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Geistliches Wort …

»Es ist wirklich entschei-
dend, dass wir nicht nur 
über Themen unter uns 

reden, sondern sie gleich 
vor Gott bringen.«

3

Liebe Freundinnen und Freunde,

immer wieder einmal geben jüngere und ältere Freunde zu 
erkennen, dass sie für unsere Arbeit beten. Das tun sie nicht, 
um sich hervorzutun, sondern um Mut zu machen und uns 
oftmals so atemlos Aktiven die Grundlagen für das Gelingen unserer Aktionen 
deutlich vor Augen zu führen. Dafür bin ich sehr dankbar!

»Allein den Betern kann es noch gelingen…« dichtete Reinhold 
Schneider während der Nazidiktatur. Dieses Gedicht hing viele 
Jahre im Bibelfreizeitheim Engedi in Schwarzkollm in einem der 
Übernachtungszimmer und erinnerte mich und andere so an die Basis unserer 
Kinder- und Jugendarbeit. Auch wenn Reinhold Schneider sein Gedicht bewusst 
in den Zusammenhang seiner Zeit stellte, ist die geistliche Erkenntnis klar: Nur 
mit dem Gebet der Christen kann Leben mit Jesus gelingen, können eine Vielzahl 
von geplanten Veranstaltungen wirkliche Erfolge werden und tief gehende Ent-
scheidungen bei Menschen fallen.

Darum freue ich mich, dass unser LandesArbeitsKreis auch in diesem Jahr von 
Gebet geprägt war. Es ist wirklich entscheidend, dass wir nicht nur über Themen 
unter uns reden, sondern sie gleich vor Gott bringen. Und dass 
wir am Morgen in der Zeit der Bibellese beten und den Tag in 
Gottes Hände legen.

Wer »macht« Jugendarbeit? – Ein Querschnittsgelähmter 
brachte es einmal auf den Punkt: »Ich mache auch Jugend-
arbeit.« – Damit meinte er sein treues persönliches Gebet.

Bitte, macht mit/ machen Sie mit in dieser Art Jugendarbeit. Dann sind auch 
die »Macher« umgeben von Betern. Und dann gelingt Kinder- und Jugendarbeit 
wirklich.

Schalom

Ihr/euer  

Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender CVJM-Sekretär

»Allein den Betern kann 
es noch gelingen...«



Beten 
Mehr als eine  
Management-Methode 

Ich bete!

schaften, das Wirkenlassen Gottes auf die 
eigene Seele. Das eine wie das andere ist ein 
hochgradig personaler Prozess: Gott und 
Mensch schütten sich gegenseitig ihr Herz 
aus. Kein Zweifel, dass man dabei zur Ruhe 
kommen kann. Ein solches Sich-Einlassen auf 
die Gegenwart Gottes kann einen aber auch 
aufrütteln, beunruhigen, verwirren oder zu 
»heiliger Unzufriedenheit« führen. Gebet als 
echte Kommunikation ist eine Angelegenheit 
mit offenem Ausgang. 

Wenn ich lediglich zur Ruhe finden will, hilft 
es mitunter mehr, tief durchzuatmen und bis 
100 zu zählen als sich auf ein Gespräch mit 
dem lebendigen Gott einzulassen. Und hier 
liegt meine größte Anfrage an die genannten  
Gebets- und Meditationskurse: Worum geht 
es dabei wirklich? Geht es Anbietern und 
Kursteilnehmern wirklich darum, Gott zu 
finden – oder letztlich doch sich selber? Mir ist 
völlig klar, dass im Idealfall beides in eins fällt. 
Aber mich irritieren die unverhohlen egozent-
rischen Werbeversprechen der genannten An-
gebote: »zur Ruhe finden«, »Klarheit gewin-
nen« etc. Es hat mitunter den Anschein, als 
zielte das Ganze gar nicht auf Gott, sondern  
auf Selbstoptimierung, um schlussendlich die 
viele Arbeit besser bewältigen zu können. 

Gebet und Meditation lediglich dafür zu be-
nutzen, um ruhiger und gelassener zu werden, 
ist eine totale Verkennung des eigentlichen 
Wesens des Gebets. Man stelle sich vor: Der 
ewige Gott, Schöpfer des Himmels und der 

»Meditation für Manager im Kloster« –  
»Spirituelle Unternehmensführung« – »Die 
innere Mitte finden« – das sind nur einige der 
Seminarangebote, die man derzeit in Zeit-
schriften und im Internet finden kann. Es 
ist faszinierend: Die Welt entdeckt über Um-
wege christliche Kernthemen und Rituale, 
ohne sich überhaupt dessen bewusst zu sein. 
Gebet und vor allem Meditation sind wieder 
»in« – und zwar auch und gerade bei einer 
Gruppe, bei der man es nicht unbedingt er-
warten würde: bei denen, die es nach außen 
hin »geschafft« haben, die aber nun gleicher-
maßen an den Anforderungen einer 80-Stun-
den-Woche wie unter der Last ihrer Verant-
wortung zu tragen haben. 

Als jemand, der als Pfarrer gleichzeitig  
Managementseminare gibt, müsste mich das 
eigentlich freuen. Und als Autor eines Buches 
über das Beten gleich doppelt. Aber so recht 
wohl will mir dabei nicht werden. Schließ-
lich sind Gebet und Meditation mehr als eine 
Managementmethode. Und auch mehr als 
ein Mittel, zur Ruhe zu kommen. Gebet ist 
das Herz-zu-Herz-Gespräch mit Gott. Und  
Meditation – christlich verstanden – ist das 
Hören auf Gott, das Betrachten seiner Eigen-

4

»Gebet ist das  
Herz-zu-Herz-Gespräch 

mit Gott.« 
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»Wenn ich lediglich zur Ruhe finden will,
hilft es mitunter mehr, tief durchzuatmen 

 und bis 100 zu zählen als sich auf ein Gespräch  
mit dem lebendigen Gott einzulassen.« 

Dr. Klaus Douglass
Pfarrer, Persönlichkeits-
trainer und Autor mehre-
rer erfolgreicher Bücher.
Seit 2010 arbeitet er als 
theologischer Referent im 
Zentrum Verkündigung 
der EKHN in Frankfurt.

Erde, macht uns ein Gesprächsangebot, und 
wir benutzen das, um unseren Pulsschlag zu 
senken! Das ist, wie wenn man eine Einladung 
des amerikanischen Präsidenten zu einem  
feierlichen Empfang annimmt, weil man sich 
davon ein ordentliches Sandwich erhofft. 

Kann es sein, dass alle möglichen Anbieter 
derzeit auf den spirituellen Markt strömen, 
weil die Kirche (und vielleicht auch ein Werk 
wie der CVJM) eine Weile lang ihre Aufgabe 
nicht getan haben? Denn seien wir ehrlich: 
Wir haben uns doch Jahrzehnte lang weit- 
gehend auf gesellschaftliche Themen zurück-
gezogen, wichtige Fragen zweifellos, aber  
dabei unser Eigentliches – sprich: Themen 
wie Gott, Jesus, Auferstehung, Geist oder 
eben Gebet – mehr oder minder scham-
haft verschwiegen. In dieses Vakuum sind 
dann andere geströmt – Seher, Grübler, En-
thusiasten, manchmal auch durchaus seriöse  
Anbieter – und haben mit den Menschen nach  
Antworten gesucht, die wir als Christen oft 
nicht mehr gegeben haben. 

Also: Nicht schimpfen, sondern besser  
machen! Wir sollten über die vielfältigen  
spirituellen Angebote, wenn es sich nicht um 
allzu offensichtliche Scharlatanerie handelt, 
nicht verächtlich reden, sondern darin das 
Zeichen eines immer offener zutage treten-
den Hungers entdecken. Es geht nicht ohne 
Gott. Wir bleiben unterhalb unseres Poten-
zials, wenn wir uns nicht auf IHN beziehen. 
Das merken die Menschen bis in unsere Chef-
etagen hinein. Mag sein, dass sie dabei einiges 
verwechseln und vermischen, aber es ist eine 
große Chance. Denn wer gute Fragen stellt, 
hat gute Chancen, auf  Dauer auch Antworten 
zu finden. 

Die Frage ist, ob es uns als Christen gelingt, 
diesem großen geistlichen Hunger um uns  
herum etwas Substanzielles und innerlich 
Sattmachendes entgegenzusetzen. Ein Beten, 
das vielfältig ist und bunt, dabei aber gleich-
zeitig leidenschaftlich und tief. Ein Beten, 
das sich um Gott dreht statt um das eigene 
Ich, und das trotzdem Spaß macht, weil es 
von Herzen kommt und zu Herzen geht. Mit  
meinem Buch »Beten« habe ich dabei einen 
Vorschlag gemacht, wie das etwa aussehen 

5

weiterlesen

Beten für Anfänger und  
Fortgeschrittene:

 X gute Ideen für Glaubende und  
Zweifelnde

 X 50 Arten zu beten im Test

 X ein Buch mit Potenzial zum Kultobjekt

Beten. Wie geht das? Ist es ein Selbst- 
gespräch oder hilft es?  Was macht es mit mir? 
Klaus Douglass hat alles ausprobiert: vom 
schlichten Gebet in einer alten Kirche über 
das Singen und Tanzen von Gebeten und das 
meditative Betrachten von Bildern bis hin 
zum virtuellen Andachtsraum im Internet. 

Sieben Jahre lang hat Klaus Douglass auf-
geschrieben, was ihm begegnet ist, was ihn 
berührt und was sein Leben verändert hat. 
Immer wieder hat er dabei Neues entdeckt, 
auch vor den Weisheiten anderer Glaubens-
gemeinschaften hat er dabei nicht halt- 
gemacht. Oftmals war es erstaunlich, was 
alles passierte, wenn er sich auf das Unbe-
kannte einließ. Entstanden ist ein wunder-
bares Buch, das sich sowohl für Glaubende 
als auch für Zweifler eignet.

Klaus Douglass:  
Beten. Es gibt mehr 
Möglichkeiten, als du 
denkst.

Gebetbuchformat:  
11 x 17 cm;  
ca. 416 Seiten; 14,99 € 

www.cvjm-shop.de

kann. Ich freue mich riesig, dass der CVJM 
mit der Gebetsinitiative »Hörst du mich?« 
diesen Impuls aufgreift und weiterführt. 
Eine gute Gelegenheit, den Schatz des Gebets 
für sich selbst wiederzuentdecken – und an  
andere weiterzugeben. Denn Gebet ist keine 
Managementmethode. Es ist aber auch keine 
fromme Pflicht, sondern Ausdruck des  
Sehnens unserer Seele nach Gott. 
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Warum eigentlich beten?
So selbstverständlich wie das Atmen und das Sprechen...

Ich bete!

6

man viele Beispiele dafür, wie Menschen sich 
vertrauensvoll an Gott wenden: »HERR, mein 
Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, 
mein Hort auf den ich traue, mein Schild und 
Berg meines Heiles und mein Schutz!«  (Ps 18,3) 

Mit dieser Anrede wird der Betende selbst in 
eine Beziehung gebracht, die ihn und seine  
Situation verändern kann. Wer glauben kann: 
Es gibt einen Berg, auf den ich fliehen, eine 
Burg, die mich schützen kann, es gibt einen 
Schutz gegen Angriffe, die mir in der Seele weh 
tun – dem wird die Welt anders.

Darum hat Jesus den Jüngern eine Anrede  
Gottes gegeben, die tiefstes Vertrauen, Schutz 
und Geborgenheit erfahren lässt: »Unser Vater 
im Himmel!«

Sich aus-sprechen

Die Bibel weiß, dass Gott unser Gebet nicht 
braucht, damit wir ihn darüber informieren, 
wie es um uns steht und was wir nötig haben: 
»Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr 
ihn bittet!« (Mt 6,8) Aber er will gebeten sein. 

Jesus widerspricht dem Drang mancher Men-
schen, sich in ihrer Frömmigkeit öffentlich 
in Szene zu setzen. »Wenn Du betest, schließ 
die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im  
Verborgenen ist!« (Mt 6,6) Gott wohnt im  
Verborgenen, darum ist meine persönliche  
Beziehung zu ihm, der nicht sieht, was vor  
Augen ist, sondern unser Herz  ansieht (1. Sam 
16,7), wichtiger als alles andere. 

Im Gebet können wir rücksichtslos ehrlich 
sein, das tut gut. Wovor man sich bei Menschen 
in Acht nehmen muss, das spielt vor Gott keine 
Rolle. Im Gebet können wir ganz wir selbst 
sein und nach außen bringen, was uns im In-
nersten bewegt. Gott versteht uns. Ehrlich vor 
sich selbst und vor Gott sein zu können, macht 

»Ich habe heute viel zu tun, darum muss 
ich viel beten!« soll Martin Luther gesagt  
haben. Dieser Satz verweist damit auf die Macht 
des Gebetes, auf das Wesentliche gerichtet zu 
werden. Mit der Ausrichtung auf Gott wer-
den die Herausforderungen des Lebens anders  
angegangen als ohne diese Orientierung. 

Die Bibel kennt keine Begründung für das  
Beten. Es ist so selbstverständlich wie das  
Atmen und das Sprechen. Aber vielleicht liegt 
gerade darin das Geheimnis des Betens, weil es 
so elementar ist wie unser Sprechen. 

 X Sprechen ist zunächst immer Anrede,  
Sprechen zu oder mit jemandem. Wir setzen 
uns in Beziehung!

 X Dann sprechen wir aus, was uns bewegt. 
Das Innere kommt nach außen. Das tut 
gut! Eine Aussprache hat unter Menschen 
immer eine schöpferische, reinigende Wir-
kung. Wer niemanden hat, der ihm zuhört, 
bei dem er sich aussprechen kann, der wird 
traurig und verkümmert.

 X Schließlich sprechen wir über etwas, wir  
beschreiben unsere Welt, unser Leben, worü-
ber wir staunen und worüber wir uns ärgern.

Das alles geschieht auch im Gebet.

Jemand  an-sprechen

Es ist uns nicht egal, wem 
wir unser Innerstes offen-
baren. So ist es auch im Ge-
bet wichtig, mit wem wir 
sprechen. Darum kennt 
die Bibel viele Anreden für 
Gott: Herrscher, König, 
Hirte, Richter und – Vater. 

In den Psalmen des  
Alten Testaments findet 

3_14 Thementeil.indd   6 28.05.14   16:06



Warum eigentlich beten?
So selbstverständlich wie das Atmen und das Sprechen...

Ich bete!

6

man viele Beispiele dafür, wie Menschen sich 
vertrauensvoll an Gott wenden: »HERR, mein 
Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, 
mein Hort auf den ich traue, mein Schild und 
Berg meines Heiles und mein Schutz!«  (Ps 18,3) 

Mit dieser Anrede wird der Betende selbst in 
eine Beziehung gebracht, die ihn und seine  
Situation verändern kann. Wer glauben kann: 
Es gibt einen Berg, auf den ich fliehen, eine 
Burg, die mich schützen kann, es gibt einen 
Schutz gegen Angriffe, die mir in der Seele weh 
tun – dem wird die Welt anders.

Darum hat Jesus den Jüngern eine Anrede  
Gottes gegeben, die tiefstes Vertrauen, Schutz 
und Geborgenheit erfahren lässt: »Unser Vater 
im Himmel!«

Sich aus-sprechen

Die Bibel weiß, dass Gott unser Gebet nicht 
braucht, damit wir ihn darüber informieren, 
wie es um uns steht und was wir nötig haben: 
»Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr 
ihn bittet!« (Mt 6,8) Aber er will gebeten sein. 

Jesus widerspricht dem Drang mancher Men-
schen, sich in ihrer Frömmigkeit öffentlich 
in Szene zu setzen. »Wenn Du betest, schließ 
die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im  
Verborgenen ist!« (Mt 6,6) Gott wohnt im  
Verborgenen, darum ist meine persönliche  
Beziehung zu ihm, der nicht sieht, was vor  
Augen ist, sondern unser Herz  ansieht (1. Sam 
16,7), wichtiger als alles andere. 

Im Gebet können wir rücksichtslos ehrlich 
sein, das tut gut. Wovor man sich bei Menschen 
in Acht nehmen muss, das spielt vor Gott keine 
Rolle. Im Gebet können wir ganz wir selbst 
sein und nach außen bringen, was uns im In-
nersten bewegt. Gott versteht uns. Ehrlich vor 
sich selbst und vor Gott sein zu können, macht 

»Ich habe heute viel zu tun, darum muss 
ich viel beten!« soll Martin Luther gesagt  
haben. Dieser Satz verweist damit auf die Macht 
des Gebetes, auf das Wesentliche gerichtet zu 
werden. Mit der Ausrichtung auf Gott wer-
den die Herausforderungen des Lebens anders  
angegangen als ohne diese Orientierung. 

Die Bibel kennt keine Begründung für das  
Beten. Es ist so selbstverständlich wie das  
Atmen und das Sprechen. Aber vielleicht liegt 
gerade darin das Geheimnis des Betens, weil es 
so elementar ist wie unser Sprechen. 

 X Sprechen ist zunächst immer Anrede,  
Sprechen zu oder mit jemandem. Wir setzen 
uns in Beziehung!

 X Dann sprechen wir aus, was uns bewegt. 
Das Innere kommt nach außen. Das tut 
gut! Eine Aussprache hat unter Menschen 
immer eine schöpferische, reinigende Wir-
kung. Wer niemanden hat, der ihm zuhört, 
bei dem er sich aussprechen kann, der wird 
traurig und verkümmert.

 X Schließlich sprechen wir über etwas, wir  
beschreiben unsere Welt, unser Leben, worü-
ber wir staunen und worüber wir uns ärgern.

Das alles geschieht auch im Gebet.

Jemand  an-sprechen

Es ist uns nicht egal, wem 
wir unser Innerstes offen-
baren. So ist es auch im Ge-
bet wichtig, mit wem wir 
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Hirte, Richter und – Vater. 
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Warum eigentlich beten?
So selbstverständlich wie das Atmen und das Sprechen...

»Im Gebet können wir 
rücksichtslos ehrlich 
sein, das tut gut.« 
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Ich bete!

Ein sehr 
 persönlicher Zugang  

zum Vaterunser-Gebet
Ich kann beten! Dieser Satz kam mir selbst- 
bewusst über die Lippen. Schon von klein auf 
war es mir selbstverständlich.

Ich kann nicht mehr beten! Diese Erkenntnis 
habe ich nicht laut ausgesprochen, zu sehr habe 
ich mich zu Beginn meines Studiums geschämt 
vor den anderen Christen.

Ja, ich habe noch gebetet, aber alle Worte  
empfand ich eher als Formeln. Es dauerte, 
bis ich mir Hilfe suchte. Der Rat war über-
raschend: »Bete jeden Tag ein oder mehrere  
Vaterunser-Gebete und das ein Jahr lang.« Aus-
gerechnet das Gebet. In meiner freikirchlichen 
Gemeinde wurde es äußerst selten gebetet. Die 
Gefahr des Herunterleierns wurde gesehen.

Ich habe den Rat angenommen, damals mit ca. 
20 Jahren. Erlebt habe ich dabei ein Wunder: 
Nach einigen Tagen (es war nicht leicht, dran 
zu bleiben!) verharrte ich bei dem Satz: »Dein 
Wille geschehe.« Nach einigen Wochen betete 
ich an der Stelle »Vergib uns unsere Schuld« 
weiter und bekannte meine Sünden. 

Das Vaterunser hat mich beten gelehrt, neu 
beten gelehrt und ich stehe damit in der  

guten Tradition der Jünger 
Jesu, die gesagt haben: »Herr, 
lehre uns beten.« (Lk 11,1)  
Jesus schenkte ihnen und uns 
dieses Gebet.

 

8

Hören auf Gott
Laut Bibel schweigt und schläft unser Gott 
nicht. Also redet er und ist hellwach! Ok, 
dachte ich mir und bat ihn, mir in einer 
schwierigen Situation zur Seite zu stehen. 
Es war mir wirklich schwer ums Herz und 
ich wollte unbedingt, dass Jesus mir ein  
Zeichen gibt, einen kleinen Beweis, dass ER 
mich gehört hat und mich liebt. Ich wusste, 
Gott spricht auf ganz unterschiedliche Weise 
in die Herzen seiner Kinder, und ich wollte 
diesmal etwas Handfestes, etwas zum Anfas-
sen. So suchte ich tagelang nach einem klei-
nen Stein in Herzform – völlig erfolglos!  
Zugegeben, ich wusste nicht, was ich davon 
halten sollte, aber es wurde mir schlagartig 
klar, als ich in den Bergen ins Tal blickend, auf 
einer kleinen Bank sitzend, einen drei Meter 
hohen Felsen entdeckte – in Herzform, mit 
einem eingekerbten Kreuz. Ich wusste, Gott 
hat mich gehört und ER liebt mich mehr, als 
ich mir vorzustellen wage. Gut, dass ich saß 
und gut, dass ich »auf Empfang« war. Sonst 
wäre mir seine Botschaft leicht entgangen. 

Susanne Meinel
31 Jahre alt, 
Soziologin,
gehört seit 6 Jahren zur Lebens- 
gemeinschaft des BRUNNEN e.V.  
in der Nähe von Zwickau,
arbeitet dort im Büro und leite das  
Jahresteam der FSJler

Hildegard vom Baur
Generalsekretärin im 
CVJM-Westbund

Vater unser im Himmel!
Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,

wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit

in Ewigkeit.  
Amen. 
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Liturgisches Taizé-Gebet
Dreimal am Tag werden in Taizé die Arbeit, 
das Bibelstudium und die Gespräche unter-
brochen. Die Glocken laden in die Kirche 
ein. Hunderte von Jugendlichen und Erwach-
senen aus allen Ländern betreten ruhig das 
Kirchgebäude. Am Eingang erhält jeder einen  
Zettel mit Ablauf des Gebetes, mit Liedern und  
Bibelversen in ihrer Sprache. Jeder sucht für sich 
einen Platz auf dem Boden. Auch die Brüder der 
Communauté de Taizé nehmen am Gebet teil.

Kaum ein Laut ist mehr zu hören, wenn die 
Glocken schweigen. Gemeinsam wird dann 
gesungen, manchmal in derselben Sprache, 
manchmal singt jeder in seiner eigenen. Die 
eingängigen, kurzen Taizé-Lieder werden oft 
wiederholt und der mehrstimmige Gesang 
wirkt beinahe meditativ. Mitten im gemein-
samen Beten und Singen bleibt eine Zeit der 
eigenen Stille. Trotz der vielen sonst so aufge-
weckten, gesprächigen Menschen kehrt eine 
Ruhe ein, die höchstens von einem verein-
zelten Husten oder Räuspern unterbrochen 
wird. Oft wurde ich durch das Gebet, den 
Gesang und die Zeit mit Gott tief berührt.  

Dorothea Krause
19 Jahre alt,
macht gerade ihr FSJ 
im CVJM Halle
war schon zweimal 
in Taizé und will auf 
jeden Fall wieder hin

9

Wir beten immer noch
… und dies schon seit über 30 Jahren.  
Woche für Woche, mittwochmorgens pünkt-
lich um 6.00 Uhr in der Christuskirche mit 
unverändertem Ablauf. Den Beginn setzt das 
Glockengeläut der Kirche, das Ende nach  
30 Minuten das gemeinsam gesprochene 
Wort: »Und wohin wir jetzt auch gehen, 
dort ist schon der Herr.« Dazwischen wird  
gesungen, für den Ort und die Welt gebetet. 
Auf kleinen Gebetskarten sind die einzelnen 
Gruppen und Kreise unseres CVJM und der 
Kirchengemeinde mit den Mitarbeitern auf-
geführt. Mit dazu gehören Gebetskarten für 
unsere Missionare, Partnerschaften (Görlitz, 
Plovdiv) und den CVJM in Deutschland (u. a. 
Missio-Center, Vorstand). Die Gebetskar-
ten werden immer wieder aktualisiert und im 
Wechsel gebetet. Die Gemeinschaft am Mor-
gen, das anschließende Frühstück bei uns zu 
Hause, und die Zusage unseres Herrn, ich bin 
mit dabei, machen den Mittwoch zu einem 
besonderen Tag. Gott weiß um uns im CVJM 
Wilferdingen und in allen Herausforderun-
gen erfahren wir bis heute seinen Segen.

Karl-Heinz Stengel
ehrenamtlicher Mitarbeiter im 
CVJM Wilferdingen
Präses des CVJM-Gesamtverbandes 
in Deutschland e.V.  
62 Jahre, verheiratet,  
4 Kinder, 7 Enkelkinder
Ministerialrat beim Landesrech-
nungshof Baden-Württemberg
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Stell dir vor, du betest…
… und Gott antwortet 

Ich bete!

»Gebet ist das  
Geschenk, dass wir  

mit unserem Schöpfer 
reden dürfen.« 

Kaulsdorf zusammengeführt und beiden  
Seiten klar gezeigt, dass es passt. Vor dem 
Kennenlerngespräch hatte ich mir ein paar 
Fragen notiert, die mir besonders wichtig  
waren: »Wird im Verein auch gebetet? Er 
wartet der Vorstand, dass Gott Gebete  
erhört?« Bevor ich diese Fragen stellen 
konnte, wurde ich gefragt: »Könntest du 
dir vorstellen an unseren regelmäßigen  
Gebetstreffen teilzunehmen? Wir treffen uns  
jeden Dienstagabend. Wir glauben, dass es 
ganz entscheidend ist, dass wir für die Arbeit  
beten.«

Seitdem ist viel passiert. Wir blicken auf 
vier segensreiche Jahre zurück. Nachdem es  
damals nur eine Hauptamtlichenstelle gab, 
gibt es mittlerweile zusätzlich eine weitere 
Dreiviertelstelle. Neben allen Einsparungen 
bundesweit und besonders in Berlin bekom-
men wir mittlerweile mehr als doppelt so 
viel Geld vom Jugendamt wie zuvor. Unser 
Haus im Stadtteil wird, trotz Lage in einer 
der weltweit atheistischsten Regionen, sehr 
gut angenommen. An manchen Tagen kom-
men so viele Besucher, dass wir dem Ansturm 
fast nicht gewachsen sind. Natürlich gibt es 
auch immer wieder Fragen, auf die wir keine 
Antworten haben. Es gibt weiterhin Zeiten, 
die nicht leicht sind. Doch ich merke, wie 
sich durch das Gebet unsere Perspektiven  
verändern. Und dass sich in uns etwas  
ändert. Auch, wenn manche Fragen zunächst 
unbeantwortet bleiben, wissen wir, dass Gott  
dabei ist und dass er unsere Nöte kennt. John 
Ortberg hat mal gesagt: »Was Gott in uns tut, 
während wir warten, ist mindestens genauso 
wichtig wie das, worauf wir warten.« Ich bin 
mir sicher, dass uns Gott noch einige Fragen 
beantworten wird. – Zur richtigen Zeit. 

 

Frederick Meinhardt
Sozialpädagoge
leitet seit vier Jahren 
die Kinder- und  
Jugendarbeit des 
CVJM Kaulsdorf in 
Berlin

Ich bin sehr dankbar, dass ich im CVJM 
Kaulsdorf in Berlin viel rund um das Thema 
Gebet lernen durfte. Mich ermutigt ein Vor-
stand, der sich seit 17 Jahren jeden Diens-
tagabend zum gemeinsamen Gebet für die  
Vereinsarbeit trifft. Bescheidene Menschen, 
die in ihrem Leben gelernt haben, dass ohne 
Gottes Zutun nichts Segensreiches entstehen 
kann.

Unser Vorsitzender bringt gerne ein Zitat aus 
Luthers Kommentar zum Galaterbrief: »Dass 
der Christ in seinem Gebet vermöge, den  
zögernden, verweilenden Gott in die Wirk-
samkeit zu rufen.« Dieser Satz hat sich 
sehr bei mir eingeprägt. Es wird nicht aus 
einer Pflicht heraus gebetet. Gebet ist das  
Geschenk, dass wir mit unserem Schöpfer  
reden dürfen. Wir dürfen all unseren  
Kummer vor ihn bringen und ihn bitten, aus 
dem Wenigen, was wir haben, viel zu machen. 

Ich habe hier unheimlich viel Treue gelernt. 
Unser Verein hatte schon schwere Durst- 
strecken – Zeiten, in denen man am liebsten 
aufgegeben hätte. In denen die Frage im Raum 
stand, ob man die Vereinsarbeit beenden 
solle. Doch in dieser Zeit gab es Menschen, 
die immer wieder ans Gebet erinnert haben 

– die Möglichkeit unsere Sor-
gen vor Gott hinzulegen und 
ihn zu bitten, uns zu helfen. 
Und dabei sind sie vorange-

gangen und haben zum Gebet 
am Dienstagabend eingela-

den. Und saßen manchmal 
nur zu zweit da. 

Ich bin gerührt, wenn 
ich daran denke, dass ich 
eine Gebetserhörung bin. 

In einer schwierigen Zeit vor 
ein paar Jahren wurde um einen 

neuen Mitarbeiter gebetet. Der 
Verein war in keiner guten Verfas-

sung und man konnte möglichen Bewerbern 
keine guten Bedingungen bieten. – Ich habe 
die Geschichte aus anderer Perspektive erlebt. 
Meine Frau und ich lebten zu dieser Zeit in 
Bochum und fragten Gott zum Ende unse-
res Studiums, wo er uns haben will. Ganz 
wunderbar hat Gott uns und den CVJM 
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»Herr, erbarme dich«
Was noch bleibt, wenn Worte zum Beten fehlen 

CVJM MAGAZIN: Vor 20 Jahren habt ihr eure 
erste Tochter durch eine Schwangerschafts-
vergiftung verloren. Was ist damals genau 
passiert?
Bea:  Wir waren jung verheiratet und Andreas 
hatte seine erste Stelle angetreten. Irgend-
wann wollten wir gern ein Kind. Ich wurde 
schwanger, obwohl der Arzt gemeint hatte, 
das könnte schwierig werden. Erst verlief  
alles ganz normal, aber eines Tages sagten die 
Ärzte, es gäbe Probleme mit dem Fruchtwas-
ser. Man hat uns sogar eine Abtreibung ange-
boten. Da war ich schon in der 20. Woche und 
wir haben uns klar dagegen entschieden.
Ein paar Tage später verspürte ich Schmerzen 
im Bauch, wobei der Hausarzt es bloß als 
Grippe interpretierte. Als es mir dann 
zunehmend schlechter ging, war ich 
bei einem Ultraschall-Spezialisten in 
Ulm. Das Screening war grenzwertig, 
aber in Ordnung. Letztendlich diag-
nostizierte der Frauenarzt eine Schwanger-
schaftsvergiftung. Ich wurde ins Krankenhaus 
eingeliefert, was ich durch meine Beschwerden 
und Krämpfe kaum noch mitbekam.

CVJM MAGAZIN: Wie ging es dir dabei, Andreas?

Andreas:  Es war alles ziemlich dramatisch. 
Beim Kaiserschnitt wurde ich vor die Wahl 

Andreas und Bea Lindauer sind seit über 20 
Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. 
Im Gespräch erzählen sie vom Tod ihrer ers-
ten Tochter und geben uns Einblick in das, 
was noch bleibt, wenn man keine Worte mehr 
zum Beten hat.

CVJM MAGAZIN: Was bedeutet Glück für euch?

Bea: Auf jeden Fall nichts Materielles.

Andreas: Glück hat bei mir mit Momenten 
zu tun, in denen ich mich als identisch erlebe. 
Momente, in denen ich in Berührung mit mir 
oder Gott bin. Manchmal verspüre ich das 
auch in Gesprächen oder Gruppen, wo ich 
merke, dass ich das tue, wozu ich da bin. Aber 
sonntags auf Inlinern durch die Landschaft 
zu skaten ist auch Glück für mich. (lacht)

CVJM MAGAZIN: Ist Glück wichtig im oder für 
euren Glauben?

Bea: Mein Glück ist es, dass ER mich hält und 
trägt. Ein tiefes Angenommensein von Gott, 
bei dem ich spüre, ich bin in Ordnung so wie 
ich bin und so darf ich sein. 

Andreas: Zu wissen, dass Gott immer seine 
Arme für dich offen hat und dich liebt, trotz 
solcher Lebenserfahrungen wie der unseren, 
ist wichtig für mich.

»Mein Glück ist es, 
dass ER mich hält 

und trägt.« 

»Herr, erbarme dich«
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gestellt, ob man alles 
tut, damit das Kind 
überlebt oder ob man 
in erster Linie Beas  
Leben rettet. Was sollte 
ich da entscheiden?

Bea: Zu dem Zeitpunkt 
war das Kind noch gar 
nicht überlebensfähig. 
Und wenn ja, dann nur 
mit schweren Behinde-
rungen sagte man uns.

Andreas: Dabei war  
anfangs unsere Tochter, Thea, die Gesündere 
von beiden. Sie kam in die Kinderklinik und 
Bea in die Frauenklinik. Ich habe sie besucht 
und wusste gar nicht, ob ich mich freuen 
sollte oder nicht. Da hat mir die Seelsorgerin 
für die Eltern der Frühchen geholfen. Sie  
gratulierte mir und meinte, ich sollte nicht 
vergessen, mich zu freuen, dass ich Vater  
geworden bin.

CVJM MAGAZIN: Habt ihr zu diesem Zeit-
punkt noch viel mit Gott gesprochen?

Bea: Im Vorfeld war es schon so, dass wir  
gebetet und auch Leute angerufen haben,  
damit die für uns beten.

Andreas: Wir hatten sehr viel Unter-
stützung aus der Gemeinde und waren 
in engem Kontakt mit den Leuten aus 
unserem Jugendwerk. Unser Hauskreis 
und die ehemaligen Kommilitonen 
aus der Missionsschule haben für uns 
gebetet. 

CVJM MAGAZIN: Vier Tage nach der Geburt 
eurer Tochter wendete 

12

Ich bete!

sich das Blatt. Bea ging es besser, aber Thea 
ist an Lungenproblemen verstorben. Was hat 
das in dir ausgelöst, Bea?

Bea: Ich war ja noch in der Frauenklinik, aber 
die Seelsorgerin hat alles in die Wege geleitet, 
damit ich sie noch sehen konnte. Wir haben 
sie nottaufen lassen und sie ist meinen Armen 
verstorben. Aber das war alles so unwirklich: 
Ich vor Schwäche noch im Rollstuhl, Thea 
angeschlossen an Apparaten... Ich realisierte 
nicht wirklich, was das Abschalten jetzt 
wirklich für uns heißt.

CVJM MAGAZIN: Wie hat euer Umfeld darauf 
reagiert?

Andreas: Zunächst sehr fürsorglich. Auf 
der Arbeit zu fehlen, war nicht schwierig. 
Meine Kollegen haben das verstanden. Meine 
große Schwester und Beas Bruder haben uns  
begleitet. Das hat uns sehr geholfen. Zehn Tage 
nach dem Tod Theas war ihre Beerdigung, 
was dann doch sehr krass war, weil viele 
Leute kamen, die uns kannten, aber unser 
Kind gar nicht.

Bea:  Irgendwann wurde es sehr schwierig. Es 
gab zum Beispiel Frauen mit Kinderwägen, 
die die Straßenseite gewechselt haben, als sie 
mich sahen, vermutlich weil sie es nicht aus-
halten konnten und wollten, Glück und Leid 
so nah beieinander wahrzunehmen. Eine 
Freundin war zur gleichen Zeit schwanger. 
Das war für mich schwer auszuhalten. Bei mir 
hat der Trauerprozess wirklich lange gedau-
ert, fast ein Jahr. Manchmal bin ich morgens 
gar nicht aus dem Bett gekommen, weil ich 
mich fragte, wofür ich denn aufstehen sollte.

CVJM MAGAZIN: Habt ihr in dieser 
Zeit begonnen, Gott anzuklagen?

Andreas:  Später dann. Und auch nicht 
nur ein bisschen.

CVJM MAGAZIN: Was habt ihr gebetet 
in dieser Trauerphase?

Andreas: Als Thea noch lebte, beteten 
wir natürlich um ihre Genesung. 
Später dann hat es ein bisschen  
gedauert, bis ich den Schmerz 
wirklich an mich heran gelassen 
habe. Da merkte ich, dass das Gott 
ist, der mir das zumutet. Es gab 
nicht mehr viele Gebetsinhalte,  
sondern ein »Herr, erbarme dich!«, 
wenn mir die Worte fehlten. 

CVJM MAGAZIN: In eurem Leid 
seid ihr bis auf das Fundament 
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»Da merkte ich,  
dass das Gott ist, 

 der mir das zumutet.« 
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Beziehung.« 

13

gefallen, aber es ist nicht zerbrochen. Hatte 
es Risse?

Bea: Also manchmal hatte ich schon die  
Einstellung »Was soll ich mit so einem 
Gott?«. Es machte sich so eine »Keine Lust 
mehr«-Stimmung wie eine klare Kampf- 
ansage breit. Aber Gott hat nicht losgelassen. 
Er wollte und will mich. Obwohl das viel ist, 
schien es mir sehr wenig. Ich hatte das Ver-
trauen auf ein Minimum reduziert.

CVJM MAGAZIN: Könnt ihr euch vorstellen, 
dass der Tod eines Kindes eine Erfahrung 
ist, die Menschen dazu bringt, es mit dem  
Glauben sein zu lassen?

Bea:  Ja, absolut.

CVJM MAGAZIN: Warum ist das bei euch nicht 
passiert?

Bea:  Wenn Gott es ist, der Glauben schenkt, 
dann kann ich das nur so sehen, dass Gott 
uns zu sich gezogen hat. Egal, wie groß der 
Schmerz war und ob wir beten konnten oder 
nicht, es war immer das Gefühl da, dass er 
nicht loslässt. Und irgendwann haben wir 
aufgehört nach dem »Warum« zu fragen.

Andreas:  Mir hat das Buch Hiob sehr gehol-
fen. Zum Schluss geht’s nicht darum, dass ir-
gendjemand etwas erklärt, sondern darum, 
wie Beziehung zu Gott möglich ist. Für mich 
war ganz wichtig das Erlebnis, dass Gott sich 
in meine Situation hineinversetzen kann. Gott 
hat sein Kind auch sterben sehen. Das fand ich 
sehr tröstlich. Später stellte sich Dankbarkeit 
ein. Dankbarkeit, dass Bea überlebt hat und 
für die Menschen, die uns begleitet haben.

CVJM MAGAZIN: Könnt ihr es als Gottes- 
geschenk betrachten, nicht bitter geworden 
zu sein?

Bea:  Ich spüre schon manchmal bittere  
Momente, es ist nicht so, dass es ganz weg ist.

Andreas:  Mir geht’s manchmal so, dass ich 
denke, dass es schon stabiler im Leben macht, 

gefallen, aber es ist nicht zerbrochen. Hatte 

so eine Erfahrung bewältigt zu haben. Es 
gibt ein gewisses Vertrauen, dass man mit  
Situationen, die man sich nicht aussucht,  
fertig wird.

Bea: Ich bin dankbar, dass wir nicht mehr  
solcher Schicksalsschläge erleiden mussten. 
Ich fand es sehr anstrengend, wieder den Fuß 
ins normale Leben zu kriegen. Wir hatten uns 
zwischendurch auch überlegt, wie ein Leben 
ganz ohne Kinder für uns aussehen könnte.

CVJM MAGAZIN: Hat sich äußerlich bei euch 
im Glauben etwas verändert?

Bea:  Ich kann mit einem sehr gesetzlich- 
charismatischen Glauben wenig anfangen. 
Wenn Leid keinen Platz haben darf und  
immer nur gute Stimmung sein muss. Das 
deckt sich nicht mit meiner Erfahrung und 
meinem Verständnis.

CVJM MAGAZIN: Das heißt euer Gottesbild 
hat sich auch gewandelt?

Bea: Ich habe eingesehen, dass Gott nicht von 
mir abhängig oder beeinflussbar ist. Aber 
meine Verbindung zu ihm ist jetzt tiefer als 
vorher. Im Gebet äußert sich das so, dass ich 
das Schweigen und Hören dem Reden vor 
Gott vorziehe.

Andreas: Für mich hat 
Beten nun weniger 
mit Wünschen zu tun.  
Beten ist Beziehung. 

Bea: Das Vertrauen 
in Gott ist anders  
geworden. Ich über-
lasse die Dinge ihm. 
Bete und ringe ich um 
ein Gebetsanliegen 
mit Gott, rede ich 
über eine schwie-
rige Gebetserhörung 
schon auch Klar-
text mit ihm. Aber 
letztlich weiß ich, 
nur wenig steht in  
meiner Macht.

CVJM MAGAZIN: Vielen Dank für eure  
Offenheit und das Gespräch!

Das Gespräch führten 
Carmen Behrens und 
Claus Hassing.
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Israel-Info-Reise 
Vom 02.02.-09.02.2015
Für Pfarrer, Pastoren, Gruppenleiter, 
Hauskreisleiter u. a. Verantwortliche
Zur Planung einer eigenen Gruppen-
reise nach Israel!
Unterlagen bitte anfordern und 
gleich anmelden.
Wir fliegen ab Frankfurt mit ElAl.

Wir organisieren Ihre Gruppen- und 
Gemeindereise nach Israel.
Bitte fordern Sie unser Angebot an!

Walter Schechinger
Ihr Reisespezialist für Israel
und weitere Länder der Bibel
Im Kloster 33 • 72218 Wildberg-Sulz am Eck
Tel. 07054-5287 • Fax 07054-7804
info@schechingertours.de    
www.schechinger-tours.de
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Für Gruppenstunden,
Freizeiten und Co.

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

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

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

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

CVJM-Shop
Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal

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

Lieferung frei Haus!

Hartmut Berger
Generalsekretär im 
CVJM Sachsen

»Ich habe noch keinen Christen getroffen, 
der gesagt hätte: ‚Es ist unglaublich, ich habe 
heute schon wieder... zu viel gebetet!‘«1 Was 
Hans-Peter Royer beschreibt, kennen viele: 
Christen sind häufig frustriert über die  
Armut an Gebet in ihrem Leben. Einige  
haben das Beten beinahe ganz aufgegeben – 
oder es beschränkt sich auf Veranstaltungen 
wie den Gottesdienst.

Hans-Peter Royer fragt dagegen: Wie kann 
es gelingen, »ohne Unterlass« zu beten, 
wozu ja Paulus z. B. in 1. Thess 5,17 die Ge-
meinde auffordert? Er nimmt die Leser mit 
auf seinen Weg hin zu einem intensiven und 
intimen Austausch mit Gott im Alltag. Er 
beschreibt, dass es genau diese vertraute und 
permanente Herzens-Gemeinschaft mit  
seinem Schöpfer ist, für die der Mensch  

Hans-Peter Royer 
»Nach dem Amen  
bete weiter«, 
SCM, 9. Auflage 2013 
10,95 €

www.cvjm-shop.de

geschaffen ist und die seinem Leben Tiefe 
und Erfüllung, seinem Glauben Dynamik 
und seinem Dienst Gelingen schenkt.

Das Gebet nicht als einen zeitlich begrenzten 
»Akt«, sondern als die angemessene Art des 
Christenlebens zu verstehen – dazu möchte 
der Autor motivieren. Er tut dies sehr ehr-
lich und klar. Sein Buch ist Mutmachlektüre 
für alle, die Sehnsucht nach »mehr Jesus im 
Alltag« haben und bereit sind, etwas dafür 
zu tun.   

Buchvorstellung 

Nach dem Amen bete weiter - Im Alltag mit Jesus unterwegs

1 Seite 66

Anzeigen
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Wir haben es getan!
Die »Hörst du mich?«-Gebetsinitiative praktisch

Gebetsmethoden im Einsatz

In einer Stunde geht der Jugendgottesdienst 
los und das Mitarbeiterteam trifft sich für 
letzte Absprachen und die obligatorische 
Pizza. Es ist laut und lebendig. Die Musiker 
bitten den Techniker um mehr Bass. Das An-
spielteam weist darauf hin, dass es genug Platz 
zwischen Notenständern und Monitorboxen 
braucht. Wenn alles besprochen ist, sagt der 
Leiter: »Dann beten wir jetzt noch. Ich mach 
dann Schluss.« Und plötzlich ist es ganz still. 

Genau in dieser Situation habe ich die  
Methode »Weiterdrücken« (»Hörst du mich?«, 
Nr. 63) eingesetzt. Alle stellen sich in einen 
Kreis und fassen sich an den Händen. Ich  
beginne mit einem lauten Gebet. Wenn ich fer-
tig bin, drücke ich die Hand meines rechten 
Nachbarn. Nun ist dieser an der Reihe und 
kann entscheiden, ob er laut oder leise oder 
gar nicht betet. Weiter geht’s dann wieder mit 
einem Händedruck an den nächsten Nach-
barn. Die Methode hat unsere Gebetsgemein-
schaften sehr entspannt, da klar war: Keiner 
muss laut beten. Auch leise beten ist erlaubt. 
Oder auch gar nicht. Und in dieser Offenheit 
hatten manche – vielleicht zum ersten Mal – 
auch den Mut, laut zu beten.

Das ist nur eine von 82 Gebetsmethoden in 
»Hörst du mich? – Gott zum Mitreden«, dem 
Buch zur Gebetsinitiative des deutschen CVJM. 
Ich könnte von vielen weiteren Methoden er-
zählen. Vom »Reise nach Jerusalem«-Ge-
bet (Nr. 58) mit einem CVJM Vorstand zum 
Beispiel: Mit der passenden Musikauswahl 
wurde aus einem Kinderspiel eine intensive 
Gebetszeit für Erwachsene. Oder von »Gott 
loben von A-Z« (Nr. 80) mit einer Jugend-
gruppe – hier wurde es teilweise sehr humor-
voll und gleichzeitig auffallend persönlich.

Doch am besten, ihr probiert es selber aus 
und macht eure eigenen Erfahrungen! 

Katja Flohrer
aus Stuttgart, 
CVJM Landes-
referentin im 
Evangelischen 
Jugendwerk in 
Württemberg

Personen hinter Namen

Alexander, Denise, Gundula – wie geht es 
ihnen wohl? Lange nichts gehört. Wird 
Zeit, mich mal wieder bei ihnen zu melden. 
Meine Augen schauen in das Kontaktver-
zeichnis meines Smartphones und sehen 
nicht den blühenden Raps, der am Fens-
ter an mir vorbei rauscht. Wie fast jeden 
Tag fahre ich mit dem Zug zur Arbeit. 

Heute habe ich mir vorgenommen, 
während dieser kostbaren halben 
Stunde, die ich Ruhe für mich habe, 
das Adressbuch-Gebet auszuprobieren. 
Mein Finger scrollt die Namen entlang 
und ich verweile kurz bei der einen oder 
anderen Person. Ich danke Gott für sie, 
bete dass sie einen guten Tag hat und 
bitte um die Dinge, von denen ich denke 
oder weiß, dass sie wichtig für sie sind. 

Noch sieben Minuten bis zur Ankunft. 
Wieso mache ich das eigentlich so  
selten? Wieso bete ich so wenig für die 
Menschen, die mein Leben reich ma-
chen? Mein Finger stoppt bei Buchstaben 
»O«. Wie es meiner Oma wohl geht? Seit 
ihrer Grippe habe ich gar nicht wieder 
bei ihr angerufen. Kurz bevor der Zug in 
den Bahnhof einrollt, bete ich noch für 
sie. Als ich schließlich aussteige, habe 
ich mir zwei Dinge fest vorgenom-
men: Das Adressbuch-Gebet bald zu 
wiederholen und mich in den nächs-
ten Tagen bei meinen drei Freunden 
und meiner Oma zu melden. 

Carmen Behrens 
Referentin für  
Öffentlichkeitsarbeit  
im CVJM-Ostwerk e.V.
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 SO GEHT’S 
  Erzähle, was dich persönlich an Gott begeistert 

und fasse das in einem Wort zusammen.  

(z. B. „bester Freund“) Dieses Wort schreibe zum 

entsprechenden Buchstaben auf dem Plakat. 

(Also „bester Freund“ zu „B“)
  Jetzt überlegen alle, was sie an Gott begeistert. 

Dazu schreiben sie die entsprechenden Worte zu 

den passenden Buchstaben. Jeder darf mehrere 

Worte aufschreiben.

 GOTT LOBEN   VON A-Z 
 VORBEREITUNG  Besorge Stifte für alle. Schreibe auf ein Plakat 

„Gott, du bist …“ und das Alphabet.

www.hoerst-du-mich.de
Die Gebetsinitiative des deutschen CVJM
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 FLASCHENDREHEN-    GEBET 

 SO GEHT’S 
  Setzt euch in einem Kreis auf den Boden und legt 

die Flasche in die Mitte.
   Jeder schreibt ein Anliegen auf und klebt es 

seinem Nachbarn auf den Rücken.
   Die Flasche wird gedreht. Derjenige, auf den die  

Flasche zeigt, sucht sich jemanden aus, für den  

er jetzt betet.   Danach darf der, der gebetet hat,  
die Flasche drehen.

 VORBEREITUNG  Besorge Stifte, Kreppband und eine Flasche.

www.hoerst-du-mich.de
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 REISE NACH  JERUSALEM 

 SO GEHT’S 
  Wenn die Musik beginnt, laufen alle quer durch  

den Raum.  Wenn die Musik stoppt, stellt sich jeder an den 

Tisch, der am nächsten steht, und bildet mit den 

anderen Personen an diesem Tisch eine Gebetsge-

meinschaft, in der jeder laut oder leise beten kann.

  Wenn die Musik wieder startet, läuft jeder wieder los.

 VORBEREITUNG  Schreibe Gebetsanliegen auf. Verteile sie auf 

Tische, die im Raum stehen. Sorge für Musik.

www.hoerst-du-mich.de
Die Gebetsinitiative des deutschen CVJM

weiterlesen

Hörst du mich? - Gott zum Mitreden
82 Methoden zum kreativen Gebet –  
ein Ideenbuch für Mitarbeiter in der Jugendarbeit.
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Neben den Bauarbeiten zum Fahrstuhleinbau im Jugendhaus »Wartburg«, die gut voran-
schreiten, uns jedoch mächtig auf Trab halten, sind wir schon wieder bei zahlreichen Vorbe-
reitungen für die Aktionen, die in den Sommermonaten geplant sind. 

esta e. V.

Neues vom 
 zum Fahrstuhleinbau im Jugendhaus »Wartburg«, die gut voran

Neues vom 

einer Kahnfahrt auf dem 
Mühlgraben, Spielangebo-
ten für Kinder und Führun-
gen durch  Lebenshof und 
Kirche geht es weiter. Der 
»Schwabenpfeil« verwöhnt 
mit Leckerbissen zur Mit-
tagszeit. Tombola, Bilderga-
lerie und Scheunenkino zei-
gen die Geschichte von 15 
Jahren Lebenshof. Eine Gäs-
tegruppe aus St. Louis (USA) 
wird zu Besuch sein.                                                                                                           

Um 16.00 Uhr ist Zeit zur 
Besinnung und zum Dan-
ken mit einer »Auszeit« in 
der Kirche.

Mit einem Konzert von »rin-
ser of winds« (irische Folk-
musik) wird um 17.00 Uhr 
das Fest seinen Abschluss 
finden .

Herzlich laden ein: der Le-
benshof Ludwigsdorf, die 
Evangelische Kichengemein- 
de sowie die Kunstmühle!

Da wäre z. B. der Start des 
Projektes am Berzdorfer 
See in Kooperation mit der 
Evangelischen Versöhnungs- 
kirchengemeinde. Dazu wa-
ren am 10. Mai Klein und 
Groß zu einem  Familientag 
an der Blauen Lagune ein-
geladen um mit Strandspie-
len, Soccer-Turnier, Beach-
volleyball, Grillen u.v.m. 
die zahlreichen Möglichkei-
ten des tollen Geländes von 
Berzdorfer See und benach-
bartem Kinder- und Jugend-
club Hagenwerder, in dem 
das Projekt seine neue Hei-
mat gefunden hat, kennen-
zulernen. Dietmar Kollei, 
der viele Jahre das Spiel- und 
Sportcafe »Domiziel« im Ju-
gendhaus leitete, ist nun erst 
einmal an »doppelter Front« 
aktiv, denn einerseits steckt 
das Projekt am See noch in 
den Kinderschuhen – an-
dererseits muss ein guter 
Übergang im »Domiziel« 
geschaffen werden.

Zum regionalen Kinder- 
und Jungschartag am 21. 
Juni sind alle Kinder zwi-
schen 6 und 12 Jahren aus 
Görlitz und Umgebung 
ebenfalls herzlich eingela-
den zu Spiel, Spaß und Ac-
tion unter Gottes Wort! Die 
kostenlosen Eintrittskarten 
erhalten sie bei Veranstal-
tungen in den Schulen und 
in den christlichen Kinder-
gruppen. Ab 10.00 Uhr fei-
ern wir diesen Tag in Gör-
litz-Kunnerwitz, wo in die-
ser Woche auch das Kirch-
weih-Jubiläum gefeiert wird.

Am 28. Juni kann man dann 
die große TEN SING Pre-
miere um 19.00 Uhr im Ju-
gendhaus »Wartburg« erle-
ben. Das wird ein unglaub-
liches Erlebnis von klei-
nen Details, großen Gefüh-
len und riesigem Spaß, den 

Und es gibt tolle Neuigkei-
ten aus unserem Kidstreff, 
zu dem jede Woche ca. 30 
Kinder in die Kellerkirche 
des Jugendhauses kommen!

Seit einiger Zeit bereitete 
uns Mitarbeitern Kopfzer-
brechen, wie wir den Spagat 
zwischen der immer größer 
werdenden Altersspanne der 
Kinder schaffen und wie wir 
den heranwachsenden Teens 
dabei noch gerecht werden 
können. Denn einerseits 
entwachsen sie dem Kids-
treff, sind jedoch anderer-
seits noch etwas zu jung für 
unsere Jugendangebote. Ein 
neues Angebot musste also 
her! Im Mai startete nun 
unser neues Projekt: Die 
Teengruppe des Kidstreffs! 

Dank der Zusage von Nora 
Schletter (Foto), ehrenamt-
lich diese Gruppe zu über-
nehmen, können wir nun die 
10 – 13jährigen jeden Freitag 
von 16.00-18.00 Uhr parallel 
zum Kidstreff zu ihrem eige-
nen Programm einladen. Ge-
plant ist jeweils ein gemein-
samer Start mit Musik und 
Spiel. Danach geht es in ge-
trennten Gruppen in ver-
schiedenen Räumen weiter. 
Alle erwartet dann ein bun-
ter Mix aus Kochen, Basteln, 
Nachdenklichem, Spiel und 
Spaß sowie Persönlichkeiten, 
die zu bestimmten Themen 
sprechen werden. Wir suchen 
noch Menschen mit interes-
santen Themen, die Lust ha-
ben, den jungen Leuten etwas 
davon zu erzählen.

Die Teens bringen auch jede 
Menge Ideen mit und haben 
Lust, mit Kreativität und 
Tatendrang zu unterstützen. 

Verena Rohr

die 25 jungen Menschen von 
der Bühne heruntersprühen. 
Das macht Lust auf mehr. 
Also zuschauen und mitma-
chen! Die nächste Probe ist 
gleich am darauf folgenden 
Donnerstag um 17.30 Uhr 
im Jugendhaus.

Am Samstag, 12. Juli wird es 
von 10.00 bis 17.00 Uhr ein 
großes Fest mitten in Lud-
wigsdorf geben, zu dem die 
Evangelische Kirchenge-
meinde und der Lebenshof 
erstmals gemeinsam einla-
den! Gefeiert wird 15 Jahre 
Lebenshof - mit Tag der 
offenen Tür & Sommer-
fest in Ludwigsdorf. Le-
ckeres Essen und Live-Mu-
sik, die beste Nachricht der 
Welt und Spiele für Kin-
der, offene Kirche und of-
fene Werkstätten, Jung und 
Alt im Gespräch und eine 
Gelegenheit, Freunde ein-
fach mal mitzubringen und 
ihnen einen eigenen Ein-
druck zu vermitteln – das 
ist für Insider wie für Neu-
gierige nur zu empfehlen!

Start ist in der Kunstmühle 
mit einer Feststunde, Live-
Musik und Laudatio. Mit 
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Ein  
wunderbarer  
Abend

1. Candle-Light-Dinner  
im CVJM Krauschwitz begeistert Paare
Kerzenschein, romantische 
Musik, schön dekorierte Ti-
sche… und im Hintergrund 
arbeiten Jugendliche im Al-
ter von 13 bis 19 Jahren. Al-
les nur, um den sechs Paa-
ren einen so unvergesslichen 
Abend wie nur möglich zu 
bereiten. 

Hatten wir zum letzten Teenietreff schon einmal das Es-
sen »auf Probe« gekocht, durften wir nun für unsere Gäste 
kochen. Ein Vier-Gänge-Menü verzauberte die hungrigen 
Paare – sehr verschieden in Alter und Herkunft als auch hin-
sichtlich des Glaubens.

Auf der eigens angefertigten Speisekarte waren das Menü 
und die Getränkeauswahl festgehalten. Nach der Bestellung 
bei den, in entsprechender Kleidung bedienenden, Jugendli-
chen wurde natürlich gemäß Knigge serviert. 

Zwischen den Gängen gab es immer wieder kleine Ge-
sprächsimpulse mit Fragen oder Aktionen zum Mitmachen 
oder Weiterdenken. 

Mit zunehmender Dauer ließ dann allerdings besonders bei 
den jüngeren Teens die Ausdauer nach. Jedoch wartete am Ende 
ein kleines Küchenschlachtfeld darauf, aufgeräumt zu werden. 

Unter dem Segen Gottes wurden die »Liebenden« letztend-
lich entlassen. 

 »Ein rundum gelungener Abend«, so die Paare beim Gehen 
– der sicherlich in naher Zukunft eine Wiederholung finden 
könnte. Denn Zeit zu zweit ist wichtig, in einer Zeit, in der 
Zweisamkeit selbst bei Paaren zur Seltenheit wird. Doch nur 
dort wo wir investieren, können wir auch Gewinn erwarten.

Matthias Gelfert
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Landesverband

Begegnung am Gartengrab
Bildungsreise nach Israel
10 Tage Bildungsreise in Is-
rael liegen hinter mir. Was 
habe ich nicht alles gese-
hen: Mittelmeer, Totes Meer 
und See Genezareth; bibli-
sche, historische und mo-
derne Orte; Wüste und Gär-
ten, Kriegsschauplätze und 
Schulen! Mit welcher Viel-
falt an religiösen Prakti-
ken wurde ich konfrontiert: 
6 christliche Konfessionen 
mit ihren verschiedenen Al-
tären in der Grabeskirche, 
eine sehr befremdliche arme-
nisch orthodoxe Andacht, li-
berale Juden bei der Shab-
bat-Feier in der Synagoge, 
Vermischung der Weltreli-
gionen im Bahai-Garten, ro-
senkranzbetende polnische 
Pilger in Kapernaum, or-
thodoxe Juden, die schwarz 
gekleidet mit zugehalte-

nen Ohren durch die Grup-
pen von feiernden Juden vor 
der Klagemauer hasten…! 
Und immer wieder musste 
ich mich auseinander setzen, 
Eindrücke verarbeiten, einen 
eigenen Standpunkt finden, 
in der Bibel nachlesen… Am 
letzten Tag unserer Reise 
nun besuchten wir das Jeru-
salemer Gartengrab. Ich bin 
erschöpft und habe den Ein-
druck, keine weitere Infor-
mation mehr aufnehmen zu 
können. Nach einem zuge-
gebenermaßen angenehmen 
Rundgang durch den Gar-
ten, geführt von einem of-
fensichtlich gläubigen Mit-
arbeiter, sitzen wir auf Bän-
ken vor dem Gartengrab 
und die Worte dieses Man-
nes fallen direkt in mein 
Herz: »Wenn Sie gleich in 

das Grab hineingehen, sehen 
sie…: NICHTS. Deshalb ha-
ben Sie den weiten Weg hier-
her gemacht. Um NICHTS 
zu sehen. Denn Jesus ist 
nicht tot, er ist auferstan-
den, das Grab ist LEER!« 
Mit Tränen in den Augen 
bin ich am eigentlichen Ziel 
meiner Reise angekommen. 
Nicht örtlich gesehen (unter 
Archäologen geht man heute 
allgemein davon aus, dass es 
sich beim Gartengrab nicht 
um das Grab Jesu handelt), 
aber die Botschaft von Jesus 
stellt sich über all die ver-
wirrenden Eindrücke und 

vermeintlichen Wahrhei-
ten, denen ich begegnet bin. 
Jesus ist nicht umsonst ge-
storben und er ist nicht im 
Grab geblieben. Bei allem 
Respekt vor den verschiede-
nen Religionen bedeutet das 
leere Grab für mich: Jesus, 
der für die Sünden ALLER 
Menschen gestorben ist, hat 
durch seine Auferstehung 
eine Brücke zu Gott geschla-
gen. ER ist der Weg zu Gott. 
Und das gilt in Jerusalem, 
bei uns in Görlitz und in der 
ganzen Welt!

Kathleen Siekierka



Peter kam als der »Neue« 
vor über 20 Jahren in unse-
ren Freundeskreis, der je-
des Jahr im Februar mit 
Kind und Kegel für eine Wo-
che nach Tschechien  zum 
Wintersport fährt. Mit sei-
ner freundlichen und hilfs-
bereiten Art und Weise war 
er innerhalb kurzer Zeit an-
erkannt und geachtet. Er war 

sowohl  für jede sinnvolle Tat als auch für jeden Blöd-
sinn zu begeistern. Alles tat er zu 100 %! Das fanden 
wir klasse.

Er zeigte nie Schwäche, hatte ein ausgeprägtes Gerech-
tigkeitsempfinden und war hilfsbereit. Er definierte 
sich über die Arbeit – wie so viele der DDR-Zeit. Kei-
neswegs  ein Faulpelz und kein Dummkopf. 

Allerdings  konnte er nicht verstehen, dass jemand wie 
ich an Gott glaubt. In meiner Abwesenheit ließ er sich 
häufig darüber und über meine hin und wieder liegen 
gelassene Bibel aus.

Als Peter in eine Lebenskrise geriet, brach der Kon-
takt weitestgehend ab. Irgendwann stand er dann wie-
der  vor unserer Haustür, berichtete vom Scheitern sei-
ner Beziehung, Kuren und Therapien. Ich hatte echt 
Angst um ihn. Gleichzeitig war ich auch froh, dass er 
eine Sinnsuche begonnen hatte. 

Innerlich schlug ich Purzelbäume, als er eines Ta-
ges endlich fragte, was es mit Gott in meinem Leben 
eigentlich auf sich habe. Ich legte ihm auch ans Herz, 
sich einen gläubigen männlichen Gesprächspartner zu 
suchen. Als er dann seine Birgit kennenlernte, die ge-
duldig und liebevoll mit und für ihn betete, schien al-
les perfekt.

So mischt sich die Trauer darüber, dass Peter viel zu 
früh heimgerufen wurde,  mit der Freude, ihn einst 
wieder zu sehen. Bis dahin vermisse ich ihn sehr.

Ilka Kurpat

In Missionsgesellschaften gibt 
es technische Mitarbeiter. 

Sie unterstützen die Predi-
ger und Diakone. Sie missio-
nieren über ihre praktischen 
Arbeiten und sind dadurch 
ein lebendiges Zeugnis der 
Größe Gottes.

Peter war so ein Handwerker 
Gottes. 

Er war sich nicht zu schade, zwei Tage lang die Kanali-
sation des CVJM Laubusch durchzuspülen, damit wir 
wieder auf die Toilette gehen können.

Frei nach Gerhard Schöne: 

»Spar nicht mit deinen guten Taten.

Hat einer Not, so pack´ mit an.

Und mach´ nicht viele große Worte, 

aus Liebe hast du es getan.«

Danke, Peter!

Waldemar Buttler
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Nachruf Peter Göthel
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und darüber hinaus
100 Jahre Jungschar begehen 
wir im kommenden Jahr. Viele 
zehntausende Jungen und 
Mädchen haben in diesen 100 
Jahren segensreich erfahren, 
was Jungschar in ihrem Leben 
bedeutet. Viele tausend Ehrenamtliche und Hauptamtliche 
investierten Liebe und Kraft in die Jungschar, manchmal so-
gar bis zur Rente. – Diese Segensgeschichte müssen wir ein-
fach bedenken und begehen, auch wenn heute viele Kinder-
gruppen andere Namen tragen; sie sind oft im gleichen gu-
ten Geist unterwegs.

Die Mitgliederversammlungen der Ortsvereine im 
Frühjahr sind für mich wichtige Termine. Ich sehe sie 
nicht als lästige Pflicht, die vom Vereinsrecht verur-
sacht werden. Sie sind Orientierungspunkte für den Auf-
trag, Rechenschaftsberichte, Gelegenheiten der Vor-
stände, die Mitglieder in ihre Überlegungen einzube-
ziehen, geistliche und gemeinschaftliche Höhepunkte. 
Sehr erfreulich: In einigen Vorständen unterstützen neue 
Jüngere mit ihren Sichtweisen in Zukunft die Älteren…

PEREGRINUS:  
Unsere Herberge in der Gö-
rlitzer Altstadt hat eine ge-
staltete Mitte. Am Oster-
montag konnten wir den Bil-
derzyklus »Die Emmaus-
jünger«, von Andreas Neu-
mann-Nochten seiner Be-
stimmung übergeben. In ein-
drücklicher Weise erzählt er 
die Begegnung der Emmaus-
jünger mit dem auferstan-
denen Herrn – und lässt viel 
Raum für eigenes Nachden-

ken. Sicherlich werden sich nun Gruppen und Pilger noch lie-
ber im Andachtsraum einfinden.

Der deutsche 
CVJM geht auf 
seinen Leitungs-
kongress 2015 zu.

Vom 30. April bis 
zum 3. Mai wer-
den sich Leitungs-
verantwortliche in 
Marburg versammeln, um den künftigen gemeinsamen Weg 
unserer Bewegung zu überdenken.

Das ist wichtig und richtig. Gern wollen wir uns daran betei-
ligen und mit einer größeren Delegation dabei sein.

Und noch größer wird der Rahmen für Sarah und Mirko 
Simmank, die mit den deutschen Delegierten zur Tagung 
des CVJM-Weltbundes nach Estes Park/USA im Juli flie-
gen. Ich bin sehr gespannt, mit welchen Erfahrungen und 
Einsichten die beiden zurückkommen…

Johannes Ramm, mein Vorgänger ist am 15. August 1994 
gestorben. Wir denken im Landesverband an seinen 20.To-
destag. Wir sind dankbar, dass uns Gott diesen Zeugen Jesu 
Christi schickte. Seine Witwe, Erika Ramm, hält treu zu uns 
und ist regelmäßig bei Veranstaltungen dabei. Das ist ein 
großartiges Zeugnis für das Zusammenstehen in so schwe-
ren Lebenssituationen.

Vielleicht ist dies für einige Freunde unserer Arbeit ein An-
lass, die »Stiftung Johannes Ramm« unseres Landesver-
bandes mit einer Zuwendung zu beden-
ken...

Einige Zahlen, die mir bei 
UNIFY im Februar bei einem 
Vortrag des europäischen Gene-
ralsekretärs Juan Iglesias aus Spa-
nien hängen geblieben sind – und eine Frage:

 X Rund 800.000.000 Menschen leben in 
Europa

 X Rund 80.000.000 Menschen 
müssen mit weniger als einem Dollar am Tage aus-
kommen

 X Die Arbeitslosigkeit beträgt rund 25%
 X Es gibt rund 5.500 Ortsvereine des 

CVJM in Europa

 X Rund 2.000.000 
junge Leute werden durch diese CVJM in verschie-
dener Weise erreicht

Welche Mission hat der europäische CVJM?

Thomas Brendel
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Vorstand

Tag und Nacht der Toleranz Der Vorstand des CVJM  
Schlesische Oberlausitz  
stellt sich vor
Silke Klante
In dieser Ausgabe stellt sich 
Silke Klante, Beisitzerin im 
CVJM Schlesische Oberlau-
sitz vor:

Kurze persönliche Vor-
stellung (Alter, Familie, 
Beruf, Wohnort)
Hauptamtlich bin ich »Frau Klante« bei der Ostsächsischen Spar-
kasse. Ehrenamtlich allerdings bin ich »Silke« (Jahrgang 1967) 
und verheiratet mit Hartmut. Gemeinsam haben wir zwei er-
wachsene Söhne, Christoph (25) und Clemens (23), und wohnen 
am Waldesrand von Straßgräbchen bei Kamenz. Gemeinschaft-
lich findet man uns in der Kirchgemeinde Oßling/Großgrabe.

Wie bist du zum CVJM gekommen?
Vor einigen Jahren waren wir auf einer Familienrüstzeit in 
Schweden. Dann war ich bei den Freundestagen des CVJM 
Schlesische Oberlausitz dabei. Durch diese Kontakte kam ich 
zum LAK. – Und ein paar Jahre später wurde ich dann in den 
Vorstand des CVJM gewählt. 

Was möchtest du im Vorstand als Beisitzerin  
erreichen? Welche Ziele hast du für den Verein?
Da ich neu im Vorstand bin, möchte ich erst einmal die Struk-
turen und Bereiche kennenlernen und verstehen. Ich denke, 
die Zusammenarbeit der Ortsvereine mit dem Landesverband 
und das Kennenlernen untereinander ist wichtig. Ich möchte 
das große Ganze im Blick haben und Jugendliche für unsere 
Arbeit beim CVJM gewinnen.  Wenn dann ein verstärktes ak-
tives Echo beim Ruf in die jugendlichen Berge zurückkommt, 
würde  ich mich sehr freuen.

Wenn du einen Wunsch frei hättest, wie würde er 
lauten?
Mein Wunsch ist, dass wir öfter den Blick auf der Habenseite 
des  Lebens verweilen lassen – Das ergibt: weniger unzufrie-
dene Menschen, mehr Dankbarkeit.

Wie heißt dein Lieblingsvers aus der Bibel  
bzw. was ist dein christliches Leitmotiv im Leben 
(oder jetzt gerade)?
Mein Lieblingsvers ist mein Taufspruch aus Sacharja 4, 6. Im 
täglichen Leben begleitet mich  auch sehr oft Johannes 14, 6. 
Vor allem als Lied geht mir dieser Vers immer wieder durch 
Kopf und Mund. »Du bist der Weg und die Wahrheit und das 
Leben, wer Dir Vertrauen schenkt, für den bist Du das Licht. 
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, ewiges Le-
ben, wie Dein Wort es verspricht.« Gottes Geist und das Ver-
trauen auf ihn rüsten uns für unsere Aufgaben.

Am 16. April fand in Hoy-
erswerda der Tag und die 
Nacht der Toleranz statt. 
Wir als CVJM Hoyerswerda 
beteiligten uns und haben 
beim Spielhaus eine span-
nende Aktion durchgeführt. 

Die Kinder des Spielhauses 
lernten dabei etwas über die 
Juden und ein hohes Fest, 
das Passahfest. Teile davon 
haben die Kinder spielerisch 
erlebt und dabei etwas über 
die Geschichte von Gottes 
auserwähltem Volk gelernt. 

Außer den Spielen und der 
Geschichte gab es auch tra-
ditionelle Speisen zu essen. 
So haben die meisten Kinder 
und auch Erwachsene zum 
ersten Mal Matzen, also un-
gesäuertes Brot probiert.

Wichtig für uns als CVJM 
ist es, dass wir nicht nur 
von Toleranz reden, sondern 
sie auch leben. Wir hoffen, 
dass dieser Tag dazu beige-
tragen hat, Vorurteile und 
schlechte Meinungen, die 
über Juden bei den Kindern 
vorherrschen, abzubauen. 
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Sportarbeit
»Kommt bei eurer Sportarbeit überhaupt was raus?«

»Was bringt es denn eigent-
lich, dass ihr seit Jahren, ja 
eigentlich schon Jahrzehn-
ten Sportarbeit im CVJM 
macht? Ist da überhaupt 
schon mal jemand zum 
Glauben gekommen? Ist das 
überhaupt eure Aufgabe – 
das machen doch die Sport-
vereine schon!?«

So wurde ich vor einigen 
Wochen herausgefordert 
und unsere Sportarbeit hin-
terfragt. Auch wenn ich im 
ersten Moment schlucken 
musste angesichts dieser 
Fragen, konnte ich schnell 
feststellen, dass sie genau 
den Punkt treffen und von 

einem Nicht-
christen, der 
schon meh-
rere Jahre in 

unserer Sportarbeit da-
bei ist, völlig berechtigt ge-
stellt wurden. Seitdem lie-
ßen mich diese Fragen nicht 
mehr los… Recht schnell 
konnte ich darauf antwor-
ten, dass zwei Personen in 
der Zeit zum Glauben ge-
kommen sind, von denen 
ich konkret wusste. Und 
ich weiß von vielen Gesprä-
chen, die die Sportmitarbei-
ter in den Jahren schon ge-
führt haben und immer wie-
der führen. Nach etwas län-
gerem Überlegen wurde mir 
auch nochmal richtig deut-
lich bewusst, dass es zahl-
reiche Beispiele gibt, bei 
denen die Sportarbeit des 
CVJM, das Miteinander in 
den verschiedenen Gruppen 
und die persönlichen Ge-
spräche und gemeinsamen 

Erlebnisse sichtbar Ein-
fluss auf das Leben genom-
men und von Gott sehr ver-
ändert wurden. Vor kurzem 
erzählte ein junges Vor-
standsmitglied des CVJM 
Görlitz e.V., wie ihn die Er-
lebnisse in der Sportgruppe 
des CVJM/esta e.V. in sei-
ner Jugend geprägt haben. 
Heute ist er gemeinsam mit 
seiner Frau im Vorstand und 
in der Volleyballgruppe des 
CVJM Görlitz e.V. enga-
giert! Ein anderer Jugend-
licher ist seit mehreren Jah-
ren Teil der Volleyballarbeit 
und hat vor kurzem festge-
stellt, dass es Gott gibt und 
er herausfinden möchte, was 
es mit einem Leben mit ihm 
auf sich hat. Einige andere 
sind am Fragen, Suchen und 
im Gespräch mit Christen…

Interessanterweise hat sich 
seit dem Moment, in dem 
der junge Erwachsene diese 
Fragen gestellt hat, die 
Menge an Gesprächen über 
den Glauben deutlich er-
höht. Außerdem ist das ge-
nannte Wunder passiert, 
dass ein Sportler Gott ent-
deckt hat. Ich habe den Ein-
druck, dass Gott mich mit 
diesen Fragen herausfordern 
und noch sensibler und mo-
tivierter machen wollte, weil 
er viel vor hat in der Sportar-
beit des CVJM!

Bitte betet für die vielen Ju-
gendlichen, die durch die 
Sportarbeit von Gott hören, 
mit Christen in Berührung 
kommen und ins Fragen und 
Suchen kommen! 

Sarah Simmank
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Spendenaufruf Peregrinus
Geld fürs Spielen & Toben im PEREGRINUS

Antrittsrede Nelson Mandela

Unsere Angst ist nicht, dass wir 
unzulänglich sind.
Unsere tiefe Angst ist, dass wir 
unermesslich machtvoll sind.
Es ist unser Licht, das wir fürchten, 
nicht unsere Dunkelheit.

Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, 
dass ich leuchtend, hinreißend, 
begnadet und fantastisch sein darf?
Wer bist Du denn, es nicht zu sein?

Du bist ein Kind Gottes.
Wenn Du Dich klein machst, dient 
das der Welt nicht.
Es hat nichts mit Würde zu tun, 
wenn Du schrumpfst, damit andere 
um Dich herum sich nicht verunsichert fühlen.

Wir wurden geboren, 
um die Herrlichkeit Gottes zu
verwirklichen, die in uns ist.
Sie ist nicht nur in einigen von uns; 
sie ist in jedem Menschen.
Und wenn wir unser eigenes Licht
erstrahlen lassen, geben wir 
unbewusst anderen Menschen 
die Erlaubnis dasselbe zu tun.

Wenn wir uns von unserer eigenen
Angst befreit haben,
wird unsere Gegenwart ohne unser
Zutun andere befreien.

Nelson Mandela
(aus der Antrittsrede als Präsident von Südafrika, 1994)

30 Kinder toben durch die 
Gänge des PEREGRINUS 
und nutzen alles, was man 
zum Spielen gebrauchen 
kann… - Leider gibt es noch 
keinen richtigen Spielraum 
in unserem Haus. Auch 
eine kleine Ferienwohnung, 
die für Gruppenleiter oder 
auch Familien genutzt wer-
den könnte, ist noch nicht 
vorhanden. ABER: Wir ha-
ben da eine Idee! Gern wür-
den wir unser Hofgebäude 
so umgestalten: unten ein 
Spielraum für die Kinder mit 
verschiedensten Möglich-
keiten zum Austoben und 
sich Ausprobieren. Oben 
eine kleine Ferienwohnung, 
die separat vermietet werden 
kann mit Küche und allem 
Drum und Dran. Geplant 
ist eigentlich, dass die fleißi-
gen Helfer aus ganz Europa, 
die sich zum Workcamp im 
Sommer 2014 im PEREG-
RINUS einfinden werden, 
viele Arbeiten durchfüh-
ren könnten. Leider wurde 
uns vor kurzem mitgeteilt, 

dass die geplante Förderung 
für Rüstzeitheime 2014 erst 
im Folgejahr kommen wird, 
sodass wir die nötigen Fi-
nanzmittel für das Einzie-
hen eines Stahlträgers und 
einiger anderer Vorarbei-
ten, die passieren müssen, 
damit die Workcamp-Teil-
nehmer überhaupt effek-
tiv arbeiten können, nun 
nicht rechtzeitig zur Verfü-
gung haben. Trotzdem wol-
len die 30 Kinder nicht nur 
durch die Gänge im Haupt-
haus toben, sondern benöti-
gen dringend einen großen 
Spielraum. Auch die Ferien-
wohnung würde die Quali-
tät unserer CVJM-Herberge 
aufwerten und neue Mög-
lichkeiten bieten. 

Deshalb möchten wir 
euch heute bitten zu 
prüfen, ob ihr dieses An-
liegen unterstützen und 
uns helfen könnt!

Sarah Simmank
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Wie können Christen  
 die Welt verändern

Es fällt mir sehr schwer,  
diesen Artikel zu schreiben. 
Eigentlich habe ich das Ge-
fühl, ich bräuchte noch ein 
bis zwei Wochen, um mit 
dem Inhalt schwanger zu 
gehen. Aber blöderweise ist 
Montag Radaktionsschluss. 
Das heißt, der Artikel muss 
jetzt werden. 

Deshalb starte ich den Ver-
such Sie/euch mit auf eine 
Reise zu nehmen. 

Die Welt als Maschine

Diese Reise startet mit einem 
Vortrag von Brain McLaren, 
den ich vor ein paar Jahren 
gehört habe. In diesem Vor-
trag beschreibt er ein ein-
faches Modell der Welt, an 
dem man sehr schön erklä-
ren kann wie dieses System 
tickt. Stellen wir uns also 
die menschliche Zivilisation 
als eine Maschine vor. Eine 
Maschine ist ein komplexes 
Tool, um einen bestimm-
ten Zweck (oder ein Bedürf-
nis) zu erfüllen. Was wir 
uns wünschen, ist zunächst 
mal nichts Negatives. Prak-
tisch alles, was wir in un-
serem Leben tun, dient dem 
Zweck, glücklicher zu sein 

und in 
Wohl-

stand zu 
leben. Aber sobald 

wir einen gewissen Wohl-
stand erreicht haben, ver-
sucht jemand ihn zu stehlen. 
Es entsteht ein Bedürfnis 
nach Sicherheit. Neben dem 
Teil des Systems, das für 
Wohlstand sorgt entsteht 
ein Teilsystem, dass un-
seren erlangten Wohlstand 
schützt. Zu diesem Teil des 
Systems gehören Dinge wie 
Polizei, Armee, Schlösser in 
den Türen und Sicherheits-
systeme auf dem Computer. 
Beide Systeme sind sehr ko-
stenintensiv. Wir brauchen 
also ein System, das sicher-
stellt, dass die Kosten der 
beiden Systeme gleichmä-
ßig und gerecht verteilt wer-
den. Das Gleichheits- oder 
Gerechtigkeitssystem sorgt 
für gerechte Regeln und Ge-
setze. Diese drei komplexen 
Systeme arbeiten zusammen 
und bilden ein noch kom-
plexeres System. Aber an-
hand des Modells lassen 
sich schön die Probleme des 
Systems betrachten. 

Systemkrise I:  
Leben in einer  
endlichen Welt

Unsere Gesellschaft existiert 
im Ökosystem unseres Pla-
neten. Wir bauen Rohstoffe 

schneller ab als unser Öko-
system diese zur Verfügung 
stellt und belasten unsere 
Umwelt mit mehr Emis-
sionen (Müll, Wasser- und 
Luftverschmutzung) als un-
ser Ökosystem absorbie-
ren kann. Seit dem Beginn 
der Industriellen Revolu-
tion in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts nut-
zen wir fossile Energieträ-
ger (zunächst Kohle, dann 
Öl) um die Laufgeschwin-
digkeit des Wohlstandssys-
tems von unserer mensch-
lichen Arbeitskraft zu ent-
koppeln. Sicher kann man 
sich darüber streiten, wann 
die für unser Wirtschaftssys-
tem so wichtigen Ressourcen 
zu Ende sind. Viele Wissen-
schaftler und Analysten mei-
nen, dass um das Jahr 2010 
zunächst die Fördermaxima 
(Peaks) der fossilen Brenn-
stoffe erreicht waren. Aber 
unabhängig von dem genauen 
Auftreten der Peaks ist eins 
klar: Die meisten Ressour-
cen (Öl, Kohle, Gas, Halb-
leiter, Metalle und seltene Er-
den, Flächen), auf die unsere 
Wirtschaft heute baut sind 
endlich. Sollen unsere Kin-
der uns eines Tages fragen: 
Wie konntet ihr nur an ein 
Wirtschaftssystem mit steti-
gen Wachstum, auf der Basis 
von endlichen Ressourcen, 
glauben? Mit diesem Thema 
allein könnte man den Rest 
dieses Heftes und Bücher 
ohne Ende füllen. 

Systemkrise II:  
Leben auf Kosten  
anderer

Aber wir wollen uns die 
zweite Krise anschauen. Ei-
nige Menschen werden im-
mer reicher, aber die meisten 

nicht. 2013 litt etwa jeder 
achte Mensch auf der Erde 
unter chronischem Hunger 
und Unterernährung. Auf 
der anderen Seite besitzt das 
reichste Prozent der Weltbe-
völkerung 40 % des Welt-
vermögens. Die reichsten 10 
% der Weltbevölkerung be-
sitzen sogar 85 % des ge-
samten Vermögens  . Mit 
der gerechten Verteilung des 
Wohlstandes ist es also nicht 
weit her. 

Systemkrise III:  
Lieber Verhältnisse  
zementieren als  
Probleme lösen

Wenn man sich also vor-
stellt, dass eine Mehrheit der 
Weltbevölkerung zuschaut 
wie eine Minderheit immer 
reicher wird, kann man ge-
wisse Probleme vorhersa-
gen. Die Menschen füh-
len, wie falsch ihr Leiden 
und wie ungerecht der Lu-
xus der Wohlhabenden ist. 
Dies führt zu Reaktionen 
wie Kriminalität, Revolu-
tion, Massenemigration und 
Terrorismus. Auf der einen 
Seite hat man also immer 
verzweifeltere Arme und 
auf der anderen Seite immer 
ängstlichere Reiche. An-
statt die Probleme anzuge-
hen, fließt immer mehr Geld 
in Waffen. Man sagt, 1 % 
der jährlichen Militärausga-
ben würden ausreichen, um 
die Ärmsten der Armen mit 
dem Nötigsten zu versorgen. 
Aber was passiert, wenn im-
mer mehr Menschen versu-
chen, auf das Wohlstands-
niveau der reichen Indus-
trienationen zu kommen? 
Dies würde unser Gesamt-
system nur um so schneller 
in die Krise führen.
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 X  
 
 
 
 
 
 
 
 
Höchste Zeit, Umzu-
denken: Jesus, globale 
Krisen und die Revo-
lution der Hoffnung, 
Brian McLaren – Das 
Buch zum im Artikel 
erwähnten Vortrag

 X  
 
 
 
 
 
 
 
 
Befreiung vom Über-
fluss: Auf dem Weg in 
die Postwachstums-
ökonomie, Niko Paech

 X http://bildung.cvjm-
schlesien.de  
– Homepage des Bil-
dungsbereichs

 X https://www.facebook.
com/pages/CVJM-Bil-
dung/398498293579063

 X https://www.youtube.
com/user/CVJMBil-
dungsarbeit Mein You-
tube-Kanal – hier fin-
det ihr interessante 
Vorträge von Niko Pa-
ech

Bildung beim CVJM unterstützen

Mit der Bildungsarbeit möchte ich in Zukunft verstärkt 
mit euch darüber nachdenken wie wir auf positive Weise 
auf die Gesellschaft einwirken können und euch regel-
mäßig zum Beten für Politik ermahnen. Um dies tun zu 
können braucht die Bildungsarbeit eure Unterstützung. 
Für die nächsten zwei Jahre ist der Grundstock für die 
Finanzierung meiner Stelle gesichert. Danach haben wir 
sogar eine bessere Förderung in aussicht. Aus Bundesför-
dermitteln erhalten wir im Moment 12.000 € Personal-
kostenzuschuss und nochmal 12.000 € Projektmittel die 
in die Bildungsveranstaltungen (Hauptamtlichenkonfe-
renz, LAK, MiT, Projektwochen mit iThemba und einige 
Kleinseminare) fließen. Aber natürlich reicht der Perso-
nalkostenzuschuss nicht um die volle Stelle auch wirklich 
zu finanzieren. Für 2014 haben wir das Ziel 5.000 € aus 
Spenden für die Bildung zu sammeln um das Finanzloch 
zu stopfen. Wenn ihr uns unterstützen wollt - Spenden-
zweck: Bildungsarbeit.

Wie verändert man 
unser System?

Unsere Maschine hat noch 
ein weiteres Element, so-
zusagen eine Steuereinheit. 
Was sagt unserer Maschine 
wie schnell sie laufen kann? 
Ich glaube, unsere Gesell-
schaft wird von Geschich-
ten gesteuert, von Rahmen-
erzählungen die uns erklä-
ren, wie die Welt funktio-
niert. Alle Arten von Ideo-
logien (Religionen, Kom-
munismus, Humanismus, 
freie Marktwirtschaft...) 
sind solche Rahmenerzäh-
lungen. Rahmenerzählun-
gen lösen einander ab. Sie 
lösen in der Regel die Pro-
bleme der bisherigen Er-
zählung und erzeugen dann 
wieder neue. Welche Rah-
menerzählung liefert die Bi-
bel? Jesus spricht vom Evan-
gelium des Reiches Gottes. 
Geht es hier um eine Rah-
menerzählung? Und in-
wieweit verkürzen wir die 
Frohe Botschaft, wenn wir 
sie auf die persönliche Er-
rettung reduzieren? Geht es 

nur darum, Seelen für einen 
zukünftigen Himmel zu ret-
ten, weil Jesus die Welt so-
wieso neu macht, wenn er 
wiederkommt? Wahrschein-
lich macht er das. Wahr-
scheinlich wird unsere Welt 
das bitter nötig haben bis da 
hin. Aber wieso sollte dann 
nicht das gleiche passieren 
wie nach der Sintflut und al-
les wieder von neuen anfan-
gen? Oder kommt dann die 
große Gehirnwäsche? Nein, 
ich glaube nicht. Vielleicht 
ist unsere jetzige Welt ohne 
göttliche Erneuerung tat-
sächlich nicht mehr zu ret-
ten. Aber ich glaube die 
Frage ist, wie passiert die 
Veränderung in uns, ohne 
die uns Gott seine neue Welt 
nicht anvertrauen kann.

Mit Gott die Welt  
verändern

Sind wir als Christen be-
reit, die Bibel nach einer ge-
sunde Rahmenerzählung zu 
durchwühlen und gemein-
sam mit anderen nach neuen 
Wegen zu suchen? Identi-

fizieren wir die Fehler und 
Probleme der derzeit domi-
nanten Erzählung und su-
chen wir ernsthaft nach 
Auswegen? Sind wir bereit, 
uns gegen die Konsum- und 
Wachstumszwänge unse-
rer Gesellschaft zu stellen? 
Sind wir bereit, Gott stell-
vertretend um Gnade für die 
Plünderung unseres Planten 
und die herrschende Unge-
rechtigkeit anzuflehen und 
für Veränderungsprozesse 
zu beten und zu engagieren?

»So ermahne ich nun, dass 
man vor allen Dingen tue 
Bitte, Gebet, Fürbitte und 
Danksagung für alle Men-
schen, für die Könige und für 
alle Obrigkeit, damit wir ein 
ruhiges und stilles Leben füh-
ren können in aller Fröm-
migkeit und Ehrbarkeit. Dies 
ist gut und wohlgefällig vor 
Gott, unserm Heiland, wel-
cher will, dass allen Men-
schen geholfen werde und sie 
zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen.« 1.Tim. 2:1-4

Ich glaube, weder persön-
liches noch politisches En-
gagement allein kann die 
benötigte Veränderung be-
wirken, aber wir haben die 
Möglichkeit, den zu bestür-
men, dem nichts unmöglich 
ist. 

»Man muss beten, als ob 
alles Arbeiten nicht nützt 
und arbeiten, als ob alles 
Beten nichts nützt.« Mar-
tin Luther

Markus Hacker
Referent für politische  
Jugendbildung

Weiter Infos  
zum Thema



Veranstaltungen

Lebenshof
15 Jahre Lebenshof
Den Lebenshof gibt es nun schon 15 Jahre. Und 
in 15 Jahren ist viel passiert. Der Hof und die 
Gebäude wurden ausgebaut, Werkstätten sind 
nacheinander neu entstanden, ein Verkaufsla-
den in Görlitz hinzugekommen, es wurden 
neue Produkte entworfen. Und nicht zuletzt 
gab es bei der Begleitung der Jugendlichen 
im Rahmen der Jugendsozialarbeit, durch 
immer wieder andere Förderungsbedin-
gungen, auch innovative Entwicklungen. 
So konnte vor drei Jahren das Produkti-
onsschulprojekt im Lebenshof gestartet 
werden. So haben seit Sommer 2011 Ju-
gendliche die Möglichkeit ihren Haupt-
schulabschluss im Lebenshof nachzuho-
len. Gerade dieses Angebot wird sehr 
gut angenommen. Wir merken da einen 
riesigen Bedarf hier in der Görlitzer Region. Unser 
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Einladung

feiern in Ludwigsdorf ein

Sommerfes
t

12. Juli 2014

10 – 17 Uhr

einladung_2014.qxd  10.04.2014  11:56  Seite 1

Werbung MiT Zentral
Mitarbeiter-Wochenende
Du bist eingeladen, wenn…
… du in der Jugendarbeit mitarbeitest oder es vorhast
… du als Mitarbeiter vorankommen willst
… du die JuLeiCa machen möchtest
… du Zeit mit Gott verbringen willst

Die Fakten:

Teilnehmerbeitrag: 30,-- Euro

Beginn:  Do., 02.10.2014, 18 Uhr

Ende:  So., 05.10.2014, 14 Uhr

Ort: Bibelfreizeitheim »Engedi«,  
 02977 Hoyerswerda /OT Schwarzkollm

Veranstalter:  CVJM Schlesische Oberlausitz e. V.

Mitarbeiter:  Thomas Brendel, Andreas Heydrich,  
 Cord Heinemann, Markus Hacker, Uli  
 Warnatsch, Matthias Gelfert, Tobias  
 Walzok, Kathleen Siekierka

Anmeldung an: CVJM Landesverband  
 Schlesische Oberlausitz e. V., 
 Johannes-Wüsten-Straße 21 
 02826 Görlitz  
 E-Mail: info@cvjm-schlesien.de 
 T (0 35 81) 40 09 72

Produktionsschulpro-
jekt ist das einzige in 
Ostsachsen und eins von 
insgesamt elf in Sachsen. 

Am 12. Juli soll es sich 
nicht nur um »15 Jahre 
Lebenshof« beim Tag der 

offenen Tür drehen. Die-
ses Jahr und so zum ers-
ten Mal feiern wir mit unse-
ren »Nachbarn« der Ev. Kir-
chengemeinde Ludwigs-
dorf und der Ludwigsdorfer 

Kunstmühle zusammen ein 
Sommerfest! Und so sieht das 
Programm aus (Änderungen 
vorbehalten): 

10.00 Uhr Feststunde in der Kunstmühle 
Begrüßung durch die Posaunen
Laudatio zu 15 Jahre Lebenshof, Gäste der  Ev. Kirchenge-
meinde, Bilderpräsentation, Live- Musik und Grußworte

11.00 Uhr action 
Kahnfahrt auf dem Mühlgraben, Eis und Getränke
Führungen durch Mühle, Offene Kirche und Kinderbetreuung
Film, Spiele, Führungen im Lebenshof

12.00 Uhr Angebote im Lebenshof 
Gaumenfreuden und Leckerbissen  mit dem »Schwabenpfeil« 
Tombola, Scheunenkino und Bildergalerie aus 15 Jahren
Live-Musik, Rundgänge, Verkauf im Hofladen, Zeugnisaus-
gabe, Ehrungen und Spendenaktion     

14.30 Uhr Kaffeezeit im Pfarrgarten
Chormusik, Grüße aus St. Louis (USA)
Theater mit den Heinzelmännchen

16.00 Uhr Auszeit in der Kirche
Besinnen - Denken – Danken...Lesungen und Musik

17.00 Uhr Konzert in der Kunstmühle mit »rinser 
of winds« irisch, schottisch, amerikanisch Folk 

Enrico Schneider
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Gebetsanliegen
Bitte

Wir denken im Gebet an 
die Tagung des CVJM-
Weltbundes in Estes 
Park/USA.

Gern wollen wir Jesus 
um gutes Gelingen für 
die vielen Rüstzeiten/
Freizeiten des Sommers 
bitten.

Schon jetzt laufen die 
Vorbereitungen für 
unsere Jugendnacht im 
November an.  Wir bit-
ten Gott um Einfalls-
reichtum und Sponso-
ren.

Viele Jugendliche berei-
ten sich auf einen Orts-
wechsel vor für das Stu-
dium oder eine Ausbil-
dung. Wir wollen Jesus 
darum bitten, dass sie 
sehr bald an ihrem neuen 
Lebensort eine Ge-
meinde und einen CVJM 
suchen und finden.

27

Jugendbegegnung
Israelisch-palästinensisch-deutsche  
Jugendbegegnung
Lieber Gemeinsam als einsam – Jugendliche mit Handicap 
aus Israel und Palästina treffen auf deutsche Jugendliche.

Die Fakten:

Wann:  26.07. – 02.08.2014

Wo:  Perspektivfabrik gGmbH – Haus am See   
 Ausbau am See 1,  
 14778 Beetzseeheide / OT Mötzow

Wer:  Jugendliche und Junge Erwachsene  
 zwischen 16 und 26 Jahren

Kosten:  150,-- Euro (zzgl. Evtl. Eintritte,  
 persönliche Ausgaben, eigene Anreise)

Leistungen:  Unterkunft, Vollverpflegung,  
 Versicherung, Tagesausflüge

Unterkunft:  Bungalows 

Leitung:  Kathleen Skamrahl

Anmeldung an:  CVJM Landesverband  
 Schlesische Oberlausitz e. V., 
 Johannes-Wüsten-Straße 21 
 02826 Görlitz  
 E-Mail: jochmann@cvjm-schlesien.de 
 T (0 35 81) 40 09 72

Freundes- und Bibeltag des 
CVJM in der Lausitz
Wir wollen schon am Abend des 21. September mit einem 
Konzert auf der Bühne unseres Zentrums beginnen. Wer 
will, kann gleich in Kollm übernachten. Alle Zimmer sind 
reserviert! Am Sonntag erleben wir einen Gottesdienst 
und wie immer »CVJM aktuell«.

Die Fakten:

Wann: Sonnabend/Sonntag, 20./21.9.2014

Wo: CVJM Bildungs- und Freizeitheim Kollm

Wer: Mitglieder, Freundinnen und Freunde,  
 Interessierte unserer Arbeit

Gast: Landesjugendpfarrer Ekkehard Kirchner, Berlin

04.-06.07.2014
Familientreffen Salewski

19.–20.07.2014  
Familientreffen Marko

21.–27.07.2014   
Bläserfreizeit

26.07.–03.08.2014  
Teamcamp

22.–24.08.2014   
Kirchengemeinde Halle

25.–30.08.2014  
Familienentlastender  
Dienstag 

30.–31.08.2014  
Schulanfang

03.–05.09.2014  
Paulusschule Königswartha

07.–09.07.2014 
Weiterbildung Hochschule

11.–16.07.2014 
Kinderrüstzeit  
Forst/Brandenburg

21.–25.07.2014
Kindertreff Puzzle Dresden

26.-27.07.2014
CVJM Knappensee

07 –11.08.2014 
Künstler des ViaThea

15.–30.08.2014
Workcamp

01.–05.09.2014 
Familienrüstzeit  
Rosengarten Klecken

10.–11.09.2014
Ehemaligen-Treff der  
Kirchenmusikschule

26.–27.09.2014
Kirchengemeinde  
Kodersdorf

26.–28.09.2014
GKR-Klausur Berlin

06.-07.09.2014  
Blaues Kreuz

08.-12.09.2014  
Scultetusschule Görlitz

13.-14.09. 2014  
Irmscher Fahrradgemeinde

15.–19.09.2014  
Scultetusschule Görlitz

20.09.2014   
Freundestag CVJM  
Schlesische Oberlausitz  
mit Konzert am Abend

22.–26.09.2014  
Sachsendorfer Oberschule  
Cottbus

26.–28.09.2014  
Kirchengemeinde  
Hoyerswerda
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Gebetsanliegen
Dank

Wir wollen unserem 
Herrn danken für die 
Mitgliederversammlun-
gen der CVJM in diesem 
Frühjahr, besonders für 
die neu gewählten Vor-
standsmitglieder.

Danken wollen wir 
ebenso für einen gelun-
genen LAK in Laubusch.

Dankbar sind wir für 
den guten Stand der Vor-
bereitungen für das
Landesjugendcamp in 
Schwarzkollm vom 13.-
15.Juni.

Wir freuen uns über die 
Jungschar- und Kinder-
gruppen in unserer Re-
gion und danken Jesus 
für alle Jugendlichen und 
Erwachsenen, die sich 
ihnen widmen.

Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen,  
wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht.  
Das Rauschen erfüllte das ganze Haus,  
in dem sie waren. (Apostelgeschichte Kap. 2, 2)

Erst am nächsten Tag, mit 
noch etwas flauem Gefühl 
im Magen stehe ich vor dem 
Kreuz und mir wird etwas 
klar. Das Kreuz ist zur Ret-
tung geworden! Der Wind 
hatte das Zelt ausgehoben 
und umgedreht, sodass die-
ses mit dem Dach auf das 
Kreuz geworfen wurde. In 
der Plane klafft ein riesiges Loch, das Zelt mit 
dem Gestänge hat sich im Kreuz verhangen.

Wie ein Schiff mit einem Anker, so lag das 
Zelt am Abend vorher da. Nach dem Sturm ist 
das Kreuz von Ostern zur Rettung geworden 
und hat Schlimmeres verhindert. Sicher sind 
wir uns: Gott hat gehandelt, bewahrt und be-
schützt. Unverdient und ungeplant, aber be-
wahrt, können wir davon berichten. Lauft 
beim nächsten Mal nicht nur am Grundstück 
vorbei, sondern kommt einmal herein. Schaut 
euch das Kreuz an. Von nun an steht es schief, 
ungewöhnlich für unser Auge, ungewöhnlich 
für unseren Geist. Ostern und Pfingsten er-
zählen uns handgreiflich : Gott greift ein - wo 
und wann er will. 

Schalom - Friede sei mir Dir! 

Tobias Walzok

Nachtrag: Heute, einen Tag nach dem Schrei-
ben der Andacht, finde ich in unserem Brief-
kasten einen Umschlag. Darin enthalten ist 
eine anonyme Spende in Höhe von 1.500 € zur 
Anschaffung eines neuen Zeltes. Da bleibt 
nur Staunen und Dankbarkeit. Herzlichen 
Dank im Namen des Vereines. Vergelt‘s Gott! 

Dies ist ein Zeichen für jene, die uns von dem 
Ereignis berichten. Von einem heftigen Sturm 
wird erzählt. Der Wind, der weht wo er will, 
ist ein Bild für den Heiligen Geist. 

Der Prophet Elia macht die Erfahrung, dass 
er nicht im lauten Sturm, nicht im Erdbe-
ben oder im Feuer, sondern in einem ganz 
leisen Säuseln die Stimme Gottes vernimmt. 
So offenbart sich der Geist Gottes manchmal 
dort, wo man meint, nichts mehr zu verneh-
men. Der Heilige Geist ist manchmal wie ein 
Sturm, und manchmal wie ein sanftes Säu-
seln, das man beinahe schon überhört. Das 
haben die Jünger Jesus damals schon erleben 
dürfen.

Und wie ist das heute? Erleben wir Gottes 
Reden und Handeln so spürbar wie den war-
men oder kalten, den starken oder ganz zarten 
Wind, der ins Gesicht bläst? Ostern endet erst 
am Pfingstsonnabend, so dass es dran ist, eine 
wahre, Melauner Ostergeschichte zu erzäh-
len, die mit einem heftigen Wind begann. 

Vielleicht kenn ihr das große weiße Kreuz auf 
dem Grundstück, direkt neben dem Melau-
ner Pfarrhaus. In diesem Jahr steht es 10 Jahre 
dort. Es ist Mittwoch, der 09. April, 17.35 
Uhr. Im Pfarrhaus sind mehr als ein Dutzend 
Kinder zur Jungschar versammelt. Ich schaue 
aus dem Fenster und winke meiner Familie 
zu, die gerade mit dem Kinderwagen zur gro-
ßen Hofeinfahrt hereinkommt. Kurz vor dem 
Pfarrhaus angekommen, rennen sie jedoch er-
schrocken zurück zum Tor. In diesem Augen-
blick geschieht das Unbegreifliche: Das sechs 
mal zwölf Meter große und 290 kg schwere 
Zelt kommt um die Ecke geflogen. Gerade so, 
dass meine Familie sich noch retten kann.

Kurz darauf stehen wir 
sprachlos draußen und sehen 
den irreparablen Schaden. Mit 
einigen herbeigeeilten Hel-
fern bauen wir fix das Zelt 
auseinander, um dem heftigen 
Wind nicht noch länger An-
griffsmöglichkeiten zu bieten. 
Nicht lange dauert es und die 
Frage kommt: »Seid ihr denn 
dafür versichert?«*

gefördert durch das

* Die Antwort ist leider: NEIN     


