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Geistliches Wort …

Liebe Freundinnen und Freunde,

»Wie kriege ich einen gnädigen Gott?« fragte Martin Lu-
ther aus tiefstem Herzen. Darum drehte sich sein Leben. Zu 
einem freien und fröhlichen Dienst für Gott und die Men-
schen kam er erst, als er wusste, dass durch Jesus Christus 
dem Martin Luther der große und gerechte Gott wirklich gnädig ist. Der Him-
mel und die Erde gingen ihm auf.

Ende der siebziger Jahre entgegnete mir ein sehr guter Freund in der Jugend-
arbeit, als ich auf die Gnade Gottes in einer Jugendgruppe zu sprechen kam: 
»Heute geht es nicht mehr um einen gnädigen Gott, sondern um den gnädigen 
Menschen.« – Dazu habe die Kirche beizutragen…

Wo Menschen Gott und seine Gebote vergessen, und damit seine Vergebung und 
Gnade, werden sie oft sehr ungnädig und vergessen den Mitmenschen ganz. Die 
Erkenntnis, wer Gott ist, und wer ich bin, hilft uns sehr, wenn es um die Gestal-
tung der Beziehungen zu Gott und den Menschen geht.

Ich freue mich sehr, dass Jesus mir meine Sünden vergeben will, wenn ich sie red-
lich bekenne und sie nicht unter den Tisch kehren möchte. Er ist der Garant für 
einen gnädigen Gott, dem nicht gleichgültig ist, was ich tue und lasse. Und der 
sehr gern gnädig, aber eben auch heilig und gerecht ist.

Ich freue mich auf eine intensive Vorarbeit zum Reformationsjubiläum, auch 
durch unser CVJM MAGAZIN. Wir feiern die Wiederentdeckung alter evangelischer 
Grundsätze. Und ich freue mich, mit Jugendlichen das Leben zu entdecken, das 
der gnädige Gott verheißen hat.

Schalom

Ihr/euer

aus dem CVJM Schlesische Oberlausitz

Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender CVJM-Sekretär

»Gott, der sehr  
gern gnädig, aber 
eben auch heilig  
und gerecht ist.«
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kurz notiert

Leinen los!
Im Juni geht das CVJM-Jugendschiff des CVJM 
Sachsen auf »große Fahrt«. Um den Schiffs-TÜV 
wieder für 10 Jahre zu bekommen, ist ein längerer 
Werftaufenthalt notwendig. Umfangreiche  
Bauarbeiten werden das Schiff teilweise bis auf  
die Haut zerlegen, denn der Rost und der Zahn  
der Zeit nagen unaufhörlich an ihm. Vier Monate 
soll die Frischzellenkur dauern.

Der Norden hat gewählt!

Seit dem 12. März 2016 hat der CVJM Nord-
deutschland e.V. einen neuen Vorstand. Walter 
Ihler, vielen bekannt aus seiner Zeit beim 
CVJM Nordbund und als Geschäftsführer 
des CVJM Sunderhofs, wurde bei der Mit-
gliederversammlung in Bremen einstimmig 
zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ihm zur 
Seite stehen Anke-Katrin Suhling (Tarmstedt, 
2. Vorsitzende), Martina Dieken (Aurich, 
Schatzmeisterin), Erich Schnau-Huisinga  
(Oldenburg, Schriftführer) sowie die Beisitze-
rinnen Antke Klock (Emden) und Maike Voss 
(Hamburg) und als Vertreter der Hauptamtli-
chen Friedemann Kretzer (Bordesholm). 

Schick' uns ein 
Foto deiner Bibel!
In der nächsten Ausgabe des 
CVJM MAGAZINs wird es um das 
»Buch der Bücher« gehen. Wir 
wollen wissen, wie deine Bibel 
aussieht: Steht sie ungelesen im 
Schrank? Ist sie aufwendig  
gestaltet oder schon total  
zerfleddert? Was ist dein  
Lieblingsvers und warum?

Mail dein Bibel-Foto samt  
kurzer Geschichte an:  
redaktion@cvjm-magazin.de

b next 
Neue App zum Bibellesen

Du wünschst dir eine eigene App fürs Bibellesen? Für 
dich und deine Leute in der Jugendgruppe, in deinem 
CVJM oder bei einer Großveranstaltung? Vielleicht ist die 
neue App des Bibellesebundes für dich genau das Richtige: 

Mit geringem Aufwand und für überschaubare Kosten 
befüllst du den digitalen Container b next selbst – mit 
Bibeltexten, Erklärungen, Videos, einem Chat, usw.  
Damit bekommt deine Gruppe jeden Tag einen Bibel-
lese-Impuls direkt auf ihre Smartphones oder Tablets.

Mehr Infos: bnext.bibellesebund.de
iTunes:       Google Playstore: 

Neuer Geschäftsführer im  
CVJM-Gesamtverband
Mehr als 16 Jahre war Matthias Ruf  
Geschäftsführer im CVJM-Gesamtverband 
in Deutschland e. V. Am 15. April 2016 wurde 
er von zahlreichen Weggefährten, darunter 
Karl-Heinz Stengel, Präses des Gesamtver-
bandes, und Juan Simoes Iglesias, General- 
sekretär des YMCA Europe, verabschiedet.

Bereits am 1. März trat  
Rainer Heid die Nach-
folge von Matthias Ruf an. 
Rainer Heid war zuvor 18 
Jahre in der Industrie tätig. 
Er ist 46 Jahre alt, verheira-
tet und hat einen Sohn.
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https://cvjm-sachsen.de/jugendschiff/
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Wie ticken Jugendliche?
Die Sinus-Jugendstudie 2016 ist  
veröffentlicht. Fokusthemen in  
dieser Ausgabe sind: 

 X Digitale Medien und digitales Lernen
 X Mobilität
 X Umweltschutz, Klimawandel und  

kritischer Konsum
 X Liebe und Partnerschaft
 X Glaube und Religion
 X Geschichtsbilder
 X Nation und nationale Identität
 X Flucht und Asyl

Hier kannst du die Studie  
herunterladen: www.bdkj.de/
themen/sinus-jugendstudie

                                    

M3 besteht aus sechs jungen Musikern, die im 
Rahmen eines freien sozialen Jahres (FSJ) des 
CVJM Baden/ CVJM Mannheim für und mit  
Jesus unterwegs sind. Sie wohnen zusammen in 
einer WG in der Innenstadt von Mannheim und 
spielen als Band bei vielen Jugendgottesdiensten 
und anderen missionarischen Veranstaltungen. 
Ziel ist es, durch die Musik die Liebe Gottes zu 
den Menschen zu bringen.

Für 2016/2017 sind noch Plätze frei.  
Bewerben kannst du dich über die Homepage,  
auf der es auch alle Infos zum FSJ gibt:

http://M3.cvjmbaden.de
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MOVE   
Der Ehrenamtspreis

Missionarisch – Originell –  
Verbindlich – Engagiert

Der CVJM-Sport zeichnet mit dem 
CVJM-Sport-Preis MOVE ehrenamt-
liche CVJM-Mitarbeiter aus, die die 
CVJM-Arbeit durch ihre Ideen oder 
Projekte im Bereich Sport/Bewegung 
bereichern.

Die erste Preisverleihung findet im  
Januar 2017 statt.

Bewerbungsschluss für den CVJM-
Sport-Preis 2017 ist am 30.11.2016.

Mehr Informationen gibt es in der 
nächsten Ausgabe des CVJM MAGA-
ZINs oder unter: 

www.cvjm.de/arbeitsbereiche/
sport/move-der-ehrenamtspreis/
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Gnade

Verstaubt und langweilig

Vor einiger Zeit hatte ich in einem Gottes-
dienst in Marburg zu predigen. Gerne wollte 
ich meine 14-jährige Tochter dazu bewegen, 
mit mir hinzufahren. »Was für ein Thema hast 
du?«, wollte sie wissen. »Gnade«, antwortete 
ich ihr. »Gnade? Boah, ne, Papa – das ist soo 
langweilig!«, sagte sie. Und blieb zu Hause.

Kann es sein, dass das eine typische Reaktion 
nicht nur einer 14-Jährigen ist, sondern auch 
eine ganz typische Reaktion unserer Zeit: dass 
wir das Thema »Gnade« im 21. Jahrhundert 
tendenziell verstaubt und langweilig finden?

Das war definitiv mal anders:

Von der Gnadenbewegung zur  
Weltreligion

Als im 1. Jahrhundert Jesus von Nazareth 
auftrat mit seiner Botschaft von der Gnade 
Gottes – da brachte das für viele Fromme der 
damaligen Zeit riesige Mauern von Gesetz-
lichkeit und Unfreiheit zum Einsturz. Und es 
setzte eine Gnadenbewegung in Gang, die bis 
heute immerhin zu einer Weltreligion wurde.

Als im 16. Jahrhundert der Mönch Martin 
Luther auftrat mit der Botschaft: »Allein der 
Gnade Gottes verdanken wir das Heil«, da 
erschütterte das die Fundamente einer Kirche 
und einer Gesellschaft, die meinte, sich alles 
verdienen zu müssen mit frommen Leistungen. 
Und es setzte eine Gnadenbewegung in Gang, 
die sich bis heute als Protestantismus erhalten 
hat. Gnade hatte Sprengkraft!

»Allein der  
Gnade Gottes  

verdanken 
wir das Heil.« 

Martin Luther

Und heute?

Was brauchen wir im 21. Jahrhundert, um wie-
der diese Sprengkraft der Gnade zu erleben 
 und zu einer Gnadenbewegung zu werden?

Eigentlich nur einen realistischen und einen 
ehrlichen Blick auf unser Leben und auf 
unsere Gesellschaft. Und auf die Regeln, die 
hier gelten: »Leistest du was, dann kommst 
du voran. Bist du lieb, dann wirst du geliebt. 
Lebst du gesund, bleibst du gesund. Bist du 
im richtigen Land geboren, bleibst du am Le-
ben. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Jeder 
muss sehen, wo er bleibt. Hast du was, dann 
bist du was. Hast du nichts und leistest du 
nichts, dann hast du auch kein Lebensrecht. 
Uns hat ja auch niemand was geschenkt!« 
Das sind die Regeln einer gnadenlosen  
Gesellschaft!

Auf einmal wird deutlich, was für eine 
Sprengkraft »Gnade« haben könnte – mitten 
in unserem Leben und unserer Gesellschaft! 
Wie dringend brauchen wir Gegenbilder! 
Gnadenbilder!

Trotzdem 
           geliebt
              Von der Sprengkraft der Gnade
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Rüdiger Gebhardt
Rektor der CVJM-Hochschule 
Kassel

»Wer von euch 
ohne Sünde ist, 

der soll den ersten 
Stein nehmen ...« 

Stein nehmen und ihn der Frau an den Kopf  
werfen.« Und wieder bückt sich Jesus und 
malt weiter Figuren in den Sand.

Nach einem Moment der Erstarrung bröckelt 
die Mauer der Anklage. Einer nach dem an-
deren verlässt den Platz. Die Ankläger sind 
durchschaut.

Nach einiger Zeit ist Jesus mit der Frau  
allein. »Hat dich niemand verurteilt?« – 
»Nein, Herr!« – »Ich verurteile dich auch 
nicht. Geh hin, sei frei! Du kannst ein neues 
Leben anfangen.« Zum ersten Mal in ihrem 
Leben hat sie jemand als Mensch behandelt. 
Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie Gnade 
erlebt – mitten in einer gnadenlosen Umge-
bung.  Keine Gnade, die die Grenzen zwi-
schen Recht und Unrecht verwischt. Sondern 
Gnade, die »Trotzdem« sagt: »Du bist trotz-
dem wertvoll. Trotzdem geliebt!« Wie gut das 
getan hat! Das wird sie nie wieder vergessen. 
Nachzulesen in Johannes 8, 1-11.

Am Ende zählt allein die Gnade

Das ist die aufregendste Botschaft der Welt: 
Alles Entscheidende ist Geschenk. Am Ende 
zählt allein die Gnade! Und für diese Gnade 
müssen wir nichts bringen, nichts vorweisen. 
Wir können sie nur empfangen.

Paul Tillich, einer der bedeutendsten Theo-
logen des 20. Jahrhunderts, hat mal in sehr  
treffenden Worten beschrieben, wie das ge-
schehen kann:

»Die Gnade trifft uns, wenn wir in großer 
Qual und Unruhe sind. Sie trifft uns, wenn 
wir durch das finstere Tal eines sinnlosen und 
leeren Lebens gehen. Sie trifft uns, wenn die 
alten Mächte in uns herrschen, wenn die Ver-
zweiflung alle Freude und allen Mut zerstört. 
Zuweilen bricht in einem solchen Augenblick 
eine Welle von Licht in unsere Finsternis ein, 
und es ist, als ob eine Stimme sagte: ›Du bist 
dennoch bejaht!‹« 

Wenn sich jemand von dieser Gnade berüh-
ren lässt, fängt es an: Er verwandelt sich. Und 
wird selbst gnädig. Gnade steckt an. Verwan-
delt Leben und Gesellschaften. Eine Welle 
von Licht, die  auch im 21. Jahrhundert nichts 
von ihrer Kraft verloren hat. Wo Gott wirkt, 
werden die gnadenlosen Muster unserer Le-
benswelt  entlarvt, durchleuchtet und durch-
flutet. Wir können daran mitwirken. Und 
auch das: allein aus Gnade!

Ein Blick in die Bibel

In der Bibel gibt es viele solcher Bilder. Ich 
konzentriere mich hier auf eines, das mir  
besonders ans Herz gewachsen ist:

Es ist das Bild einer Frau, die im Staub kniet. 
Um sie herum: eine große Gruppe angese-
hener, ehrenwerter Männer. Sie bilden einen  
bedrohlichen Kreis. An den Haaren haben 
sie die junge Frau herbei gezerrt. Und ihr  
Weinen ging unter im Männergeschrei: »Sie 
ist eine Hure!« und: »Dafür muss sie büßen!« 
und »Wir haben es schon immer gewusst.« 
Moralische Entrüstung über »so eine«! Die 
Atmosphäre ist aufgeheizt wie der Wüsten-
sand. »Im Gesetz steht, dass ›solche‹ gesteinigt 
werden müssen. Was sagst du, Rabbi?« Die 
Steine haben sie schon in der Hand.

Und Jesus? Er hockt sich hin und malt  
Figuren in den Sand. 

Als die murrenden Ankläger unruhig wer-
den, ergreift er das Wort: »Sie ist schuldig«, 
sagt er, »Richtet! Erfüllt das Gesetz! Wer 
von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten 

Trotzdem 
           geliebt
              Von der Sprengkraft der Gnade

»Alles 
Entscheidende  
ist Geschenk.«
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Über die Heraus-
forderung, im Alltag 
gnädig mit seinen  
Mitmenschen zu sein

Neulich lag zu Beginn unserer monatlichen 
Konferenz im Landesjugendpfarramt auf  
jedem Sitzplatz ein Wertvollwort-Kärtchen.  
Unser neuer Kollege hatte an diesem Tag die 
Sitzungsleitung und die Karten mitgebracht. 
Er hatte auch gleich einmal die Anordnung 
der Tische und somit auch die »tradierte« Sitz-
ordnung geändert, sodass ich mich beim Be-
treten des Raumes etwas verdutzt umschaute. 

»Explosiv« stand auf der Karte, zu der ich 
mich schließlich gesetzt habe. Der Bibeltext 
dazu: Lass' dich nicht zu Zorn und Wut hin-
reißen! Ärgere dich nicht, damit du nichts 
Unrechtes tust! Psalm 37,8

Sie passte nicht unbedingt zu meiner morgend-
lichen Müdigkeit, geärgert hatte ich mich bis 
dahin auch noch nicht. Aber sie sprach mich 
trotzdem an. Vielleicht wollte mein Unterbe-
wusstsein mich daran erinnern, dass ich irgend- 
wann später bei einem Thema einfach mal die 
Klappe halten oder mit jemandem aus dem Kol-
legium oder dem weiteren beruflichen Umfeld 
mehr Geduld haben sollte? Beides gehört nicht 
unbedingt zu meinen leichtesten Übungen. 
Ich ertappe mich immer wieder mal dabei, dass 
ich genervt die Augen verdrehe, gedanklich ab-
schalte und/oder aus dem Fenster gucke, wenn 
es um bestimmte Themen oder Veranstaltungen 
geht. Nicht nur im Landesjugendpfarramt  
übrigens. Mein aktuelles »Lieblingsthema« ist 
die Jugendhilfestatistik, dicht gefolgt von der 
integrierten Berichterstattung und den damit 
verbundenen Kennzahlen. 

Aus verschiedenen anderen Zusammenhän-
gen könnte ich unterschiedlichste Situationen 
schildern, in denen ich auch wirklich »explo-
siv« war. Hitzige Diskussionen, bei denen es 
irgendwann nicht mehr um die Sache, sondern 
ums Rechthaben ging. Böse Worte. Tränen. 
Türenknallen. Mal beim Gegenüber, mal bei 
mir. Handgreiflich wurde ich zum Glück nie. 
Aber manchmal sind Worte nicht weniger 
verletzend. Nicht nur einmal musste ich auf 
Menschen zugehen und mich entschuldigen. 

»... einfach 
mal die Klappe

halten.«

Mit zunehmender Lebens- und Berufserfah-
rung bin ich ruhiger und entspannter geworden 
und schaffe es auch ziemlich oft, einfach mal 
die Klappe zu halten. An der Ungeduld und 
der Unlust zu Sitzungen, bei denen mehr 
als 10 Tagesordnungspunkte zu bewältigen 
sind oder ich mehr als 90 Minuten am Stück  
sitzen muss, arbeite ich allerdings noch. Und 
es wird wohl auch zukünftig noch Situationen 
geben, in denen ich vielleicht »explodiere« 
oder zumindest deutlich sichtbar genervt bin.  

Gelernt habe ich mit der 
Zeit, nichts allzu lang 
nachzutragen, Dinge 
auch möglichst zu klä-
ren und »abzuhaken«. 
Schon länger trage ich ein anderes Wertvoll-
wort-Kärtchen mit mir herum, das mich im-
mer wieder daran erinnert: »Freispruch«. Seid 
nachsichtig mit den Fehlern der anderen und 
vergebt denen, die euch gekränkt haben. Ver-
gesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat 
und dass ihr deshalb auch anderen vergeben 
müsst. Kolosser 3,13.

Wie kann ich das auch nicht tun – schließlich 
handelt Gott so immer wieder an mir. Und 
ich bin dankbar, dass er mich so nimmt, wie 
ich eben auch bin: mit der großen Klappe, der 
Ungeduld, der gelegentlichen Arroganz und 
den genervt verdrehten Augen.

Wer auf die Seite www.wertvollwort.de geht, 
findet dort viele weitere tolle, herausfordernde, 
kreative, Mut machende Wertvollworte. 

 

Gnade

Katrin Wilzius
Referentin für den  
CVJM LV Hannover e.V. im 
Landesjugendpfarramt der 
hannoverschen Landeskirche

Explosiv.
Psalm 37,8

© www.wertvollwort.de

Freispruch.
Kolosser 3,13

© www.wertvollwort.de
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Der Hitchbot, optisches Vorbild für den Y.Bot.

Der Y.Bot ist das Maskottchen der Refo.
Tour, die im Herbst startet und für die 
sich Ortsvereine anmelden können. Er 
sinniert in dieser und den kommenden 
Ausgaben über die »vier sola«. Verfolgt 
seinen Weg durch Deutschland auf: 

Anzeigen

Soll über Gnade philosophieren. Noch bevor ich fertig 

gebaut bin. Schnell Wikipedia-Check: Gnade - »Eine 

wohlwollende, freiwillige Zuwendung«. Kenn ich gut! 

Ich weiß, was Gnade ist, wem ich alles zu verdanken 

habe: Meinem Erbauer. Meinem Schöpfer. Ihm ver-

danke ich meine Existenz. Er setzt mich zusammen. 

Er drückt bei mir den »On«- und irgendwann auch 

wieder den »Off«-Schalter. Er weiß, was ich brauch. 

Zum Funktionieren. Ich kann für das alles gar nichts. 

Ich konnte mir nichts davon verdienen. Und dennoch. 

Sola gratia – allein durch die Gnade.

Und die Menschen? Wissen sie auch, wo sie herkom-

men? Wo sie hingehen? Wem sie alles zu verdanken 

haben? Zweifel. Haben sie nicht auch einen Erbauer? 

Einen Schöpfer? Jemand, der sie an- und auch ir-

gendwann wieder ausschaltet? Jemand der weiß, wie 

sie am besten funktionieren? Würden sie sich ab und 

zu daran erinnern. Fiele ihnen dann sicher leichter, 

gnädiger zu ihren Mitmenschen zu sein.

Y-Bot Kolumne • Y-Bot Kolumne • Y-Bot Kolue

Facebook: 
www.facebook.com/ybotcvjm/

Instagram: 
www.instagram.com/y.bot/
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Gnade

Gnade vor Recht
Welche Rolle spielt Gnade im Alltag der Ju stiz?

»Gnade ist das 
Gegenteil von 

Recht ...«

»Gnade vor Recht ergehen lassen.« Diese Re-
densart ist gut bekannt. Aber wo kommt sie her 
und was bedeutet sie eigentlich? Spielt sie über-
haupt eine Rolle in unserem Rechtsstaat und 
unserer Gesellschaft? Und wenn ja, welche?

Gnade ist das Gegenteil von Recht

Ich wage einen rechtlichen Grobüberblick: 
Gnade ist das Gegenteil von Recht, Rechts-
staatlichkeit sowie gesetzesmäßigem Handeln 
und Behandeln. Recht ist nicht willkürlich-
gnädig oder von herrschaftlichen Gnaden. 
Anders die Gnade. Der Gnadenakt ist ein auf 
Gnade im Sinne von Wohlwollen gegründeter 
Staatsakt, der »Gnade vor Recht« ergehen lässt. 
Das Begnadigungsrecht steht selbstständig 
neben der Strafaussetzung in ordentlichen 
Gerichtsverfahren.

Das heutige Gnadenrecht hat seine Wurzeln 
im Mittelalter. Das damalige Gerechtigkeits-

Gnade

verständnis sah vor, dass Autoritäten geltende  
Regeln willkürlich außer Kraft setzen konnten. 

Heute hat es die Aufgabe, Härten und  
Unbilligkeiten von strafgesetzlichen Ent-
scheidungen auszugleichen. Die Begnadigung 
ändert aber nichts an einem strafgerichtlichen 
Schuldspruch, sie relativiert keine Schuld und 
kein Unrecht, sie kann nur die festgesetzte 
Strafe aufheben oder ändern.

Niemand hat ein Recht auf Gnade

Der Begriff der Gnade setzt voraus, dass ein 
Verurteilter kein Recht auf Gnade hat. Der 
»Gnadenherr« kann willkürlich und ohne 
Angabe von Gründen über das Gnadenge-
such entscheiden. Deshalb unterliegt die Gna-
denentscheidung auch nicht der gerichtlichen 
Kontrolle. Im Rechtsstaat existiert lediglich 
ein Recht auf Anhörung und Prüfung des 
Gnadengesuchs.
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Paul-Gerhard Stäbler
Richter am Sozialgericht, 
Stuttgart

Gnade vor Recht
Welche Rolle spielt Gnade im Alltag der Ju stiz?

»Am Urteils-
spruch konnte 

der Richter 
nichts ändern.«

Auch das deutsche Grundgesetz (Artikel 60) 
und die Verfassungen der Bundesländer sehen 
ein Begnadigungsrecht vor. Für die Bundesre-
publik entscheidet grundsätzlich der Bundes-
präsident. Er kann im Einzelfall weitgehend 
nach freiem politischem Ermessen entschei-
den und diese Entscheidung auch an andere 
Stellen übertragen. Die Freiheit umfasst auch, 
ob und in welchem Ausmaß er begnadigt. Eine 
Amnestie, das ist eine behördlich verordnete  
Aufhebung von Strafen für eine ganze Gruppe 
von Personen, darf der Bundespräsident aber 
nicht aussprechen. 

Das Gnadenrecht des Bundespräsidenten ist 
mit ein paar Ausnahmen auf diejenigen Fälle 
beschränkt, in denen von der ersten Instanz 
am Bundesgerichtshof geurteilt wurde oder 
eine Bundesbehörde entschieden hat. Da-
bei handelt es sich um sehr schwerwiegende 
Straftaten, zum Beispiel die Bildung einer 

terroristischen Vereinigung. In den übrigen 
Fällen, das heißt in den Fällen, in denen ein 
Landesgericht verurteilt hatte, liegt auch das 
Recht der Begnadigung bei den Ländern. Ge-
mäß den Landesverfassungen wird es zumeist 
von den Ministerpräsidenten ausgeübt. Diese  
können die Aufgabe auf andere Personen oder 
Behörden übertragen. 

Ist das Gnadenrecht noch zeitgemäß?

In die Diskussion geriet das Gnadenrecht zu-
letzt im Frühjahr 2007. Damals reichte der 
wegen mehrerer Morde und Mordversuche 
zu siebenmal lebenslang plus 15 Jahren ver-
urteilte RAF-Terrorist Christian Klar das 
Gnadengesuch ein. Klar wollte damit eine 
vorzeitige Entlassung erreichen. Das Gnaden-
gesuch war Anlass einer breiten öffentlichen 
Debatte. Im Zentrum der Diskussion stand 
auch die Frage, ob Reue und die Bereitschaft 
zur vollständigen Aufklärung der Straftaten, 
die viele bei Klar vermissten, notwendige Be-
dingungen eines Gnadenerweises seien. Dies 
ist bis heute offen. Nach einer persönlichen 
Anhörung lehnte der damalige Bundespräsi-
dent Horst Köhler das Gnadengesuch ab. Zu 
den Gründen äußerte sich Köhler nicht.

Gnade kann in einem Rechtsstaat in der Pra-
xis aber auch ganz anders aussehen. Das belegt 
folgende wahre Geschichte aus England: Ein 
Richter traf bei einem Prozess auf einen sehr 
guten Studienfreund, den er viele Jahre nicht 
mehr gesehen hatte. Der Freund hatte eine 
Straftat begangen. Weil das Recht es gebot, 
verhängte der Richter eine Geldstrafe. Aber 
er wusste, dass sein Freund die Strafe nicht  
bezahlen würde können. Deshalb drohte  
Gefängnis. Am Urteilsspruch konnte der 
Richter nichts ändern. Das Urteil war richtig 
und gerecht. Nach der Urteilsverkündung aber 
legte der Richter seine Robe ab, trat hinter 
der Richterbank hervor, zog einen Scheck aus 
seiner Tasche, trug die Höhe der Geldstrafe 
ein und übergab ihn seinem Freund. Damit 
konnte dieser seine Schulden komplett beglei-
chen. Das ist Gnade vor Recht.

»Der ›Gnadenherr‹ 
kann willkürlich 

und ohne Angaben 
von Gründen über 
ein Gnadengesuch 

entscheiden.«
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Gnädige Gelassenheit  
Manchmal ist essen göttlich 

Frische Weintrauben, saftige Birnen und mit 
Marmelade gefüllte Blätterteigtaschen stehen 
auf dem liebevoll gedeckten Kaffeetisch, als 
ich durch die Tür von Sabine Schlag komme. 
Mich umfängt der warme Duft des Frischgeba-
ckenen. Er passt zu der herzlichen Art, mit der 
die 58-Jährige mich begrüßt. Alles zusammen 
signalisiert: »Ich nehme mir jetzt Zeit für dich, 
du bist willkommen!« 

Gelebte Gastfreundschaft – so drückt sich die 
Haltung der gelernten Krankenschwester auch 
in ihrem Ehrenamt im CVJM Wittstock aus. Es 
gibt kaum ein Treffen oder eine Besprechung, 
die ohne geschmierte Stullen oder aufgeschnit-
tenes Obst stattfindet. Dabei geht es nicht nur 
um das Essen, das dem Hungrigen gereicht 
wird. Sabine und ihrem Mann Rüdiger geht es 
darum, Menschen zusammenzuführen. »Ich 
liebe das einfach«, erklärt sie. »Gastfreundlich 
zu sein heißt für mich, dem anderen offen zu 
begegnen und ihm zu geben, was ich habe.« Das 
Spannende daran ist die besondere Mischung, 
mit der das bei Sabine geschieht. Sich ihrer eige-
nen Grenzen bewusst, wendet sie sich in liebe-
voller Offenheit dem anderen zu. Die vierfache 
Mutter und achtfache Oma lebt in einer geben-
den Haltung, ohne sich selbst zu verlieren. In 
guter Fürsorge für sich selbst teilt sie, was sie 
hat. Sie denkt nicht unnötig darüber nach, ob es 
dem anderen gefällt. Das ist seine Sache. 

Diese Gelassenheit spiegelt sich auch in ihrem 
Umgang mit Fehlern wieder. Manchmal fragt 

sie sich zwar selbst: »Was kannst du, Gott, mit 
mir anfangen?« Dennoch bleibt sie nicht bei 
ihren Schwächen stehen. Ganz im Gegenteil. 
In der Gewissheit, dass Jesus ihr täglicher Be-
gleiter ist, traut sie sich, neue Wege zu gehen. 
Das gilt für ihren Zeitungskiosk, den sie eine 
Zeit lang nach dem Mauerfall selbstständig  
betrieben hat. Ebenso für das Vorstandsamt 
im CVJM Wittstock, das aus Angst vor Kon-
flikten und der Scheu vor Leitungsaufgaben 
eine große Herausforderung für sie darstellt. 
»Ich mag Menschen«, sagt sie, als ich frage, wa-
rum sie das Amt dennoch angenommen hat. 
»Außerdem leben wir von Gnade. Tägliche 
Gnade brauche ich, aber auch die anderen«, 
führt Sabine weiter aus. »Gott macht mit uns 
Menschen immer weiter, egal, was wir ge-
tan haben oder wie wir uns anstellen. Dabei 
kommt es ihm nicht auf Äußerlichkeiten an. 
Und mir auch nicht«, sagt sie lächelnd und ver-
weist auf die Geschichte von König David. 

All das sagt sie mit einer gelassenen Würde, die 
mich als Mittdreißigerin beeindruckt. Dieser 
Spagat, Dinge zu ändern, die sie ändern kann 
und hinzunehmen, was sie nicht ändern kann, 
gelingt ihr offenbar auf entspannte Weise. Das 
Wissen darum, dass sich manche Probleme, 
Sichtweisen oder Ereignisse nicht auflösen las-
sen, ja manchmal nicht mal mehr wieder gut 
werden, lässt sie nicht verzweifeln. Auch nicht 
resignieren. Es gibt ihr die Kraft, Menschen 
gnädig zu begegnen – nicht immer und nicht 
allen. Da will sie weiter lernen. Sich selbst als 
begnadigter Sünder wahrzunehmen, der be-
wusst aus der Vergebung lebt, hilft ihr dabei. 
So kann Sabine jedem das Seine und sich das 
Ihre lassen. Die Liebe, in der das durch selbst 
gemachte Brote und offene Ohren geschieht, 
fühlt sich göttlich an. 

Gnade

Carmen Behrens
CVJM-Ostwerk e. V.
Referentin für  
Öffentlichkeitsarbeit und 
Fundraising
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Zeitgeist

Soviel Hoffnung, die ich habe,

soviel unverdiente Gnade,

eingeladen und Du selbst deckst mir den Tisch.

Soviel Frieden, soviel Klarheit,

soviel ungezähmte Wahrheit,

so versöhnt und so gekrönt bin ich durch Dich.

Mit staunenden Augen

und leeren Händen

einmal mehr vor Dir.

Mit offenem Herzen

zu Deinen Füßen

einmal mehr...

Bedingungslos kapituliert

lachend und weinend

im Staub vor Dir.

Gebrochen und erhöht zugleich

unendlich arm

und unendlich reich.

Wenn Du mich küsst, erwacht ein Lied,

die Wüste blüht, jene Träne versiegt...

Johannes Hartl und Freunde aus der CD Augenlieder

reinhören: https://augenlieder.org/category/musik

Bedingungslos 
              

            
            

      Liedtext
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360°

Gnade in Afrika

Nyame Bekyere --  
Gott versorgt 

Wie lebt es sich, wenn man sich keine 
Haftpflicht-, Lebens-, Kranken- und 
Rentenversicherung leisten kann? 

Wenn man nicht weiß, woher man 
demnächst das Schulgeld für die 
Kinder hernehmen soll, geschweige 
denn wie viele Mahlzeiten es mor-
gen für die Familie geben wird? 

Für viele Menschen rund um den 
Globus ist dieses Lebensgefühl all-
täglich. Als einer, den diese Frage-
stellungen nicht belasten müssen, weil 
er in Deutschland lebt und arbeitet, 

ist es immer wieder überraschend, wie 
normal und fröhlich, manchmal aus-
gelassen und dann auch wieder normal 
traurig und bedrückt die Menschen sind, 

denen ich immer wieder in Ghana und Sierra 
Leone, Westafrika, begegne. Und die Lebens-
freude überwiegt, so habe ich den Eindruck. 
Woher nehmen sie die innere Stärke, ange-
sichts aller Defizite nicht in tiefe Depression 
und Verzweiflung zu fallen? 

Eine überraschende Wahrnehmung ist: Die 
Menschen sind grundsätzlich »fromm«. Dass 
da mehr ist, als wir sehen und logisch erfassen 
können, ist für sie keine Frage. Den »Himmel« 
gibt es! Und es gibt ihn in der differenzierten 
Wahrnehmung von Animisten, Moslems und 
Christen. Überzeichnet bringe ich es auf den 
Punkt: »Wer nicht glaubt, der spinnt!« In 

ihrem Glauben erleben sich die Menschen ge-
tragen und gehalten. Da ist dann die Vater-
unser-Bitte um das »Täglich Brot« ganz exis-
tenziell: »Wer sonst, wenn nicht Gott, kann 
und wird sich um mich kümmern!« 

Und der Glaube bleibt nicht privat. Es gibt 
keine Scheu, ihn in die Öffentlichkeit zu tra-
gen. So werden Geschäfte, Verkaufsstände 
und Fahrzeuge oft mit frommen Statements 
überschrieben: »Preist den Herrn – Musik-
Laden«, »Ehre sei Gott – Fahrradersatzteile« 
oder auch »Mein Gott lebt – Supermarkt«.

Unterwegs mit den Hauptamtlichen des 
YMCA Ghana gerate ich gar unvermittelt 
in eine Proklamation auf offener Straße. Der 
große Überlandbus lässt keinen Zweifel da-
ran: »Der Herr ist mein Hirte! Mir wird 
nichts mangeln! Er weidet mich auf einer 
grünen Aue!« Und der Minibus unterstreicht: 
»Ja, dass es reicht, kommt von Gott!«

So manches Gebet können wir uns in unse-
rem Teil der Welt »selber erhören«. Unsere 
sozialen Sicherungssysteme machen es mög-
lich. Doch für die Mehrzahl der Menschen ist 
das nicht die Normalität. Aus der Gnade und 
Barmherzigkeit Gottes zu leben, ist für sie 
zutiefst existenziell. Und sie erleben Wunder. 
Sie erleben, dass Gott ihnen zur Seite steht. 
In Ghana bringt es das Volk der Ashantis 
mit einem geflügelten Wort auf den Punkt: 
Nyame Bekyere – Gott versorgt!

Eckard M. Geisler
Bundesekretär für  
Weltdienstarbeit im 
CVJM-Westbund
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Wir brauchen Friedensstifter! 
Eine Schule für Flüchtlingskinder im syrisch-türkischen 
Grenzgebiet
Gaziantep ist eine Großstadt 50 Kilometer 
von der syrischen Grenze entfernt etwa so 
groß wie Hamburg. Hier gibt es das »Vorzei-
ge-Flüchtlingslager«, das die deutsche Kanz-
lerin im Frühjahr besuchte. Doch das ist nur 
eine Seite der Medaille. Auch in Gaziantep 
leben viele Flüchtlinge außerhalb von Flücht-
lingslagern und müssen sich allein durch-
schlagen. Die meisten Flüchtlingskinder ha-
ben schon seit Jahren keine Schule mehr be-
sucht. 

In einem der Armenviertel in Gaziantep gibt 
es seit 2014 eine kleine Schule mit deutschem 
Träger, die Unterricht für syrische Flücht-
lingskinder anbietet. Auch Kinder anderer 
Nationen werden mit offenen Armen emp-
fangen. Mittlerweile besuchen 135 Kinder 
sechs Schul- und drei Vorbereitungsklassen.

An fünf Tagen in der Woche findet von 
morgens 9 Uhr bis nachmittags 16 Uhr der 
Unterricht statt, es gibt für alle ein Mittages-
sen, Schulmaterial und viel viel Liebe, Hoff-
nung und Freude.

Die Schule heißt »Salam«, übersetzt aus dem 
Arabischen »Frieden«, und genau das wird 
gelebt und weitergegeben. Die Kinder lernen 
Mathematik, Englisch, Arabisch, Biologie, 
Musik, Kunst und Sport. Neben 
dem Fachwissen geht es aber 
vor allem darum, die mo-

Maria Siegemund
Sekretärin der Salam 
Schule in Deutschland

Die Türkei wurde 1923 in 
Südosteuropa und Vorder- 
asien als demokratische 
Republik gegründet.  
Vorbilder für den laizisti-
schen Staat waren euro-
päische Nationalstaaten.

Die Bevölkerung besteht 
überwiegend aus musli-
misch geprägten Türken, 
doch auch ein paar Min-
derheiten wie Sunniten, 
Alewiten und Christen 
existieren. 2015 lebten 
ca. 79,5 Millionen Men-
schen im Land. Dazu kom-
men nach Schätzungen 
der UNO Flüchtlingshilfe 
1,6 Millionen Flüchtlinge.

mentane Situation der Kinder und Familien 
zu verbessern und ihnen Hoffnung für ihre  
Zukunft zu geben. Die Kinder entwickeln  
soziale Kompetenzen und werden Friedens-
stifter für die Zukunft.

Die Lehrer entdecken ihre Fähigkeiten und 
werden bestärkt, auch in Zukunft in Syrien 
ähnliche Projekte zu entwickeln. 
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Gesamtverband

Ein Roboter, ein CVJM-Tisch und jede Menge Spaß 
Im Herbst startet die einmalige Besuchstour von Ortsvereinen durch Deutschland
In einer Garage in Sachsen-
Anhalt nimmt er mehr und 
mehr Form an: Der Y.Bot 
– der wohl erste und ein-
zige Roboter im CVJM und 
gleichzeitig Maskottchen der 
Refo.Tour, die im Herbst an 
den Start geht. Was hat es da-
mit auf sich? Anlass der Refo.
Tour ist das anstehende Re-
formationsjubiläum, in des-
sen Rahmen eine einjährige 
Besuchskette von CVJM-
Ortsvereinen durch ganz 
Deutschland startet. Orts-
vereine, die mitmachen, sind 
einmal Gastgeber für einen 
anderen Ortsverein und ma-
chen sich an einem anderen 
Tag auf den Weg zu einem 
weiteren Ortsverein. Wie die 
Reformation vor 500 Jahren 
eine Bewegung war, so sollen 
sich auch heute die Ortsver- 
eine in Bewegung setzen und 
sich darüber austauschen, 
worauf es im Glauben an-
kommt. Die Reformation 
rückte die Basis des Glaubens 
neu ins Zentrum (und des-
halb beschäftigen sich auch 
dieses und die nächsten drei 
Hefte des CVJM MAGAZINs 
mit den »vier sola«: Gnade, 
Bibel, Jesus, Glaube) und be-
nannte, wo Veränderungen 
notwendig waren. Die Basis 
des Glaubens und die Frage, 
wo heute in unserem Glau-
ben Veränderungen notwen-
dig sind, sollen auch im Mit-
telpunkt der Refo.Tour ste-
hen. Deutlich wird das durch 
zwei Symbole: einen Tisch 
und einen Roboter.

Der CVJM-Tisch

Neben der gegenseitigen Be-
gegnung wollen wir während 
der Besuche neu auf die (Glau-
bens-)Basis unserer Arbeit 
schauen und Parallelen zwi-
schen den Grundlagen der 
Reformation und der Grund- 
lage unserer Arbeit im CVJM 
(Pariser Basis) entdecken. Ver- 
anschaulicht wird dies durch 
einen Tisch, dessen Beine mit 
den »vier sola« und dessen 
Platte mit der Pariser Basis 
bedruckt sind. Jede beteiligte 
Gruppe bringt ihrer gast-
gebenden Gruppe so einen 
Tisch als »Gastgeschenk« mit 
und baut ihn innerhalb eines 
Impulses auf. Der Tisch ver-
bleibt dann als Erinnerung 
im Ortsverein.

Der Y.Bot

Außerdem denken die Orts-
vereine vorab darüber nach, 
welche Ideen und Formate 
aus ihrer eigenen Arbeit dazu 
beitragen können, dass mis-
sionarische Jugendarbeit zu-
kunftsfähig wird oder bleibt. 
Hier kommt der Y.Bot ins 
Spiel: Er sammelt diese Ideen 
und stellt sie allen Gruppen 
zur Verfügung. Und er be-
gleitet alle Ortsvereine wäh-
rend der kompletten Tour 
und wird von Gruppe zu 
Gruppe weitergegeben. 
Unterwegs machen die Grup-
pen lustige Selfies mit dem 
Y.Bot. Der Spaß kommt also 
definitv nicht zu kurz! Der 
Y.Bot hat sich außerdem be-
reit erklärt, in dieser und den 
nächsten Ausgaben des CVJM 
MAGAZINs immer auf Seite 9 
seine Sicht auf das jeweilige 
Thema beizusteuern.

Einblicke in die Roboterwerkstatt:  
Der Korpus des Y.Bots und sein Erbauer 
Ricardo Rose.

Das Vorbild des Y.Bots: Der Hitchbot.

Kontakt: refo@cvjm.de
Alle Infos sowie Möglichkeiten zur Anmeldung: refo.cvjm.de

Sei mit deinem Ortsverein dabei!  
Was ihr davon habt?

 X Zwei lustige, finanzierte Aktionen. Für euch  
entstehen keine Kosten!

 X Austausch, Input, Inspiration, Vernetzung mit  
anderen, bisher unbekannten Ortsvereinen in einer 
anderen Region

 X Teil einer gesamtdeutschen CVJM-»Bewegung« sein

 X Zwischen den beiden Besuchen den Y.Bot beherbergen 
und weitere lustige Aktionen mit ihm durchführen

 X Den CVJM-Tisch als Erinnerung an die Tour im 
Ortsverein behalten

 X Als Gruppe mit dem coolsten Selfie mit dem Y.Bot 
einen Aufenthalt in Wittenberg gewinnen

Johannes Nehlsen
Projektreferent  
Reformationsjubiläum 2017
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Spenden für Aktion  
Hoffnungszeichen und 
speziell dieses Projekt sind 
gerne willkommen auf das 
Konto des CVJM- 
Gesamtverbandes:

Spendenkonto: 
Empfänger:  
CVJM-Gesamtverband

IBAN:  
DE05 5206 0410 0000 
0053 47

BIC: GENODEF1EK1

Bank: Evangelische Bank

Verwendungszweck:  
42311 Madurai

Göttliche Gnade und menschliche Würde  
in Indien 
Aktion Hoffnungszeichen unterstützt Projekt im YMCA Madurai
Wenn ich im Zusammenhang 
mit meinen Erfahrungen in 
verschiedenen YMCAs in In-
dien über das Wort »Gnade« 
nachdenke, dann denke ich 
bei dem Wort nicht mehr nur 
an die persönliche Dimension 
der Gnade Gottes, sondern 
auch an die soziale. Denn die 
Situationen, in denen ich viele 
Kinder und Jugendliche dort 
habe leben und aufwachsen 
sehen, erscheint mir in vieler-
lei Hinsicht als »gnadenlos«.  

Und doch gibt es immer wie-
der Zeichen göttlicher Gnade 
inmitten von gnadenlosen 
wirtschaftlichen, sozialen und 
familiären Umständen. So 
wird auch das Motto des 
YMCA Madurai in Südin-
dien, mit dem der CVJM Ba-
den seit mehreren Jahren 
partnerschaftlich verbunden 
ist, zu einem Gnadenruf in 
meinen Ohren: »We care for 
a better tomorrow« – »Wir  
kümmern uns um eine bessere 
Zukunft«. Im YMCA Madu-
rai können mehr als 100 be-
hinderte Kinder die Schule 
besuchen und entsprechend 
ihrer individuellen Fähigkei-
ten gefördert werden. Speziell 
ausgebildete Lehrer sowie 
Physiotherapeuten und Psy-
chiater kümmern sich um eine 
ganzheitliche Unterstützung 
der Kinder, die sonst kaum 
eine Chance hätten.

Madurai ist eine Millionen-
stadt in Südindien. Die Be-
völkerung arbeitet noch viel-
fach in der Landwirtschaft, 
aber Verwaltungstätigkeiten 
und Dienstleistungen sind 
auf dem Vormarsch. Es gibt 
inzwischen – neben den üb-
lichen Schulen – zahlreiche 
Einrichtungen, die behinderte 
Kinder betreuen, aber es man-

gelt an Institutionen, die sich 
um mehrfach behinderte Kin-
der kümmern können.

Der YMCA Madurai hat sich 
dieses Problems bereits zur 
Jahrtausendwende angenom-
men. Ziel seines Engagements 
ist es, dass sich die Kinder in 
ihrem täglichen Leben zu-
rechtfinden und sich wieder 
in die Gesellschaft eingliedern 
können. Eltern und Freunde 
werden in die Programme ein-
gebunden, um auch zu Hause 
bei der Entwicklung der Kin-
der mitzuhelfen. 

Im Moment sind zwei junge 
Freiwillige vom CVJM Baden 
über den CVJM-Gesamtver-
band nach Madurai entsandt. 
Jule und Melanie unterstützen 
den Unterricht und vermitteln 
den Kindern Nähe. Anfang des 
Jahres haben die Beiden ein 
kleines Musikprojekt gestar-
tet, bei dem sie die Kinder mit 
Glockenspiel und Flöten mu-
sikalisch an einfache Grund-
lagen der Koordination her-
anführen. Daneben verschö-
nern die Volontärinnen die 
Schulräume, indem sie die 
kahlen Wände mit bunten  
Bildern bemalen.

Ziel der Arbeit des YMCA 
Madurai ist es, jungen behin-
derten Menschen in Indien 
ein Leben in Würde zu er-
möglichen. So wird die Gnade 
Gottes auch für sie erlebbar.

Durch die Preissteigerungen 
in Indien und die Expansion 
der Schule steigt der Finanz-
bedarf ständig und es ist für 
den YMCA oft sehr schwer, 
die Gehälter der Lehrer zu 
bezahlen. Denn viele der Kin-
der kommen aus sehr armen 
Familien, die keinen nennens-
werten finanziellen Beitrag 
leisten können. 

Wir fördern das Projekt des-
halb über Aktion Hoffnungs-
zeichen. Spenden für die Be-
hindertenschule des YMCA 
Madurai sind über Aktion 
Hoffnungszeichen möglich. 

Tabea Kölbel
Referatsleitung  
Internationale Arbeit im 
CVJM-Gesamtverband

Spielerisch lernen im Unterricht, im Hintergrund 
Volontärin Melanie

Spaß am Glockenspiel,  
Volontärin Jule mit einem Schüler 
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Spiel des Lebens bei TEN SING 
TEN SING plus ersetzt Dassel-Seminar

Am Ostermontag machten 
sich knapp 160 TEN SINGer 
aus ganz Deutschland auf 
nach Geseke in Nordrhein-
Westfalen. Hier fand in den 
Osterferien das TEN SING 
plus statt, ein deutschland-
weites TEN SING-Seminar, 
welches dieses Jahr zum ers-
ten Mal nach seiner »Neu-
geburt« in Geseke statt-
fand. Andere kennen es viel-
leicht noch unter dem Na-
men »DASSEL-Seminar«, 
doch da das Gästehaus Sol-
ling in Dassel seit Novem-
ber 2015 als Erstaufnahme-
einrichtung für Geflüchtete 
genutzt wird, brauchte das 
TEN SING-Seminar ein 
neues »Zuhause«. Für 2016 
hat es dieses in Geseke ge-
funden.

Das TEN SING plus ist 
das deutschlandweit größte 
TEN SING-Seminar mit 
etwa 160 bis 180 Teilneh-
mern, und stand in diesem 
Jahr unter dem Motto »Spiel 
des Lebens«.

Das konnte man in der ge-
samten Woche fühlen, sogar 

bei den Namen der einzel-
nen Programmpunkte.

Unsere Tage waren ausge-
füllt mit »LOS!« (Start in den 
Tag), »Qualifikationsrunde« 
(Workshopzeit), »SingStar« 
(Chorprobe), »Gesellschafts-  
oder Ereigniskarte« (Ak-
tionen am Abend, wie zum 
Beispiel ein Gruppenspiel), 
»Memory«(Abendabschluss) 
und natürlich auch freiwilli-
gen Aktionen, um mit alten 
Bekannten oder auch neuen 
Freunden ins Gespräch zu 
kommen. Es wurde viel ge-
probt und einstudiert, denn 
am Samstag stand die Show 
in der Turnhalle der Kasseler 
Waldorfschule an. Mit meh-
reren Reisebussen machten 
wir uns also am Samstagmit-
tag auf den Weg nach Kassel. 
Dort angekommen mussten 
noch letzte kleine Vorberei-
tungen getroffen werden, 
bei denen man schon merkte, 
wie sich Spannung und Vor-
freude steigerten.

Dann war es endlich soweit: 
Das Vorprogramm startete 
und einige Teilnehmer prä-

sentierten ungeahnte Ta-
lente, wie zum Beispiel Zau-
berkünste oder Bodyper-
cussion. Der erste Teil en-
dete mit viel Applaus und 
ging über zur eigentlichen 
Show. Die Show sorgte für 
eine wunderbare Atmo-
sphäre und zeigte viele Ein-
blicke in das TEN SING-
Leben. Man konnte spüren, 
was eine Woche verändern 
und auch, was innerhalb 
einer Woche auf die Beine 
gestellt werden kann. Die 
Show war ein voller Erfolg, 
der am Ende mit dem ge-
meinsamen Massentanz und 
einer anschließenden After-
show-Party gefeiert wurde.

Während der Samstag ein 
rundum gelungener und 
fröhlicher Tag war,  flossen 
am Sonntag beim Ab-
schiedskreis viele Tränen. 
Wir merkten, wie eine ge-
meinsame Woche Menschen 
zusammenschweißen kann 
und der Abschied fiel uns 
schwer. Danach machten 
wir uns alle wieder auf den 
Heimweg, um die neu ge-
sammelten Erfahrungen in 

unsere Gruppen weiterzu-
tragen.

Abschließend lässt sich sa-
gen, dass dieses Seminar 
einfach nur unglaublich 
war! Dies wäre allerdings 
nicht möglich gewesen ohne 
die fleißigen Mitarbeiter 
und die tollen Unterkünfte 
in Geseke und in Kassel. An 
dieser Stelle nochmal ein 

 Mit viel Spaß und Talent beim TEN SING plus
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Bianca Dümling, Foto privat

CVJM-Hochschule stellt sich  
Herausforderungen 
Bianca Dümling für Professur berufen
Die CVJM-Hochschule Kas-
sel reagiert auf die gegenwär-
tigen Herausforderungen 
von Migration, Flucht und 
Asyl mit einer neuen Profes-
sur. Dr. Bianca Dümling (38) 
verantwortet ab September 
2016 die Stiftungsprofessur 
für Soziale Arbeit mit dem 
Schwerpunkt »Migration, In-
tegration, Interkulturalität«. 
Durch das Engagement des 
mittelhessischen Unterneh-
mers Friedhelm Loh (Hai-
ger) und der gemeinnützi-
gen Gesellschaft Wertestar-
ter – Stiftung für Christliche 
Wertebildung (Berlin) – wird 
zukünftig in Forschung und 
Lehre dieser neue Schwer-
punkt das bestehende Stu-
dienangebot der CVJM-
Hochschule erweitern. »Die 
Integration von Menschen, 
die bei uns Schutz und 
eine neue Heimat suchen, 
wird uns in den kommenden 
Jahren stark herausfordern. 
Sie wird auch die Soziale 
Arbeit verändern. Wir brau-
chen Experten für die Lebens- 
welten von Migranten, für 
interkulturelle Begegnun-
gen und interreligiöse Ge-
spräche«, erklärte der Rek-
tor der CVJM-Hochschule, 
Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt, 
zur Berufung von Dr. Bianca 
Dümling.

Professorin für Soziale 
Arbeit
Bianca Dümling ist pro-
movierte Diakoniewissen-
schaftlerin und hat »Euro-
päische außerschulische Ju-
gend- und Erwachsenenbil-
dung« sowie »Intercultural 
Work and Conflict Manage-
ment« studiert. Sie arbeitet in 
Berlin in der interkulturellen 
Sozialarbeit mit Geflüchteten 

und leitet die interkulturelle 
Arbeit des Vereins »Ge-
meinsam für Berlin«. Durch 
ihre langjährige Tätigkeit als 
Wissenschaftlerin und Prak-
tikerin im In- und Ausland 
bringt sie theoretisches und 
praktisches Expertenwissen 
für die neue Tätigkeit in Kas-
sel mit. An der CVJM-Hoch-
schule wird sie zukünftig 
neue Perspektiven für For-
schung, Lehre, Aus- und 
Weiterbildung in den Berei-
chen Soziale Arbeit und Ge-
meindepädagogik einbrin-
gen. Ein Beispiel ist die Wei-
terbildung zum Integrations- 
coach, die der CVJM ab 
dem Wintersemester 2016 
in Kooperation mit der Stif-
tung Himmelsfels anbietet. 
Hier werden Menschen für 
die Arbeit mit Geflüchteten 
sensibilisiert und qualifiziert. 
Als erste Stellungnahme auf 
ihre Berufung erklärte Bianca 
Dümling: »Es ist mir ein 
großes Anliegen, Brücken 
zu bauen zwischen Theorie 
und Praxis. Wir werden über 
das Thema Interkulturalität 
nicht nur forschen und dis-
kutieren, sondern die CVJM-
Hochschule als interkultu-
rellen Lernort gestalten.« 

Professur wegweisend 
für Forschung und Lehre
Mit der neuen Professur ent-
steht ein interdisziplinä-
res Forschungsteam an der 
CVJM-Hochschule, das den 
Bereich Migration, Integ-
ration und Interkulturali-
tät bündeln wird. Dort wird 
neben der Analyse von Bei-
spielen gelungener Praxis der 
Flüchtlingssozialarbeit auch 
eine Untersuchung der Aus-
wirkungen von Migration auf 
das kirchliche und soziale Le-
ben beabsichtigt. Außerdem 
strebt die CVJM-Hochschule 
ihrerseits eine Zusammen-
arbeit mit dem Institut zur 
Erforschung von Evangelisa-
tion und Gemeindeentwick-
lung (IEEG) der Universi-
tät Greifswald unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Michael 
Herbst an. Die Antrittsvor-
lesung von Dr. Dümling wird 
im Rahmen eines bundeswei-
ten Fachtags am 10. Septem-
ber 2016 zum Thema »Zu-
flucht:Gesellschaft – Poten-
tiale für die lokale Arbeit mit 
Geflüchteten« stattfinden.

Sebastian Vogt
Leiter des Referats  
Kommunikation im  
CVJM-Gesamtverband

großes Dankeschön an alle, 
die zum Gelingen des TEN 
SING plus beigetragen ha-
ben!

Laura Larissa Völker  
TEN SING Radeberg

Merthe Purrmann  
FSJlerin TEN SING im 
CVJM-Gesamtverband

 Mit viel Spaß und Talent beim TEN SING plus

 Die Abschlussshow in Kassel 
mit 160 Akteuren auf der Bühne
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»MiT« ––  
unsere Mitarbeiterschulung 
Eine ziemlich intensive Zusammenarbeit ergibt 
sich mit dem Kirchenkreis Niederlausitz bei 
»MiT«, unserer Mitarbeiterschulung, die sich in 
»MiT« zentral, »MiT plus« und »MiT regional« 
gliedert. In wenigen Tagen gibt es dazu in unse-
ren Jugendarbeiten die genauen Programme. In 
Kollm treffen sich dann im Herbst Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter aus der ganzen Lausitz, 
um gemeinsam drei Tage zu leben und zu ler-
nen, was wichtig ist für unsere Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen. Dabei treffen dann si-
cherlich Jugendliche aus Lübben auf Jugendliche 
aus Görlitz. Wunderbar!

Ich wusste nicht, dass es so große Busse gibt: Mit 65 Leuten 
fuhren wir in einem Bus zum Christival! – Ein befreunde-
ter Pfarrer sagte mir einmal, dass die Christivals für die Ju-

In Gedanken durch die Lausitz und weiter

Ein wenig bange wird mir  
im Blick auf das Landesjugend-
camp 2016. 
Mit mehr oder weniger guten Gründen ent-
schuldigen sich manche meiner geschätzten Kol-
legen, dass sie »in diesem Jahr« nicht teilnehmen 
werden, und damit natürlich auch keine Jugend-
lichen aus ihren Regionen und Orten. 

Wir brauchen im Jahr eine große landeskirchli-
che Veranstaltung, ist meine Überzeugung, für 
die ich nach wie vor werbe. Sonst geht der Zu-
sammenhalt verloren. Das tut der Jugendarbeit 
insgesamt nicht gut.

Können wir uns neu verabreden?

gendlichen seiner Arbeit und ihn selbst ganz starke Markie-
rungen gewesen seien. Ich hoffe, dass das Christival 2016 ge-
nau so gewesen ist.
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Nun kommen sie doch: Die Jugendlichen aus Wladikavkas! 
Viele Leute in unserer Region freuen sich schon auf sie. Sie 
sind da vom 22.August bis 5. September. Einige Auftritts-
orte stehen schon fest, andere müssen noch festgeklopft wer-
den. Voraussichtlich haben wir viele gute Begegnungen am 
Rande der Konzerte…

Wie brenzlig die Situation nach wie vor ist, erlebte ich bei 
meinem Besuch dort, als sich bei meiner kleinen Ansprache 
auf dem Festkonzert der große Saal plötzlich zu leeren be-

gann: ein Rucksack stand unmotiviert in einer Ecke – und 
die Leute begannen sehr ruhig, den Saal zu verlassen, als eine 
Stimme erscholl: »Der ist meiner.«
Übrigens wollten die Jugendlichen nicht mit dem Flugzeug 
kommen, aus Angst: lieber fahren sie zwei Tage mit dem Zug 
nach Minsk, steigen dann in einen Bus – und sind nach drei 
Tagen in Görlitz…
Auch das ist Europa 2016!



CVJM Görlitz
19./20.08.2016 MitternachtsturnierWo: Turnhalle Windmühlenweg in GörlitzZeit: ab 20 Uhr, Freitag

Ev. Jugendscheune Melaune

11.06. – 18.06.2016 Kletterrüstzeit

Wo: Bad Schandau/ Schmilka, Sächsische Schweiz

Wer: Jugendliche und Erwachsene

26.06. – 02.07.2016 Kinderrüstzeit in Melaune

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

Wer: Mädchen und Jungen von 8 bis 12 Jahren

08.07. – 24.07.2016 Rumänienrüstzeit

Wo: Nagygalambfalva und unterwegs im Land,  

Rumänien

EVJU e. V.
12.06. – 14.06.2016 »ÜbErRAsCHUnG!!«Wo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmWer: alle Interessierten von Klein bis Groß

03.07. – 09.07.2016 Mut tut gut!Wo: Bibelfreizeitheim »Engedi«, SchwarzkollmWer: Mädchen und Jungen von 7 – 13 Jahren

08.07. – 15.07.2016 »Film- ab!!! –– Kamera läuft...«
Wo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmWer: Mädchen und Jungen von 6 bis Teenie-Alter

23.07. – 06.08.2016 »Mee(h)r Blick?!«  –– Sommercamp
Wo: Jugendbildungsstätte »Mövenberg«, List auf SyltWer: alle Interessierte, von 0 bis 99, Familien, Al-
leinstehende, auch Teenies ohne Begleitung

Allgemein

11.06.2016  

Regionaler Kinder- und Jungschartag

Wo: Jugendhaus »Wartburg« | Zeit: 10.30 Uhr

17.06. – 19.06.2016 Landesjugendcamp

Wo: Eberswalde

Veranstalter: EKBO

04.07. – 15.07.2016 Kinderstadt  

»nasze miasto –– unsere stadt«

Wo: Stadthallen-Garten Görlitz

Lebenshof Ludwigsdorf gGmbH

13.08.2016 Sommerfest

Wo: Lebenshof Ludwigsdorf

Zeit: 10 - 17 Uhr

Veranstaltungen
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CVJM Schlesische  Oberlausitz e. V.
03.06. – 06.06.2016 Männer unterwegs  –– Danzig »Perle der Ostsee«Wo: Danzig, Polen

Achtung! Noch 5 Plätze frei

17.07. -23.07.2016 TeamCamp (Volleyballcamp)Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum KollmAnmeldeschluss: 26.06.2016

23.07. – 30.07.2016 Familiencamp in BlowatzWo: Familiengästehaus in Blowatz an der OstseeAchtung! noch Zeltmöglichkeiten vorhanden



CVJM Hoyerswerda e. V.
22.07. – 24.07.2016 Jugend ErLebt!
Wo: Pfadfindergelände Hoyerswerda
Wer: Jugendliche ab 13 Jahren

25.07. – 30.07.2016 Abenteuerlager
Wo: Pfadfindergelände Hoyerswerda
Wer: Kinder von 7 bis 12 Jahren

Posaunendienst
29.06. – 03.07.2016 Bläserlehrgang  für Anfänger und FortgeschritteneWo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

25.07. – 31.07.2016 Bläser-FamilienfreizeitWo: Christliches Freizeitheim »Hüttstattmühle«  
in Ansprung/ Erzgebirge

Evangelische Arbeitsstelle / KK SOL
02.07. – 10.07.2016 Sommerfreizeit  
im Dreiländereck

Wo: Deutsch-Jahrndorf, Ev. Kirche in Österreich

11.07. – 22.07.2016 Jugendbegegnung  
USA –– Deutschland

Wo: Niesky 

Achtung! Für die Gäste aus St. Louis benötigen wir 
Quartiere in der Nähe von Niesky.

23.07. – 31.07.2016  
Ökumenische Kirchenwoche in See

Wo: Kirchengemeinde See

Bei Interesse und Informationen bitte an die 
Arbeitsstelle wenden!
Leiter: Regionaljugendwart im Kirchenkreis SOL 
Ludwig Hetzel
Büro: Janette Gisa
Bautzener Straße 21, 02906 Niesky
Telefon 03588 2235 666
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Region Weißwasser/ Krauschwitz/ 

Schleife

10.06. – 12.06.2016 Paddelcamp  

des CVJM Krauschwitz e.V.

Wo: Lübbenau, Spreewald

13.07. – 17.07.2016 Erlebnisfreizeit des CVJM 

Krauschwitz e.V.

Wo: CVJM-Camp in Krauschwitz

Zeit: täglich 14 – 18 Uhr, Freitag u. Sonnabend länger

18.07. – 29.07.2016 Sommer-Jugendrüstzeit nach 

Dänemark

Wo: Faarborg/ Fünen

14.08. – 20.08.2016 Teeniefreizeit in Geierswalde

Wo: Haus am See, Geierswalde

Wer: Jugendliche von 11 bis 15 Jahren

esta e. V.
03.06. 2016 Kickstarter  –– der Jugendgottesdienst mit KickWo: Kreuzkirche Görlitz | Zeit: 19 Uhr

03.06.2016 und 20.08.2016 Arbeitseinsatz rund 
um das Jugendhaus »Wartburg«Wo: Jugendhaus »Wartburg«Zeit: 8 Uhr

18.06.2016 und 20.08.2016  »Halli Galli«-FamilienspielevormittagWo: Ev. Gemeinde Weinhübel | Zeit 9.30 Uhr
20.06.2016 Sommerfest
Wo: Jugendhaus »Wartburg« | Zeit: 19 Uhr

CVJM Ruhland

21.07. – 30.07.2016  

Sommerfreizeit Schweden

Wo: Ralingsasgarden, Schweden

Verantwortlicher Träger: CVJM Luckau e.V.

06.08. – 20.08.2016 Workcamp

Wo: Zollhaus Ruhland

27.08. – 07.09.2016 Sommerfreizeit Italien für 

Junge Erwachsene

Wo: Norditalien

Verantwortlicher Träger:  

Ev. Kirchenkreis Senftenberg-Spremberg
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Gnade

Gnade in der Gefängnisseelsorge
Gibt es Gnade für Gefangene?

Ich war im Gefängnis: 8 
Jahre und 3 Monate! – Ge-
meinsam mit Pastor Immer 
und weiteren ehrenamtli-
chen Mitarbeitern habe ich 
in der JVA Görlitz Gefan-
gene betreut und ihnen vom 
Glauben an Jesus Christus 
erzählt. Wir haben neben 
einem monatlichen Gottes-
dienst wöchentlich eine Bi-
bel-, eine Gebets- und nach 
der Gründung unserer Ge-
fängnisgemeinde eine Ge-
meindestunde angeboten. 
Viele haben die gute Bot-
schaft von der Erlösung 
durch Jesus Christus ge-
hört, einige sind zum Glau-
ben an ihn gekommen. Die 
Frage, ob es im Gefängnis 
Gnade geben soll, hat uns 
vielfach beschäftigt! 

Was waren das für Leute, 
die wir dort kennen ge-
lernt haben? – Da waren 
Diebe und Betrüger. Dro-
genabhängige und Dea-

ler. Randalierer. Brand-
stifter. Viele waren im Ge-
fängnis wegen Körperver-
letzung. Manche sogar we-
gen Todschlag oder Mord. 
Leute, die jemanden sexuell 
missbraucht hatten... Man-
che waren das erste Mal im 
Gefängnis, ein großer Teil 
schon mehrfach. Die meis-
ten waren junge Männer. 
Und deren familiäre Vor-
geschichten waren oft al-
les andere als rosig. Sie 
kannten ihre Väter nicht. 
Sie hatten früh Gewalt er-
lebt. Die Eltern waren Al-
koholiker oder auch im Ge-
fängnis. Oder es gab gar 
keine Eltern und sie waren 
in Heimen aufgewachsen. 
Oft war es im Grunde kein 
Wunder, dass sie im Ge-
fängnis gelandet sind. 

Und wie sollten wir nun 
mit diesen Menschen um-
gehen? – Sollten wir auf 
ihre Taten schauen, die ja 

wirklich schlimm waren, 
und laut GERECHTIG-
KEIT fordern? Oder soll-
ten wir auf ihre schlechten 
Umstände und ihr ganzes 
Elend schauen, Mitgefühl 
und Mitleid bekommen, 
und einfach GNADE wal-
ten lassen? Welcher Ansatz 
ist richtig? 

Wie sieht Gott das? 

Immer wieder lässt er uns 
Menschen tief in unser 
eigenes Herz sehen und 
zeigt uns, wie wir sind: Wir 
sind lieblos und stellen ein-
ander Fallen. Wir sind nei-
disch, gierig und betrügen 
einander. Wir streiten, has-
sen und morden. Wir reden 
gehässig über andere. Wir 
sind eingebildet. Wir sind 
treulos und in sexueller 
Hinsicht unmoralisch. Die 
Liste ist leider noch länger. 
(siehe Röm.1,18-22, Gal. 
5,19-21 und 2. Tim. 3,1-5) 

Die Bibel stellt also fest: 
»Kein Mensch kann vor 
Gott als gerecht bestehen; 
kein Mensch hat Einsicht 
und fragt nach Gottes Wil-
len. Alle haben den rechten 
Weg verlassen; verdorben 
sind sie alle, ausnahmslos. 
Niemand ist da, der Gu-
tes tut, nicht einer.« Röm. 
3,11+12 

Wir sind alle gemeint. Bei 
dem einen mögen die un-
guten Charakterseiten 
mehr ausgeprägt sein, so-
dass der Gier die Tat in der 
Nacht folgt. Aber wir sind 
alle Gefangene der Sünde! 
(siehe Röm. 7,15ff) 

Gott ist gerecht. Er wird 
Gericht üben: »Und der 
Lohn für die Sünde ist der 
Tod!« Röm. 6,23 – Damit 
ist der ewige Tod gemeint. 
Das haben wir verdient. 
Wir werden nicht auferste-
hen, nicht ewig bei Gott 
leben. Wir werden in der 
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Katrin Völpel 
Inhaberin Senfkorn. Der Laden 
für LebensWachstum

Gnade in der Gefängnisseelsorge
Gibt es Gnade für Gefangene?

Hölle sein. Das ist die ge-
rechte Strafe! 

Und dann lässt Gott uns 
in sein großes Herz sehen: 
Glutrot voller Liebe. Ge-
füllt mit Erbarmen und 
dem Willen zur Rettung: 

»Denn so sehr hat Gott die 
Welt geliebt, dass er sei-
nen eigenen Sohn gesandt 
hat, damit jeder, der an ihn 
glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat seinen Sohn 
nicht in die Welt gesandt, 
damit er die Welt richte, son-
dern dass die Welt durch ihn 
gerettet werde!« Joh. 3,16 + 
17 – »Wenn wir unsere Sün-
den bekennen, ist er treu 
und gerecht, dass er uns die 
Sünden vergibt und uns rei-
nigt von jeder Ungerechtig-
keit!« 1. Joh. 1,9 

Gott hat Jesus stellvertre-
tend für uns am Kreuz be-
straft. Das war teuer. Das 

hat ihn seinen geliebten 
Sohn gekostet! – Aber Gott 
hat ihn wieder auferstehen 
lassen. Jesus Christus lebt! 
– Wenn wir ihm unsere 
Verfehlungen bekennen, 
verspricht Gott uns, dass 
er uns vergibt, dass er uns 
von allem Unguten reinigt, 
das bisher unser Leben be-
stimmt hat und obendrein 
ewiges, freudiges Leben bei 
ihm! 

Gott ist beides: EXTREM 
GERECHT. Er drückt 
kein Auge zu. Er sieht alles 
und möchte, dass wir uns 
verändern. Aber auch EX-
TREM GNÄDIG. Er will 
uns gar nicht verurteilen. 
Er will uns retten. Er will 
uns helfen und das Beste 
für unser Leben tun. Das 
ist GOTTES LIEBE. 

Mir war es wichtig, den 
Gefangenen beide Dinge 
klar zu sagen. Zuerst: »Du 
bist Sünder. Du verdienst 

die Hölle!« – Weil sich 90 
% für unschuldig hielten 
und dachten, dass Gott sie 
in Ordnung fand... Und 
danach für die, welche im 
Herzen betroffen waren: 
»Gott liebt dich! Gott ver-
gibt dir! Du kannst mit 
ihm neu anfangen. Er hilft 
dir, dich und dein Leben 
zu verändern!« – Und das 
ist dann echte Gnade. Da 
geht innerlich im Herzen 
eine neue Saat auf. Da wird 
neues Leben geboren. Da 
wird der Mensch verändert. 

Nur Gebote verkün-
den und auf deren Befol-
gung pochen, ist lieblos 
und funktioniert nicht. Ih-
nen aber nie ihre Sünden 
und die Folge davon sa-
gen, sondern nur davon zu 
sprechen, dass Gott alle 
liebt und annimmt, ist ge-
nauso fruchtlos. So kann 
die Gnade nie ihre ganze 
Kraft entfalten und den 

Menschen tief verändern. 
Es entsteht kaum Verände-
rung und wenn doch, dann 
oft nur oberflächlich. Und 
das wäre schade: Denn im 
Gefängnis sitzen echte 
Roh-DIAMANTEN! 

Was glauben Sie? Wie weit 
reicht Gottes Gnade? Wie 
tief ist Gottes Liebe? – 
Können Sie sich vorstellen, 
mit einem ehemaligen Mör-
der zusammen zu leben? – 
Das wäre der persönliche 
Test…
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Gnade
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CVJM Boxberg

Geschichten von Gottes Gnade 
öffnen Horizonte
Boxberger FeierAbend
Das Wetter an diesem Frei-
tagnachmittag im April in 
Boxberg war wenig verlo-
ckend, um einen Fuß vor 
die Tür zu setzen. Umso 
einladender das Flair in den 
Räumen des Jugendclubs 
Waschhaus. 

Mit viel Liebe und Kreati-
vität hatte eine kleine Schar 
ehrenamtlicher Helfer das 
Haus in einen gastfreund-
lichen Ort verwandelt und 
somit einen warmherzigen, 
freundlichen Kontrast zur 
nass-kalten Wirklichkeit 
hergestellt.

Der CVJM Boxberg hatte 
zum ersten Boxberger Fei-
erabend eingeladen und 
sich somit einen Wunsch 

erfüllt, für dessen Verwirk-
lichung viel gebetet wurde: 
der Wunsch nach einem 
Cafe der Begegnung für 
Boxberger Einwohner aus 
allen Generationen.

Und entsprechend kurz-
weilig und abwechs-
lungsreich ging es an die-
sem Nachmittag auch im 
Waschhaus zu:

Die Jüngsten hofften en-
thusiastisch, dass der Jen-
ga-Turm vor dem Einsturz 
bewahrt bliebe. Die Eltern 
freuten sich über ein Ge-
spräch bei Kaffee und Ku-
chen mit alten Bekannten. 
Mittendrin brachten zwei 
junge Leute ihre handver-
lesenen Lieder zum Vor-

trag. Vor der Tür wurde, 
bei einer Zigarette, das 
Europacup-Viertelfinale 
analysiert.

Und es wurden Geschich-
ten erzählt. Etwa darüber, 
wie lang gehegte Träume 
auch in Boxberg Wirklich-
keit werden. Auch nach-
denklich Stimmendes war 
zu hören. Etwa der persön-
liche Bericht über eine Le-
benskrise, die unverhofft 
vieles in Frage stellt, aber 
schlussendlich doch Res-
sourcen für die Zukunft 

eröffnet. Es waren hoff-
nungsvolle Geschichten 
von Gottes Zuwendung 
und Gnade. 

Und so hoffen die Gast-
geber rund um den CVJM 
Boxberg, dass der Boxber-
ger Feierabend in Zukunft 
zu einer regelmäßigen Ins-
titution am Ort wird. Der 
Anfang hat sie optimistisch 
gestimmt. 

Werner Karg
CVJM Boxberg e.V.
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Landesverband

Hartmut Klante
EVJU e.V.

Locker, Astrein und  
Konzentrierte Power

Neulich fragte mich ein Be-
kannter: »Und, was habt ihr 
über Ostern gemacht?«

 »Wir waren beim LAK. Wie 
schon voriges Jahr und in den 
Jahren davor.« 

Schweigen… ein verblüfftes 
Gesicht und dann die Frage: 
»LAK? Watt iss datt denn?«

»Ach, LandesArbeitsKreis in 
Laubusch, ist immer cool.« 
entgegnete ich kurz, wobei 
seine Gesichtszüge völlig ent-
glitten.

»Arbeitskreis zu Ostern? Ich 
denke, ihr geht in die Kirche 
und da sind Ostern Feiertage 
und da arbeitet man nicht?«

»Wir arbeiten auch nicht,« 
entgegne ich, « wir lassen es 
uns gut gehen, treffen alte 
Bekannte wieder, quatschen 
viel, stellen das Wochen-
ende unter ein ganz bestimm-
tes Thema und haben einen 
oder mehrere Referenten da. 
Dieses Jahr ist das Thema 
»Sehnsucht«, es kommt Mar-
tin Dreyer als Referent – du 
weißt schon, der Volxbibel-
Initiator. Wir schlafen in ganz 
tollen Zimmern und genießen 
mal, dass wir uns an den ge-
deckten Tisch setzen können. 
Dann machen wir viel Mu-
sik, singen und beten gemein-
sam, haben wenig Schlaf und 
viele Gespräche, erfreuen uns 
an der Gemeinschaft, haben 
die Hoffnung, dass es am Os-
tersonntag früh nicht regnet. 
Weil wir da immer einen Os-
terspaziergang machen, sehen 
wir, wie die Sonne aufgeht 
und die Vögel erwachen.  Wir 
feiern gemeinsam Gottes-
dienst, die Auferstehung des 
Herrn, weißt du. Und dann 
setzen wir uns an einen wun-
derschönen Ostersonntags-
frühstückstisch genießen das 
Frühstück. Die Kinder suchen 
noch ein paar Osternester, 

bevor wir dann schon wieder 
packen müssen.«

Volltreffer! Mir verschlägt es 
endlich die Sprache und ich 
merke, dass ich ihn mit mei-
nem unkontrollierten Rede-
schwall restlos verwirrt habe, 
er guckt wie ein Eichhörn-
chen und stellt keine weiteren 
Fragen…

Ich auch nicht, ich habe es 
versaut, jemanden neugie-
rig auf den LAK zu machen. 
Wir reden noch eine Weile 
über dies und jenes und ver-
abschieden uns.

Mich lässt der Gedanke nicht 
los… Wie kann ich den LAK 
jemandem, der keine Ah-
nung davon hat und noch nie 
da war, erklären und ihn evtl. 
dafür begeistern?

Ich weiß es nicht so recht und 
habe auch keine richtige Idee 
und Antwort darauf.

Aber eins weiß ich noch ganz 
genau: Vor mehr als zehn Jah-
ren habe ich meinen Schwager 
nach Ostern immer gefragt: 
»Und, wie war dein Ostern 
beim LAK?« Ich hatte damals 
keine Ahnung, was der LAK 

ist, was es bedeutet und wie 
man ganz Ostern über auf so 
eine Tagung fahren kann und 
nicht zu Hause bei Familie 
und Verwandten bleibt und 
eben Ostern »feiert«.

Seine Antwort war immer 
kurz und knackig: »Komm 
doch mal mit, dann weißt du, 
wie es da ist!«

Nun sind wir schon 10 Jahre 
Ostern beim LAK dabei und 
ich möchte es nicht mehr mis-
sen. Ich kann eigentlich gar 
nicht plausibel erklären wa-
rum es so gut ist und warum 
ich so gern dabei bin.

Eins habe ich aber seit der Be-
gegnung mit meinen Bekann-
ten auf die Frage »LAK? Watt 
iss datt denn?« gelernt: zu 
antworten: »Komm doch mit, 
dann weißt du es!«
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Christival

Markus Hacker 
Referent für Jugendbildung CVJM 
Schlesische Oberlausitz eV.

»Jesus Versöhnt«
Es begann um 6 Uhr mor-
gens bei Nieselregen in Gör-
litz. Für 65 Jugendliche 
und Mitarbeiter aus unse-
rem Landesverband und 
dem Kirchenkreis Nieder-
schlesien begann ein gro-
ßes Abenteuer mit Gott. 
Schon auf dem Weg hatten 
wir traumhaftes Wetter und 
die Begegnung mit 13.000 
anderen Jugendlichen aus 
ganz Deutschland war ein 
Erlebnis für alle Teilneh-
mer. Mittlerweile musste 
man eher aufpassen, keinen 
Sonnenbrand zu bekom-
men, denn es waren 27 Grad 
bei wolkenlosem Himmel. 
Schon früh auf dem Weg 
zur Messehalle begann der 
Tag in der Straßenbahn oder 
dem Bus mit Lobpreis. 

Das Thema dieses Christ-
ivals war «Jesus Versöhnt”. 
An drei Tagen wurde das 
Thema jeweils vertieft - Ver-

söhnt mit Gott, Versöhnt 
mit Menschen und Versöhnt 
mit der Welt. 

Die Veranstaltung begann 
mit einem gigantischen Er-
öffnungsgottesdienst mit 
etwa 10.000 Teilnehmern 
(noch keine Tagesgäste we-
gen Hallengröße) in einer 
Halle und einer genialen 
Predigt von Karsten Hütt-
mann. Jeden Tag bot das 
Christival innovative For-
men der Verkündigung und 
der Begegnung mit Gott. Es 
konnte sich jeder jeden Tag 
für vier verschieden Wort-
Wechsel (Morgenandachten) 
und Evening-Events anmel-
den. In dem Format «Plug 
In” zum Beispiel bekam je-
der Teilnehmer einen Kopf-
hörer mit drei Kanälen und 
konnte sich zunächst zwi-
schen drei verschiedene 
Worshipstilen entscheiden. 
Dann wurde Bibel gelesen 

und man konnte sich zwi-
schen verschiedenen Ver-
tiefungsfragen entschei-
den. Das ganze wurde durch 
einen gemeinsamen Schluss-
impuls abgerundet. Das 
Christival bot viele Mög-
lichkeiten der Entscheidung 
und der Beteiligung wie bei 
dem Barcamp am Samstag-
nachmittag. 

Neben neuen Formaten 
zeichnete sich das Christival 
durch eine hervorragende 
mediale Begleitung aus. 
Neben dem gut platzierten 
Medieneinsatz in den Ver-
anstaltungen setzt das Fes-
tival neue Maßstäbe für die 
Begleitung im Social Media-
Bereich bis hin zur eigenen 
Veranstaltungs-App: Goog-
lemaps und Whatsapp er-
leichtern einem das Festival-
leben immens. 

Aber das Festival zeichnete 
sich nicht nur durch ho-
hen Medieneinsatz aus, son-
dern durch die Begegnung 
mit Gott und anderen Men-
schen. Bei jeder Veranstal-
tung, in der Warteschlange 
beim Essen und bei fast je-
der Fahrt lernte man neue 
Leute kennen. 

Mein Fazit: eine rundum ge-
lungene Veranstaltung und 
eine große Bereicherung für 
mich persönlich und für das 
Reich Gottes in Deutschland.
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Evangelisationsdienst

PT – 2: moderiert und gepredigt wurde zweisprachig.

Waldemar Buttler
Evangelist, CVJM Schlesische 
Oberlausitz e.V.

Die deutsch-persischen Tage
Gerade aus dem Iran und 
aus Afghanistan kommen 
Flüchtlinge, die sehr of-
fen gegenüber dem Evange-
lium sind. Sie erlebten den Is-
lam oft als unehrlich, korrupt 
und unterdrückend. Sie wur-
den sehr kritisch gegenüber 
dem dortigen politischen und 
religiösen System, aber konn-
ten es nicht offensiv zeigen. 
Viele bekamen Schwierigkei-
ten, weil sie sich Untergrund-
kirchen angeschlossen hatten 
oder weil sie mit Christen 
sympathisierten. Oft war die 
Flucht die einzige Chance, 
nicht ins Gefängnis zu kom-
men bzw. nicht verurteilt zu 
werden. Jedem »Verräter«, 
der die Religion wechselt, 
droht der Tod.

Das erklärt auch, wa-
rum sich so viele persische 
Flüchtlinge schnell in christ-
lichen Gemeinden wieder-
finden und taufen lassen 
wollen. Aber so ganz ein-
fach funktioniert das Mitei-

nander in unseren Gemein-
den nicht. Die Sprache ist 
immer noch das Haupthin-
dernis. Die Unsicherheit auf 
beiden Seiten ist groß. Man 
sitzt dann doch an getrenn-
ten Tischen oder in Bänken.

Deswegen gab es am 24. 
April in Hoyerswerda den 
ersten persisch-deutschen 
Sonntag 2016. Unser Haupt-
wunsch ist, dass Deutsche 
und Perser gemeinsam Got-
tesdienst feiern, Freunde 
werden und gemeinsam Ge-
meinde bauen. Deswegen 
war der Gottesdienst am 
Anfang des Tages auch in 
Deutsch und Persisch. Für 
unsere persischen Freunde, 
die das Deutsche ins Persi-
sche übersetzten, eine echt 
Herausforderung. Ein we-
nig holprig, aber ehrlich und 
spontan. Cool, wenn dann 
auch Perser und Deutsche 
von dem erzählen, was Gott 
in ihrem Leben gemacht hat. 
Ich war ehrlich überrascht, 

wie viele Deutsche mit dabei 
waren. Die Neugierde und 
die Vorfreude auf den Tag 
waren riesig und der ganze 
Tag war ein Fest.

Das persische Mittagessen 
war schon die Reise wert. 
Ich kann euch die ganzen 
Gerichte nicht benennen, 
aber hinter jedem Kuchen, 
Gebäck, Suppe, Fleisch und 
Salat steckte viel Liebe und 
Zeit. Dann ging‘s für zwei 
Stunden in die Turnhalle 
mit Volleyball, Fußball und 
Kindersport. Nach dem 
Abschluss-Kaffeetrinken 
wollte keiner nach Hause 
gehen. Manche hätten noch 
gern gesungen, andere ein-
fach nur gequatscht.

Aber es gibt sie weiter, die 
deutsch-persischen Sonntage:

Am 22. Mai in Boxberg, aus-
nahmsweise am Samstag, 
den 18. Juni in Klitten, am 
25. September in Bautzen 
und am 23. Oktober wieder 

in Hoyerswerda. Die weite-
ren Termine sind noch offen. 

Ihr seid herzlich eingeladen, 
mit oder ohne Flüchtlinge.

Eine Frage kam immer wie-
der: Warum ladet ihr dazu 
nicht auch die arabischen 
Flüchtlinge ein und macht 
internationale Sonntage? 
Eine Frage, die nicht ein-
fach ist, weil die persische 
und arabische Kultur und 
Sprache sehr unterschiedlich 
sind. Aber wir kämpfen um 
eine gute Lösung. Vielleicht 
heißt es dann ab Herbst: 
Herzliche Einladung zu den 
internationalen Sonntagen!
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Region Weißwasser/Krauschwitz/Schleife

links: Matthias Gelfert • rechts: Karola Bene

Gott hat Großes mit mir vor!
Hast du schon einmal so 
ein Gefühl gehabt, dass du 
etwas unbedingt machen 
musst? Ohne einen  be-
stimmten Grund oder eine 
logische Erklärung? Als es 
kein links oder rechts gab, 
nur gerade aus. Gerade aus 
ins Unbekannte. So hat mein 
Abenteuer angefangen.

Mein Name ist Karola Bene 
und ich komme aus Sieben-
bürgen, Rumänien. Ge-
rade mache ich einen Euro-
päischen Freiwilligendienst 
beim CVJM Krauschwitz 
e.V.. Als ich nach Deutsch-
land gefahren bin, habe ich 
gar nicht gewusst, warum 
ich das machen will. Es gab 
aber eine Stimme in mei-
nem Herz, die mich gestärkt 
hat. Obwohl ich  Angst da-
vor hatte, dass ich hier den 
Menschen nicht so richtig 
helfen kann, machte ich die-
sen Schritt nach vorne. Aber 
Gott hat mir gezeigt, dass 
er schon einen großartigen 
Plan mit mir hat.

Jetzt bin ich unterwegs 
mit Matthias Gelfert, Ju-
gendreferent der Region 
Krauschwitz, Weißwas-
ser und Schleife. Wir arbei-
ten mit den Jungen Gemein-
den und den Konfirmanden 
aus den besagten drei Or-
ten. Außerdem beschäftigen 
wir uns gelegentlich mit Ju-
gendlichen im Schülercafé 
und dem Flashcafé Weiß-
wasser und mit Schülern im 
Schulclub Krauschwitz. Wir 
fahren auch auf verschie-
dene Rüstzeiten. Ich mache 
Tag für Tag neue Erfahrun-
gen, sammle schöne Erleb-
nisse. Diese Arbeit ist nie 
langweilig, macht Spaß und 
Matthias macht es noch lus-
tiger.

Als das Beste finde ich na-
türlich, dass ich mit Chris-

ten zusammenarbeiten 
kann. Wenn man mit Leuten 
arbeitet, die an Gott glau-
ben und im Namen Gottes 
wirken, dann ist es einfa-
cher, den Glauben wachsen 
zu lassen. Hier habe ich ge-
lernt, wie wichtig es ist, dass 
Gott für uns nicht nur ein 
unwichtiger Schauspieler 
ist, sondern der Regisseur 
unseres Lebens sein soll. 

In der Bibel steht: »Des 
Menschen Herz erdenkt sich 
seinen Weg, aber der Herr 
allein lenkt seine Schritte«.

Als ich hier hergekommen 
bin, hatte ich schon eine 
feste Zukunftsvision: Ich 
wollte ein Rüstzeitzentrum 
für Camps gründen. Aber 
Gott hat mir meine Schritte 
in die richtige Richtung ge-
lenkt. Ich habe so viele Sa-
chen gesehen und erfah-
ren, die ich unglaublich gut 
finde. Deswegen habe ich 
schon am Anfang darüber 
nachgedacht, wie ich diese 
Kinder- und Jugendarbeit 
zu Hause in meiner Re-
gion verwirklichen könnte. 
Im Dezember habe ich he-
rausbekommen, dass es eine 
CVJM-Hochschule gibt, 
wo man Religions- und Ge-
meindepädagogik mit So-
zialer Arbeit verbunden 
studieren kann. Nach langer 
Überlegung habe ich mich 
dafür entschieden, dass ich 
hier weiterlernen will.

Ich kann dem CVJM Lan-
desverband nicht genug 
dankbar sein, der alles ver-
sucht, um meine Träume zu 
verwirklichen und mich fi-
nanziell zu unterstützen. 
Nach den Infotagungen in 
Kassel konnte ich schon die 
tolle Gemeinschaft, die Do-
zenten und die Hochschule 
kennenlernen. Mein erster 
Eindruck war total positiv. 

Ich glaube, dass diese Uni-
versität eine anspruchsvolle 
Weiterbildung bietet. In Zu-
kunft, als Jugendreferentin, 
will ich einen CVJM in mei-
ner Region gründen, damit 
die christliche Kinder- und 

Jugendarbeit gestärkt wer-
den kann. 

Karola Bene

Europäische Freiwillige 
Region Weißwasser/
Krauschwitz/Schleife

Karola, der Herr lenkt

Ja, der Mensch erdenkt sich seinen Weg und der Herr 
lenkt seine Schritte. Wie oft hab ich das schon in mei-
nem Leben erlebt und an Karola sehe ich erneut, was für 
gute Pläne Gott mit uns Menschen hat. Nur wenn wir sie 
erkennen, liegt es an uns, sie auch zu gehen. Gott wird 
uns und auch dich, liebe Karola, nicht auf diesen Weg 
schieben. Nicht schubsen oder drängeln. Nein – aber er 
nimmt dich an die Hand, um seinen großen Plan mit dir 
zu verwirklichen. Du wirst Tage haben, da hinterfragst 
du deine Entscheidung, da willst du nur nach Hause. 
Dann sei gewiss, der große Papa im Himmel ist der Va-
ter, bei dem du immer zu Hause sein kannst, der dich 
liebt und dich in die Arme nehmen will, wenn du es ganz 
besonders brauchst. 

Du gehst nicht allein, wir bleiben dir verbunden und 
wollen deine Fürbeter sein. 

Wir sind dankbar, dass du die erste Freiwillige warst, die 
Gott uns in unsere Region gesendet hat. 

Du bist für uns der beste Beweis, dass Gott jeden von 
uns gebrauchen will, ganz gleich, aus welcher Situation er 
kommt. Und uns wie dir gilt Gottes Aussage aus 1.Mose 
12.2: »Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.«

Matthias Gelfert

Jugendreferent Region Weißwasser/Krauschwitz/Schleife
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international

Ein halbes Jahr in Rumänien

Wir sind am 14.09.2015 um 
13:05 Uhr Ortszeit gut in 
Keresztur in Rumänien an-
gekommen.

Die Reise an sich war schon 
ein kleines Abenteuer. Die 
Fahrt durch Tschechien, die 
Slowakei, Ungarn und Ru-
mänien war sehr interessant. 
Die Autobahnen waren mal 
besser, mal schlechter, je-
doch fuhren die Landsleute 
überall gleich schnell und 
verrückt.

Wir wohnen in der Klein-
stadt Keresztur in einem 
winzigen Zimmer in einer 
13er WG und verbringen 
daher sehr gern die Zeit 
außerhalb, z.B. bei unseren 
Freunden in Nagygalamb-
falva. Dadurch lernen wir 
die Bezirkssprache Unga-
risch jeden Tag besser. 

Zweimal pro Woche je eine 
Stunde findet auf Englisch 
ein Sprachkurs statt.

Nun zu unserer Arbeit.

Jeden Montag und Dienstag 
sind wir in Újesékely beim 
CJD Domus. Dort erwarten 

uns um die 20 Kinder, denen 
wir gemeinsam mit einer 
hauptamtlichen Mitarbeiterin 
bei den Hausaufgaben helfen 
und gemeinsam den Nach-
mittag gestalten. Alle Kinder 
stammen aus Zigeunerfami-
lien und sind sehr schwach in 
der Schule. Sie können wenig 
bis gar nicht lesen und schrei-
ben und sich schlecht kon-
zentrieren. Eine große Her-
ausforderung für uns.

Am Mittwoch steht die 
Arbeit für den ATA (Youth 
Assotiation aus Transyl-
vania in Kersztur) an. Jo-
hanna plant im Moment Up-
cycling-Projekte für Kin-
der einer Grundschule (Fla-
schen, Dosen, Milchkar-
tons,...). Roland arbeitet in 
einem Projekt mit, welches 
deutsche Gesprächsrunden 
anbietet. Darüber hinaus 
plant er KINO-Abende.

Donnerstag und Frei-
tag unterrichten wir in der 
Grundschule Nagygalamb-
falva. Die Romakinder aus 
der ca. 1 km entfernten Ro-
masiedlung liegen uns beson-
ders am Herzen. Der Schul-

besuch mancher Kinder 
scheitert leider schon oft an 
halbwegs sauberer Kleidung 
oder Schuhen. Da sie lang-
samer als ungarische Schüler 
lernen, bieten wir zusätzlich 
noch externen Unterricht 
an. Der Donnerstag ist der 
vollste Tag der Woche. Am 
Vormittag findet der Unter-
richt mit den Romakindern 
statt. Anschließend folgt die 
Mittagspause mit traditio-
neller ungarischer Küche, 
meistens bei Familie Nagy. 
Der Nachmittag wird voll-
ständig mit Deutschunter-
richt ausgefüllt. Von 15:00 
bis 16:00 Uhr unterrich-
ten wir Schüler der 5. und 6. 
Klasse, gleich im Anschluss 
die interessierten Schüler der 
7. und 8. Klasse. Die Erwach-
senen haben die Chance, von 
17:00 bis 18:00 Uhr Deutsch 
zu lernen und die Stunde ak-
tiv mit zu gestalten. Auch 
bei den Erwachsenen ist das 
Interesse an der deutschen 
Sprache sehr groß. Es ka-
men nie weniger als 10 Leute. 
Freitagnachmittag ab 15:00 
Uhr beginnt die wöchentli-
che Kinderstunde. Im An-
schluss folgt der Jugendkreis, 
bei dem wir den Pfarrer bei 
seiner Arbeit unterstützen.

Zum Abschluss ein paar 
Worte zu uns persönlich

In unserer Freizeit versu-
chen wir, etwas vom Land 
zu sehen. Wir haben das äl-
teste und bekannteste so-
wie das größte Salzberg-
werk Siebenbürgens be-
sucht. Wir  waren auf ver-
schiedenen Bergen in unse-
rer Umgebung, besuchen, so 
oft es geht, unsere Freunde 
in Kolozsvár, Medgyes, Szé-
kelyudvarhely und Malm-
krog. Das historische Zen-
trum der Stadt Segesvár ist 
sehr sehenswert. Seit eini-
gen Wochen trainieren wir 
zweimal wöchentlich in 
einer Volleyballgruppe. Das 
hält uns fit, pflegt Kontakte 
und hilft uns sehr beim Er-
lernen der ungarischen und 
rumänischen Sprache.

Dies war ein grober Über-
blick über unsere sechs Mo-
nate in Siebenbürgen, dem 
ungarischen Teil von Rumä-
nien.

Johanna & Roland

Die Freiwilligen in Rumänien
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Gruppenbild: ATA (Youth Assotiation aus Transylvania in Kersztur)

Claudia Jochmann
Sekretärin, CVJM Schlesische 
Oberlausitz e.V.

LifeGate
– »angekommen, um unterwegs zu sein«
Vom 10. – 21. März waren 
wir wieder mit einer Gruppe 
von 17 Leuten in Israel. Am 
17. März machten wir unse-
ren alljährlichen Besuch bei 
LifeGate. Dies ist eine Reha-
bilitationseinrichtung in Beit 
Jala bei Bethlehem im West-
jordanland, in der sich die 
Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen um palästinensische 
Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung kümmern. Vor 
vier Jahren ist die Einrich-
tung in ihr neues Gebäude 
gezogen. Nach einer kurzen 
Stärkung in der neu gebauten 
Caféteria machten wir einen 
Rundgang durch die einzel-
nen Etagen. Geführt wur-
den wir dabei von der Kran-
kenschwester Maria, die aus 
Sachsen stammt und mit 
einem Palästinenser verhei-
ratet ist. 

Bei LifeGate zeigt sich im-
mer wieder die Gnade Got-
tes. Gott nimmt die Men-
schen (mit und ohne Behin-
derung) an. Dies zeigt sich in 
der Arbeit vor Ort. Gott ist 
gegenwärtig und die Men-
schen dürfen auf seinen Zu-

spruch vertrauen. Durch 
die Erfahrung dieser Gnade 
Gottes und das Vertrauen zu 
Gott ist es den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen von 
LifeGate möglich, auch an-
deren Menschen zu helfen. 

Es ist schön zu sehen, wie die 
Arbeit vor Ort wächst. Das 
Motto: »Wir sind angekom-
men, um unterwegs zu sein« 
zeigt sich in vielen neuen 
Arbeitsbereichen, von denen 
uns Maria berichtete. 

LifeGate Hilfsmittel 
Service
Rollstühle, Gehhilfen, Kran-
kenhausbetten und viele 
Kleingeräte werden im ge-
samten palästinensischen Ge-
biet an behinderte Menschen 
angepasst und ausgegeben. 
Das Team arbeitet in Kur-
distan, in Jordanien (syrische 
Flüchtlinge) und in Ägypten. 

Austauschprogramm mit 
lokalen Schulen
Kinder mit und ohne Behin-
derung leben in der Gesell-
schaft nebeneinander und oft 

nur in den Familien mitein-
ander. Dies wird durch Be-
gegnungsprogramme verän-
dert, die seit einigen Jahren 
mit Kindergärten und Schu-
len am Ort durchgeführt 
werden. 

Berufsausbildung in 
Handwerksbetrieben am 
Ort
Ein mit Deutschland ver-
gleichbares Berufsausbil-
dungskonzept existiert in den 
palästinensischen Gebieten 
nicht. Bei LifeGate wird in 
12 Handwerksberufen nach 
Ausbildungsplänen ausgebil-
det, wie z.B. in einer lokalen 
Automechaniker-Werkstatt.

Ambulanter  
Pflegedienst
Es wurden viele Anfragen 
aus den umliegenden Ort-
schaften nach einer Möglich-
keit häuslicher Pflege an Li-
feGate gestellt. So entstand 
im Dezember 2014 ein ambu-
lanter Pflegedienst mit drei 
Krankenschwestern als neuer 
Arbeitszweig.

Förderung für künstle-
risch begabte Menschen 
mit Behinderung
Seit einem Jahr treffen sich 
künstlerisch begabte Men-
schen mit Behinderung ab-
wechselnd in verschiedenen 
Organisationen, um sich aus-
zutauschen und gemeinsame 
Ausstellungen vorzubereiten. 
Geplant ist, begabten jungen 
Menschen ein »Atelier« bei 
LifeGate einzurichten. Zwei 
junge Damen arbeiten seit 
etwa zwei Jahren in der »Ke-
ramikmalerei« mit. 

Die Arbeit von LifeGate 
ist mitten in der palästi-
nensischen Gesellschaft 
angekommen!
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Neues vom 

esta e.V.

Alles ist erlaubt, was gut für uns ist
schränkt dies nicht ein, stellt 
keine Verbote auf. Nein, al-
les ist erlaubt, aber nicht al-
les ist gut für uns.

Wir sollen uns also auf die 
Dinge beschränken, die gut 
für uns sind. Wir haben die 
Wahl, wir sind frei, dies zu 
entscheiden. Gott traut uns 
das zu. Er hat uns hierfür 
Wegweiser gegeben, Hin-
weise in der Bibel und Bei-
spiele wie in Jesu Gleichnis-
sen. Aber er sorgt auch für 
Menschen und Möglich-
keiten, die wir nutzen kön-
nen wie Hauskreise, Tee-
ny-Kreise, Vereine und Ge-
meinden, um zu prüfen, ob 
das, was wir tun, gut ist für 
uns und andere, aber auch, 
ob es Gott ehrt. 

Ich habe ein schönes Bei-
spiel gelesen: Wenn man sich 
vorstellt, dass unser Körper 
Gottes Wohnraum ist und 
wir dafür sorgen sollen, dass 
er sich in uns wohl fühlt, 

dann müssen wir Gottes 
Vorlieben berücksich-
tigen. Farbe, Form, 
Licht, Musik, Bilder, 
die Einrichtung gibt 
Gott uns vor. Das 

Nora Schletter
Nora ist Richterin am Landgericht 
Görlitz, Mutter von 3 Kindern, 
Mitglied bei esta e.V. und sie enga-
giert sich u.a. freitags im Jugend-
haus »Wartburg« beim Mädchen-
Teenykreis.

Oder habt ihr etwa verges-
sen, dass euer Körper ein 
Tempel des Heiligen Geistes 
ist, der in euch wohnt und 
den euch Gott gegeben hat? 
Ihr gehört also nicht mehr 
euch selbst. 1.Kor 6,19

Es wird Frühling! Das ist 
für mich die schönste Zeit im 
Jahr. Wenn die ersten Spros-
sen grünen und wie aus dem 
Nichts scheinbar von einer 
Minute auf die andere die 
Blüten der Magnolien am 
Straßenrand aufleuchten. 
Ha, dann atme ich durch 
und freue mich auf Wärme, 
Sonne und Freizeit im Grü-
nen. Aber noch etwas ande-
res erwacht zu dieser Jahres-
zeit: Die Zeitungen sind vol-
ler Anzeigen wie: »6 Pfund 
in einer Woche«, »Schlank 
im Schlaf«, »Low Carb – 
High fat« und die Fitness-
center bieten Schnupper-
kurse zur Herstellung der 
»Bikini-Figur« an. Die Auf-
merksamkeit wird auf den 
Körper gelenkt: Ist er schön, 
schlank, gesund genug?

Auch Paulus lenkt im ers-
ten Korintherbrief die Auf-
merksamkeit auf unseren 
Körper: Euer Körper gehört 
nicht euch selbst, er gehört 
Gott. Er ist der Tempel des 
Heiligen Geistes. 

Muss man da nicht beson-
ders auf ihn aufpassen? Also 
los, ihr Lieben, ab ins Fit-

nessstudio, schlaft euch 
schlank und kauft den Di-
ätdrink, prüft den BMI, da-
mit ihr auch ja gesund und 
fit seid und euer Körper ein 
Tempel wird, in dem der 
Heilige Geist wohnen kann!

Ist das wirklich das, was 
Paulus meint? Unser Kör-
per gehört uns nicht? Darf 
ich also nicht mal faulenzen, 
Schokolade essen, mir einen 
Wein oder ein Bier in der 
Sonne gönnen. Muss ich im-
mer aufpassen auf den Kör-
per, der mich durch die Ge-
gend trägt, denn er gehört 
mir ja nicht? Kann Gott 
nicht bei mir sein, wenn 
mein Körper nicht fit ist? 
Wohnt der Heilige Geist 
nicht in meinem Körper, 
wenn ich ihn nicht entspre-
chend ansehnlich forme?

Ein paar Verse vorher 
schreibt Paulus: »Es ist alles 
erlaubt«, sagt ihr. Das mag 
stimmen, aber es ist nicht al-
les gut für euch. 

Hier findet sich ein 
Lösungsansatz. 
Paulus lässt uns 
die Wahl. Alles 
ist erlaubt, er 

muss nicht immer unserem 
eigenen Geschmack ent-
sprechen – so richten wir ja 
die Zimmer unserer Kinder 
auch nach deren Geschmack 
ein, weil wir wollen, dass sie 
sich wohlfühlen. Aber Got-
tes Wünsche sind entschei-
dend und wir sind aufgeru-
fen, diese mit seiner Hilfe zu 
erfassen. Er hilft uns dabei. 

Und ich bin mir ganz sicher, 
wenn ihr euch in eurem Kör-
per nicht wohlfühlt, dann 
wird Gott auch nicht gern 
dort wohnen. Also gönnt 
euch auch mal was. Gott 
setzt sich bestimmt gern 
neben euch, wenn ihr euch 
bei einem Stückchen Scho-
kolade oder einem Schlück-
chen Wein genüsslich zu-
rücklehnt. Alles ist erlaubt, 
was gut für uns ist. – Ent-
scheidet selbst!
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Weitere Termine & Ferienangebote für Kinder, Ju-
gendliche und Familien (Freizeiten, Kinderferientage, 
Kinderstadt »nasze miasto – unsere stadt«...) auf unserer 
homepage www.estaev.de. Unsere gemeindlichen Ange-
bote für Kinder und Jugendliche sind im  Kirchenblatt 
oder in den Gemeinde-Informationen zu finden.

Neues vom  

In der Woche nach Ostern waren zwei Mitarbeiter und 
zwei Jugendliche aus dem Projekt »Produktionsschule« 
des Lebenshofes mit dem Frühjahrs-Rumänientransport in 
Sarmasu in Siebenbürgen unterwegs.

Ihren Auftrag – 12 Tische und zwölf Hocker – hatten sie da-
bei. Diese wurden von den Jugendlichen der Holzwerkstatt 
im Lebenshof für ein ungarisches Schulinternat hergestellt. 
Die Jugendlichen und auch die Mitarbeiter waren beein-
druckt von der Gastfreundschaft und hatten Zeit, sich mit 
Christen der ungarischen Minderheit in Rumänien zu tref-
fen. Auch ein Stopp in Budapest durfte nicht fehlen. 

Enrico Schneider

Görlitz:

Familienspielevormittag    

Samstag | 9.30 Uhr | einmal monatlich 

»Halli Galli«      

Ev. Gemeindehaus Weinhübel

Fußballtreff     

Dienstag | 17.00-19.30 Uhr  

für Jugendliche ab 13 Jahren

Jugendhaus »Wartburg«:
wochentags ab 15.00 Uhr geöffnet 

Kidstreff      

Freitag | 16.00-18.00 Uhr | ohne Ferien 

für Kinder der 1.-6. Klasse   

Teeny-Kreis      

Freitag | 16.00-18.00 Uhr | ohne Ferien 

für Teens ab der 7. Klasse   

Jugendhauskreis    

Freitag | 18.00-20.30 Uhr | ohne Ferien 

für Jugendliche ab 13 Jahren   

TenSing     

Donnerstag | 17.30-20.00 Uhr 

für Jugendliche ab 13 Jahren  

Modellbahn-AG    

Dienstag | 16.30-18.00 Uhr

Gitarrenkurs     

Dienstag & Mittwoch | 15.00-17.00 Uhr 

für Anfänger und Fortgeschrittene     

(nach Anmeldung)

Hagenwerder:
Kidstreff      Montag | 15.30-17.00 Uhr für Kinder der 1.-6. Klasse    

Hagenwerder | K.-Marx-Str. 5
offener Treff      Dienstag & Donnerstag | 17.30-19.15 Uhr mit Spiel & Spaß      

Hagenwerder | K.-Marx-Str. 5

Melanchthon-TurnhalleSchulclub      während der Schulzeit 
Scultetus-Oberschule    ab 13.00 Uhr geöffnet

Schulclub      während der Schulzeit 
Augustum-Annen-Gymnasium  ab 10.00 Uhr geöffnet
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Ev. Jugendscheune

Kontakt:

Ev. Jugendscheune  
Melaune e.V.  
Franziska Hänel  
Öffentlichkeitsarbeit

Melaune 42 
02894 Vierkirchen

T: (03 58 27) 7 03 54  
F: (03 58 27) 7 34 13  
M: (01 76) 99 80 77 17

info-konzert@jugend-
scheune.com

 

Karten:
AK 18 € – VVK 16 €

Schüler/Studenten  
AK 16 € – VVK 14 €

Orte des Vorverkaufs 
sind:

Melaune-Büro  
des Ev. Jugendscheune  
Melaune .V.  
Melaune 42  
02894 Vierkirchen

Döbschütz  
Gärtnerei Fuchs  
Döbschütz 43  
02894 Vierkirchen

Niesky  
Comenius Buchandlung 
Schlossergasse 2    
02906 Niesky

Görlitz  
Kerzengalerie Wolf  
Steinstraße 1  
02826 Görlitz

Eisstadion erklingt in den Tönen der Liebe
»Chronik einer Liebe«

In seinem im September 2015 
erschienen Album » Chro-
nik einer Liebe« nimmt Sa-
muel Harfst seine Hörer mit 
auf eine Reise, auf der die 
Liebe von jedem Blickwin-
kel beleuchtet wird. »Chro-
nik einer Liebe« ist mehr als 
ein Album, es ist eine Ge-
schichte. Sie erzählt von 
Musik, Heimat, der Liebe 
zum Moment, aber auch von 
Tod und dem damit verbun-
denen Kampf um die Hoff-
nung.

Der mittlerweile deutsch-
landweit bekannte Musiker 
besticht mit einer ehrlichen 
und gefühlvollen Art und 
strahlt in den Farben der 
Liebe, von der er singt.

»Ist es nicht wunderbar, an 
diesem Tag zu sein…« (Ein 
Privileg, Samuel Harfst). 
So heißt es in einer frühe-
ren Komposition des Lie-
dermachers. Und wir ha-
ben allen Grund mit einzu-
stimmen.

Denn am Samstag, den 
24.09.2016, ist er bei uns, 
dem Ev. Jugendscheune Me-
laune e.V., zu Gast.

Anlässlich des zehnjährigen 
Jubiläums des Vereins ha-
ben wir ihn eingeladen.

Dieses Fest beginnt mit 
dem Tag der offenen Tür auf 
dem Gelände der Jugend-
scheune in Melaune. Durch 
ein buntes Programm wer-
den die Besucher die Mög-
lichkeit bekommen, die An-
gebote und Aktivitäten des 
Vereins kennen zu lernen, 
sich genauer zu informieren 
und viel Spaß zu haben.

Der Verein bietet durch eh-
ren- und hauptamtliche Mit-
arbeiter ein vielfältiges Ange-
bot für Kinder und Jugendli-

che. Dazu zählen regelmä-
ßige Gruppen wie Jungschar, 
Christenlehre und Junge 
Gemeinden. Darüber hin-
aus gibt es auch Freizeitak-
tivitäten wie Rüstzeiten im 
In-und Ausland, Schulungen 
und Seminare für ehrenamt-
liche Mitarbeiter, überregio-
nale Projekte sowie regionale 
Jugendgottesdienste.

Samuel Harfst wird mit sei-
ner Band den krönenden 
Abschluss eines hoffentlich 
gelungenen Tages bilden.

Nachdem Samuel Harfst 
bereits 2012 schon einmal 
ein Konzert in der Jugend-
scheune gegeben hat, haben 
wir ihn ein zweites Mal aus 
einer Vielzahl von Musi-
kern ausgewählt, weil man 
sowohl in seinen christli-
chen als auch nichtchristli-
chen Liedern seinen Glau-
ben an Gott spürt. Durch 
seine außergewöhnliche 
Art seinem Glauben Aus-
druck zu verleihen, finden 
seine Lieder auch in der Ju-
gendarbeit großen Anklang 
und werden oft gesungen. 
Und wer aufmerksam die 

Lobpreisliederbücher stu-
diert, wird auch den einen 
oder anderen Song von Sa-
muel darin finden.

Ein fester, vertrauender, 
hinterfragender Glaube 
an Gott. Das ist es, wo-
durch Samuel Harfst Mu-
sik schafft, mit der er jedes 
Herz bewegt.

Dieses Gefühl zu erle-
ben. Dazu wollen wir Sie 
herzlich einladen. Am 
24.09.2016 um 19:00 Uhr 
beginnt das Konzert. Doch 
ab 18:00 Uhr starten bereits 
der Einlass und der Karten-
verkauf.

Karten kann man auch im 
Vorverkauf erwerben.

Wir freuen uns auf einen 
einmaligen Abend mit Ih-
nen und Samuel Harfst.

Wenn Sie unser Projekt 
unterstützen wollen, freuen 
wir uns sehr über eine 
Spende. Als gemeinnütziger 
Verein sind wir berechtigt, 
bei Bedarf, entsprechende 
Zuwendungsbescheinigun-
gen auszustellen.
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weiter gedacht

Raus aus der Komfortzone
LandesJugendCamp 2016 | 17. - 19. Juni | Eberswalde

Herzlich willkommen 
zum LandesJugend-
Camp 

Liebe Camp-Interessierte,

rund 500 Jugendliche aus 
allen Teilen unserer Lan-
deskirche erwarten wir 
zum Camp in Eberswalde - 
und das Gelände des Fami-
liengartens bietet auch noch 
Platz für ein paar mehr... 
Wir freuen uns über euer 
Interesse am LandesJu-
gendCamp 2016 der EJBO 
(Evangelische Jugend Ber-
lin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz)!

Das LandesJugendCamp 
ist das große Treffen der 
Evangelischen Jugend, ein 
Festival mit einem bun-
ten und vielfältigen Pro-
gramm, das an vielen Stel-
len von Jugendlichen selbst 
gemacht wird. Es gibt eine 
Großbühne, Café-Zelte 
mit unterschiedlichen Pro-
gramm-Formaten, einen 
Sportbereich und viele krea-
tive Angebote. Geschlafen 
wird in selbst mitgebrach-
ten Zelten in einer großen 
Zeltstadt. Viel Komfort ist 
nicht – ein Wochenende mit 
Festival-Charakter.

Wer nimmt am Landes-
JugendCamp teil

Das LandesjugendCamp ist 
eine Veranstaltung für Ju-
gendliche aus allen Bereichen 
der Evangelischen Jugend. 
Die meisten reisen in Grup-
pen an, die von beruflichen 
oder ehrenamtlichen Mit-
arbeiter_innen geleitet wer-
den. Die Teilnahme in einer 
festen Gruppe ist ab 13 oder 
14 Jahren sinnvoll, die meis-
ten Teilnehmenden sind zwi-
schen 15 und 18 Jahren alt.

Auch Einzelteilnehmer sind 
willkommen – bei nicht Voll-
jährigen ist die Unterschrift 
der Eltern erforderlich. 

Menschen mit Handicaps 
sind willkommen - im Zwei-
fel bitte mit uns Kontakt 
aufnehmen.

Was kostet das Camp?
Der Teilnahmebeitrag be-
trägt 30,00 Euro vor Ort, als 
Frühbucher (Bestellung muss 
spätestens am Mittwoch, den 
8. Juni im AKD vorliegen) 
25,00 Euro; Frühbucher-
Karten können nicht zurück-
gegeben werden. Im Preis 
enthalten ist die Teilnahme 
am Camp und seinen Pro-
gramm-Angeboten, sowie 
die Verpflegung wie oben be-
schrieben. Die An- und Ab-
reise organisieren und bezah-
len die Gruppen selbst.

LandesJugendCamp 
2016

Das LandesJugendCamp 
2016 findet im »Familien-
garten« in Eberswalde statt. 
Das frühere Gelände der 
Landesgartenschau liegt 
mitten in der Stadt und ist 
öffentlich zugänglich – das 
LandesJugendCamp ist 
auch ein Ereignis in und für 
die Stadt.

Das LandesJugendCamp 
wird vom Kirchenkreis 
Barnim und von vielen Pro-
jekten aus der Region mit-
getragen und unterstützt.

Das LandesJugendCamp 
ist kreativer Höhepunkt 
und Abschluss unseres Zu-
kunftsprozesses, mit dem 
wir in das Reformations- 
und Kirchentagsjahr 2017 
starten.

Alternative Lebensweisen 
und Möglichkeiten zum 
Ausstieg aus dem Leis-
tungs-Trott sind ein Thema 
bei diesem Camp.  

Camp-Programm im 
Überblick

Highlights in diesem Jahr 
(Änderungen vorbehalten):

Freitag, 17. Juni 

 X 19:00 h Eröffnung 
(Evangelische Jugend 
Kirchenkreis Barnim)

 X 20:30 h in concert:   
Two Doors to 69 und 
Duck and Dove

 X ab 22:00 h  
Abendprogramm  
in den Café-Zelten

Samstag, 18. Juni

 X 10:00 h Bibelarbeiten

 X ab 11:00 h  
Programm in den Cafés, 
im Kreativbereich, im 
Talkzelt, im Sportbe-
reich und auf der Bühne

 X 20:00 h in concert: 
Schneiders Beste

 X ab 21:15 h 
Abendprogramm  
in den Café-Zelten

Wir freuen uns auf  
eure Teilnahme!

www.ejbo.de/ 
landesjugendcamp

www.facebook.com/ 
landesjugendcamp



CVJM Häuser

Kontakt:

CVJM Freizeit- und  
Bildungszentrum Kollm

Diehsaer Straße 1 
02906 Kollm

T: (0 35 88) 20 12 55 
kollm@cvjm-schlesien.de

Ansprechpartner: 
Friedemann Soldan 
Heike Simon

 

Willkommen im CVJM Freizeit- und Bildungszentrum KollmIm 

Herzen der Oberlausitz, 
umgeben von Wald und di-
rekt am Stausee Quitzdorf 
gelegen, findet man den 
kleinen Ort Kollm. Direkt 
neben der Kirche befindet 
sich unser CVJM Freizeit- 
und Bildungszentrum. Das 
Haus ist ganzjährig geöff-
net und hat eine praktische 
Ausstattung.

Wir bieten Vollverpflegung 
aus unserer hauseigenen, gu-
ten Oberlausitzer Küche an. 

Kinder- und Jugendgrup-
pen, Schulklassen, Familien, 
…, jeder ist bei uns herzlich 
willkommen.

Unsere zentrale Lage ist der 
ideale Ausgangspunkt für 
alle Angebote in der Ober-
lausitz.

Ca. 20 km Fahrradwege füh-
ren rund um den See. Nicht 
weit weg liegen Görlitz und 
Bautzen mit ihren schönen 
Altstädten. Für Wander- 
und Kletterfreunde bietet 
das Zittauer Gebirge beste 
Bedingungen. Für Fami-
lien mit Kindern lohnt sich 

auf jeden Fall ein Besuch 
des Abenteuerfreizeitparkes 
»Kulturinsel Einsiedel«.

Es gibt noch viel, viel mehr 
Möglichkeiten, hier ein paar 
schöne Tage zu erleben, wie 
z. B. Schlauchbootfahren auf 
der Neiße, die Sommerro-
delbahn in Niederoderwitz, 
der Kletterwald in Jonsdorf, 
der Tierpark in Görlitz oder 
Zittau,  der Zoo in Liberec 
(Tschechien) und, und, und.

Wenn Euer Interesse ge-
weckt ist, ruft einfach mal 
an, wir freuen uns auf Euch.

Ausstattung

Wir bieten euch viel Platz in 
14 Zimmern mit 52 Betten. 

Außerdem erwarten euch: 
Duschen und WC’s auf je-
der Etage sowie 5 Gruppen-
räume mit DVD-Player, Ra-
dio inkl. CD-Player, Bea-
mer und Flipchart.

Auf dem Gelände könnt ihr 
Fußball, Volleyball und Bas-
ketball spielen. Dafür sind 
jeweils die Spielflächen vor-

handen und entsprechend 
ausgestattet. Ein Spielplatz 
sowie eine Sitzterrasse inkl. 
Grillmöglichkeit warten auf 
eure Nutzung und gesellige 
Abende.
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Gebetsanliegen
Thomas Brendel –– Leitender Referent
»Weißt du noch, bei der Familienrüstzeit 1963 in Möt-
zow…?« – So beginnen manche Glaubensgeschichten. – 
Lasst uns beten, dass solche Geschichten erlebt werden, 
die auch nach vielen Jahrzehnten prägen und erzählens-
wert sind, – im Sommer 2016, in Kollm, im PEREGRI-
NUS, in Blowatz, in Rumänien, bei den Workcamps in 
Ruhland und Kollm, in ganz Deutschland und anderswo.

Wir sind mit manchen Hauptamtlichen im Gespräch 
über eine Aufgabe in der Lausitz. Wir bitten Gott um 
neue Berufungen.

Nele Schmidt ––  
Jugendreferentin der Region Ruhland

Sommercamp in Schweden

Im Juli / August geht es wieder für knapp 2x50 Jugend-
liche auf große Reise. Dieses Jahr ist das schöne grüne 
Schweden unser Ziel.

Beide Freizeiten sind bereits seit Wochen ausgebucht. 
Wir bitten um Gebet für alle Vorbereitungen und um Be-
wahrung in den Camps.

Bei der ersten Freizeit sind ganz neue Jugendmitarbeiter 
dabei, die in diesem Jahr erst ihre Juleica Ausbildung ge-
macht haben. 

Bitte betet konkret für sie, dass sie ihre Gaben an den 
richtigen Stellen gut einbringen können und Freude und 
Lust am Ehrenamt bekommen.

Workcamp im Zollhaus Ruhland

Es ist Gnade, dass wir ein Objekt haben dürfen, welches 
so viel Potential für Jugendarbeit besitzt. Aber das Zoll-
haus Ruhland ist nach wie vor eine Baustelle.

Im August werden uns 2 Wochen lang Jugendliche aus 
verschiedenen Ländern und Regionen helfen, mit diesem 
Projekt ein Stück weiter zu kommen.

Wir bitten um Schutz bei allen Baumaßnahmen und eine 
gesegnete Zeit mit der Gruppe.

Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate Juni, Juli, August 2016:  
Wir freuen uns auf den Besuch von:

 X einer Familienrüstzeit aus Reichenbach im Vogtland

 X einer Studierendengruppe aus Polen

 X einer Schulklasse aus einem Ev. Gymnasium  
aus Thüringen

 X eines BFD- Seminars  
des Diakonischen Werkes Sachsen

 X ein paar Schauspielern, die bei der ViaThea gastieren

 X einer großen französischen Jugendgruppe auf dem 
Weg zum Weltjugendtag der Katholiken in Krakow

 X eine Orchesterprobenwoche eines Laienorchesters

 X einer Berliner Jugendgruppe auf dem Rückweg vom 
Weltjugendtag in Krakow

 X einem uns gut bekannten Chor aus Ossetien,  
dem ARION Chor

 X einigen Familientreffen und -feiern

 X vielen Pilgern

Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate Juni, Juli, August 2016:  
Wir freuen uns auf den Besuch von:

 X eine Schulklasse aus Niesky

 X eine Bläserfreizeit

 X einem Chor

 X dem TeamCamp  
des CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.

 X eine Kinderfreizeit

 X dem Workcamp, die unsere Anlagen  
und Häuser verschönern

 X eine Schulklasse aus Königswartha

 X eine Schulklasse aus Görlitz 

Bitte die Gebetsanliegen ausschneiden und z. B. an den 
Kühlschrank hängen oder an einen anderen Ort mitnehmen, 
an dem du betest. Wir freuen uns, wenn du an unsere Anlie-
gen denkst.
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Verstärkung für Laubusch

Seit 1997 gibt es den CVJM Laubusch. Seit 19 Jahren gibt es 
treue Mitarbeiter, die mindestens einmal die Woche einen 
offenen Kinder-und Jugendtreff verantworten. Und seit ei-
nigen Jahren wächst es: Mitarbeiter kamen dazu und neue 
Ideen und Projekte entstanden. Zum Beispiel der Fami-
liennachmittag, der Grundlage für das »ProChrist-Café« 
im Oktober 2015 war. Seitdem geht es monatlich mit dem 
»Laubuscher Café« weiter. Manche Ideen liegen schon in 
der Schublade. 

Aber mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern geht nicht mehr. 
Immer dann ist es gut, mal über einen angestellten Mit-
arbeiter nachzudenken. Es gibt da verschiedene Möglich-
keiten und Ideen. Aber hinter dem allen steht die Berufung 
Gottes. Gott ruft und beruft uns in die Aufgaben. Und so 
beten wir um Mitarbeiter, die nach Laubusch kommen, hier 
mit leben und sich vielleicht freisetzen lassen, diese Aufga-
ben frei von anderen beruflichen Verpflichtungen zu tun. 

Es kann ja sein, dass ihr beim Lesen dieser Zeilen weiche 
Knie bekommt oder euch fällt jemand ein, der oder die ein 
Herz für die interessanten Laubuscher hat.

Egal, was es ist, ruft an, mailt uns, kommt vorbei,  
lernt den Ort und die Mitarbeiter kennen. 

Wir freuen uns schon drauf, was Gott in den  
nächsten Jahren tun wird.

Kontakt: Ilka Kurpat 
T: (03 57 22) 93 96 93 | Milka.kurpat@web.de

Habt ihr Lust, die Arbeit mit zu unterstützen?  
Dann freuen wir uns über jede Spende an:

CVJM Schlesische Oberlausitz 
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02
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Eure Meinung ist uns wichtig
Bitte bei Anregungen, Informationen und Kritik an 
news@cvjm-schlesien.de wenden!
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Alte Bautzener Straße 87
02943 Boxberg
T (03 57 74) 5 55 15
cvjm-boxberg@gmx.de
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angedacht

gefördert durch das

»Herr, geh weg von mir! Ich bin ein 
sündiger Mensch!«

Lukas 5,1-11

»… Da stieg er in eines der Boote, das Simon 
gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land 
wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte 
die Menge vom Boot aus. 

Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach 
er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und 
werft eure Netze zum Fang aus! Und Simon 
antwortete und sprach: Meister, wir haben 
die ganze Nacht gearbeitet und nichts ge-
fangen; aber auf dein Wort will ich die Netze 
auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie 
eine große Menge Fische und ihre Netze be-
gannen zu reißen. 

Und sie winkten ihren Gefährten, die im 
andern Boot waren, sie sollten kommen und 
mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten 
beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 

Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Fü-
ßen und sprach: Herr, geh weg von mir! Ich 
bin ein sündiger Mensch…«

Ich weiß manchmal nicht, was das grö-
ßere Wunder ist: wenn jemand Jesus als sei-
nen Herrn und Retter für sich annimmt, der 

»christlich sozialisiert« ist oder 
wenn das jemand tut, der in 
einem atheistischen Umfeld auf-
gewachsen ist. Gnade ist es in je-
dem Fall. Denn: »…es ist hier 
kein Unterschied: sie sind alle-
samt Sünder und ermangeln des 
Ruhmes, den sie bei Gott haben 
sollen,…«(Römer 3,22-24). 

Um diese Gnade zu erkennen 
und anzunehmen, dass ich ohne 
Jesu Opfer in Ewigkeit verlo-
ren bin, also der Rettung bedarf, 
muss ich erkennen, dass ich nicht 
zu der Heiligkeit Gottes passe. 
Petrus durfte sich in der Heilig-
keit des Christus spiegeln. Dort 

erkennt er sich als sündiger Mensch. Da geht 
er auf die Knie. Dieses Erschrecken ist nötig 
für echte Umkehr. 

Ich bin dankbar, dass ich so eine Begegnung 
mit Jesus erleben durfte, als ich mit 25 Jahren 
von Christen zu einer  Evangelisation mit Ul-
rich Parzany mitgenommen wurde.  Mir war 
bis dahin überhaupt nicht klar, in welcher Si-
tuation ich mich befinde. Ich wollte von mei-
nem Schöpfer nichts wissen. Lebte mein Le-
ben getrennt von ihm.  Dass davon nicht nur 
mein alltägliches Leben bestimmt war, son-
dern das darüber hinaus Konsequenzen in 
Ewigkeit hat, darauf wäre ich nie gekom-
men. Deshalb kann ich gut nachvollziehen, 
dass Nichtchristen - von sich aus- mit  Gottes 
Gnade nichts anfangen können. Es ist unser 
Auftrag, ihnen Gottes Wahrheit klar zu pre-
digen und mit unserem Leben zu bezeugen.

Was mich aber schmerzt, ist, dass die Hei-
ligkeit Gottes unter Christen oft nicht mehr 
ernst genommen wird. Sünde wird nicht mehr 
Sünde genannt. Sie wird mit falsch verstan-
dener »Liebe« zugedeckt. Weil der Maßstab 
Gottes, sein Wort, nicht mehr ernst genom-
men wird, verwässert, zurechtgestutzt nach 
Belieben. Aber es ist gerade lieblos, wenn wir 
andere in dem Irrglauben lassen, dass schon 
alles in Ordnung geht. Gott liebt den Sünder, 
aber er hasst die Sünde. Wenn wir ihm unser 
Leben anvertrauen, nimmt er uns an, wie wir 
sind.  Aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. 
Er hat einen Anspruch, eine Forderung an 
uns, er leitet uns zur Umkehr, immer wieder. 
»Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so 
ist er treu und gerecht, dass er uns die Sün-
den vergibt und reinigt uns von aller Unge-
rechtigkeit. » (1.Joh. 1,9) Ja, es ist und bleibt 
Gnade. Aber: es gibt keine billige Gnade, Je-
sus hat uns teuer erkauft. 

Gott segne Dich/Sie  
mit gnädigem Erschrecken!

Ines Holz
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