oder Klärungs-
bedürfnisse.

5. Vermeidet klärende Gespräche. Lasst 
die Sonne untergehen über eurem Zorn. 

Wenn ihr eine Nacht schlecht geschlafen 
habt, fallen euch sicher noch weitere negative 
Punkte ein - und sei es nur, dass ihr nun auch 
noch schlecht schlaft.

6. Führt Negativkonten über Mitmen-
schen und Organisationen. Einzelne 

Missstimmungen und Fehler erscheinen dann 
nicht zufällig, sondern können als geplanter 
Angriff verstanden und so zur Stabilisierung 
eines Feindbildes genutzt werden.

7. Vermeidet 
Schlichtungsge-

spräche oder Media-
toren. Dieses Berater-
pack möchte sich nur 
an eurem Streit berei-
chern. Seid vorsichtig. 
Es ist mühsam, Streit 
aufrecht zu erhalten. 
Wenn über Lösungen 
und friedvolle Zukunfts-
szenarien nachgedacht wird, 
könnte es passieren, dass 
eure Streitgegner einknicken 
und sich ein Ende des Streits 
drohend abzeichnet. 

8. Wenn sich Schlich-
tungsgespräche nicht vermeiden lassen,  

erschwert die Terminfindung, erfindet Krank- 
heiten oder Ersatztermine. Übt euch in einer 
Haltung, versöhnungsbereit zu wirken, ohne 
es zu sein. Wenn sich persönliche Weiterent-
wicklung nicht mehr vermeiden lässt, steigt 
aus den Gesprächen aus. Ein Tipp: Ärztlich 
anerkannte Leiden eignen sich dazu beson-
ders gut.

9. Vermeidet das Gerede über Vergebung 
und Versöhnung. Das ist für Sonntags-

reden geeignet, aber gänzlich untauglich, um 
einen Streit aufrecht zu erhalten. 

10. Das Beste an einem lange schwelen-
den Streit ist die sich daraus erge-

bende Handlungsunfähigkeit. So lassen sich 
am besten Aktivitäten und neue Erfahrungen 
vermeiden. Der Einsatz lohnt. Für einen  
ordentlich konservierten Streit bekommt 
man Jahre voller Stillstand, Motivations- 
verlust und Frustaufbau. Euer persönlicher 
Ertrag: Euch bleibt die Gewissheit erhalten, 
dass ihr euch nicht ändern müsst!
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Alles inklusiv?
Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit des CVJM

Inklusion ist in aller Munde. Viele Bereiche 
unserer Gesellschaft sind herausgefordert,  
inklusiver zu werden, besonders in Sachen 
Bildung. Gilt das auch für die Kinder- und 
Jugendarbeit im CVJM? Ist Inklusion eine 
Aufgabe für uns?

Was ist eigentlich Inklusion?

Oft wird beim Thema Inklusion zunächst nur 
an Menschen mit Behinderungen gedacht, 
aber Inklusion reicht weiter. Das Kernanliegen 
besteht darin, dass alle Menschen an allen ge-
sellschaftlichen Prozessen teilhaben können. 
Es sind also auch Menschen gemeint, die z. B. 
von Armut betroffen sind, geringe Bildung, 
einen Migrationshintergrund oder psychische 
Einschränkungen haben. Auch Fragen der 
Geschlechter- und Generationengerechtig-
keit gehören in diesen Bereich. 

Bei Inklusion geht es darum, dass  
Menschen mit Besonderheiten nicht nur in  
gesellschaftliche Aktivitäten integriert werden 
(Inklusion ist nicht gleich Integration), also  
besondere Angebote und Bedingungen für sie  
geschaffen werden, sondern dass sie selbst-
verständlich an allem teilnehmen können, 
ohne irgendwelche (physische und emotio-
nale) Hürden überwinden zu müssen. Da-
hinter steckt eine besondere Sicht von Gesell-
schaft: Inklusion unterteilt Menschen nicht 
mehr in normal und anders, sondern anders 
ist normal. Inklusion hat zum Ziel, dass das 
Miteinander von unterschiedlichsten Men-
schen der Normalfall wird. In dieser Sicht 
ändert sich dann die Perspektive: Hier wird 
nicht mehr auf die Einschränkungen und  
Defizite von Menschen geschaut, vielmehr 
werden die Stärken in den Blick genommen.

Inklusion beginnt im Kopf –  
auch im CVJM

Wie kann das Kind aus einer finanziell sehr 
schwachen Familie an der Freizeit teilneh-
men? Wie kommt der Junge im Rollstuhl in 
das Vereinsheim? Hat die 16-jährige Schul-
abbrecherin eine Chance, am Mitarbeiter-
grundkurs teilzunehmen? Wie schaffen wir 
es, dass das Kind der Flüchtlingsfamilie  
versteht, was wir in der Jungschar erzählen?

Diese Fragen zeigen auf, dass auch der CVJM 
und die Kinder- und Jugendarbeit stark her-
ausgefordert ist, zu überlegen, wie Inklusion 
gelingen kann. Vielerorts gibt es gute An-
gebote für verschiedene Gruppen. Da gibt 
es z. B. den CVJM, der eine hervorragende  
Behindertensportarbeit hat, den Ortverein, 
der sich stark in der Hilfe für die Flüchtlinge 
vor Ort engagiert, oder den Kreisverband, der 
sich für die Ausbildung schulisch schwacher 
Jugendlicher einsetzt. All das ist gut und 
richtig. Inklusion stellt uns aber vor die 
Frage: Wie schaffen wir es, dass diese  
Menschen nicht nur unsere Angebote wahr-
nehmen, sondern selbstverständlicher Teil 
unseres Vereins und unserer Jugendbewe-
gung werden? Hier wird deutlich, dass man 
Inklusion nicht nur mit Angeboten, Projekten 
und Aktionen umsetzen kann, sondern dass 
es vor allem um eine Frage der Haltung geht: 
Inklusion beginnt im Kopf.

Beste Voraussetzungen für Inklusion

Die Kinder- und Jugendarbeit im CVJM 
bringt beste Voraussetzungen mit, um in  
Sachen Inklusion voran zu gehen:

1. Das Menschenbild der Bibel hilft uns zu
erkennen, dass jeder Mensch, ungeachtet 
seiner Herkunft, Bildung, finanziellen oder 
körperlichen Situation und unabhängig 
von Geschlecht und Status, wertvoll und 
wunderbar geschaffen ist. Inklusion fällt 
leichter, wenn man die Mitmenschen durch 
die Augen Gottes sieht.

2. Anders als z. B. in Schule oder teilweise im
Sport, spielt in der Kinder- und Jugend-
arbeit Leistung keine Rolle. Hier ist es 
nicht wichtig, ob jemand besser ist als 
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Dr. Florian Karcher 
32 Jahre, verheiratet, ein 
Kind, Dozent für Sozial- 
und Religionspädagogik am 
CVJM-Kolleg, mag Ideen 
die anders sind

1 Die deutschsprachige Version des Index für Inklusion von Ines Boban und Andreas Hinz findet unter http://www.eenet.org.
uk/resources/docs/Index%20German.pdf werden im Folgenden unter dem Begriff »Mitarbeitende« zusammengefasst

ein anderer. Wir 
können Einzelne 
individuell in den 
Blick und von 
dort aus fördern, 
wo sie stehen.

3. Insbesondere 
die Mitarbeit 
im CVJM rich- 
tet den Blick auf 
die  Stärken von  
Menschen, ge-
rade dort, wo wir von gaben-
orientierter Mitarbeit sprechen. Hier 
sind optimale Voraussetzungen für einen  
inklusiven Ansatz in der Kinder- und  
Jugendarbeit: Wir nehmen die individuellen  
Stärken und nicht so sehr die Schwächen 
und Einschränkungen von Menschen in 
den Blick.

4. Der CVJM als weltweite, ökumenische und
extrem vielfältige Bewegung hat viel Er-
fahrung darin, Unterschiedliches zusam-
men zu bringen und darf erleben, wie die 
Unterschiede bereichern. Diese Erfah-
rung kann uns ermutigen, noch stärker zu  
versuchen, unsere Bewegung und unsere 
Vereine für unterschiedlichste Menschen 
zu öffnen.

In der Idee, der Struktur und den Inhalten 
des CVJM gibt es viel Potential für Inklusion. 
Wir sind herausgefordert, damit konkret(er) 
zu werden und Inklusion nachhaltig im 
CVJM zu leben. Dabei braucht es nicht immer 
durchdachte Konzepte (die sind aber auch 
nicht schlecht), sondern oft nur einen mutigen 
ersten Schritt.

Standards für  
inklusive Kinder- und Jugendarbeit
Die hier genannten Standards können helfen, Kinder- und Jugendarbeit, z. B. in CVJM 
und Gemeinde, inklusiv(er) zu gestalten. Es geht darum, die Teilhabe aller, unabhängig  
von Bildung, jeglicher Form von Beeinträchtigung, Herkunft, finanzieller Ressourcen  
und Geschlecht an Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zu ermöglichen. Sie lehnen  
sich an den Index für Inklusion1 an, der ursprünglich (deutlich umfangreicher) für Schu- 
len in Großbritannien entwickelt wurde und mittlerweile ins Deutsche übersetzt und auch  
auf Kindertagesstätten und Kommunen angepasst wurde. 

Dimension A: Inklusive KULTUREN schaffen 
A 1  Gemeinschaft bilden
A 1.1 Jede/r fühlt sich willkommen.
A 1.2 Kinder und Jugendliche unterstützen einander.
A 1.3  Ehrenamtliche und Hauptamtliche  arbeiten zusammen.
A 1.4  Mitarbeitende und Teilnehmende gehen respektvoll miteinander um.
A 1.5  Mitarbeitende gehen mit Bezugspersonen der Teilnehmenden partnerschaftlich um.
 A 1.6  Die verschiedenen Gremien der Kinder- und Jugendarbeit sind vernetzt und arbeiten  
 zusammen.
A 1.7  Alle lokalen Gruppierungen haben die Möglichkeit, sich in der Kinder- und Jugendarbeit  
 einzubringen.
A.2  Inklusive Werte verankern
A 2.1  Mitarbeitende und Teilnehmende werden bestmöglich gefördert und zur   
 persönlichen Weiterentwicklung motiviert.
A 2.2  Mitarbeitende, Teilnehmende, Gremien (z.B. Vorstand) und andere Beteiligte der  
 Kinder- und Jugendarbeit haben eine gemeinsame Philosophie der Inklusion.
A 2.3  Alle Kinder und Jugendlichen werden in gleicher Weise wertgeschätzt.
A 2.4  Mitarbeitende und Teilnehmende haben ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz
A 2.5 Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit versuchen Hindernisse jeglicher Art  
 für alle Aktivitäten und Angebote der Einrichtung zu beseitigen.
A 2.6 Die Verantwortlichen der Kinder- und Jugendarbeit bemühen sich, sämtliche Formen  
 von Diskriminierung auf ein Minimum zu reduzieren.  

Dimension B: Inklusive STRUKTUREN etablieren 
B 1  Eine Kinder- und Jugendarbeit für alle entwickeln
B 1.1  Der Umgang mit Mitarbeitenden in der Kinder und Jugendarbeit ist gerecht.
B 1.2  Neuen Mitarbeitenden wird geholfen sich einzugewöhnen.
B 1.3 In der Kinder- und Jugendarbeit können alle Kinder und Jugendlichen mitmachen.
B 1.4  Die Räumlichkeiten sind für alle Menschen barrierefrei zugänglich.
B 1.5  Allen neuen Kindern und Jugendlichen wird geholfen sich einzugewöhnen 
B 1.6  Die Kinder- und Jugendarbeit organisiert ihre Angebote so, dass Alle wertgeschätzt werden.
B 2  Unterstützung für Vielfalt organisieren
B 2.1  Alle Formen der Unterstützung werden koordiniert.
B 2.2  Fortbildungsangebote helfen den Mitarbeitenden, auf die Vielfalt innerhalb der Kinder- 
  und Jugendarbeit einzugehen.
B 2.3 Besondere Unterstützungs- und Fördermaßnahmen werden inklusiv strukturiert.
B 2.4 Mitarbeitende stehen im Kontakt zu anderen Bezugspersonen (z. B. Eltern, Lehrer) der  
 Teilnehmenden.
B 2.5  Hindernisse, die die Teilhabe aller an der Kinder- und Jugendarbeit einschränken,  
 werden konsequent abgebaut.
B 2.6  Sprachbarrieren werden wahrgenommen und gezielt versucht zu minimieren. 
B 2.7 Die individuellen Bedürfnisse aller Teilnehmenden werden bei der Planung und  
 Durchführung von Angeboten berücksichtigt.
B 2.8 Der Ausschluss Einzelner aus Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit ist keine Option.
B 2.9  Hindernisse für die Anwesenheit werden reduziert.
B 2.10 Mobbing und Gewalt werden abgebaut.

Dimension C: Inklusive Praktiken entwickeln 
C 1 Aktive Teilnahme fördern
C 1.1 Die Angebote werden auf die Vielfalt der Kinder und Jugendlichen hin geplant.
C 1.2 Die Angebote stärken die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen.
C 1.3 Die Angebote schaffen ein positives Verständnis von Unterschieden.
C 1.4 Die Selbstbestimmung aller Kinder und Jugendlichen wird in hohem Maße respektiert.
C 1.5 Bei den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit steht das Zusammenarbeiten im  
 Vordergrund.
C 1.6 Kinder und Jugendliche werden nicht nach Leistung beurteilt.
C 1.7 Alle begegnen sich gegenseitig mit Respekt.
C 1.8 Die Mitarbeitenden planen, arbeiten und reflektieren im Team.
C 1.9 Die Mitarbeitenden unterstützen die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen.
C 1.10 Die Beiträge Einzelner zur Kinder- und Jugendarbeit dienen der Gemeinschaft.
C 1.11 Auch außerhalb der offiziellen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit begegnen sich  
 die Teilnehmenden wertschätzend. 
C 2 Ressourcen kennen und einsetzen
C 1.1 Die Unterschiedlichkeit aller wird als Chance für das Miteinander gesehen.
C 1.2 Die Gaben und Fähigkeiten der Mitarbeitenden werden voll ausgeschöpft.
C 1.3 Die Mitarbeitenden entwickeln im Team Ideen und Möglichkeiten, um das Miteinander  
 Aller und die persönliche Entwicklung des Einzelnen zu fördern. 
C 1.4 Die Ressourcen im Umfeld der Kinder- und Jugendarbeit sind bekannt und werden genutzt. 
C 1.5 Alle Ressourcen werden gerecht innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit verteilt, um  
 Inklusion zu verwirklichen.

© CVJM-Kolleg, Kassel  2014. Die Standards wurden vom 85. Jahrgang des CVJM-Kollegs im 
Rahmen eines Unterrichtsprojekts zum Thema Inklusion unter der Leitung und Redaktion von 
Dr. Florian Karcher (Dozent am CVJM-Kolleg) entwickelt. 
Kontakt (für Rückfragen und Anmerkungen): Dr. Florian Karcher, fkarcher@cvjm-kolleg.de
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Jugendliche fordern  
mehr Verantwortung 
1. CVJM-Jugendforum

bänden, ehe sie die aktuellen Bedürfnisse 
der jungen Leute herausarbeiteten. Die sechs 
Themenfelder, die sich dabei ergaben, waren 
Glaube/Ethik, Bildung, Lebensgestaltung, 
Beziehung, Jugendarbeit und gesellschaftli-
ches Engagement. In sechs Arbeitsgruppen 
ging es dann darum, ein effizienteres Pro-
gramm zu entwerfen. Auffällig war dabei, 
dass in den meisten Gruppen Mentoren-Pro-
gramme gefordert wurden. 

Dieser Wunsch nach einem Coaching-Pro-
gramm floss daher auch in das Statement der 
Teilnehmer ein. Zudem sprachen sie sich für 
einen Koordinator für gesellschaftliche Be-
lange, der Arbeit nach einer für Jugendliche 
verständlichen Theologie und ein attrakti-
veres Angebot sowie mehr Entscheidungs-
rechte für Jugendliche in verbandlicher Gre-
mienarbeit aus. Kneier, die bei der Mitglie-
derversammlung in den Vorstand des CVJM-
Gesamtverbandes gewählt wurde, freute sich 
über das konstruktive Meeting: »Ich war ein-
fach nur begeistert, dass wir in dieser kur-
zen Zeit so tief in die Themen gegangen und 
einen Impuls in der Mitgliederversammlung 
gesetzt haben, der solch eine gute Rückmel-
dung erzeugt hat.«

Matthias Schultz
Referent für Kommunikation im CVJM-Gesamtverband

Premiere für das CVJM-Jugendforum: Erst-
mals fanden sich junge Erwachsene unmit-
telbar vor der jährlichen Mitgliederversamm-
lung des CVJM-Gesamtverbandes zusam-
men. Beim zweitägigen Meeting im Tagungs-
ort Holzminden (Niedersachsen) stand die 
Frage nach dem Einfluss Jugendlicher auf die 
CVJM-Arbeit im Fokus.

Dieses neu geschaffene Fo-
rum wurde von der Welt-
ratstagung mit dem Motto 
»Youth Empowerment« 
(Stärkung der Jugendlichen) 
inspiriert. »Der CVJM dreht 
sich um junge Menschen, er 
verbindet, stärkt und be-
wegt sie. Junge Menschen 
zu befähigen und zu ermuti-
gen, das ist unser Auftrag«, 
erklärte die 23-jährige Teil-
nehmerin  Franca Kneier. 

Um nachhaltige Verände-
rungen zu bewirken, ver-
fassten die 15 Teilnehmer 
ein Statement, das sie bei 
der Mitgliederversamm-
lung vorstellten. Dafür er-
örterten sie zunächst die 
Perspektive der Jugendli-
chen in den Mitgliedsver-

Gesamtverband
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Gesamtverband
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»Hilfsorganisationen überfordert«
Mitgliederversammlung: Soziale Verantwortung im Fokus

Aktion Hoffnungszeichen unterstützen der 
CVJM-Gesamtverband und der CVJM-West-
bund den YMCA Sierra Leone, der sich ak-
tiv am Kampf gegen Ebola in seinem schwer 
betroffenen Land beteiligt. Eine Reihe von 
CVJM-Ortsvereinen kümmert sich unter-
dessen um Asylbewerber – es sind die ersten 
Schritte auf einem langen Weg. Kurzum: Die 
Herausforderungen der heutigen Zeit sind 
auch zweifelsohne die des CVJM.   

Matthias Schultz
Referent für Kommunikation im CVJM-Gesamtverband

Ob Ebola-Epidemie, immer mehr Kriegs-
flüchtlinge oder verfolgte Christen durch die 
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) – das Jahr 
2014 hat eine Vielzahl an gesellschaftlichen 
Herausforderungen hervorgebracht. In seinem 
Jahresbericht hat Präses Karl-Heinz Stengel 
die Frage nach der sozialen Verantwortung ge-
stellt, die der CVJM als größter ökumenischer 
Jugendverband Deutschlands hat.  

»Die Hilfsorganisationen sind überfor-
dert«, betonte Stengel bei seinem Bericht auf 
der Mitgliederversammlung in Dassel. Die 
Flüchtlingszahlen stiegen, beinahe täglich er-
eigneten sich Boots-Unglücke im Mittelmeer, 
die hygienischen und humanitären Verhält-
nisse seien unmenschlich. Zudem spalte der 
Umgang mit den Flüchtlingen die westliche 
Gesellschaft. »Die Diskussionen, ob wir als 
reiches Deutschland mehr aufnehmen sollten 
bzw. bereits jetzt zu viele Ausländer haben, 
werden oft sehr emotional geführt«, sagte er. 
Gastredner Ulrich Lillie, Diakoniepräsident 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), forderte hierzulande ein Umdenken 
in der Flüchtlingsfrage. 

»Solidarität und Hilfen sind gefragt«

Bei den Flüchtlingen, dem immer größeren 
Ausmaß der Ebola-Epidemie und der Verfol-
gung von Christen habe er keine fertigen Ant-
worten auf die Fragen, wo die Verantwortun-
gen in den CVJM vor Ort, in den Jugendwer-
ken und im CJD liegen. Doch eines stehe fest: 
»Solidarität und Hilfen sind gefragt.« Erste 
CVJM-Gruppierungen haben die Heraus-
forderungen angenommen: Im Rahmen der 

Praktische Hilfe: Der YMCA Sierra Leone stellt der Bevölkerung unter anderem Hygienemittel zur Verfügung.

Der Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland müsse 
neu geklärt werden.

Flüchtlingsarbeit des CVJM mit syrischen Kin-
dern in der Türkei.

Ulrich Lillie, Diakoniepräsident der Evang. Kirche in Deutschland
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Gesamtverband

»Besuchen Menschen 
mit Migrations- 

hintergrund Angebote 
Ihres CVJM?« 

Migration –– (k)ein Them a im CVJM?  
Projektgruppe Migration stellt Ergebnisse vor 

chen Menschen mit Migrationshintergrund 
Angebote Ihres CVJM?«, »Arbeiten Men-
schen mit Migrationshintergrund in Ihrem 
CVJM mit?«, »War die Arbeit mit Migran-
ten bereits Thema der Leitungs-/Vorstand-
gremien?« oder »Bietet Ihr CVJM spezielle 
Angebote für Menschen mit Migrationshin-
tergrund an?« Gleich 125 Ortsverbände aus 
ganz Deutschland schickten den Fragebogen 
ausgefüllt zurück. »Für das große Feedback 
sind wir sehr dankbar, daraus haben wir viele 
Rückschlüsse ziehen können«, erklärte Björn 
Wagner. 

Umfrage offenbart großen  
Aufholbedarf

Die Antworten offenbarten einen momenta-
nen Rückstand: Obwohl mit 77 Ortsverbän-
den die überwiegende Mehrheit der Befrag-
ten Menschen mit Migrationshintergrund in 
ihren Gruppen und 56 örtliche CVJM sie so-
gar in der Mitarbeit haben, bieten lediglich 
10,8 Prozent spezielle Angebote für sie an. 
Überhaupt nimmt die Arbeit mit Migranten 

Es sind zwei Debatten, die miteinander ein-
hergehen: Wer sich hierzulande mit dem Be-
griff der Inklusion beschäftigt, stößt zwangs-
läufig auch auf den der Integration. Beim 
CVJM ist dies nicht anders: Da der alltägliche 
Umgang mit dem Thema Migration in vielen 

Ortsgruppen aber weitgehend 
unbekannt war, reagierte der 
Vorstand des CVJM-Gesamt-
verbandes – und gab die Stu-
die »Arbeit mit Migranten in der 
CVJM-Bewegung« in Auftrag. 

Der Generalsekretär des CVJM-Gesamtver-
bandes, Roland Werner, rief daraufhin die 
»Projektgruppe CVJM und Migration« ins 
Leben. Neben ihm bestand diese aus Chris-
tiane Schurian-Bremecker (CVJM-Hoch-
schule), Daniel Botero, Björn Wagner (beide 
CVJM-Gesamtverband), Andrea Bolte 
(CVJM-Ortsgruppe Hagen) und Johannes 
Hägel (CVJM-Ortsgruppe Bayreuth). 

Eine anonyme Umfrage sollte Aufschluss über 
die Migrationsarbeit in den örtlichen Grup-
pen geben. Abgefragt wurden etwa: »Besu-
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Matthias Schultz
Referent für Kommunikation  
im CVJM-Gesamtverband

Migration –– (k)ein Them a im CVJM?  
Projektgruppe Migration stellt Ergebnisse vor 

insgesamt eine eher untergeordnete Rolle ein, 
wie folgende Zahl verdeutlicht: Bei gerade ein-
mal 27 Prozent der Ortsgruppen war die Mi-
grantenarbeit Vorstandsthema. Nur 12,8 Pro-
zent zeigten sich »sehr interessiert« an Hil-
festellungen und Informationen seitens des 
CVJM-Gesamtverbands – im Gegensatz dazu 
äußerten gleich 43,1 Prozent ihr Desinteresse.

Die Umfrage zeigt auch, dass es einen direk-
ten Zusammenhang zwischen Angeboten für 
Migranten in der Mitarbeit gibt. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Menschen mit Migra-
tionshintergrund in die Mitarbeit kommen, 
ist bei Vereinen, die spezielle Angebote für 
Migranten machen, etwa 3,5 mal höher als bei 
Vereinen, die kein solches Angebot in ihrem 
Programm haben.  

Roland Werner:  
»Wir sollten Menschen 
mit Migrationshinter-
grund eine Heimat  
geben.«

Dieses Ungleichgewicht soll sich bald ändern. 
Der Generalsekretär des CVJM-Gesamtver-
bandes rief die restlichen Ortsverbände dazu 
auf, den positiven Beispielen zu folgen – und 
das aus gutem Grund: »Der CVJM ist eine 
weltweite Bewegung, und wenn die Welt zu 
uns kommt, sollten wir unserer Berufung 
treu sein und Menschen mit Migrationshin-
tergrund im deutschen CVJM eine Heimat 
geben. Es lohnt sich darüber nachzudenken, 
es im Vorstand zu planen und auch Angebote 
zu machen.« 

Der CVJM-Gesamtverband könnte zur allge-
meinen Kehrtwende beitragen, indem er das 
Thema gerade unter den Ehrenamtlichen pu-
blik mache und praktische Impulse in die Be-
wegung hineingebe. 
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Kochen ohne Strom
Jahr der Nachhaltigkeit im CVJM Leipzig

Neue Ladenkirche in Dresden
Der CVJM Dresden Neustadt lässt am Reformationstag die Korken knallen

Globaler Ressourcenman-
gel, soziale und wirtschaft-
liche Ausbeutung und öko-
logischer Raubbau sind ak-
tuelle Probleme mit großem 
Konfliktpotenzial. Sie stel-
len jeden vor große Heraus-
forderungen. Dem Thema 
der Nachhaltigkeit hat sich 
der CVJM Leipzig auf Mi-
kro-Ebene angenommen. 
»Verantwortungsvoller 
Konsum, maßvolles Wirt-
schaften und nachhaltige 
ökologische Konzepte sind 
nicht nur politische Schlag-
worte, sondern notwen-
dige Ziele des gemeinsamen 
Handelns«, betont das sie-
ben Dimensionen umfas-
sende Nachhaltigkeits-Kon-
zept. Dass dieses nicht aus 
leeren Worten, sondern pra-

xisnahen Anregungen  be-
steht, zeigte eine Projektwo-
che, die in der ersten Ferien-
woche vom 21. bis 25. Juli 
veranstaltet wurde. An die-
sen Tagen ruhte der Schwer-
punkt jeweils auf einem As-
pekt der Nachhaltigkeit: Am 
Montag, ein Schokoladen-
tag, konnte man die leckere 
Speise einmal selbst zube-
reiten und Handelswege 
nachvollziehen. Es folgte 
ein Ausflug zum Markt, bei 
dem erkundet wurde, wo-
her Obst und Gemüse stam-
men. Eine Herausforderung 
war der Mittwoch: Der Tag 
ohne Strom. Die frischen 
Tomaten zu den selbst ge-
machten Nudeln wurden 
dazu übrigens mit einem 
Mixer gestampft, der mittels 

Muskelkraft über ein Fahr-
rad mit Generator angetrie-
ben wurde. Am Donnerstag 
stellten die Kinder ihr eige-
nes Spielzeug her. Ihre El-
tern waren am Ende der Wo-
che verblüfft, was ihre Kin-
der alles geschafft haben. 
»Mir hat es richtig Spaß ge-
macht, und ich habe ziem-
lich viel gelernt«, freut sich 
Jessica, die an allen Tagen 
dabei war. 
Das Thema Nachhaltigkeit 
beschäftigt den Verein schon 
länger und Verschiedenes 
wurde nachhaltig verändert. 
Deshalb wurde das ganze 

Schuljahr 2014/2015 unter 
das Motto der Nachhaltig-
keit gestellt. Es ist wich-
tig, alle Arbeitsprozesse 
im Hinblick auf ökologi-
sche und ökonomische Ver-
antwortung als Konsumen-
ten permanent zu reflektie-
ren und zu verbessern. »Da-
bei wollen wir das tun, was 
wir gut können: Mit Kin-
dern und Jugendlichen auf 
eine inspirierende und krea-
tive Weise ausprobieren, was 
uns und anderen gut tut«, so 
Aaron Büchel-Bernhardt, 
leitender Sekretär.
Tabea Nürnberger

Stuckdecke, Cocktailses-
sel und Boden in Eichenop-
tik: die Festgäste fühlen sich 
wohl in der Ladenkirche des 
CVJM Dresden Neustadt. 

Der ehemalige Copy Shop 
wurde in den letzten Mo-
naten mit viel Engagement 
und Eigenleistung renoviert. 
Nun will sie mit Leben ge-
füllt werden, die »home 
base« der Bunten Kirche 
Neustadt (BKN), zum Bei-

spiel mit Gottesdiensten. 
Darum wurde am Reforma-
tionstag, dem 31. Oktober 
2014, nicht nur die Erneue-
rung des Ladens auf dem Bi-
schofsweg 56 gefeiert, son-
dern auch die Einführung 
von Peter Jost zum Prädi-
kanten der Ev.-Luth. Lan-
deskirche Sachsens. Eine 
wichtige Voraussetzung da-
für, dass die BKN dem-
nächst auch Gottesdienste 
durchführen kann. Dabei 
will das junge Gemeinde-
aufbauprojekt seine beson-
dere Aufmerksamkeit jenen 
Menschen widmen, die bis-
lang keinen Ort des Glau-
bens haben. 

Superintendent Albrecht 
Nollau wünschte in seiner 
Ansprache allen Mitgliedern 
der BKN, dass es ihnen ge-
lingen möge »an einer Ge-

meinschaft zu bauen, die 
Menschen zu einem Leben 
in der Nähe und Geborgen-
heit unseres Gottes führt 
und sie ermutigt in dieser 
Welt Zeugen des auferstan-
denen Christus zu sein.« 

Nach dem Gottesdienst in 
der Martin-Luther-Kirche 
feierten die Mitglieder und 
Freunde des CVJM Dresden 
Neustadt mit Gästen aus 
dem Kirchspiel, dem Lan-
desjugendpfarrer und Ver-
tretern von CVJM Dresden 
und CVJM Sachsen im La-
den auf dem Bischofsweg.

Peter Jost



21

Angebot Team-Coaching
Referentin Maren Schob kann bei der 
»Durchsicht« helfen
Coaching gleicht einer Werk-
stattdurchsicht. Das Auto wird 
ordentlich durchgecheckt: die 
Bremsen und Zahnriemen wer- 
den erneuert, Öl und Filter 
gewechselt, Dellen ausgebeult und lackiert etc. Der Ver-
gleich mit einer Autowerkstatt ist gar nicht so weit her-
geholt. Tatsächlich stammt der Begriff Coach von Kocs, 
einem Ort zwischen Wien und Budapest (Coche = Kut-
sche/Auto). Dort wurden immer die Post-Pferdekutschen 
neu ausgestattet und die Pferde ausgewechselt (H. Fallner). 
Anschließend konnte die Fahrt mit neuen Kräften fortge-
setzt werden. 

Als Ehren- und Hauptamtliche bewegen wir jede Menge. 
Könnte da auch mal ein Zwischenstopp hilfreich sein? Wozu? 

Coaching eröffnet einen Werkstatt-Raum. Dem Team wird 
ein anderer und neuer Blick auf sich selbst, die Arbeitsweise 
und das (geistliche) Miteinander ermöglicht.  Im Bild gespro-
chen können so Steine aus dem Getriebe entfernt und fest-
gefahrene Bremsen gelöst werden. Für die nächste Strecken-
etappe kann nach der passfähigsten Route gesucht werden, 
um zeit- und kostenaufwendige Umwege zu vermeiden. 

Als Coach möchte ich gerne solche Räume für Teams ge-
stalten. Für Teams, die an sich und ihren Herausforderun-
gen wachsen wollen. Für Teams, die gut und wirkungsvoll 
zusammenarbeiten möchten. Für Teams, die eine konkrete 
Frage oder eine Schwierigkeit haben. 

Im Vordergrund steht das gemeinsame Gespräch. Als hilf-
reich erlebe ich Visualisierungen mit einem Bild, einer Skizze, 
Seilen oder Figuren etc. Der Fokus kann ganz verschieden 
sein und sich auf den Alltag, die Beziehungen, die Aufga-
benverteilung oder die Vision beziehen. Egal mit welchem 
Schwerpunkt und mit welcher Methode ich arbeite, vertraue 
ich auf Gottes Gegenwart. Gottes Geist ermöglicht (übermä-
ßiges) Verstehen, Vergeben und Nach-vorne-schauen. Coa-
ching kann ein gutes Werkzeug sein.

Maren Schob

Am 17. Oktober war es end-
lich soweit und die konfifac-
tory  konnte beginnen. Als 
dann alle Gruppen in Rei-
chenbach in der CVJM Fab-
rik angekommen waren, gab 
es Abendessen, damit alle 
wieder zu Kräften kommen, 
um den Eröffnungsabend so 
richtig genießen zu können. 
Die Band hatte ihren ersten 

bestand aus einem sehr gu-
ten Theaterstück und Denk-
anstoß. Anschließend drehte 
sich alles um die Passion.

Auch am dritten Tag der kon-
fifactory gab es ein Plenum, 
diesmal zum Thema »Warum 
Christ sein?«. Nach dem le-
ckeren Mittagessen ging es 
in die Workshops. Die An-

Auftritt und die Musik kam 
echt gut an. Dann war Spiel 
und Spaß angesagt. Der Tag 
endete mit der Gute-Nacht-
Runde, wie jeder folgende 
Tag.

Am nächsten Tag stand das 
Erlebnisbad Waikiki in Zeu-
lenroda auf dem Programm. 
Alle waren begeistert und 
schon ging's ab ins Wasser. 
Viel zu schnell hieß es wie-
der: Ab in den Bus und zu-
rück in die Fabrik. Dort 
hielten wir ein Plenum zum 
Thema »Wer ist Jesus (für 
Dich)?«. Die Abendandacht 

gebote waren weit gefächert. 
Nach Abendessen und An-
dacht hatte die Band ihren 
großen Auftritt, denn es war 
»Der besondere Abend«. Die 
Konfis konnten dort ihre Be-
ziehung mit Gott festmachen.

Und schon war es fast wieder 
vorbei. Es gab noch ein letz-
tes Plenum zum Thema »Mit 
Jesus unterwegs« und dann 
wurden die Zimmer aufge-
räumt und wir verabschiede-
ten die Konfis.

Anne Marie Gräßler 
15 Jahre, Praktikantin 

konfifactory
die etwas andere Konfirmandenfreizeit
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Nachfolger sind Gewinner
Hauptversammlung des CVJM Sachsen

Insgesamt 56 Delegierte aus 
21 Vereinen folgten am 8.11. 
der Einladung in den frisch 
renovierten Schuppen A in 
Dresden. Neben den Be-
richten des Vorstands und 
des Schatzmeisters und de-
ren vereinsrechtlich wichti-
ger Entlastung standen Lei-
tungskreiswahlen an. Das 
Gremium bestimmt stark 
die inhaltliche Ausrich-
tung des CVJM Sachsen und 
unterstützt den Vorstand. 
Gewählt wurden die Ehren-
amtlichen Clemens Kämpf, 
Michael Schmorrde und 
Theresa Seifert, die Haupt-
amtlichen Susanne Meinel 
und Christoph Adler sowie 
aus dem Referententeam Ly-
dia Schädlich.

In den Sitzungspausen küm-
merte sich das Schiffsteam 
hervorragend um das leib-
liche Wohl der Gäste. Für 
geistliche Nahrung sorgten 
der Impuls von Ralf Gotter 
und die tief gehenden, selbst 
geschriebenen Lieder der 
Band um Martin Fritzsch. 
Dabei und auch in der Got-
tesdienstpredigt von Lan-
desjugendpfarrer Tobias 
Bilz ging es um Nachfolge. 
Mit einem Augenzwin-
kern verglich er die Jünger-
schaft mit einem mühevollen 
Langstreckenlauf, der zwar 
anstrengt, an dessen Ende es 
aber nur Gewinner gibt.

Um nach außen seine Auf-
gaben und sein Wirken be-
schreiben zu können, for-
muliert der CVJM Sachsen 
derzeit seine Kernaufgaben. 
Es kristallisierte sich heraus, 
dass diese in der Unterstüt-
zung der Mitgliedsvereine 
und in der missionarischen 
Arbeit liegen sollen.

Anschließend drehte sich 
noch einmal das Personal-
karussell. Wir mussten zum 
zweiten Mal von einer en-
gagierten Mitarbeiterin Ab-
schied nehmen. Christiane 
Freitag war ja früher schon 
im Landesverband und im 
Büro des Jugendschiffes tä-
tig gewesen und von 2002 – 
2011 ihrem Mann nach Ber-
lin gefolgt. Anschließend 
füllte sie noch einmal drei 
Jahre lang den Platz »an der 
Rezeption« des CVJM-Ju-
gendschiffes mit Herzlich-
keit, Kompetenz und gro-
ßer Einsatzbereitschaft aus. 
Nun wurde sie in den Vor-
ruhestand verabschiedet.

Weitere Informationen, ein 
sehenswertes Video mit den 
Höhepunkten der CVJM-
Weltratstagung und Bilder 
der Versammlung sind unter 
www.cvjm-sachsen.de zu 
finden.

Matthias Herr 
Coswig

Ans Herz gelegt
ausgewählte Termine zur Fürbitte
15.12. Vorstandssitzung
06.01.  Referentenkonferenz
10.01. CVJM-G-Tag
16./17.1.  Fundraising-Seminar
30.01.-01.02. Treffen der Arbeitskreise des CVJM-GV, Dassel
27./28.02.  Vorstandsklausur, Niederalbertsdorf
03.03.  Referentenkonferenz
07.03. Jugendgebetstag Sachsen

Hartmut Berger:

28.12.-01.01. Silvester-Rüstzeit, Selb
24.01. Mitarbeiter-Rüstzeit Ev. Jugend Marienberg
03.02. Start Mitarbeitertraining »MATure«
08.03. Jahreshauptversammlung CVJM Silberzeche

Sebastian »Hardl« Gerhardt:

03.01.  Mitarbeitertag TEN SING Sachsenseminar
09.-11.01.  Arbeitskreisweiterbildung TEN SING Sachsen
07.-12.02.  TEN SING Sachsenseminar
05.-08.03.		 konfifactory
14.03.  TEN SING Hauptleiterseminar

Renee Rock:

15.12.  Vorbereitungstreffen »CVJM bewegt«, Kassel
13.01.  Verkündigung bei Allianzgebetswoche, Plauen
07.01.  CVJM Hallenmaster, Dresden
18.02.  Mitgliederklausur des BRUNNEN e.V.

Lydia Schädlich:

05.-09.01.  FSJ Seminar auf dem CVJM Jugendschiff
19.-22.01.  Hauptamtlichentagung, Schmochtitz
09.-18.03.  FSJ Hauptseminar, Berlin

Maren Schob:

30.01.  Praxisberatung Dresden-Leipzig
03.02.  Start Mitarbeitertraining MATure, Zwickau
07.-14.02.  Jugendleiter-Grundkurs, Großenhain

Sibylle und Fritz Wilkening:

16.12. Lobpreisgottesdienst, Großrückerswalde
18.12. »Lebendiger Adventskalender«, Brand-Erbisdorf
22.12. Stand Weihnachtsmarkt, Freiberg
10.02. Frühstückstreffen für Frauen, Lößnitz
14.02. Valentinsabend, Brand-Erbisdorf
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Der Kreative im CVJM Coswig
Jens Beyer will spielend nach Gott fragen

Hallo! Ich bin Jens - der »Neue« im 
CVJM Coswig seit November. Ganz 
kurz etwas zu mir: Ich bin 33 Jahre 
alt, verheiratet, habe zwei Kinder und 
wohne auf der anderen Elbseite in Cos-
sebaude. Ich war mehrere Jahre Gemein-
depädagoge in Kirchgemeinden und bin 
daneben noch Religionslehrer.

Ich mag alles, was mit Kreativität zu tun hat. Musik, Kunst 
und Theater interessieren mich genauso wie gesellschaftliche 
Themen und Jugendkulturen. Spannend finde ich, wenn es 
gelingt, unterschiedlichste Leute zusammenzubringen und 
sich daraus etwas entwickelt… 

In Glaubensfragen bin ich zurückhaltender geworden. Ich 
glaube, man kann Gott erleben und erfahren, aber es ist 
letztlich ein großes Geheimnis, wie und wo und wann das 
geschieht. Mit meiner Arbeit im CVJM möchte ich junge 
Leute begleiten und fördern und dabei immer wieder die 
Frage nach Gott »ins Spiel bringen« – ganz wörtlich gemeint. 
Ich freue mich auf eine gute Zeit und bin sehr gespannt.

Jens Beyer

Von Marburg nach Leipzig
Henning möchte wissen, wie sächsisch geht

Ich heiße Henning Leicht und bin nach 
meinem Studium an der Uni Marburg 
Ende August diesen Jahres in die Of-
fene Kinder- und Jugendarbeit des 
CVJM Leipzig mit eingestiegen. Den 
CVJM kenne ich bereits aus meiner Zi-
vildienstzeit in München, wo ich u. a. 
auch im Jugendzentrum eingesetzt 

wurde. Wie ein Jugendclub des CVJM »bayrisch geht«, habe 
ich somit bereits kennengelernt und nun entdecke ich die 
Bedeutung der Kampagne Sachsens »So geht sächsisch.« in 
unserem Jugendcafé.

Henning Leicht

Vom Singen zum Predigen
Wie ich Gott in TEN SING erlebte

Vordergrund zu drängen. 
Das war hart, aber im End-
effekt hat es mir für mein 
Leben geholfen. Im gan-
zen Gespräch ließ diese Mit-
arbeiterin keinen Zweifel da-
ran, dass ich bei ihr deshalb 
nicht abgeschrieben bin.

Eine andere Mitarbeiterin 
lud mich in einem Gespräch 
zu einem Gottesdienst ein. 
Nach und nach ergab eins 
das andere und ich habe 
mich beim Beten erwischt. 
Ich nahm den neu gefunde-
nen Glauben zum Anlass, 
evangelisch zu werden. An-
dere Aufgaben und Ange-
bote lösten TEN SING ab. 
Jahre später kam eine Beru-
fung dazu, nun bin ich Pfar-
rerin und Träume von einer 
TEN SING-Gruppe für die 
Jugendlichen hier am Ort.

Anna Böck, Allstedt

Ich bin Anna, bald 32 Jahre 
alt. Eigentlich war ich nur 
knappe zwei Jahre aktive 
TEN SINGerin, aber alles 
wäre anders gewesen ohne 
diese Zeit.

Ich war gerade mal drei-
zehn Jahre alt und hatte 
TEN SING bei Schuleinsät-
zen gesehen und auch schon 
einmal ein Konzert besucht. 
Nun war wieder ein Kon-
zert angesagt und ich ging 
hin; alleine, wie ich in dieser 
Zeit eigentlich alles alleine 
machte. Da ich an der Schule 
im Ort nicht klar kam, hatte 
ich die Schule gewechselt, 
aber das hatte nicht viel ge-
bracht. Meine alten und 
neuen Mitschüler spiegelten 
meine Arroganz mit Igno-
ranz wider.

Nach dem Konzert, das 
mich schon sehr begeisterte, 
wurde ich angesprochen. 
Eigentlich war das nicht nö-
tig gewesen. Ich hatte die 
Einladung beim Konzert 
zum Seminartag vernom-
men und mir fest vorgenom-
men, da hinzugehen.

In den folgenden Wochen 
wurde ich richtig begeistert, 
fast fanatisch. Ich war bei al-
len Terminen der Gruppe 
dabei und auch darüber hi-
naus schnell mit auf Semi-
naren. Bei einem Proben-
wochenende nahm mich 
eine Mitarbeiterin zur Seite 
und sprach mich auf mein 
manchmal etwas ungelenkes 
Verhalten an, wenn ich ver-
suchte, mich unnötig in den 
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Am Anfang stand eine 
Frage:  Auf welche Rüstzeit 
fahren eigentlich ehema-
lige Teilnehmer von Fami-
lienrüstzeiten, wenn ihnen 
inzwischen die Familie ab-
handen gekommen ist, weil 
die Kinder groß geworden 
sind?  Die Antwort darauf 
lautet:  Wir sollten Rüst-
zeiten für die Generation 
45plus anbieten. 

Gesagt, getan!  Seit einiger 
Zeit finden sich deshalb im 
Veranstaltungskatalog des 
CVJM Sachsen zunehmend 
Angebote für Menschen im 
mittleren Alter wie etwa 
Städtereisen, Wanderfrei-
zeiten, Bibelrüstzeiten.  Sie 
werden gern in Anspruch 
genommen – und das ist 
auch gut so.

Südtirol zum Beispiel. Die 
Herbstrüstzeit im inzwi-
schen schon traditionellen 
Reiseziel Natz am Fuße der 
Dolomiten vereinte etli-
che Urlaubs- und Rüstzeit-
hungrige für zwei ausge-
sprochen schöne Wochen.  
Ein behagliches Quar-
tier, traumhaftes Spätsom-
merwetter,  wunderschöne 
Wanderziele und eine wirk-
lich gute Gemeinschaft ver-
fehlten ihre Wirkung nicht: 
keiner hat es auch nur an-
satzweise bereut, dabei ge-
wesen zu sein.  Das Thema 
der Rüstzeit »Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein« 
bekam so eine mehrfache 
Bedeutung.  Auch wenn 
die Verpflegung im schö-
nen Urlaubshotel »Birken-
brunn« wieder alle Sterne 
verdiente, die wir vergeben 
können, hat uns Gott viel 
umfangreicher beschenkt, 
als Gaumen und Magen re-

gistrieren konnten.   Auch 
und vor allem mit seinem 
lebendigen Wort, auf das 
der Satz Jesu vom Brot ja 
hinweist.  In Gottesdiens-

ten, Andachten und Bibel-
gesprächen konnten wir es 
uns gegenseitig zusprechen 
und aufnehmen.  Am Ende 
steht der Dank an unseren 

großartigen Gott und die 
Vorfreude auf neue Begeg-
nungen.

Wolfgang Freitag

FEUER und FLAMME Unser Land braucht Begeisterte
Liebe Freunde,

Wem das Herz brennt, dem 
geht der Mund über. Es ist 
toll, junge Menschen für Je-
sus zu gewinnen und die 
Flamme, die in uns brennt, 
weiterzugeben. Unser Land 
braucht Begeisterte. Wir als 
CVJM haben den Auftrag, 
die frohmachende Bot-
schaft von Jesus Christus 
im Land zu bezeugen. Um 
dies zu tun, ist es notwen-
dig, unsere Kernaufgaben 
zu erfüllen. Diese Kernauf-
gaben lassen sich für unse-
ren CVJM in drei Bereiche 
fassen.

 X Missionarisch in Sach-
sen unterwegs sein

 X Unmittelbar am jungen 
Menschen dran sein

 X Begleitend vor Ort sein

Um missionarisch in Sach-
sen wirken zu können, ha-
ben wir die 50% Stelle von 

Frank Lederer durch sei-
nen Weggang nicht einfach 
eingespart, sondern Renee 
Rock und Sebastian Gerhardt 
(Hartl) aufgestockt und mit 
diesem Dienst beauftragt. 
Mit dem Programm »Feuer 
und Flamme« wollen wir 
junge Menschen für die Mit-
arbeit am Reich Gottes und 
im CVJM begeistern. Hier-
für zeichnen Hartmut Ber-
ger und Maren Schob verant-
wortlich. Begeisterung erhof-
fen wir auch für unser inter-
nationales Projekt »Südaf-
rika«. Es geht darum, die 
missio narische Arbeit von 
unserem Partner Youth Alive 
Ministries in Soweto vor Ort 
zu erleben, Beziehungen zu 
anderen Kulturen zu knüp-
fen, zu pflegen und finan-
zielle Hilfe vor Ort zu leisten.

Unser Auftrag ist, jungen 
Menschen die Botschaft von 

Jesus Christus zugänglich 
zu machen. Deshalb grei-
fen wir in unseren Kern-
aufgaben die Herausfor-
derungen unserer Zeit auf. 
Hierzu brauchen wir deine 
wertvolle Unterstützung in 
allen drei Bereichen. Wenn 
du jetzt fragst, wie du mit-
helfen kannst, dann liegen 
drei Möglichkeiten oben 
auf:

 X Gebet und Fürbitte 
für die, die daran  
arbeiten

 X Bereitschaft zum  
Mitmachen

 X Finanziell  
unterstützen

In Jesus verbunden 
euer Horst Windisch

Nicht vom Brot allein
34 Teilnehmer genossen in  
Südtirol neben der Gemeinschaft 
auch die Herbstsonne
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Kriegsberichterstatter tun es, 
konfliktaffine Touristen und 
Hilfsorganisationen auch: sie 
reisen in Länder mit aktiven 
Kriegen, um denen zu helfen, 
die leiden. Aber doch bitte 
nicht Otto-Normal-Tou-
rist, nicht ich! Doch dann 
überredete mich eine liebe 
Freundin, sie auf die Rüstzeit 
»Roots & Seed« (Wurzeln 
und Samen) des CVJM Zwi-
ckau zu begleiten.

Unsere Reise begann in 
einer Zeit großer Unruhe. 
Der Gazakrieg war ausge-
brochen und als wir uns auf 
den Weg machten, war un-
gewiss, wie unsere Reise ver-
laufen würde. Aber, Gott war 
‚nimza‘ – anwesend, eine un-
befristete Waffenruhe trat am 
Tag unserer Anreise in Kraft.

Die prägendsten Begegnun-
gen in diesen Tagen? Für mich 
das Treffen mit der Holo-
caustüberlebenden Sara Atz-
mon und der Besuch in Yad 
Vashem. Sara und ihr Mann 
Uri luden uns in ihr Haus ein 
und gaben uns ein tiefes Ge-
fühl des Willkommenseins. 
Es war ein gleichermaßen 
bewegender, erschütternder 
und lustiger Nachmittag, an 
dem wir zusammen geweint, 
aber auch gelacht und gesun-
gen haben. Der Shabbatein-
gang an der Klagemauer in-
mitten von Gottes Volk (!) 
beten, weinen, tanzen, la-
chen: Konfrontation mit der 
eigenen Geschichte, der eige-
nen Schuld, der eigenen Zer-
brochenheit und Zeichen der 
Versöhnung und Vergebung.

Vergebung ganz anderer Art 
und doch so gleich begeg-
nete uns im Kibbuz Magen, 
4,7km vom Gazastreifen ent-
fernt. Die Kinder des Dor-
fes haben Hände der Versöh-
nung gebastelt und auf einem 

Hügel Richtung Gaza auf-
gestellt. Trotz der täglichen 
Raketenangriffe und der be-
ständigen Bedrohung hatten 
sich die Einwohner des Kib-
buz eine Differenziertheit 
und Versöhnungsbereitschaft 
bewahrt, die uns sehr beein-
druckt hat.

Darüber hinaus: Baden im 
Mittelmeer, im Toten Meer 
treiben und auf Masada ge-
grillt werden, in der Wüste 
campen, Beit El, auf dem 
Platz der Stiftshütte in Shilo 
beten, mit Jerusalems arabi-
schen Händlern feilschen ...

Was noch? Wir haben unse-
ren Magen an Israel verloren 
und lagen zwei Wochen lang 
in einem Hummus-Feigen-
Dattel-Falafel-Koma (es gibt 
nichts Besseres).

Am Ende waren es nicht 
‚Heilige Orte‘ die geprägt 
haben, sondern die Begeg-
nungen mit so vielen unter-
schiedlichen Menschen, be-
geisternd, herausfordernd, 
inspirierend. 

Carolin Dix

Wie Gott mir sein Land zeigte
Ein persönlicher Reiseeindruck aus Israel

Anzeige
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Gebets-

 
Rundmail

Anliegen »Feuer und 
Flamme« (www.cvjm-
sachsen.de/blickpunkt/
fuf/) und bitten den Hei-
ligen Geist, dass er mit 
Kraft und Liebe unter 
uns wirkt. Wir erbitten 
Gottes Segen für unse-
ren »CVJM-G-Tag« am 
10. Januar in Dresden.

Februar
CVJM Zittau

 X Dank für 20 Jahre Ver-
einsarbeit

 X Dank für den guten 
neuen Start der Volley-
ball-Gruppe

 X Bitte um belebenden 
Aufwind für den Verein

 X Bitte für unfallfreie Frei-
zeiten und die Gewin-
nung von jungen Men-
schen für den Glauben

März
CVJM Zwickau

 X Wir danken Gott für 
die vielen Möglichkei-
ten und die Freiheit zur 
missionarischen Arbeit 
unter Kindern und Ju-
gendlichen. Wir bitten 
unseren Herrn, dass er 
weiter junge Leute rettet 
und sie in eine lebendige 
Beziehung zu ihm kom-
men und Heil in ihrem 
Leben erfahren.

 X Viele der jungen Leute 
haben es nicht leicht. Die 
Not und Einsamkeit in 
den Familien ist groß, 
die Bindung an Compu-
ter und Handy ist gewal-
tig, miteinander reden 
und Gemeinschaft sind 
umkämpft. Betet für er-
fahrene Liebe und An-
nahme, für Orientierung 
und Motivation.

 X Im April wird der Vor-
stand neu gewählt. Be-
tet bitte für geistliche 
Einheit, für Entschlos-
senheit und Tatkraft, 
für Gottvertrauen, Mut 
und Besonnenheit. Wei-
chenstellungen für die 
Weiterentwicklung der 
Arbeit stehen an, da-
für bitten wir um die 
Führung durch Gottes 
Geist.

Januar
Gebetsanliegen des 
CVJM Sachsen

 X Wir danken für alle Be-
wahrung im letzten Jahr 
auf Rüstzeiten, Semi-
naren und Dienstreisen 
und bitten um Gottes 
Schutz auch für 2015.

 X Wir danken Gott für 
die gelungene Sanierung 
unseres »Schuppens A« 
(Schmuckstück!) und für 
alle Spender und Förder-
mittelgeber, die dies er-
möglicht haben! Wir bit-
ten um eine hohe Aus-
lastung unseres Jugend-
schiffes und Gottes Se-
gen für alle Mitarbei-
ter und Gäste im neuen 
Jahr.

 X Wir danken unserem 
Herrn für jeden, der sich 
mit uns eins macht im 

8.700 km, zwei Organisationen, eine Botschaft
»Willkommen bei Youth Alive, ...

… wo jeder jemand und Je-
sus der Herr ist.« Diese 
Überschrift auf der Home-
page unserer Partner in So-
weto (www.youthalive.co.za) 
begeistert mich, da sie mit 
wenigen Worten das Ziel 
unserer (gemeinsamen) Ju-
gendarbeit auf den Punkt 
bringt. Schade, dass uns eine 
so große Entfernung trennt, 
denn von Herzen gern wür-
den wir aus diesem Grund 
mehr voneinander lernen 
und aneinander teilhaben 
wollen.

Viele Programme, die bei 
Youth Alive Ministries lau-
fen, ähneln unserer missio-
narischen Arbeit mit und 
für junge Menschen. Da sind 
Freizeiten und Camps für 
verschiedene Altersgruppen, 

die besonders in der südafri-
kanischen Sommerzeit um 
Silvester herum angeboten 
werden oder verschiedene 
regelmäßige Mitarbeiterbil-
dungsprogramme.
Die wöchentliche Arbeit ist 
von Programmen zur Haus-
aufgabenhilfe und der Be-
gleitung von Schülern an 
den Nachmittagen geprägt.
Besondere Herausforderun- 
gen bestehen in der Beglei-
tung von Familien und der 
Vermittlung von prakti-
scher Lebenshilfe, da die 
Schärfe sozialer Konflikte 
durch Drogenkonsum, zu-
nehmende Flüchtlingsströme 
und Arbeitslosigkeit zuge-
nommen haben.
Auch wenn das Umfeld bei-
der Partner nicht identisch 

ist, werden viele Parallelen 
deutlich. Daher möchten wir 
die Brücke zwischen Soweto 
und Sachsen in den nächsten 
Jahren verstärken. Die 2015 
geplante Begegnungsreise 

vom Herbst Sachsens in den 
Frühling Südafrikas (siehe 
rechts) soll dazu ein wichti-
ger Baustein sein. 

Andreas Frey



27

Anzeigen

Der CVJM Hagen e.V. sucht zur Verstärkung seines Leitungsteams zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine hauptamtliche Mitarbeiterin /
einen hauptamtlichen Mitarbeiter

mit Fachhochschulabschluss (möglichst Vollzeit)
Zu den Aufgaben gehören:
 X Leitung der Offenen Arbeit im Jugendzentrum
	 X  Leitung und Koordination der Kooperation mit der Ganztagshauptschule
	 X  verantwortliche Mitarbeit in den diesbezüglichen kommunalen   
  Gremien/ Strukturen
	 X  verantwortliche Mitarbeit und Gestaltung der weiteren Vereinsarbeit  
  des CVJM Hagen

Ihre Voraussetzungen sind:
	 X  Abschluss als Diplomsozialarbeiterin/ Diplomsozialarbeiter oder   
  Diplomsozialpädagogin/ Diplomsozialpädagoge oder Bachelor of Art  
  Soziale Arbeit oder ein vergleichbarer Studienabschluss
	 X  theologische Grundqualifikation
	 X  Berufserfahrung

Wir erwarten:
	 X  eine engagierte Mitarbeiterin/ einen engagierten Mitarbeiter, die/ der auf  
  der Grundlage des persönlichen Glaubens die CVJM Arbeit mitgestaltet.
	 X  Teamfähigkeit
	 X  Leistungsbereitschaft, Flexibilität
	 X  selbstständige Arbeitsweise und Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen

Wir bieten:
	 X  vielfältige Arbeitsbereiche mit einem haupt- und ehrenamtlichen Team
	 X  eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem guten Mitarbeiterteam
	 X  Weiterbildungsmöglichkeiten
	 X  eine Vergütung nach BAT-KF und Zusatzversorgung

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an den

CVJM Hagen e.V.
Herrn Rolf Ackermann
Märkischer Ring 101 • 58097 Hagen
ackermann@cvjm-hagen.de

Das perfekte 
Geschenk zur 
Jahreslosung: 
Herz aus Zierholz 
inkl. einer Text-
betrachtung zur 
Jahreslosung 
2015.

Versandkostenfrei für 
4,99 € bestellen unter: 

greifswald@alpha-
buch.de oder
 03834 3447 
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gefördert durch das

Auf ein Neues!

An der Schwelle eines neuen Jahres werden 
immer wieder gute und gut gemeinte Wün-
sche ausgetauscht. In einer bestimmten lie-
benswerten Region unseres Sachsenlandes 
rufen sich die Leute »A g’sund’s Neies!« zu 
– und wünschen sich mit diesem Spruch Ge-
sundheit für 365 Tage und möglichst für ein 
ganzes Leben. Ein verständlicher, ja, auch ein 
guter Wunsch.

Das Neue, so wünschen wir, möge Gutes brin-
gen. Eben Gesundheit, aber auch Erfolg und 
vieles andere mehr – »glücklich« soll es sein, 
das Neue (Jahr). Wir sind auch bereit, uns da-
für anzustrengen. Aber gerade bei so großen 
und wichtigen Dingen spüren wir, dass wir 
manches nicht »machen« können. Wir sehen 
das in unserem eigenen Leben – zumindest 
aber bei unserem Nächsten. Wir haben uns 
letztlich nicht in der Hand. Unsere Fähigkeit, 
unsere Gesundheit zu erhalten oder unser 
»Glück zu schmieden« ist begrenzt.

»Auf ein Neues!« – so rufen Menschen sich 
zu, wenn etwas Altes abgeschlossen ist und sie 
sich Mut für das Kommende machen. »Auf ein 
Neues!« – darin klingt Zuversicht, Vorfreude 
und Einsatzwille mit. Manche unter uns kön-
nen aber eine solche Zuversicht und Kraft gar 

nicht aufbringen. Sie haben sich vielleicht vor 
lauter Enttäuschungen abgewöhnt, das Gute 
zu erwarten. Das neue Jahr nur im alten Trott?

»Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaf-
fen,…«

Gottes Volk wird zugesagt, dass ER selbst für 
»gutes Neues« sorgen will. Nicht nur in den 
Tagen nach Silvester. Dieses Neue entspringt 
aus seiner Barmherzigkeit. Seine Schöpfer-
kraft garantiert, dass es Wirklichkeit wird. 
Seine Liebe garantiert, dass es »gut« wird.

»… jetzt wächst es auf…« 

Der Same ist gelegt und keimt schon längst. 
Nicht alles ist sofort da oder gar »fertig«. 
Doch unaufhaltsam formt sich aus, was Gott 
plant und tut – bis hin zur Ewigkeit, zu einem 
neuen Himmel und einer neuen Erde.

»… Erkennt ihr’s denn nicht?« (Jesaja 43,19)

Gott öffne unsere Augen! Damit wir die Zei-
chen seines Handelns entdecken und darü-
ber froh werden. Der kleine grüne Halm trägt 
schon die Verheißung des vollen Korns in sich. 

»Auf ein Neues!« 

Ich wünsche uns allen diese Zuversicht an der 
Schwelle des neuen Jahres: Gott wird das gute 
Neue schaffen und unter uns, auch im CVJM 
überall in Sachsen, wachsen lassen. 

Allen Leserinnen und Lesern, allen Freun-
den des CVJM einen gesegneten Start ins Jahr 
2015.

Hartmut Berger 
Leitender Referent im CVJM Sachsen




