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EDITORIAL

MITEINANDER IM
GESPRÄCH BLEIBEN
Manchmal fällt es schwer, in Krisen
im Gespräch zu bleiben. Die Fronten
sind verhärtet. Jeder beharrt auf seiner eigenen Meinung. Wie gehen wir
damit um? Versuchen wir den Standpunkt des Gegenübers zu verstehen,
auch wenn wir vielleicht trotzdem
nicht seine Meinung teilen können?
Als Christinnen und Christen sind wir
herausgefordert, uns trotz aller Meinungsverschiedenheiten mit Respekt
zu begegnen. Das kann manchmal zu
einer Herausforderung werden. Wie
das trotzdem gelingen kann, darüber
spricht Matthias Kaden, Leitender
Referent im CVJM Sachsen, im Interview (ab S. 6).

Ende Mai konnten wir endlich wieder
gemeinsam mit jungen Menschen
den Glauben feiern und einen großen christlichen Kongress in Präsenz
erleben: Einen Rückblick auf das
Christival 2022 gibt es auf Seite 11.
Daneben schauen wir noch auf viele
weitere Themen im CVJM Deutschland und darüber hinaus: So wurde
unter anderem der Gründungspreis
2022 verliehen (Bericht auf Seite 16),
das CVJM-Gästehaus MS Waterdelle
auf Borkum wurde nach dem Umbau
wiedereröffnet (S. 17) und ein Themenheft des CVJM Deutschland zum
Thema »SDG17plusX« ist erschienen
(S. 14 und 15).

Außerdem schauen wir auf zwei große Themenkomplexe, die uns in den
letzten Monaten weiter sehr bewegt
haben: Zum einen ist das Corona,
zum anderen der Krieg in der Ukraine. Was hat Corona mit dem Glauben
gemacht? Andreas Schäffer, Leitender Referent des CVJM Stuttgart, teilt
seine Beobachtungen mit uns ab Seite 8. Und wir werfen einen Blick in
die weltweite CVJM-Bewegung und
darauf, was Corona bei unseren internationalen Partnern verändert hat
(S. 20 und 21). Seit mehr als drei Monaten herrscht in der Ukraine Krieg.
Deutsche CVJM und CVJM aus ganz
Europa unterstützen die Menschen,
die vor dem Krieg fliehen mussten,
denn das Leid unserer Geschwister in
der Ukraine lässt uns nicht kalt. Welche Hilfsangebote innerhalb kürzester Zeit entstanden, darüber berichtet Claudia Kuhn, Referentin Aktion
Hoffnungszeichen (S. 12 und 13).

Ich wünsche viel Freude beim Lesen
des CVJM Magazins und viele gute
Denkanstöße.

Lydia Hertel
Redakteurin
Kommunikation
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KURZ NOTIERT

KOLUMNE

#RUND UMS
DREIECK
JESUSHOUSE heißt jetzt
truestory
Neuer Name, gleicher Inhalt
JESUSHOUSE steht seit 24 Jahren dafür, Teens auf
innovative Weise für Jesus zu begeistern. Diesem
Herzensanliegen wollen wir weiterhin gerecht
werden. Jetzt war es dran, den Namen zu ändern:
JESUSHOUSE heißt jetzt truestory. Eine Namensänderung ist oft ein intensiver Prozess. Nach langem
Abwägen und vielen Rückmeldungen sind wir überzeugt, dass wir mit dem Namen truestory vorherige Missverständnisse ausräumen und eine sowohl
niederschwellige als auch inhaltsreiche Alternative gefunden haben. Wir glauben an die eine, alles
entscheidende und wahre Geschichte von Jesus und
daran, dass diese Geschichte Teens auch heute noch
begeistern und verändern kann.
Weitere Infos gibt es auf der neuen truestory-Website
https://truestory.eu

Anmeldung Basecamp23
»CVJM ist relevant im Leben von
jungen Menschen – auch in Zukunft!«
Am 1. Oktober 2022 ist es soweit:
Die Anmeldung für das Basecamp23
startet für alle, die CVJM in die
Zukunft führen wollen. Es erwartet
euch ein abwechslungsreiches und
zukunftsweisendes Kongressprogramm vom 28. April
bis 1. Mai 2023 im christlichen Gästezentrum Schönblick in Schwäbisch Gmünd.
Beim Basecamp23 wollen wir die Lebenswelten
junger Menschen wahrnehmen und die Zukunft verstehen lernen. Und wir machen uns gemeinsam auf
den Weg, um – mit Jesus in unserer Mitte – Vielfalt
zu (er)leben, Veränderung zu gestalten und Zukunft
zu wagen.
Termin merken! Neue Wege gehen! Einchecken unter
www.cvjm/basecamp23

Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

Gedanken des Generalsekretärs
des CVJM Deutschland
In »#rundumsdreieck« greife ich verschiedene Themen
rund um und mitten im CVJM auf.
CVJM ist Coworking
»Coworking«: wieder so ein schillernder Begriff. Eigentlich bedeutet es dem Wortsinn nach nichts anderes als zusammenzuarbeiten. Derzeit besonders angesagt sind sogenannte Coworking-Spaces. Das sind Orte,
an denen sich Menschen aus ganz unterschiedlichen
Berufen oder Interessen treffen, um ihre persönlichen
Arbeitsaufgaben zu erledigen. Dabei kommt es zu
Gesprächen, Begegnungen und neuen, gemeinsamen
Ideen. Dafür steht Coworking eigentlich.
Aber der Begriff setzt mehr in mir in Bewegung: Der
CVJM steht seit seiner Gründung für Coworking. Gern
arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen:
Kirchen, anderen Jugendverbänden, Organisationen
etc. Vor Ort, regional, bundesweit oder international.
Das ist eine Stärke des CVJM. Wir sind nicht von anderen abhängig. Wir haben anderen viel zu geben und
viel zu lernen. Wir suchen Beziehungen, weil wir die
Erfahrung machten und machen: Gemeinsam geht es
besser. CVJM steht für Kooperation und Kollaboration.
Auch im CVJM selbst kennzeichnet Coworking unsere Arbeit: Es geht darum, sich gegenseitig zu stärken, zu ermutigen, zu tragen, miteinander Ideen zu
entwickeln usw. In der weltweiten YMCA-Bewegung
begegnet mir immer wieder ein afrikanisches Sprichwort: »Wenn du schnell gehen willst, geh‘ allein. Wenn
du weit gehen willst, musst du mit anderen gehen.«
CVJM steht für Weggemeinschaft, für Coworking,
für gemeinsame Sache, Leidenschaft, Freude. Für
Miteinander.
Und die Sache mit den Coworking-Spaces lässt mich
nicht los. Könnten manche unserer CVJM-Häuser
nicht auch solche Orte werden, an denen sich Menschen zum Arbeiten treffen, und daraus entstehen
Begegnungen, Beziehungen, Ideen?
CVJM geht am besten gemeinsam. CVJM ist Coworking!

Hansjörg Kopp
Generalsekretär CVJM Deutschland
CVJMMagazin
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THEMA REDEN IST GOLD

WIR MÜSSEN REDEN
Egal ob Klimakrise, Gendern oder Impfpflicht: In Deutschland streiten wir
vielleicht heftiger denn je und kommen zu keinem Konsens. Dafür oder
dagegen, aber nichts dazwischen – wie kommen wir aus diesem Dilemma
wieder heraus? Es lohnt sich, auf sein Gegenüber einzugehen, sagt Matthias
Kaden (44). Der leitende Referent des CVJM Sachsen plädiert für mehr Zuhören
und Barmherzigkeit – auch, wenn die Ansichten des anderen wehtun.
Matthias, in den vergangenen Jahren
stand Sachsen bundesweit oft in den
Schlagzeilen, wenn es um Impfgegner
oder die Querdenken-Bewegung ging.
Woran liegt das deiner Meinung nach?
Die Gründe dafür sind vielschichtig.
Dazu gehört bestimmt eine höhere
Grundskepsis gegenüber »Ansagen
von oben« aufgrund der DDR-Vergan-
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genheit. Ich denke, an einigen Stellen
hat sich auch ein latenter Frust – im
Nachgang zur Wiedervereinigung –
Bahn gebrochen. Vielleicht spielt
auch in manchen christlichen Kreisen
eine latente Wissenschaftsskepsis eine
Rolle. Wenn ich mit Menschen rede,
ist mir wichtig, nicht in ein SchwarzWeiß- oder Schubladendenken zu ver-

fallen, sondern zu gucken: Was bewegt
einen Menschen, solche Dinge zu äußern oder auch unkluge Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel mit
Rechten mitzulaufen? Viele Leute haben hier das Gefühl, dass sie mit ihren
Fragen keinen Raum mehr finden. Mir
ist immer wieder einmal begegnet,
dass Leute mir gesagt haben: Das darf
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man ja gar nicht mehr aussprechen.
Aber das ist natürlich Unsinn, weil sie
es im gleichen Moment tun, zum Beispiel auch bei Facebook und Co.
Nicht nur im CVJM, sondern auch
im privaten Umfeld diskutieren wir
häufig über schwierige Themen und
treffen auf konträre Meinungen.
Welches Vorgehen hat sich für dich in
diesen Gesprächssituationen bewährt?
Ich versuche bis zum Schluss zuzuhören. Ich merke, es ist eine große
Herausforderung, weil mich natürlich
bestimmte Sätze triggern. Wenn ich
aber zuhöre, habe ich die Möglichkeit,
dahinter zu sehen, warum jemand
denkt, wie er denkt. Das ist meist eine

Wenn ich aber zuhöre,
habe ich die Möglichkeit,
dahinter zu sehen,
warum jemand denkt,
wie er denkt.
komplizierte Mischung: Angst, Unwissenheit, aber auch konkrete Erfahrungen, manchmal Falschinformationen
und Filterblasen, die es nicht nur im
digitalen Raum gibt. Diese Filterblasen finde ich in frommen Kontexten
auch im echten Leben: dass Leute nur
von einer bestimmten Meinung umgeben sind und die Auseinandersetzung
mit anderen scheuen. Mir hat ein Bekannter einmal gesagt: »Ich bin dagegen, und ich habe auch gar keine Lust,
mich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen.«
Was hast du ihm erwidert?
Erst einmal nichts! Ich habe zugehört,
um zu verstehen, warum er so tickt.
Dann habe ich verstanden: Er ist ein
Pragmatiker, der sich selbst viel erkämpft hat. Und deswegen denkt und
redet er so.
Bei Corona hatte man den Eindruck,
dass dort Debatten geführt wurden,
die gar keinen Konsens erzeugen
können, wie zum Beispiel bei der
Impfpflicht.

Ich habe einmal ein Gespräch abgebrochen, weil mein Gesprächspartner
ganz krude Sachen äußerte. Da habe
ich gesagt: Hier kommen wir gemeinsam nicht weiter. Das mache ich aber
nur, wenn ich merke, es wühlt mich so
auf, dass auch meinerseits kein konstruktives Gespräch mehr möglich
ist. Generell versuche ich immer, die
guten Gründe zu finden, warum es für
jemanden Sinn macht, so zu denken.
Und das bedeutet, dass ich mich selbst
zurücknehmen muss. Häufig merke
ich im Gesprächsverlauf, da steckt was
ganz anderes dahinter. Das kriege ich
aber nur heraus, wenn ich nicht ganz
schnell versuche, argumentativ loszulegen.
Aber was ist, wenn ich die Positionen
des anderen nicht nur skurril oder krude finde, sondern sogar gefährlich?
Ich sage nicht, dass ich mich nicht
abgrenzen muss. Wo es beispielsweise um rechtes Gedankengut oder um
Verschwörungstheorien geht, ist es
wichtig, sich in der Sache klar abzugrenzen.
Dein Rat in schwierigen Gesprächen
ist, sich selbst zurückzunehmen, zuzuhören und beim anderen nach guten Gründen zu suchen. Viele scheinen
daran zu scheitern – und dann gibt es
Streit oder sogar einen Beziehungsabbruch. Wie denkst du darüber?
Ich denke, dass wir in aufgeladenen
Gesprächssituation viel zu schnell und
zu radikal Beziehungen stark belasten. Ich frage mich dann, ist es dieses
Thema wert, diese krassen Brüche geschehen zu lassen? Warum nicht lieber sagen: Lass uns das für jetzt mal so
stehen lassen und auf das konzentrieren, was uns verbindet.
Inwiefern trägst du diese Erkenntnisse in den CVJM?
Was mich in den vergangenen Jahren
sehr beschäftigt hat, war, wenn mir
Referent:innen von belastenden Situationen in ihren Familien erzählten
oder wenn Leute mir Beobachtungen
im Umfeld unserer Gemeinden geschildert haben. Da war zum Beispiel
ein Ehepaar. Der Ehemann ließ sich

Wo wir uns um Jesus drehen und
versuchen, seinen Blick zu
bekommen, ändert sich vieles in
unserer Einstellung zueinander.
heimlich impfen, weil er Angst hatte,
dass seine Frau davon erfährt. Oder
das Paar, das an der Impffrage beinahe
krachend gescheitert wäre, weil sie so
unterschiedlich ticken. Diese Einzelschicksale haben mich so bewegt, dass
ich gemerkt habe: Wir müssen uns als
Christen damit beschäftigten, wie wir
in unserem Miteinander eine andere
Art finden. Wenn wir das schaffen,
dann ist auch eine Basis dafür da, dass
wir innerhalb der Gesellschaft eine
andere Rolle spielen können.
Was meinst du mit »einer anderen Art«?
Wir müssen wieder mehr mit und über
Jesus reden. Denn wo wir uns um ihn
drehen und versuchen, seinen Blick zu
bekommen, ändert sich vieles in unserer Einstellung zueinander. Ich habe
das Gefühl, dass wir das in der Corona-Zeit ein bisschen verloren haben.
Wenn wir uns getroffen haben, ging es
ständig um Corona. Das schaffte wenig
Verbindung. Ich glaube auch, dass es
wichtig ist, dass man barmherzig mit
sich selbst umgeht. Diese Zeit hat uns
alle sehr herausgefordert. Wir sind
dünnhäutiger geworden, schneller genervt. Ich merke, je mehr ich versuche
im »Jesus-Style« zu leben, desto anders kann ich agieren, mit mir selbst,
aber auch mit anderen. Das macht es
mir dann wieder leichter, Dinge zu
ertragen. Denn mit jemanden, mit
dem ich gerade gebetet habe, kann ich
mich nicht gleich danach fetzen.

Sabrina Becker
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Fundraising im
CVJM-Ostwerk

Matthias Kaden
Leitender Referent CVJM Sachsen
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WAS HAT CORONA MIT DEM
GLAUBEN GEMACHT?
Menschen haben die Corona-Zeit sehr unterschiedlich erlebt. Für die einen
waren Social Distancing und Homeoffice eine Chance zur Entschleunigung.
Andere haben dagegen sehr unter den Kontaktbeschränkungen und
Corona-Auflagen gelitten. Einige Beobachtungen.

1. Abbrüche
Als im Frühjahr 2020 plötzlich alle Gottesdienste ausgesetzt waren, war das
ein Schock. Sehr schnell entstanden
Gottesdienstangebote in StreamingFormaten, die Zugriffszahlen waren
riesig. Im CVJM Stuttgart hatten wir
weit über 1.000 Zugriffe auf unsere
Gottesdienste.

Viele haben mir erzählt, dass
ihr Glaube an Lebendigkeit
und Kraft verloren hat.
Allerdings war der Hype schnell vorbei. Zugriffe wurden weniger. Gottesdienst-»Seher« suchten sich professionellere Formate oder begannen zu
entdecken, dass Sonntage ohne Gottesdienst auch erholsam sein können.
Es ist keineswegs sicher, dass der Gottesdienstbesuch wieder das Niveau
vor Corona erreicht. Manche haben
andere Gemeinden gefunden, manche
genießen die Freiheit einer digitalen
Gemeinde und andere haben von Gott
»frei« genommen.
Vor allem für Menschen, die Lobpreis
und Gemeinschaft als geistliche Zugänge hatten, war die Corona Zeit eine
Herausforderung. Ihre Ausdrucksformen des Glaubens waren nicht oder
nur eingeschränkt möglich. Viele ha-
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ben mir erzählt, dass ihr Glaube an
Lebendigkeit und Kraft verloren hat.
Eingespielte geistliche Übungen wie
Bibellesen, Gottesdienstbesuch und
Hauskreis waren durch Homeoffice
plötzlich weg oder durcheinander gebracht. »Ich hatte den Eindruck, dass
Gott mein Herz nicht mehr erreicht«,
sagte mir jemand im Rückblick.
Damit verbunden haben wir erlebt,
dass psychische Probleme, vor allem
Depressionen, zugenommen haben.
Schwer zu sagen, ob die Glaubenskrise
Auslöser oder Folge der zunehmenden psychischen Belastung war oder
umgekehrt. Ich vermute, dass wie in
vielen Situationen Corona nicht der
Auslöser war. Vielmehr hat uns Corona der Möglichkeit beraubt, unsere
Schwächen zu verdecken und zu verdrängen. Wer anhält und gezwungenermaßen zur Ruhe kommt, nimmt
plötzlich wahr, was im Inneren vielleicht zerbrochen ist.
Wir sind dankbar, dass wir im CVJM
Stuttgart in der Corona-Zeit nur wenige
Konflikte austragen mussten. Das war
vielleicht eher die Ausnahme. Dennoch haben an anderen Stellen Konflikte die Menschen belastet: Familien,
Freundeskreise und das Miteinander
im beruflichen Umfeld waren betroffen. Es ist erschreckend, wenn Familien an der Corona-Frage zerbrechen.
All diese Belastungen hatten und ha-

ben bis jetzt Auswirkungen auf den
Glauben. Manches ist zerbrochen und
manches einfach verdunstet.
2. Aufbrüche
Aber Corona hat nicht nur dunkle Seiten sichtbar gemacht. Ich bin bis heute erstaunt, wie viel aufbrechen konnte. Es wurde viel für einander gebetet.
Ich bin so beeindruckt über die Kreativität, die Corona in der Mitarbeit freigesetzt hatte:
Jugendkreis online, Alpha online, Beteiligungsideen bei Online-Gottesdiensten, Kochduell über Zoom …
Atemberaubend, was Gott an Kreativität bei so vielen Mitarbeitenden hervorgebracht hat.
Und ich habe den Mut bewundert,
dann doch die Freizeiten nicht abzusagen und die (wenigen) Freiräume
verantwortlich gemäß der Regeln zu
nutzen, um Freizeiten trotz der bekannten Risken von Infektionen und
der drohenden schlechten Presse
durchzuführen.
Wir als Stuttgarter CVJM können sagen, dass wir in der Jugend- und Junge
Erwachsen-Arbeit in der Corona Zeit
gewachsen sind.
Das Überraschendste waren für mich
viele Gänsehaut-Momente beim Gebet
über Zoom. Menschen haben Gottes
Gegenwart erlebt. Waren tief berührt.
Ich hatte nie einen so bewegenden
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Alpha erlebt, wie die ersten Alpha-Online-Kurse. Menschen haben Heil und
Annahme bei Jesus gefunden – bei Alpha in Präsenz wären sie nach eigener
Aussage nicht gekommen. Ähnlich tiefe Erfahrungen hatten Jugendliche auf
Freizeiten gemacht.
Corona war auch die Chance, neu zum
Glauben zu finden und zu erleben, wie
schön es sein kann, aus der Liebe Gottes heraus zu leben.
Eine interessante Beobachtung war,
dass es da gut gelungen ist, zusammenzubleiben und Angebote aufrecht zu erhalten, wo es gemeinsame
Verantwortung und kreative Freiheit

Das Überraschendste waren
für mich viele GänsehautMomente beim Gebet über
Zoom. Menschen haben
Gottes Gegenwart erlebt.
Waren tief berührt.
gab. Das Gottesdienstteam hat so viel
geleistet. Leute sind dazu gekommen,
um die Deko zu machen und zu filmen. Im ersten Corona-Jahr hatten
wir einen unglaublichen Spendeneingang. Das Jugendkreisteam hat sich so
reingehängt, um für die Jugendlichen
da zu sein. Bis hin zum täglichen Bibellesen mit Jugendlichen ist so viel
entstanden.
Entscheidend war, dass man es selbst
wollte. Wo die Leidenschaft, aus dem
Glauben heraus aktiv zu werden, lebendig war, da ist Neues entstanden.
Was irgendwie sein musste oder wo
man sich an feste Regeln halten musste, wurde es schwierig und vieles hat
da nicht überlebt.

Der immerwährende
Spagat zwischen digitalen
Veranstaltungen
(oben: Osterfestival des
CVJM Nürnberg 2021),
Glaube zu Hause und
vorsichtigen Präsenztreffen

3. Was haben wir gelernt und was
nehmen wir mit?
Krisen im Glauben, Depressionen,
andere psychische Probleme müssen wir aktiver angehen. Wir wollen
helfen, Probleme nicht unter den
Teppich zu kehren, sondern ihnen
Sprache und Raum geben. Es kann
so befreiend sein, zu hören, dass eine
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Es kann so befreiend sein zu hören, dass eine depressive
Phase »normal« ist. Es ist keine Glaubenskrise, es ist keine
Sünde, es ist »normal«.

Es ist wichtig, Problemen Sprache und
Raum zu geben.

depressive Phase »normal« ist. Es
ist keine Glaubenskrise, es ist keine
Sünde, es ist »normal«. Und wenn es
normal ist, kann ich darüber reden,
die Gemeinschaft der anderen erleben
und mir Hilfe holen. Wo wir ehrlich
werden und über unsere Schwachheiten reden lernen, kann eine Umgebung entstehen, in der der Glaube sich
gesund entfalten kann. Je emotional
gesünder, sprachfähiger und ehrlicher
wir in unserem Glauben sind, desto
resilienter ist unser Glauben in Herausforderungen und äußeren Krisen.
Der Umgang mit digitalen Medien ist
ambivalent. Sicher ist zu beobachten,
dass durch die Online-Gottesdienste
Beziehungen und Verbindlichkeit der
Gemeinschaft leiden. Zum Teil bedeutet das einen Abbruch im Glaubensleben.
Zugleich gewinnen Menschen aber
euch neue Freiheit, Glauben zu leben.
Man kann mit Freunden verbunden
sein, auch wenn man in einer anderen
Stadt lebt. Man kann Familie und Glaube besser miteinander verbinden, weil
man den Gottesdienst auch nach dem
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entspannten Sonntagsfrühstück anschauen kann. Online-Angebote sind
niederschwellig und ermöglichen,
Angebote erst kennenzulernen, bevor
man sich darauf einlässt.
Eine pauschale Kritik an geistlichem
»Online-Konsum« ist wenig hilfreich.
Wir haben durch Alpha-Online Personen erreicht, die sonst nie gekommen
wären. Manche, weil es ihnen räumlich nicht möglich gewesen wäre – die
meisten aber, weil ihnen die Hürde in
unbekannte Räume mit unbekannten
Menschen zu gehen, viel zu hoch gewesen wäre.
Wir wollen digitale Angebote weiterentwickeln und Orte schaffen, an denen Menschen auf ihre Weise im Glauben Heimat finden können.
Wir haben gelernt, dass man auch
mal etwas ausfallen lassen kann.
Mut zur Lücke. Immer wieder waren
Menschen in Quarantäne oder krank.
Immer wieder machten neue Regeln
etwas unmöglich – und es ging trotzdem weiter. Mich hat das gelassener
gemacht. Gott kommt schon zu seinem Ziel. Es ist nicht schlimm, wenn
etwas nicht gelingt. Für uns perfektionistische Christen in Deutschland eine
gute Lektion! Glaube hat etwas mit
Gnade zu tun und nicht mit unserer
perfekten Leistung.
Eine Entdeckung in der Krise war, dass
die Gruppen und Arbeitsbereiche gewachsen sind, in denen Mitarbeitende
aus eigener Überzeugung und mit großer Freiheit beteiligt waren.
Mündiger Glaube zeigt sich auch in
der Art, wie Mitarbeit im CVJM aussehen kann. Wir wollen mehr Freiräume
öffnen, mehr auf Gaben und Leidenschaft achten. Wir wollen in Zukunft
darauf achten, mehr über die Vision
und das »Warum« zu reden, als über
das Wie. Wo Menschen ihre freie Vision leben, setzen sie Energie frei und

erleben, was es bedeutet in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben.
Auch, wenn wir im CVJM Stuttgart
vergleichsweise wenige Konflikte hatten, eine letzte Frage habe ich mir
immer wieder gestellt: Warum ist es
uns Christen nicht gelungen, in der
Corona-Zeit offen und wertschätzend
zu bleiben? Impfen oder nicht? Maske
oder nicht?

Warum ist es uns Christen
nicht gelungen, in
der Corona-Zeit offen und
wertschätzend zu bleiben?
Im CVJM sagen wir, dass »keine an
sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenheiten, die diesem Zweck fremd sind, (..)
die Eintracht geschwisterlicher Beziehungen (…) stören.« (Zitat aus der Pariser Basis)
Es ist oft nicht gelungen. Müssen wir
neu lernen, den Glauben des anderen zu glauben? Müssen wir vielleicht
noch klarer über die Mitte in Jesus
und unsere Sendung reden, als wir es
bisher getan haben? Hilft es uns, die
Unterschiede im Glauben, im Bibelverständnis und in der Einschätzung
der Gesellschaft im Licht der Gegenwart Gottes deutlicher auszusprechen
und auszuhalten, damit so »unwichtige« Dinge wie Maskenpflicht oder
Impfpflicht unsere geschwisterliche
Einheit nicht mehr sprengen können?

Pfr. Andreas Schäffer
Leitender Referent des
CVJM Stuttgart

Einfach überwältigend!
Theresa, Jasmin, Ramona und Maximilian packten im letzten CVJM Magazin ihre Koffer für das CHRISITVAL.
Jetzt haben wir sie in Erfurt am letzten Tag auf dem CHRISTIVAL gefragt,
welche Erfahrungen sie in ihren Koffer einpacken, wenn sie wieder nach
Hause fahren. Und das ist eine Menge!
Überwältigend waren für alle die vielen Leute auf einem Fleck (13.000!),
mit denen man den Glauben an Jesus
teilt. Es war null Problem, direkt mit
fremden Gleichaltrigen richtig tief in
Gespräche einzusteigen. Das war ein
krasser Kontrast zu der PandemieZeit, tat so gut und wurde einfach nur
gefeiert. Das gemeinsame Singen,
Gott anbeten, hat Jasmin, die selbst
gerne Lobpreis macht, nochmal neu
und tief berührt.
Auch ihrer kleinen Gruppe, mit der
sie gemeinsam auf das CHRISTIVAL
gefahren sind, haben die Tage richtig gutgetan. Denn so viel Zeit, sich
gemeinsam auf Gott zu fokussieren,
hatten sie schon lange nicht mehr und
das hat ihren Zusammenhalt neu geprägt.
Viel besser als eine stumpfe Predigt
wurden die kreativen Herangehensweisen an das Wort Gottes erlebt. Das
nimmt Theresa vor allen Dingen in
ihrem Koffer mit. Sie fand es genial,
wie in den verschiedenen Formaten
morgens bei Xplore der Philipperbrief erforscht und in das Leben ausgelegt wurde. Mal mehr kreativ, mal

mehr musikalisch, mal anschaulich
medial, mal tänzerisch, mal interaktiv – einfach extrem vielseitig und ansprechend. Das geht viel tiefer als nur
etwas hören.
Inhaltlich war klasse, dass Bibelworte
in ihrer Kantigkeit mal stehengelassen wurden und dadurch provoziert
haben, tiefer nachzudenken. Theresa
hat beim Theologie-Talk gelernt: „Jeder hat Zweifel, und wenn man nicht
darüber redet, werden sie mehr.“ Deswegen ist es so wichtig, sich darüber
auszutauschen. Das will sie in Zukunft
mehr machen – zuhause in ihrer Jugendarbeit, aber auch im Alltag. Neben all dem Input war es dann aber
auch wieder gut, dass einfach nur gefeiert wurde – sei es in der Silent Disco
oder beim Spaziergehen in der Innenstadt.
Ramona und Maxi haben als Mitarbeitende das CHRISTIVAL nochmal von
einer anderen Seite erlebt und das war
nicht selten richtig viel Arbeit. Manchmal auch zu viel, weil man dadurch
wenig vom Programm mitbekommen
hat. Aber dafür war die große Dankbarkeit der Jugendlichen und die Gemeinschaft unter den Helfenden genial. Jeder half jedem und wenn man
mal Pause hatte, kamen richtig gute
Gespräche zustande. Das Verabschieden beim Abbau ist richtig schwergefallen.
Überhaupt fanden sie es bewegend,
dass so viele junge Leute das Pro-

gramm gerockt und sich unendlich
Mühe gemacht haben. Sei es beim
Aufbauen von Themen-Parcours wie
bei Space-Presence oder den vielen
helfenden Händen bei Ordner-Diensten oder in der Verpflegung. In sechs
Jahren beim nächsten CHRISTIVAL
wollen sie auf jeden Fall wieder dabei
sein – als Mitarbeitende oder als Gruppenleitung mit Teens.
Jetzt ist ihr Koffer aber erstmal ordentlich voll und muss in den nächsten
Wochen Stück für Stück ausgepackt
werden. Solche überwältigenden Tage
müssen alle erstmal verarbeiten.
Mehr Infos gibt es auf Insta oder hier:
www.youtube.com/c/ChristivalOnline/
Michael Götz (Generalsekretär
CVJM Bayern) mit Jasmin Kuhfeld,
Theresa Lauer, Ramona Kraus,
Maximilian Rössle (FSJler)
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TOGETHER
WE CARE
Gelebte Solidarität ist eine Kompetenz des CVJM
»Resignation vor der Not der Welt und
der Glaube an die Ausweglosigkeit von
verfestigten Strukturen ist uns Christen
mit der Auferstehung Jesu Christi
verwehrt.« So haben es CVJMer 1971 in
der »Bernhäuser Basis« festgehalten.
In den Krisen, die wir derzeit erleben,
entfalten diese Worte neue Kraft.
Handeln trotz Verzweiflung
Am 24. Februar 2022 passierte das Unvorstellbare: Russland eröffnete den Angriffskrieg auf die Ukraine. Schon das
hat Wut, Unsicherheit und Verzweiflung hervorgerufen.
Die Geschehnisse in den Wochen danach haben diese Reaktionen und Gefühle verstärkt. Das daraus resultierende
Leid und die Zerstörung sind nicht zu begreifen.
Doch wir müssen vor diesen Geschehnissen nicht ohnmächtig stehenbleiben. Die Auferstehungshoffnung lässt
uns nicht in der Verzweiflung verharren, sondern ermutigt
uns zum Handeln: »Auf allen Ebenen der CVJM-Bewegung,
national und international, stellen wir uns solidarisch zur
Ukraine, zu den Ukrainerinnen und Ukrainern und den
YMCAs vor Ort. Wir erheben unsere Stimme gegen diesen
Krieg und gegen zerstörerische Gewalt. Wir stehen zu unserem Auftrag, Menschen zu einen, Menschenwürde zu verteidigen und Bedürftigen Sicherheit und Hilfe zu geben.«
(Statement des YMCA Europe)
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Ganzheitliche Hilfe anbieten
In Krisen- und Kriegszeiten Handlungsräume zu suchen,
das gehört zur Geschichte des CVJM. Menschen in allen
Lebenslagen zu stärken und zu begleiten, eben auch in
Krisenzeiten, das ist eine unserer Kernkompetenzen. So
nahm zum Beispiel in der Vergangenheit die Fürsorge und
Seelsorge unter Soldaten eine besondere Rolle ein. Sei es
an Militärstandorten, in Kasernen, Feld- oder Kriegsgefangenenlagern. Viele Soldaten haben durch die Arbeit des
CVJM ganzheitliche Hilfe erfahren und nicht selten auch
zum Glauben gefunden. Die Kraft der internationalen Gemeinschaft im CVJM wurde stark deutlich in der Aufbauhilfe nach dem Zweiten Weltkrieg. Noch heute findet an
manchen Orten in Deutschland CVJM-Arbeit in den Häusern statt, die YMCAs aus den USA finanziert haben. In
welchem Umfeld auch immer, der CVJM setzt sich für das
ganzheitliche Wachstum jedes Einzelnen ein:
»Als zivilgesellschaftliche Organisation und globale Bewegung setzt sich der YMCA für das ganzheitliche Wachstum
jedes Einzelnen in Körper, Geist und Seele ein. Durch eine
Vielzahl von Initiativen fördern wir die Verwirklichung der
grundlegenden Menschenrechte in einem Rahmen, der
Chancen für alle und Gerechtigkeit bietet. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Begriffe Frieden und Gerechtigkeit als ein Ganzes verstanden werden müssen, da das eine

Menschen in allen Lebenslagen zu stärken
und zu begleiten, eben auch in Krisenzeiten,
das ist eine unserer Kernkompetenzen.

REDEN IST GOLD THEMA
ohne das andere nicht existieren kann. In der Praxis besteht unser Ziel darin, gewaltfreie Lösungen durch Werte
und Haltungen zu fördern, um in Harmonie und Respekt
mit anderen und unserer Umwelt zu leben.« (aus dem Vorwort des Peacework Guidebooks, YMCA Europe)
Grenzen überwinden
Mit dem Programm »Roots for Peace« (Wurzeln des Friedens), das der YMCA Europe seit 2007 durchführt, wird
eine Kultur des Friedens gestärkt. Junge Menschen nehmen an Trainings zur Konfliktbewältigung teil, Projekte
der Verständigung und Zusammenarbeit über Grenzen
hinweg werden gefördert. Ein Lokalprojekt von Roots startete 2021: »Back to Active Life« (zurück in ein aktives Leben). Das Projekt, das der YMCA Ukraine verantwortet, will
junge Menschen nach der Pandemie begleiten und sie wieder zu einem aktiven, gestaltenden Lebensstil ermutigen.
Im Sommer 2021 fand ein hybrides Training gemeinsam
für Teilnehmende des YMCA Ukraine und YMCA Russland
statt. Ein Projekt, das beispielhaft dafür steht, dass wir im

Wir leben Solidarität in unserer weltweiten
CVJM-Gemeinschaft. Friede und Gerechtigkeit
sind Wesenszüge der Herrlichkeit Gottes.
CVJM bestrebt sind, Grenzen zu überwinden, für Frieden
und Versöhnung einzutreten. Aufgrund des Konfliktpotenzials zwischen Russland und der Ukraine musste das Projekt bereits vor dem Jahreswechsel 2021/22 unterbrochen
werden. Es schmerzt, wenn politische Konflikte und Unrechtshandlungen beenden, wo Menschen sich für Versöhnung, Miteinander und Frieden einsetzen.
Dennoch geben wir nicht auf, sondern suchen neue Wege.
Mit Ausbruch des Krieges sind wir zunächst in eine andere Dimension des Handlungsbedarfs gekommen. Der Angriffskrieg Russlands hat eine humanitäre Katastrophe in
Europa ausgelöst und hier waren und sind wir zunächst
aufgefordert, Not zu lindern. Der Hilfsbedarf hatte ziemlich schnell mehrere Dimensionen:

1. humanitäre Hilfe in der Ukraine, geleistet durch lokale
YMCAs in der Ukraine
2. humanitäre Hilfe in den Nachbarländern aufgrund der
Fluchtbewegung. Diese wird von nationalen und lokalen
YMCAs in mehreren Ländern geleistet.
3. Aufnahme und Begleitung von Geflüchteten in Deutschland durch CVJM
4. Hilfstransporte in die Ukraine auf Anfragen hin
Wir blicken dankbar darauf, welche Einheit wir in der deutschen und weltweiten CVJM-Bewegung in der Krise und
im solidarischen Handeln füreinander erleben. CVJM in
Deutschland gestalten kreativ und vielfältig Aktionen und
sammeln damit Spenden für »Ukraine: CVJM hilft« (weitere Infos dazu unter www.cvjm.de). Wir unterstützen damit,
wie auch viele andere CVJM-Nationalverbände, den Spendenaufruf »Together we care« des YMCA Europe.
Eine Kultur des Friedens und der Versöhnung schaffen
Wir richten unsere Perspektive auch darauf, welcher Handlungsbedarf in den Folgen des Krieges entsteht. Die Fluchtbewegung fordert uns heraus, unsere Programme und Angebote anzupassen. Mitarbeitende brauchen Schulungen
und Trainings, zum Beispiel im Umgang mit Traumatisierten. Versöhnungsarbeit erhält erneut eine hohe Relevanz
für unsere Arbeit in Deutschland und im europäischen
CVJM. Das Programm »Roots for Peace« soll ausgebaut
werden. Wir hoffen darauf, dass wir bald auch Kraft und
Mittel in die Aufbauarbeit in der Ukraine stecken können.
Wir leben Solidarität in unserer weltweiten CVJM-Gemeinschaft. Friede und Gerechtigkeit sind Wesenszüge der Herrlichkeit Gottes. Als Christinnen und Christen treten wir für
eine Kultur des Friedens und der Versöhnung ein. Nicht
erst jetzt. Aber nun besonders.

Claudia Kuhn
Referentin Aktion Hoffnungszeichen im
CVJM Deutschland

Links: Der YMCA Lutsk versorgt Hilfsbedürftige
mit Lebensmitteln. Mitte: In den Aktivitäten
von Roots for Peace entstehen Freundschaften
über Grenzen hinweg. Rechts: Hilfstransport des
CVJM Berlin

C VJM DEUTSCHL AND NACHHALTIGKEIT IM CVJM

VERANTWORTUNG FÜR DEN PLANETEN:
CHRISTLICHER AUFTRAG UND
CHRISTLICHE PERSPEKTIVE?

Verantwortung für die Schöpfung ist ein Thema, für das sich mittlerweile auch
Christinnen und Christen aller Konfessionen vermehrt engagieren.
Denn sinkende Biodiversität, wissenschaftliche Prognosen zum Klima und
die Folgen von Umweltverschmutzungen sind uns nicht gleichgültig.
Dennoch höre ich erstaunlich oft, der
Einsatz für ökologische Nachhaltigkeit
und eine bewahrte Umwelt sei eigentlich eine Sache der Grünen oder von
»Fridays for future«. Als Christinnen
und Christen unterstützen wir grundsätzlich nachhaltiges Handeln, aber
die Bewahrung der Schöpfung nimmt
oftmals nur einen geringen Platz in
unseren geistlichen Handlungen und
Programmen ein. In unseren Gebeten
höre ich z. B. selten (ich schließe mich
da selbst mit ein) die Bitte um gelingende Maßnahmen und ernsthafte Umkehr
beim Thema Schöpfungsbewahrung.
Fehlt uns da ein grundsätzliches Verständnis für die Umwelt als Teil von
Gottes Welt? Liegt in der theologischen Vernachlässigung des Themas
eine Ursache für unser bisheriges
(Nicht-)Handeln?
CVJM lebt nicht von der Abgrenzung
zu gesellschaftlicher Entwicklung
Im CVJM definieren wir unseren
Auftrag nicht in Abgrenzung zu gesellschaftlichen Fragen. Der gesell-
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schaftliche Auftrag war schon in den
Anfängen des CVJM ganz wesentlich
und prägt bis heute die weltweite
CVJM-Bewegung. Daraus erwächst
eine grundlegende Haltung: Nachhaltigkeit und die Bewahrung der
Schöpfung sind wichtige gesellschaftliche und globale Themen und Gott sei
Dank sind Christinnen und Christen
nicht die einzigen, die sich in dem Bereich engagieren.
Der Unterschied zu nicht-christlich
Initiativen ist nicht das Engagement
für eine bewahrte Umwelt, sondern
die Erzählung (Gott schuf die wunderbare Welt) und das Weltbild (Gott hat
eine Zukunft für seine Welt), aus dem
unser Handeln entspringt. Im Nachhinein dürfen wir dankbar sein, dass
säkulare Initiativen dazu beigetragen
haben, dass christliche Gemeinschaften (wenn auch teilweise verspätet)
ein Bewusstsein dafür entwickeln. Daraus kann eine christlich-reflektierte
Perspektive entstehen, die sowohl das
eigene Handeln weiterentwickelt als
auch gleichzeitig eine erweiterte Per-

spektive für die gesellschaftliche Entwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit leisten kann.
Von der Nachhaltigkeit zum guten
Leben innerhalb gottgegebener
Grenzen
Die 1972 von der UN gegründete Weltkommission für Umwelt und Entwicklung definierte erstmals »nachhaltige
Entwicklung« als eine, »die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger
Generationen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.«
Auch wenn es heute neue Definitionen
gibt, waren damals schon folgende
zwei grundlegende Dimensionen klar:
• Grenze der Menschenwürde: Armut, Hunger, Ausbeutung und Ungerechtigkeiten führen dazu, dass die
Bedürfnisse der Generationen nicht
erfüllt werden. Eine nachhaltige Entwicklung muss diese Bedürfnisse für
alle befriedigen und ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.
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Lesetipp
Gerade ist das Themenheft
des CVJM Deutschland zum
Thema »SDG17plusX: Nachhaltigkeit und Glaube.
Impulse für die christliche Jugendarbeit« erschienen. Darin präsentieren wir Methoden,
Bausteine und Praxisbeispiele aus dem CVJM,
Andachtsideen sowie Impulse für die Jugendarbeit auf Grundlage der 17 Ziele für nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development Goals,
kurz: SDGs) der Vereinten Nationen.
Bestellung: ww.cvjm-shop.de

• Belastungsgrenzen des Planeten:
Bei der Konferenz im Jahr 1972 war
schon klar, dass die Entwicklung
der menschlichen Zivilisation die
Belastungsgrenzen des Planeten
überschreiten würde und dies unweigerlich die Möglichkeit künftiger
Generationen gefährdet, ein menschenwürdiges Leben zu führen.
Folglich hängen die planetarischen
Grenzen und ein Leben in Menschenwürde eng zusammen.
Wie sieht ein erfülltes Leben
innerhalb der gottgegebenen
Grenzen aus?
In Joh 10,10 sagt Jesus, dass er gekommen sei, um ein Leben in Fülle zu ermöglichen. Das klingt wunderbar und
deckt sich mit unserer Sehnsucht nach
einem guten Leben. Aber wie gehen
wir mit den Grenzen um? Nehmen wir
sie als gottgegebene Grenze wahr? Gelegentlich höre ich, dass die planetarischen Grenzen unsere Freiheit und
damit auch die Fülle des Lebens einschränken.

Der Mensch ist in seiner Würde und
Bedürftigkeit als Ebenbild Gottes geschaffen, doch genauso ist auch die
Umwelt in ihrer planetarischen Begrenztheit Teil von Gottes wunderbarer Schöpfung. Das Besondere an
der christlichen Erzählung in Bezug
auf die Nachhaltigkeit ist, dass die
Fülle des Lebens erst innerhalb dieser Grenzen zur Entfaltung kommen
kann: Investitionen in Beziehungen, Freundschaften, Solidarität und
Nächstenliebe, Teilen und Tauschen
statt grenzenlosem Konsum. Dafür
braucht es eine Haltung, die neu entdecken will, was das von Jesus proklamierte »Leben in Fülle« beinhaltet.
Eine neue Haltung der Nachhaltigkeit
im CVJM entwickeln
Es gibt zahlreiche kreative Ideen und
Umsetzungsmöglichkeiten für nachhaltiges Handeln von der persönlichen über die organisatorische bis hin
zur politischen Ebene. Davon werden
schon einige im CVJM umgesetzt. Für
ein Nachhaltigkeitsverständnis, das die

christliche Erzählung als Grundlage
ernst nimmt, können die folgenden
Leitfragen richtungsweisend sein:
• Was macht ein gutes und erfülltes
Leben im Rahmen der Schöpfung
und im Respekt gegenüber Gottes
Geschöpfen aus?
• Wie verkörpern wir glaubwürdig
mit unserer Haltung und mit nachhaltigem Handeln das erfüllte Leben im CVJM?
• Wie bleiben wir als Gemeinschaft
Lernende auf dem Weg für unseren
Auftrag in der Welt?
Als CVJM haben wir uns auf dem Weg
gemacht, Nachhaltigkeit für die Bewegung strategisch zu bearbeiten. Ich
wünsche uns eine geistliche Haltung,
die uns befähigt, Gott und seine Welt
gemeinsam in den Blick zu nehmen
und die uns zum erneuerten Handeln
führt.

Gerhard Wiebe
Bereichsleiter CVJM weltweit
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C VJM DEUTSCHL AND CVJM-GRÜNDUNGSPREIS

MUTMACHER FÜR
DIE GRÜNDUNG EINES CVJM
Seit dem Jahr 2000 zeichnet der CVJM Neugründungen
von CVJM-Ortsvereinen aus. Warum es sich immer wieder lohnt, Neues zu wagen, liest du hier.

Kinderprogramm im CVJM Wehrsdorf

Statement zum CVJM Wehrsdorf:
»Es ist wunderbar, wenn Menschen
zusammenkommen, um ›das Reich
ihres Meisters unter jungen Menschen
auszubreiten.‹ Da gab und gibt es in
Wehrsdorf ein großes Potenzial. Die
Hoffnung, dass dieses Potenzial im
Rahmen eines CVJM noch besser ausgeschöpft werden kann, hat mir Mut
gemacht, mich für die Gründung des
Vereins zu engagieren.«
Theodor
23 Jahre, Mitglied im CVJM Wehrsdorf

Infos zum Gründungspreis
Der Gründungspreis wird von der
Hermann-Kupsch-Stiftung vergeben.
Bewerbungen für 2023 können bis
zum 30. November 2022 eingereicht
werden.
Weitere Informationen:
www.cvjm.de/gründungspreis
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Kennst du diesen Fluchtreflex, kurz
bevor du vor einer herausfordernden
Aufgabe oder einer unbekannten Situation stehst? Ich spüre ihn immer
wieder einmal. Zum Beispiel, bevor
ich zur Teilnahme an einem Seminar
aufbreche, oder bevor ich ans Mikrofon trete für eine Predigt.
In einer Ecke meines Herzens frage
ich mich: Warum habe ich hier nur
wieder »ja« gesagt? Aber eine andere
Ecke meines Herzens freut sich auf
das Neue. Und so fasse ich mir (m)ein
Herz mit beiden Empfindungen und
lege los. Und danach? Bin ich dankbar für alle Erfahrungen und Begegnungen. Neues Land zu betreten, reell
oder sinnbildlich, das erfordert Mut,
Vertrauen, Zuversicht, Vorfreude,
Neugier. Ebenso Neues zu starten oder
gar einen neuen CVJM zu gründen.
Ein Mensch der Bibel, der Neuland
betreten hat, war Abraham. Sein Auslöser war ein Wort Gottes: »Geh in
das Land, das ich dir zeigen werde!«
(1. Mo 12,1b). Und Abraham geht los,
macht sich auf den Weg, nimmt seine
Familie mit und alles, was er besitzt.
Er geht los in ein unbekanntes Land,
eine unbekannte Zukunft. Im Vertrauen auf Gottes Wort.
Dieser Aufbruch Abrahams fasziniert
mich immer wieder. Er hört Gottes
Wort und setzt um, wozu Gott ihn auffordert. Er kennt nicht das Ziel, aber er
weiß, dass Gott es vorbereitet hat. Er
kennt auch noch nicht den Weg, aber
er vertraut auf Gottes Führung. Er geht
eine Etappe nach der anderen, stets
auf das zu, was Gott vor Augen hat.
Jedes Jahr können sich bei uns neugegründete CVJM für den Gründungs-

preis bewerben. Seit 2000 wurden 55
Preise vergeben. Das heißt, an mehr
als 55 Orten haben Menschen in dieser Zeit Mut gefasst und sind aufgebrochen. Sie gestalten Etappe für
Etappe einen neuen Baustein für Gottes Reich. Sie schaffen Orte, an denen
junge Menschen Jesus begegnen.
Schon allein, wenn ich die Preisträger
2022 anschaue, dann sehe ich zwei
Vereine, die in ganz unterschiedlichen Kontexten unterwegs sind. Der
CVJM Wehrsdorf liegt in der ländlich
geprägten Oberlausitz. Damit Kinder
und Jugendliche an Freizeit- und Bildungsangeboten teilnehmen können,
müssen die Eltern viel chauffieren.
Der CVJM möchte ihnen Angebote
vor Ort schaffen, sucht das Miteinander im Ort und wirkt dem entgegen,
dass Christinnen und Christen von der
Bildfläche verschwinden. Der CVJM
Heidelberg-Mitte ist mitten in der
Großstadt und sucht in der Vielfalt von
Angeboten Wege zu den Menschen.
In einem sich entwickelnden Stadtteil
schaffen sie einen Begegnungsort mit
Café, Co-Working-Space und mehr.
George Williams, der Gründer des ersten CVJM, hat uns mitgegeben: »Erwartet große Dinge von Gott!« Lasst
uns in dieser Erwartung mutig aufbrechen, in neuen Projekten und neuen
Vereinen! Jeweils an den Orten, in die
Gott uns sendet, mit ihren jeweiligen
Besonderheiten.

Claudia Kuhn
Referentin CVJM-Arbeit in
Deutschland

CVJM-GÄSTEHÄUSER C VJM DEUTSCHL AND

DIE MS WATERDELLE NIMMT
WIEDER VOLLE FAHRT AUF
Nach sieben Monaten Umbau ist es nun
endlich so weit: Pünktlich zur neuen Saison
können wieder Gäste in der MS Waterdelle
begrüßt werden. Investitionen in Höhe von
4,5 Millionen Euro haben der MS Waterdelle
wieder neue Motorstärke gegeben.
Die Haussanierung
Mit dem größten Umbau seit Jahrzehnten wurden die vier
Flure mit den Gästezimmern und Gruppenräumen in der MS
Waterdelle auf der Nordseeinsel Borkum kernsaniert und
grundlegend renoviert. Nun verfügt jedes der 47 Gästezimmer über ein eigenes Badezimmer mit Dusche und WC. Alle
Gästezimmer sind mit neuen Möbeln ausgestattet worden.
Mit nun 195 Betten ist die MS Waterdelle zukünftig nicht
nur für Kinder und Jugendliche ein attraktives Haus, sondern bietet jetzt auch beste Rahmenbedingungen für den
Urlaub von Erwachsenen und Familien.
Erfahrungsraum Freizeithaus
Wir sind froh, als CVJM an Orten wie der MS Waterdelle
Heimatgeber sein zu können und besonders für junge
Menschen Begegnungsräume zu schaffen. Freizeiten sind
ein besonders wichtiger Erfahrungsraum für junge Menschen. Diese prägen ein Leben lang.
In seinem Impuls bei der Eröffnungsfeier nahm Hansjörg
Kopp, Generalsekretär des CVJM Deutschland, das Graffiti auf der Hauswand der MS Waterdelle als Inspiration: Es
zeigt die biblische Szene von der Sturmstillung im vierten
Kapitel des Markusevangeliums. Aus der anfänglich ruhi-

gen Überfahrt von Jesus und seinen Jüngern über den See
Genezareth wurde ein stürmisches Unterfangen. Doch Jesus beruhigt die Wellen. Wir wollen, dass die Menschen in
der MS Waterdelle Geborgenheit und Gastfreundschaft erleben, und merken: Jesus ist auch in ihrem Lebensboot dabei.
Der Umbau war ein Kraftakt
Die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann (CDU) nahm
an der Wiedereröffnungsfeier teil und sagte: »Dieser Umbau war ein Kraftakt und brauchte viel Mut. Aber als ein
›MS‹, ein Motorschiff, hat man Stärke und PS.« Frau Connemann lobte den Mut, auch in Zeiten von Corona eine solche
Investition zu tätigen.
Architekt Andreas Otte übergab schließlich symbolisch das
Steuerrad an Hausleiter Stefan Schneider und Hansjörg
Kopp.
Ein Ausblick
Die Herausforderungen und Auswirkungen der CoronaPandemie sind noch nicht ganz überstanden. In vielen
unserer Gästehäuser fehlt noch Fachpersonal, aber wir
können auch hoffnungsvoll nach vorn blicken. Die Buchungslage in unseren Häusern ist sehr gut. Wir freuen uns
auf viele neue Gäste!
Buchungen und weitere Infos unter: www.cvjm.de/haeuser

Nach erfolgreicher Arbeit übergibt Architekt Andreas Otte (Mitte) symbolisch
das Steuerrad der MS Waterdelle an Hausleiter Stefan Schneider (rechts) und
CVJM-Generalsekretär Hansjörg Kopp (links)

Mirjam Alber
Referentin der Geschäftsführung
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Aufgetischt – politischer Realtalk vom Feinsten

Hanna Steinmüller (Bündnis90/Die Grünen) ist eine der
neuen jungen Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Sie
war zu Gast bei der Premiere von »Aufgetischt – politischer
Realtalk vom Feinsten« für junge Leute im CVJM Deutschland. Aus der Küche des Jugendzentrums »Silberbüxxe«
des CVJM Schönefeld haben wir eine nicht ganz alltägliche
Kochsendung gestreamt, denn die besten Gespräche entstehen ja eigentlich immer beim gemeinsamen Kochen.
So stand neben der Zubereitung leckerer Käsespätzle ein
kurzweiliger und informativer Austausch über die Herausforderungen in der Wohnungspolitik, der Umweltpolitik,
zu wichtigen Impulsen für die Mobilität und des öffentlichen Nahverkehrs und zur Verbesserung der politischen
Beteiligung von jungen Menschen im Mittelpunkt.

Aufgetischt geht weiter: am 29. Juni 2022 um 18:30 Uhr.
Unser nächster Gast ist Hakan Demir, Mitglied des
Bundestags aus Berlin-Neukölln.
Infos unter: www.cvjm.de/aufgetischt

Vollversammlung
des Ökumenischen Rats der Kirchen
tagt erstmals in Deutschland
Vom 31. August bis zum 8. September schaut die christliche Welt
nach Karlsruhe. Zur elften Vollversammlung des Ökumenischen
Rats der Kirchen kommen bis zu
5.000 internationale Gäste aus 350
Mitgliedskirchen. Ein Ereignis,
das nur alle acht Jahre stattfindet, und zum ersten Mal in seiner
über 70-jährigen Geschichte in
Deutschland.
Dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) gehören zahlreiche
Kirchen, Denominationen und
kirchliche Gemeinschaften in
mehr als 120 Ländern und Gebieten weltweit an, die wiederum
mehr als 580 Millionen Christinnen und Christen vertreten: zu
ihnen zählen die Mehrzahl der
orthodoxen Kirchen, zahlreiche
anglikanische, baptistische, lu18 CVJM Magazin

therische, methodistische und reformierte Kirchen sowie viele vereinigte und unabhängige Kirchen.
Im Rahmen der Vollversammlung des ÖKR wird es in Karlsruhe ein Begleit- und Begegnungsprogramm geben, an dem auch
du teilnehmen kannst.
Mehr Infos unter:
www.karlsruhe2022.de

Gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

»Hanna, was verdienst du eigentlich als Abgeordnete im
Bundestag?« Darf man eine Bundestagsabgeordnete so etwas fragen? Klar, bei »Aufgetischt« ist das möglich.

Ratgeber zu
Testament und
Erbschaft
Spenden – wie das geht, das weiß man. Da
gibt es vielfältige Möglichkeiten, z. B. per
Spenden-SMS, Banküberweisung, PayPal oder Online-Formular. Aber was tun,
wenn man sich mit dem Gedanken trägt,
sein Erbe für einen guten Zweck einzusetzen? Wenn man z. B. einer Organisation
oder einem bestimmten Projekt seinen
Nachlass zukommen lassen möchte?
Hier hilft der »Ratgeber zu Testament und
Erbschaft« weiter, den der CVJM Deutschland zusammen mit Partnern aus den
CVJM-Mitgliedsverbänden erstellt hat.
Die Informationen und praktischen Tipps
helfen, die Thematik zu verstehen.
Gern senden wir
dir kostenfrei
Exemplare zu.

Weitere Infos: www.cvjm.de/erbschaft

Neustart im Netzwerk
CVJM-Gastfreunde

Seit Januar 2022 ist der Steuerkreis der
CVJM-Gastfreunde mit Mirjam Alber,
der neuen Referentin der Geschäftsführung im CVJM Deutschland und in
dieser Funktion auch zuständig für die
CVJM-Gästehäuser, wieder komplett.
Die CVJM-Gastfreunde sind ein Zusammenschluss aus 56 CVJM-Gästehäusern.
Ob Gemeindeausflug, Tagungen, Klassenfahrten oder Urlaub: Über die Gastfreunde finden alle das passende CVJM-Haus.
Eine neue Werbekampagne veranschaulicht die Vielfalt des Netzwerks.

PINNWAND DEUTSCHL AND

Vernetzungstreffen für Frauen
im CVJM: Unser Weg geht weiter
Im Mai 2021 haben wir uns miteinander auf den Weg gemacht, um das
Thema »Frauen im CVJM« zu bewegen. In bisher drei Vernetzungstreffen haben wir uns über Erlebnisse und Erfahrungen ausgetauscht. Gemeinsam sind wir auf der Suche, wie wir das gleichberechtige Miteinander im CVJM gestalten und fördern können. Immer wieder stellen wir
fest, dass es dafür vielfältige Möglichkeiten gibt und uns Anregungen
und Austausch dabei helfen, weiterzudenken und weiter zu gestalten.
Für das Treffen im Herbst 2022 werden uns Daniela »Jele« Mailänder
und Hansjörg Kopp als Weggefährten begleiten. Jele Mailänder hat im
Frühjahr 2022 gemeinsam mit Ulrich Eggers das Buch »Auf Augenhöhe« veröffentlicht. Es erklärt, warum Frauen und Männer gemeinsam
besser sind. Sowohl Jele Mailänder als auch Hansjörg Kopp haben Artikel für dieses Buch geschrieben. Wir wollen uns von ihren Ideen und
Impulsen inspirieren lassen und daran weiterdenken.
Vernetzungstreffen für Frauen im CVJM »Auf Augenhöhe«:
am 12. Oktober 2022 um 19:30 Uhr, online
Weitere Infos: www.cvjm.de/frauen-im-cvjm

Neugierig geworden? Dann schau gern
auf der Website vorbei und finde das
zu dir passende Haus:
www.cvjm-gastfreunde.de
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Der Kongress für alle, die CVJM in die Zukunft führen wollen.
Vom 28. April bis 1. Mai 2023
Infos und Anmeldung unter:
www.cvjm.de/basecamp23
in Schwäbisch Gmünd
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WAS HAT CORONA VERÄNDERT?
Durch die Aufhebung vieler coronabedingter Beschränkungen können
die meisten YMCAs inzwischen ihre Programme für junge Menschen
wieder aufnehmen. Doch können sie auch nahtlos da weitermachen,
wo sie aufgehört haben? Wir schauen in die weltweite CVJM-Bewegung.
Die »disrupted Generation«
Der CVJM-Weltbund (World YMCA) hat
mit anderen globalen Jugendorganisationen sechs Bereiche im Leben junger
Menschen identifiziert, die aufgrund
der Pandemie deutliche Einschränkungen erlebt haben. Sie sprechen
von einer »disrupted (zerrissenen)
Generation«.
Der Bruch in der entscheidenden Phase der Biographie junger Menschen
zeigt sich in folgenden Bereichen:
• Lücken und Abbruch in der Bildung:
Die Corona-Pandemie führte dazu,
dass viele Kinder und Jugendliche
weltweit ihre Schulbildung unterbrechen mussten. Aus wirtschaftlichen
Gründen (z. B. Unterstützung ihrer
Familien) können sie nun die Schulbildung nicht wieder aufnehmen.
Erfolge in der Bildungsarbeit, insbesondere für vulnerable (verletzliche)
Kinder, wurden durch die Pandemie
zunichte gemacht.
• Wirtschaftliche Ungleichheiten und
Jugendarbeitslosigkeit: Benachteiligte junge Menschen arbeiten in vielen
Ländern unter prekären Arbeitsbe-

•

•

•

•

Der YMCA Kolumbien unterstützt Menschen
während der Corona-Pandemie
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dingungen. Die Pandemie hat die Situation deutlich verschärft und zum
Verlust ihrer Beschäftigung geführt.
Trauer, Einsamkeit und psychische
Probleme: Die Pandemie hat bei jungen Menschen durch den Abbruch
von Bildung oder Beschäftigung zu
Verlust- und Existenzängsten geführt. Das verstärkt den Druck auf
junge Menschen und hat langfristige
Folgen für ihre mentale Gesundheit.
Häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt: Junge Menschen waren
durch die Corona-Maßnahmen vermehrt häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt. Öffentliche Schutzräume verloren ihre
Funktion. Der Anstieg häuslicher
Gewalt ist eine globale Beobachtung.
Vor allem junge Menschen sind betroffen.
Geschlechterungleichheiten und
Unterstützung bei der Familienplanung: Familien waren in der Pandemie mit ihren Herausforderungen
oftmals alleingelassen. Sinkende Einnahmen führten z. B. zu wachsenden
Ungleichbehandlungen in der Förderung von Jungen und Mädchen.
Negative Stigmatisierung von jungen Menschen: Junge Menschen
sahen sich während der Pandemie
mit dem Vorwurf konfrontiert, Pandemietreiber zu sein. Ihr Verzicht,
Engagement und die Auswirkungen der Beschränkungen auf ihre
Entwicklung wurden in der Öffentlichkeit oftmals nicht angemessen
wahrgenommen.

Gerade jetzt brauchen junge Menschen
YMCAs vor Ort
Junge Menschen brauchen nun neue
Bildungsmöglichkeiten, Angebote für

die persönliche und berufliche Entwicklung, Räume für Kreativität und
Schutzräume für die psychisch-soziale
Entwicklung.
Doch auch viele YMCAs haben erhebliche finanzielle Mittel und Kapazitäten verloren. So waren einige
YMCAs gezwungen, Mitarbeitende
zu entlassen und wichtige Programme zu streichen, um als Organisation
überleben zu können. Deswegen ist
die Investition sowohl in starke Organisationsstrukturen als auch in junge
Menschen jetzt wichtig.
Wahrnehmungen aus dem Globalen
Süden
Wir haben uns mit Antonio Merino
und Nam Boo Won, den zwei Generalsekretären aus Asien und Lateinamerika, unterhalten und gefragt, welche
Auswirkungen die Pandemie auf junge Menschen und die YMCAs in ihrer
Region hat und wie ihr YMCA bisher
darauf reagierte (siehe nächste Seite).
Erstmals eine hybride Weltratstagung
Die kommende Weltratstagung der
internationalen CVJM-Bewegung vom
3. bis 9. Juli wird ein wichtiger Wegweiser für die globale Bewegung sein. Die
neuen Realitäten sollen in eine globale
Strategie (Vision 2030) münden, die im
vergangenen Jahr entwickelt wurde.
Auch die hybride Form bildet eine
neue Wirklichkeit ab. Es werden etwa
1.000 Teilnehmende vor Ort erwartet,
weitere 1.500 Personen, die digital teilnehmen.

Gerhard Wiebe
Bereichsleiter CVJM weltweit

CVJM WELTWEIT C VJM DEUTSCHL AND

EIN BLICK IN DIE CVJM-WELT

Nam Boo Won, Generalsekretär Asia Pacific
Alliance of YMCAs,
und Antonio Merino,
Generalsekretär der
Latin American and the
Caribbean Alliance of
YMCAs

Inmitten dieser großen Herausforderungen
haben die YMCAs ihr Möglichstes getan,
um auf die dringenden humanitären
Bedürfnisse zu reagieren.
Nam Boo Won, Generalsekretär Asia Pacific Alliance
of YMCAs
Wir haben inzwischen ein Sprichwort zu den Auswirkungen
der Corona-Pandemie in unserer Region: »Die Pandemie hat
das bestehende System nicht gebrochen, aber sie hat das bereits gebrochene System offengelegt und vertieft.«
So hat die Pandemie die bereits bestehenden kritischen Probleme noch verschärft (wie die wachsende Kluft zwischen den
und innerhalb der Länder, den Rückfall der Demokratie in
vielen Ländern, die Einschränkung des zivilen Raums und
den Rückgang der multilateralen Zusammenarbeit zwischen
den Nationen). Diese negativen Trends sind in unserer Region mit Ausnahme einiger weniger Länder deutlich zu erkennen. In einigen Ländern erleben wir die Qual der »scheiternden Staaten«: Die Regierungen sind hier nicht in der
Lage, die dringenden Bedürfnisse der Menschen, die durch
die Pandemie entstanden sind, zu stillen.
Inmitten dieser großen Herausforderungen haben die YMCAs
in der Region Asien und Pazifik ihr Möglichstes getan, um
auf die dringenden humanitären Bedürfnisse infolge der
Pandemie zu reagieren, insbesondere in Myanmar, Indien
und Sri Lanka.

Antonio Merino, Generalsekretär der Latin American
and the Caribbean Alliance of YMCAs
Lateinamerika und die Karibik haben heute den größten
Bevölkerungsanteil von Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in ihrer Geschichte und den zweitgrößten der
Welt nach Afrika.
Die Corona-Pandemie hat in der Region eine kombinierte
und asymmetrische Dreifachkrise (Gesundheit, Soziales
und Wirtschaft) ausgelöst. Damit einher gehen die Gefährdung und Ausgrenzung junger Menschen, die zunehmende
Armut, ein erschwerter Zugang zur Grundversorgung, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sowie die Angst, eine
»verlorene Generation« heranzuziehen. Auch die YMCAs
mussten feststellen, dass ihre Kapazitäten geschrumpft sind.
Dennoch bieten die YMCAs weiterhin wichtige Jugendprogramme an und decken gleichzeitig die Grundbedürfnisse
wie Nahrung, Unterkunft und persönliche Schutzausrüstung, um in diesen kritischen Zeiten für Tausende von Jugendlichen und ihre Familien da zu sein.

Die YMCAs decken die Grundbedürfnisse,
um in diesen kritischen Zeiten
für Tausende von Jugendlichen und
ihre Familien da zu sein.
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75 Jahre für Bildung und Teilhabe: das CJD feiert Geburtstag
Vor 75 Jahren, am 25. April 1947, gründete der Pfarrer Arnold Dannenmann
das Christliche Jugenddorfwerk (CJD).
Sein Ziel war, verwaisten und obdachlosen Kindern und Jugendlichen ein
Zuhause, eine Ausbildung und eine
Zukunftsperspektive zu geben.
Inzwischen ist das CJD eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen

in Deutschland. Die rund 10.500 Mitarbeitenden begleiten und fördern Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach
dem christlichen Werteverständnis.
Die Geschichte des CJD kann in Videobeiträgen, Podcasts, Texten und
Bildern unter www.chronik.cjd.de
nacherlebt werden.

YMCA Togo: StartUp-Zentren
für junge Unternehmer
Bei einem Partnerbesuch der AG der CVJM Deutschlands beim YMCA
Togo im April gab es Grund zum Feiern. Nach vielen Jahren der Vorarbeit wird die Zusammenarbeit mit Brot für die Welt (BfdW) immer
enger.
Die Gründung von StartUp-Zentren in der Hauptstadt Lomé und der
Universitätsstadt Kara, in denen junge Menschen trainiert werden,
ein eigenes Kleinunternehmen aufzubauen, ist erfolgreich abgeschlossen. BfdW förderte über 18 Monate die Aufbauphase und die
ersten Ausbildungen und genehmigte jetzt ein Folgeprojekt über drei
Jahre. Parallel arbeitet Martha Figel als BfdW-Fachkraft in diesem
Projekt des YMCA Togo mit.
Die AG der CVJM unterstützt den YMCA Togo bei der Finanzierung
seines Eigenanteils.

Das Abenteuer des
Anfangs: 175 Jahre
CVJM Magazin

Eckard Geisler hat einige Zeit im Archiv
des CVJM-Westbundes verbracht und
die Anfänge des CVJM Magazins verfolgt.
Der »Jünglings-Bote« wird ab 1847 die
erste Plattform eines Miteinanders der
jungen deutschsprachigen Bewegung.
Worüber berichtet wird, entwickelt
sich nach und nach und ergibt sich
auch aus den sich über die ersten Jahre
zusammenschließenden Vereinen.
Welche Aufgaben der Jünglings-Bote
erfüllte und wie es weiterging,
erfährst du im ausführlichen Text
unter www.cvjm.de
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GlobalCastle im
CVJM Bayern
Neue GlobalCastle-Sprachcamps auf
der Burg Wernfels sollen ein Ort der Ermutigung und Begeisterung für junge
Menschen werden. Das neue Projekt
des CVJM Bayern soll speziell nicht-akademische Jugendliche für den internationalen Jugendaustausch mobilisieren.
Zwölf Camps pro Jahr, jeweils ca. 85 Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren,
20 internationale Freiwillige angeleitet von zwei Fachkräften: Die neuen
Sprachcamps »GlobalCastle« wollen
Lust auf einen internationalen Jugendaustausch und die Begegnung mit anderen Kulturen und Sprachen machen.
Neben der Gemeinschaft stehen bei den
Camps das Kennenlernen fremder Kulturen, das Fördern der interkulturellen
Kompetenz und auch das lebensnahe
Vermitteln von Sprache im Mittelpunkt.
Weitere Infos: www.cvjm-bayern.de/
globalcastle

Neuigkeiten aus dem CVJM Pfalz
Im Team des CVJM Pfalz haben wir einen
Abschied und zweieinhalb Neuzugänge
zu verzeichnen. Schon in der zweiten
Hälfte des Jahres 2021 stieß Tabea Riedl
als Jugendreferentin für Bildungs- und
Scoutsarbeit zu uns. Fabian Jungbär ist
im Bereich Konfirmanden- und offene
Jugendarbeit bei uns eingestiegen. Er
folgt damit auf Marialuisa Predieri.
Einen weiteren »halben« Neuzugang haben wir seit November 2021 mit Pascal
Rosenthal. Noch bis August wird er für
unsere Projektstelle »reBoot« verantwortlich sein, das durch Auf!leben vom
Corona-Nachholpaket der Bundesregierung gefördert wird. Das Projekt lädt
Schulklassen zu einem dreitägigen Aufenthalt in unser Gästehaus ein und
bietet ein buntes Programm. Das Projekt läuft mittlerweile auf Hochtouren
und macht den Kindern Gemeinschaft und Natur erlebbar.
In Sachen Nachhaltigkeit sind wir ja schon länger in Fahrt. Die neueste Errungenschaft ist eine Klimalinde auf unserer Johannishöhe in Otterberg.
Die Silberlinde wurde vom Haus der Nachhaltigkeit gepflanzt und soll als
Inspiration zu mehr Umweltschutz dienen.
Anzeigen

EvangElischE MissionsschulE
untErwEissach

Das L��e� l�ben . Go� dien�� .

kompetent . mittendrin

„Ich wurde
ausgebildet zu
eigenem Nachdenken und
Schlüsse ziehen,
habe keine vorgestanzten Antworten gelernt.
Das hilft mir
extrem.“
Daniel, Schülerkontaktarbeit

4-jährige Fachschule, kirchlich und
staatlich anerkannte ausbildung:
Jugendreferent/-in Gemeindepädagoge/-in, Prediger/-in
Religionslehrer/-in u. a.
theologische und pädagogische
Berufskompetenz: Verzahnung von
Theorie & Praxis inklusive Mentoring
wohn-, lern- & lebensgemeinschaft
Bafög (rückzahlungsfrei)
1-jähriger Kurs für Ehrenamtliche

EVANGELISCHE MISSIONSSCHULE
UNTERWEISSACH
SEMINAR FÜR THEOLOGIE,
JUGEND- und GEMEINDEPÄDAGOGIK

71554 Weissach i.T. · 0 71 91 / 35 34 - 0 · www.missionsschule.de

Annika
wird an der Malche zur Erzieherin
& Gemeindepädagogin ausgebildet.
www.malche.de | info@malche.de
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ANGEDACHT

»TIEFGANG«:
EINE AUFFORDERUNG ZUM TUN
Online-Gottesdienst, Zoom-Gebetstreffen, YouTube-Kindergottesdienst, Instagram-Andacht: In der Pandemie wurden
wir kreativ. Vieles war plötzlich möglich, was vorher undenkbar schien. Es sollte ja weitergehen! Mit dem Kaffee
am Sonntagmorgen haben wir frühstückend den Gottesdienst verfolgt und uns durch verschiedene Gemeinden gezappt. Die Online-Tore zu unzähligen Gottesdiensten und
Veranstaltungen standen offen und wir haben sie genutzt.
Welch ein Segen!
Aber es wurde auch plötzlich sehr bequem. Dadurch wurden wir schleichend passiv. Nur dabei, statt mittendrin.
Vom großen Angebotstisch mal hier, mal da was wegnehmen. Vielleicht erzähle ich ja nur von mir. Vielleicht hast
du während der letzten zwei Jahre aber auch ähnliche Erfahrungen gemacht.
Wenn persönliche Begegnungen und gemeindliche Veranstaltungen wegfallen, sind wir plötzlich ganz neu in der
Verantwortung, dafür zu sorgen, dass unser Glaubenstank
gefüllt ist. In der Krise kommen die tiefen Fragen zutage.
Wer sorgt eigentlich dafür, dass mein Glaube wächst, Tiefgang in meine Beziehung zu Gott kommt? Thomas Härry
beschreibt sehr deutlich: »Es ist meine Aufgabe, dafür zu
sorgen, dass der Tank meines Glaubens nicht austrocknet.«
Ich muss mich also auf den Weg machen und aktiv werden.
Tief-Gang. Um tiefer zu kommen, muss man gehen. Das
geht nicht im Stehenbleiben. Jeder Bergarbeiter weiß:

Wenn man die unteren Schichten erreichen will, muss
man sich in Bewegung setzen. Die Sehnsucht nach mehr
treibt uns an, tiefer zu schürfen, um die Oberflächlichkeit
hinter uns zu lassen. Im Gehen entsteht Tiefe. Schon Petrus hat erlebt, dass echte Glaubensmomente dort erlebbar werden, wo man Schritte wagt (Mt 14,22-33). So zeigen
viele Glaubenserfahrungen der Bibel das gleiche: Tiefgang
kommt nicht einfach so, dafür muss man etwas tun.
Tiefgang ist damit im Grunde ein Verb. Es wird nur dann
konkret, wenn wir aktiv werden. Wie schon meine Deutschlehrerin in der Grundschule immer betonte (»Verben sind
Tun-Worte.«). Wie die anderen großen Worte des Glaubens
übrigens auch, wie Glaube, Nachfolge, Wachstum (die Liste ließe sich noch lang erweitern). Sie alle werden erst lebendig, wenn wir in Bewegung kommen, sie gelebt werden
und in Tätigkeiten münden.
Ich geh dann mal los. Kommst du mit?
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