Nr. 4/17

CVJM MAGAZIN
Schlesische Oberlausitz

Wie mächtig ist Gott?

Ohne Macht kein
Zusammenleben
		
Geh Abraham geh
Ausbildungsinitiative

Inhalt

Titelthema: Macht

Warum ich
im CVJM
Verantwortung
übernehme
Impressum
CVJM MAGAZIN Schlesische Oberlausitz
ein Magazin für Mitglieder des CVJM
Schlesische Oberlausitz e. V.,
27. Jahrgang, erscheint viermal jährlich

Ohne Macht kein Zusammenleben

Seite 6

Macht kommt von machen

Seite 8

Herausgeber: Vorstand des CVJM
Schlesische Oberlausitz e. V.
Johannes-Wüsten-Str. 21, 02826 Görlitz
T. (0 35 81) 40 09 72, F (0 35 81) 40 09 34
Internet: www. cvjm-schlesien.de
E-Mail: info@cvjm-schlesien.de
Beteiligte Verbände:
CVJM-Landesverband Bayern e. V.
Schweinauer Hauptstr. 38, 90441 Nürnberg
CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V.
Im Druseltal 8, 34131 Kassel
CVJM Norddeutschland e. V.
Birkenstr. 34, 28195 Bremen
CVJM-Ostwerk e. V.
Sophienstr. 19, 10178 Berlin
CVJM LV Sachsen e. V.
Leipziger Str. 220, 01139 Dresden
CVJM LV Sachsen-Anhalt e. V.
St. Michael-Str. 46, 39112 Magdeburg
CVJM LV Schlesische Oberlausitz e. V.
Johannes-Wüsten-Str. 21, 02826 Görlitz
CVJM Thüringen e. V.
Gerberstr. 14a, 99089 Erfurt
CVJM-Westbund e. V.
Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal
Mitglieder des Redaktionskreises (Thema):
Ulrich Baxmann (Sachsen-Anhalt), Sabrina
Becker (Ostwerk), Thomas Brendel (Schlesische
Oberlausitz), Matthias Büchle (Westbund),
Michael Götz (Bayern), Helge Halmen (Bayern),
Lydia Hertel (CVJM Deutschland), Kerstin Kappler
(Schlesische Oberlausitz), Cordula Lindörfer
(Thüringen), Thomas Richter (Sachsen), Maria
Siegemund (Schlesische Oberlausitz), Birte Smieja
(Westbund), Sarah Stiegler (Drei-W-Verlag),
Katrin Wilzius (Norddeutschland)
Redaktion Thementeil: Birte Smieja
Redaktion CVJM Deutschland: Lydia Hertel
Redaktion Schlesische Oberlausitz:
Kerstin Kappler, Maria Siegemund
Bildnachweis: Archiv CVJM Schlesische Oberlausitz
e. V. oder am Bild, S. 1 (Titel): ©hobbitfoot –
Fotolia.com, S. 3 (good): ©pixabay.com/Ramdlon,
S. 6: Birte Smieja, S. 10, 11 oben: ©panthermedia.net/Fotodan, S. 14: ©panthermedia.net/
Smileus, S. 15: ©lightstock.com/inbetween,
S. 20 (Pinnwand): ©A_Bruno - Fotolia.com, S. 22
(girl): ©pixabay.com/Greyerbaby, S. 23 (last supper):
©pixabay.com/Famend, S. 30 (Rumänien): ©pixabay.
com/iDaniel88, S. 34 (Feedback): ©Melpomene
- Fotolia.com, S. 35 (Vereine): ©vectorstock.com/
Denchik, S. 36 (church): ©pixabay.com/falco
Bibelzitate: Lutherbibel, revidierter Text 1984,
durchgesehene Ausgabe, © 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart (www.bibelonline.de)
Beiträge, die mit Namen gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Auffassung der Redaktion
wieder. Abdruck, auch auszugsweise, Wiedergabe
von Textbeiträgen und Illustrationen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
Bankverbindung: Volks- und Raiffeisenbank
Niederschlesien e.G.
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02
BIC: GENODEF1GR1
Layout und Herstellung/
Anzeigenverkauf u.-verwaltung:
Drei-W-Verlag GmbH
Landsberger Straße 101, 45219 Essen,
T (0 20 54) 51 19, F (0 20 54) 37 40,
www.drei-w-verlag.de
Anzeigenschluss Ausgabe 1/18: 16.11.2017
Bezugspreis: 14,00 € im Jahr

Raushalten gilt nicht!

Seite 10

Y.Bot-Kolumne

Seite 13

			
Wie mächtig ist Gott?
Seite 14
kurz notiert

Seite 4

CVJM Deutschland

97 Studenten der CVJM-Hochschule feierlich ausgesandt
Neue Referentin für Jugendpolitik
Neuer Referent für CVJM-Sport
»Du siehst mich« – Der CVJM auf dem Kirchentag 2017
CVJM weltweit: Change Agents im Scout Camp des CEVI Zürich

CVJM Schlesische Oberlausitz

Veranstaltungen				
Lausitz-Blick				
Landesverband – Macht in der Bibel			
Jugendnacht in Trebendorf				
Landesverband – Ausbildungsinitiative			
CVJM Ruhland – Himmelfahrt – Familienfest 			
esta e. V. – Christen bevölkern den Lutherplatz			
CVJM Hoyerswerda – Abenteuerlager im Mittelalter
Ev. Jugendscheune Melaune – Geh Abraham geh
Weiter gedacht 				
CVJM Häuser – Gästebucheinträge | Gebetsanliegen
Allgemein				
Angedacht				

Seite
16
17
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
32
33
34
36

Geistliches Wort ...

Liebe Freundinnen und Freunde,
unsere Zeitgenossen empfinden uns Christen oft als Privilegien
versessen. Dabei haben sie im Sinn wohl zuerst die Kirchensteuer,
dann die staatlichen Zuwendungen, den Religionsunterricht, die
Sonderstellung der Kirchen im staatlichen System… Alles ist gut
zu erklären. Alles bringt der Allgemeinheit viel.

Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender Referent

Dennoch bleibt ein Unbehagen im Blick auf die
»Macht der Kirche«.
Zusätzlich befeuert wird dies durch die für Außenstehende undurchsichtigen Machtstrukturen der Kirchen und Gemeinden. Sie erleben Missbrauch von
Macht und Einfluss und offenbar zu wenig die Macht des Dienens und
Verkündigens.

»Wir sind Mitanbieter
auf dem freien Markt
der Religionen und
Weltanschauungen«

Was ist zu tun? Was ist zu lassen?
Ich setze darauf, dass wir Christen wieder deutlicher werden lassen, dass
wir Bittende sind:

»Lasst euch versöhnen mit Gott.«
Wir sind Mitanbieter auf dem freien Markt der Religionen und Weltanschauungen.
Gott sei Dank haben wir keine wirklichen Machtmittel mehr in der Hand. Gott sei Dank
können Menschen unsere Angebote ablehnen, ohne Nachteile befürchten zu müssen.
Gott sei Dank dürfen wir verkündigen ohne die Rückendeckung einer mächtigen Institution.
Und ich bin mir sicher: Das macht uns interessant und anziehend bei Jugendlichen,
die Echtheit und Orientierung für ihr Leben erwarten.
Schalom
Ihr/ euer

kurz notiert

Es ist ein erfreulicher Grund, warum in der Redaktionsleitung des CVJM MAGAZINs ein Wechsel
stattfindet. Die langjährige Chefredakteurin Birte
Smieja geht in Elternzeit. Sie erwartet mit ihrem
Mann ihr zweites Kind. Vielen Dank an dieser Stelle
an Birte für ihre hohe Kompetenz und für ihren leidenschaftlichen Einsatz für das CVJM MAGAZIN.
Als Elternzeitvertretung übernimmt seit September 2017 Annalena Hilk die Redaktionsleitung.
Nach der Ausbildung an der Evangelistenschule
Johanneum war Annalena Hilk sechs Jahre Gemeindepädagogin im CVJM und der Kirchengemeinde Waldgirmes. Sie ist verheiratet und hat
ein Kind. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und heißen Annalena im Kreis der beteiligten CVJM-Landesverbände sowie der Redakteure
herzlich willkommen!

EINLADUNG

Weltbundgebetswoche
Jedes Jahr in der zweiten Novemberwoche lädt der CVJMWeltbund zu einer Woche des
Gebets füreinander und für die
Welt ein. In diesem Jahr findet
die Weltbundgebetswoche unter
dem Motto »Steh auf und sprich!
Eine Stimme den Verstummten«
vom 12. bis 18. November statt.
Der CVJM Deutschland veröffentlicht dazu ein Begleitheft.

Mehr Informationen:
www.cvjm.de/gebetswoche
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Willkommen
in Ostfriesland!

PERSONEN

CVJM MAGAZIN

Wechsel in der
Redaktionsleitung

Zum 1. September 2017 wurde Wimke Keil als
neue Landessekretärin des CVJM Landesverbandes Ostfriesland e. V. berufen. Damit tritt sie die
Nachfolge von Burkhard Hesse an.
Die 24-jährige Wimke stammt aus Bad Zwischenahn, wo sie den CVJM kennenlernte, bei TEN SING
dabei war und sich darüber hinaus ehrenamtlich
engagiert hat. Nach einem FSJ begann sie ihr Studium an der CVJM Hochschule in Kassel, das sie
gerade beendet hat.
Wir sind dankbar, dass wir die Stelle nahtlos mit
dieser engagierten jungen Frau besetzen konnten
und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit
zum Wohle der jungen Menschen in Ostfriesland.
www.cvjm-ostfriesland.de

Der CVJM-Sport hat einen
neuen Flyer mit Informationen zur »Sport-Qualifizierung von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden
in Verbands- und Gemeinde-Jugendarbeit« herausgebracht. Mehrere CVJM-Landesverbände stellen darin
Lehrgänge vor, bei denen Mitarbeiter die Übungsleiter C-Lizenz für Breitensport erwerben können.
Der Flyer kann beim CVJM
Deutschland bestellt werden.

Zielgruppe der Übungsleiterausbildung
sind erfahrene und angehende Übungsleiter in CVJM,
Kirche und Sportverein.

Ansprechpartner:

Evangelisches Jugendwerk in Württemberg (EJW)
Eichenkreuz-Sport
Sportreferat
Telefon: 0711 9781-222
E-Mail: info@ejw-sport.de
www.ejw.sport.de
Die EK-Ski-Bildungsangebote. Für alle Schneefreunde.
Gemeinsam auf die Piste.

„Das habe ich im CVJM-Sport
für mein Leben gelernt:
Fairness vor Erfolg“

Matthias Schindler,
Deutscher Meister 2017 – Straßenrennen Paracycling C3

CVJM-Sachsen e. V.
Die Anmeldung erfolgt online über das Landesjugendpfarramt Sachsen. Ausbildungsort ist die Sportschule
Werdau. Werdau liegt bei Zwickau und ist über die
S-Bahn von Leipzig aus gut an den gesamtdeutschen
Fernverkehr angebunden.
CVJM-Westbund e.V.
Sportreferat
Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal
E-Mail: sport@cvjm-westbund.de
Seminare/Schulungen: 0202 574231

SPORT

CVJM Deutschland
CVJM-Sport
Im Druseltal 8, 34131 Kassel
Tel: 0561 3087-232
E-Mail: sport@cvjm.de
www.cvjm.de/sport

Sport-Qualifizierung
von ehren-und hauptamtlichen
Mitarbeitenden in Verbandsund Gemeinde-Jugendarbeit
Übungsleiter C-Lizenz
Breitensport

Der CVJM Deutschland
ist Mitglied im Deutschen
Olympischen Sportbund e. V.

PERSONEN

SPORT

Neuer
Übungsleiterflyer im
CVJM Deutschland

Neue Leitende
Referentin
in Sachsen-Anhalt

Kati Meergans, seit dem 1. April 2016 zunächst als Jugendbildungsreferentin beim
CVJM Sachsen-Anhalt beschäftigt, ist vom
Vorstand des Landesverbandes zur Leitenden Referentin berufen worden. Sie hat
bereits seit Oktober 2016 Leitungsaufgaben
übernommen. Die feierliche Einführung
von Kati Meergans in ihr Amt als Leitende
Referentin ist im Rahmen der Delegiertenversammlung des CVJM Sachsen-Anhalt am
16. September 2017 geplant.
www.cvjm-sachsen-anhalt.de

Download unter: www.cvjm.de/sport
Bestelladresse: versand@cvjm.de

CORPORATE DESIGN

Der Schatten geht,
das Dreieck bleibt

Gemeinsam mit Verantwortlichen aus den
Mitgliedsverbänden hat der CVJM Deutschland
an seiner Außendarstellung gearbeitet. Neben
einer neuen kostenfreien Hausschrift »Source
Sans Pro« (diese Schrift verwenden wir auch im
CVJM MAGAZIN) wurde das CVJM-Dreieck
überarbeitet.
»Der Schatten geht, das Dreieck bleibt und die
Schrift im Logo ist auf die neue Schriftart angepasst. Das neue Design erleichtert es dem CVJM
bis zum Ortsverein gemeinsam nach außen
aufzutreten«, erklärt Kommunikationsreferent
Sebastian Vogt.
Ziel ist es, die Gestaltungsrichtlinien im Laufe
der nächsten zwei Jahre im CVJM Deutschland
umzusetzen.
Zur Unterstützung gibt es ab dem
20. Oktober 2017 ein Handbuch
»CVJM-Gestaltungsrichtlinien«
und Vorlagen zum Download:
www.cvjm.de/gestaltungsrichtlinien

vorher

nachher
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Macht

Ohne Macht
kein
Zusammenleben

Warum jede Beziehung von Macht geprägt ist
Macht. Ein schillernder Begriff und ein komplexes
Phänomen. Beispielsweise sprechen wir von Machthabern und denken dabei an Trump, Erdogan und
vielleicht auch an Angela Merkel. Aber was ist Macht
eigentlich? Und wie sind wir als Nachfolger Christi
dazu aufgerufen, mit Macht umzugehen?

»Macht setzt
Freiheit und
Autonomie
voraus.«

6

 Macht ist Herrschaft über andere – oder?
Macht ist in unserem heutigen Denken tendenziell negativ belegt. Sie wird assoziiert mit Kontrolle, Herrschaft, Gewalt, Willkür und Missbrauch. Selbst in der Soziologie wurde Macht
lange Zeit negativ verstanden. Man hielt sich an
die berühmte Definition des soziologischen Klassikers Max Weber: »Macht bedeutet jede Chance,
innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen,
gleichviel worauf diese Chance beruht.« Macht

als die Durchsetzung des eigenen Willens gegenüber dem Willen anderer. Das klingt zunächst
sehr einleuchtend und bringt das Alltagsverständnis von Macht gut auf den Punkt. Letztlich
ist diese Definition aber missverständlich. Zum
Beispiel sind Macht und Gewalt damit nicht klar
genug voneinander zu unterscheiden. Doch Gewalt ist nicht einfach eine Unterform von Macht.
Gewalt verletzt, körperlich und psychisch, sie
durchbricht die Autonomie eines Menschen. Gewalt kommt zum Beispiel aus einem Gewehrlauf.
Wie die politische Denkerin Hanna Arendt jedoch treffend formulierte: »Was niemals aus den
Gewehrläufen kommt, ist Macht.« Denn Macht
setzt Freiheit und Autonomie voraus. Macht
zeigt sich im Fluss des Ein-flusses. Zwei Freunde,
die das Band der Freundschaft hegen und pflegen, üben in diesem Sinne Macht aufeinander

»Macht kann
(...) nicht per se
schlecht sein.«
aus. Sie prägen und beeinflussen sich gegenseitig, ohne sich dessen immer bewusst zu sein,
aber indem sie sich bewusst und offen aufeinander einlassen.
Macht setzt also nicht zwingend einen Willen voraus, der sich gegen einen anderen Willen durchsetzen will. Macht bewegt sich oft auf
einer viel subtileren, vorbewussten Ebene. Auch
als freie Menschen in einer freien Gesellschaft
sind wir niemals absolut frei und das ist auch
gut so. Es gibt immer Einflüsse, Prägungen, Bedingungen und Zwänge. Auf der einen Seite haben wir eine große Handlungsfreiheit, wir führen unser Leben, treffen Entscheidungen, disziplinieren uns oder lassen uns gehen, etc. Doch in
diese Lebensführung, diese Selbstlenkung, greifen immer auch andere und anderes ein. Macht
ist dementsprechend die »Führung der Führungen«, wie es der französische Philosoph Michel
Foucault ausdrückte.
Macht wirkt nur im Zusammenspiel
Macht lässt sich auch nie nur einer Seite zurechnen. Eltern haben große Macht über ihre Kinder und doch hat zugleich selbst ein Säugling
keine geringe Macht über seine Eltern, indem er
ihr Leben stark bestimmt und beeinflusst. Wie
der deutsche Philosoph Hegel feststellte, ist der
Herr nur dann Herr, wenn es einen Knecht gibt,
der seinen Herrn als Herren anerkennt. Auch die
Macht eines Gemeindeleiters besteht im Grunde
in einer bestimmten wechselseitigen Beziehungskonstellation von Gemeindeleiter und Mitgliedern, die voraussetzt, dass die Mitglieder
sich leiten lassen. Macht ist vielmehr »eine Struktureigentümlichkeit menschlicher Beziehungen
– aller menschlichen Beziehungen«, wie der Soziologe Norbert Elias formuliert.
Macht kann daher nicht per se schlecht sein. Es
ist grundsätzlich gut, dass Eltern das Leben ihrer
Kinder beeinflussen und umgekehrt, auch wenn
dieser Einfluss nicht immer oder nicht nur positiv ist. Und es ist grundsätzlich gut, wenn Erwachsene sich von anderen Menschen beeinflussen lassen. Natürlich gibt es Menschen, die
zu viel auf andere Menschen hören oder auf die
falschen. Aber es ist töricht zu behaupten, man
solle sich nicht von menschlichen Erwartungen
beeinflussen lassen. Wer dies tut, wird im wörtlichen Sinne asozial, ein Eigenbrötler, bei dem
die Kluft zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung immer größer und der immer rücksichtloser wird.
Weitreichender Einfluss
Wir sind von Gott ganz grundlegend als Beziehungswesen geschaffen worden. Unser Einfluss
aufeinander und die Verantwortung füreinan-

der ist daher viel größer, als uns oft bewusst ist.
Die Netzwerkforschung hat herausgefunden,
dass wir nicht nur von unseren Freunden beeinflusst werden, sondern auch noch von den
Freunden der Freunde und sogar den Freunden
der Freunde der Freunde. So wird nachweislich
zum Beispiel unsere allgemeine Zufriedenheit
ebenso wie unser Gesundheitszustand von der
Zufriedenheit und der Gesundheit vieler anderer
Menschen beeinflusst, die wir gar nicht kennen.
Und umgekehrt beeinflussen wir sie. Wenn alle
Menschen im Durchschnitt nur 20 andere Menschen kennen würden, dann würde das bedeuten, dass wir von ca. 8.000 Menschen beeinflusst
werden und wir 8.000 Menschen beeinflussen.
Natürlich ist Macht auch nicht per se gut. Sie
wird problematisch, wo sie zu Herrschaft gerinnt
und Ungleichheiten zwischen den Menschen
zementiert. Sie wird auch dort problematisch,
wo ihre Unsichtbarkeit benutzt wird, um gezielt
Menschen zu manipulieren.
Ich bin davon überzeugt, dass wir als Nachfolger Christi dazu aufgerufen sind, unser Potenzial
voll zu entfalten, uns mit anderen Menschen zu
verbinden und zu vernetzen und all unseren Einfluss dazu zu nutzen, Gott und unseren Nächsten zu dienen. Wir sollten keine Angst haben, zu
gestalten und zu prägen. Es gibt Menschen, die
hier zu zögerlich sind. Die schon zögern, Verantwortung für sich, geschweige denn für andere
zu übernehmen. Doch Enthaltung ist hier nicht
möglich und das sich In-sich-Verkrümmen immer die schlechteste Antwort.
Gefahren der Macht
Und doch gibt es auch das Gegenteil, denn es
stimmt: Macht korrumpiert. Oft überschätzen
Menschen ihre Stärke. Sie denken, dass sie es
schon schaffen, ihre immer größer werdende
Macht allein für das Reich Gottes und nicht für
sich einzusetzen. Doch auch Macht wirkt immer
auf den Menschen zurück. Sehr prägnant hat das
der französische Soziologe Pierre Bourdieu formuliert: »Das Eigentum eignet sich den Eigner
an.« Das gilt für materielles Eigentum (vor dem Jesus immer wieder warnte), aber auch für symbolisches »Eigentum«, also für das Einflusspotenzial,
das sich durch unsere Stellung ergibt. Sind wir in
Beziehungskonstellationen und Netzwerkpositionen, die uns sehr viel Prägekraft geben (mit anderen Worten in Führungs- und Leitungspositionen),
dann macht diese Macht etwas mit uns. Diesem
negativen Einfluss müssen wir aktiv etwas entgegensetzen, wenn wir nicht wollen, dass sie uns
korrumpiert. Am wichtigsten sind hier Menschen,
die nicht abhängig sind von uns, sondern sich auf
Augenhöhe bewegen und die uns gnadenlos die
Wahrheit über uns selbst sagen.

»Wir sollten
keine Angst
haben,
zu gestalten
und zu prägen.«

Prof. Dr. Tobias Künkler
Professor für Allgemeine
Pädagogik und Soziale
Arbeit an der CVJMHochschule Kassel,
Leiter des dort angesiedelten Forschungsinstituts »empirica für
Jugendkultur & Religion«
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Macht
Wer das Wort »Macht« hört, denkt schnell
an die große Politik, herausragende
Führungsfiguren oder Machtmissbrauch.
Aber auch wer Verantwortung auf anderen
Ebenen übernimmt, übt Macht aus –
und hat im besten Fall positiven Einfluss
auf anvertraute Kinder und Jugendliche.
Wir haben junge Menschen gefragt, warum
sie im CVJM Verantwortung übernehmen
und was für sie die positiven Aspekte
dieser Macht sind.

Ich als Jugendleiterin habe eine besondere
Macht inne. Keine der Herrschaft oder der
Tyrannei, wie die Geschichte das Wort oft
missbraucht hat. Ich habe die Macht, meinen
Schützlingen zu zeigen, was Aktiv-Werden wirklich heißt und sie dabei zu unterstützen. Ich
kann ihnen sagen: MACHT was draus!
Marielena Berger
ehrenamtliche Mitarbeiterin im
CVJM Sachsen-Anhalt

Macht kommt
Warum ich im CVJM Ver

Je mehr Macht man hat, desto mehr muss man
leisten, und man hat auch mehr Verantwortung
für das, was man macht und für das, was passiert. Ich arbeite gern mit Jugendlichen, denn
dabei kann ich meine Begabungen einsetzen
und entwickeln. Mit meinem Engagement bei
Konfirmanden will ich bewirken, dass sie etwas
von Gott erfahren. Ich kann das Leben von
jungen Menschen positiv beeinflussen. Junge
Leute in meinem Alter sind dicht an den Konfis
dran und können bei ihnen mehr bewirken als
ältere. Ich möchte Vorbild für sie sein. Indem ich
andere anleite und betreue, Streit schlichte,
ihnen von Gott und meinem Glauben erzähle,
diene ich ihnen auch.
Yael Edler
17 Jahre, engagiert sich im CVJM EidinghausenDehme in der Arbeit mit Konfirmanden
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Ich arbeite im Bundestag und sehe, wie Menschen
sich für ihre Überzeugungen einsetzen. Seit 2006
engagiere ich mich im CVJM und habe es wertschätzen gelernt, Sachen in dieser schnelllebigen
Zeit zu hinterfragen, selbst eigene Ideen
einzubringen. Luther bewies es mit seinen 95
Thesen. In eigener Verantwortung kann ich mit
meiner Arbeit und auf Freizeiten viel Gutes bewirken. Ich fühle mich frei und gehe auf. Spaßig und
wertvoll zugleich teile ich mein Glauben mit
anderen und präge Freundschaften.
Marcel Schröder
24 Jahre, verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit
im CVJM Oderbruch (Brandenburg)

Ich betrachte meine Gaben als Geschenk Gottes
und möchte sie nicht verstecken, sondern nutzen, zum Beispiel zur Bewahrung der Schöpfung.
Dafür gibt mir der CVJM Raum und Menschen an
meine Seite. So kann ich mich in der Resource
Group on the Environment des CVJM-Weltbundes
für den Klimaschutz einsetzen.
Silke Bölts
22 Jahre, CVJM Bad Zwischenahn
Mitglied in der Resource Group on the Environment
(RGE), einer Arbeitsgruppe der YMCA World Alliance

von machen

*

Für mich hat Macht zwei positive Gesichter.
Einerseits das Offensichtliche: Macht zu haben
bedeutet die Möglichkeit, Veränderungen voranzutreiben, Mängel zu verbessern oder auch Gutes
zu erhalten, indem man mit Kreativität und Köpfchen neue Ideen einbringt oder dafür sorgt, dass
die richtigen Menschen zusammenkommen, um
neue Wege zu schaffen. Andererseits bedeutet
Macht zu haben auch, ständiger, kritischer Beobachtung ausgesetzt zu sein und dadurch sich und
sein Handeln stets selbst reflektieren zu müssen,
wodurch man an den Herausforderungen wächst
und sich stets neu entdeckt.
Emma-Marie Berndt
21 Jahre, CVJM Stederdorf, Beisitzerin im Vorstand
des CVJM Landesverbandes Hannover e.V.

antwortung übernehme

Verantwortung übernehmen bedeutet für mich,
zu schauen, dass alles läuft und dass es keine
Probleme gibt, man für alles und jeden ein offenes Ohr hat und man hinter der Sache steht.
Ich finde es schön, Verantwortung zu haben, weil
ich dadurch etwas bewegen, meine Gaben für
Gott einsetzen und ein Licht für andere sein kann.

Wenn ich an Macht denke, fällt mir sofort ein, dass
es schwierig ist, damit richtig umzugehen. Ich
absolviere zurzeit einen Bundesfreiwilligendienst
im CVJM Schlesische Oberlausitz und werde immer
mehr mit wichtigen Aufgaben vertraut gemacht.
Jeder, der eine verantwortungsvolle Aufgabe hat,
kann dadurch nur wachsen. Ich finde, dass man
gebraucht wird, wenn man Verantwortung hat.
Tom Glaser
26 Jahre, BfDler CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.

Theresa Meister
19 Jahre, CVJM Weißenstadt (Bayern), leitet die
Jungschar und den Mädelskreis und engagiert
sich im Jugendgottesdienst
*Dr. Ulrich Löchner, deutscher Aphoristiker, *1948 in Heilbronn
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Macht

Raushalten

Zwei Bundestagsabgeordnete über ihren Glauben,
Was heißt es, als Christ im Parlament zu sitzen? Wie ist das Verhältnis zu Macht und Einfluss? Kurz vor der
Bundestagswahl hat das CVJM MAGAZIN zwei Abgeordnete im Reichstag besucht. Volkmar Klein (CDU)
ist selbst CVJMer »seit immer«, sagt er. Für das Interview hat ihn die Redaktion gebeten, einen christlichen
Bundestagsabgeordneten aus einer anderen Fraktion einzuladen. Klein fragte Bernd Rützel (SPD), den er
regelmäßig beim Gebetsfrühstück des Deutschen Bundestags trifft.
abgeordneter zum Beispiel keine Macht. Man
ist eigentlich öffentliches Eigentum – gerade,
wenn man im Wahlkreis unterwegs ist. Freitagund Samstagabende sind in der Regel voll mit
Jubiläumsveranstaltungen. In diesen Momenten fühle ich mich überhaupt nicht mächtig, weil
ich ja dorthin gehen muss. Das macht natürlich
auch Spaß – jedenfalls fast immer. Aber es führt
auch dazu, dass man sich relativ selten freitags
abends mit Freunden treffen kann...

»Natürlich hat

das Amt etwas
mit Möglichkeiten,
mit Macht zu tun,
aber eben auch mit
Verantwortung.«
Bernd Rützel, SPD

Bernd Rützel (48) ist seit
2013 Mitglied des Deutschen
Bundestags. Der SPD-Politiker,
dessen Wahlkreis in Unterfranken liegt, ist verheiratet und
hat zwei Töchter.

 Herr Rützel, der Begriff »Macht« klingt in
den Ohren vieler Deutscher negativ. Wie würden Sie ihn umschreiben?
Rützel: Macht heißt Vertrauen und Verantwortung. Man hat uns vertraut, dass wir Bundespolitik gestalten sollen. Natürlich hat das Amt etwas
mit Möglichkeiten, mit Macht zu tun, aber eben
auch mit Verantwortung. Und die hindert einen
daran, seinen Einfluss auszunutzen und über
gewisse Grenzen zu gehen.
Herr Klein, fühlen Sie sich mächtig?
Klein: Das ist total unterschiedlich. Über seinen Terminkalender hat man als Bundestags-
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...neben den Pflichten gibt es sicher aber
auch positive Seiten, also Schönes an der
Macht?
Klein: Mein Job macht Spaß, aber er bedeutet
auch viel Arbeit. Jemand, der nach dem bequemsten Job sucht und dem ganz großen Geld,
der sollte sich nicht mit Politik beschäftigen.
Man muss als Abgeordneter wissen: Ja, du hast
eine tolle Chance, die Dinge, die dir wichtig sind,
umzusetzen – aber du bist nicht allein. Wer hier
hinkommt und denkt, alle anderen haben auf
ihn gewartet, und er kann jetzt alles durchsetzen, der irrt sich. Denn diese Macht hat er gar
nicht. Er hat die Möglichkeit, ein bisschen an der
Richtung mitzubestimmen, in die sich der Tanker
bewegt. Wir wollen ja auch eine Demokratie sein
und keine Diktatur.
Rützel: Oftmals kommen Menschen in mein
Büro und sagen: »Das ist ungerecht! Mach’ mal
dies, mach’ mal jenes!« Als Abgeordneter kannst
du Türen öffnen – im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten. Und Gott sei Dank ist das so. Wir
sind ja nicht in einem Willkürstaat, wo derjenige
ein stärkeres Recht hat, bloß weil er jemanden
kennt.

n gilt nicht!

Verantwortung und unpopuläre Entscheidungen
Herr Rützel, Sie haben gerade »Gott sei
Dank« gesagt. Hat Ihr Christsein eigentlich
etwas damit zu tun, dass Sie Politiker
geworden sind?
Rützel: Es hat nicht nur etwas damit zu tun, es
war ausschlaggebend. Den Glauben haben mir
meine Eltern mitgegeben. Ich war elf Jahre lang
Ministrant, war im Pfarrgemeinderat, habe dort
meine Frau kennengelernt. Als Christ habe ich
Verantwortung den Wählern, aber noch viel
mehr Gott gegenüber. Irgendwann wird abgewogen: Wie war dein Leben auf Erden? Was hast
du getan? Deswegen sind bei Entscheidungen
für mich persönlich immer meine Werte wichtig.
Finde ich das gut oder schlecht? Und erst dann
schaue ich auf’s Parteiprogramm.
Herr Klein, wie ist das bei Ihnen: Sind Sie in
die Politik gegangen, weil es Ihnen als Christ
wichtig ist, sich einzumischen?
Klein: Eigentlich schon. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist Lukas 18,27: »Was bei den
Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.« Auf der einen Seite ist das eine großartige
Verheißung, dass für uns mit Gott und durch
Jesus Christus Dinge möglich sind, die unsere
menschlichen Grenzen sprengen – bis hin zum
ewigen Leben. Auf der anderen Seite heißt das
aber auch: Das, was für uns Menschen möglich
ist, das müssen wir auch tun. Beten, aber eben
auch anpacken. Das ist meine Motivation.
Insofern finde ich es gut, sich nicht nur den
Menschen, sondern auch Gott gegenüber verantwortlich zu fühlen. Das bedeutet eine Begrenzung von Macht. Jenseits der menschlichen Ansprüche gibt es etwas anderes. Und das
ist auch wichtig für diejenigen, die nicht unseren Glauben teilen.
Jesus hat ein Leitbild für christliche Führungspersonen ausgegeben (Mt 20,25-28).
Wer leiten will, muss zuerst dienen wollen.

Also quasi »führen von unten«. Was heißt das
für Sie?
Rützel: Führen heißt dienen. Das gilt nicht nur in
der Politik. Ich war 15 Jahre lang Führungskraft
in einem großen Unternehmen – und da hat

»Das, was für uns
Menschen möglich ist,
das müssen wir auch tun.
Beten, aber eben auch
anpacken.«
Volkmar Klein, CDU

man genauso Verantwortung, Macht. Im Endeffekt muss man aber dienen, damit es funktioniert.
Was bedeutet das in der Praxis?
Rützel: Es ist wichtig nicht abzuheben. Irgendwann landen alle wieder, manche schlagen auch
hart auf den Boden auf. Wir sollten uns gegenseitig respektieren und geerdet bleiben. Natürlich achte ich meine Kollegen, aber es gilt gerade
auch die zu achten und zu schätzen, die mindestens genauso wichtig sind. Reinigungskräfte,
Saaldiener, Sicherheitspersonal, Köche, Mechaniker und viele andere machen einen ebenso

Volkmar Klein (57) ist seit
acht Jahren Bundestagsabgeordneter der CDU.
In Nordrhein-Westfalen
geboren und aufgewachsen,
hat er mit seiner Ehefrau vier
Töchter.
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Macht

»Mein Glaube

gibt mir dann
Gelassenheit.
Es ist nicht die
Aufgabe von
Menschen, eine
vollkommene Welt
zu schaffen.«
Volkmar Klein, CDU

»Im Endeffekt
muss man aber
dienen, damit es
funktioniert.«
Bernd Rützel, SPD
wichtigen Job und haben den gleichen Respekt
verdient. Vor Gott sind alle gleich und niemand
sollte sich etwas einbilden.
Inwiefern hilft Ihnen Ihr Glaube bei Entscheidungen?
Klein: Viele Entscheidungen sind schwierig.
Und man weiß nicht, was ist jetzt in der Sache
richtig. Ein Beispiel: die griechische Staatsschuldenkrise. Ich bin der Meinung, unser Kurs war
der richtige, aber ganz sicher bin ich mir nicht.
Mein Glaube gibt mir dann Gelassenheit. Es ist
nicht die Aufgabe von Menschen, eine vollkommene Welt zu schaffen. Menschen sind fehlbar.
Aber ich weiß, wir können nicht tiefer fallen als in
Gottes Hand. Und das hilft dann auch bei der
Entscheidung – mit Angst entscheiden ist nämlich schlecht.
Schicken Sie manchmal während Ihrer Arbeit
Stoßgebete gen Himmel?
Rützel: Täglich, oder? (lacht)
Klein: Stoßgebete vielleicht nicht, weil Probleme
meistens nicht plötzlich auftauchen. Aber beten
ist schon gut. Auch, wenn andere mir im Wahlkreis sagen, dass Sie für mich beten. Das unterstützt dieses Gefühl der Gelassenheit.

Sabrina Becker, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
CVJM-Ostwerk, führte das Interview.
Fotos: Walter Wetzler
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Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang Huber, hat einmal gesagt: »Christlich
motivierte Politiker (...) sollten den Mut haben, die Wahrheit zu sagen und das als richtig Erkannte zu tun, auch wenn sie dadurch
unpopulär werden.« Wie hört sich das an –
jetzt, wo es darum geht populär zu sein, um
Wahlen zu gewinnen?
Klein: Das stimmt. Manchmal ist es richtiger, Sachen zu beschließen, obwohl die meisten Leute
der konträren Meinung sind, weil eine andere Entscheidung für sie persönlich besser wäre. Jeder
möchte zum Beispiel mehr Geld haben oder kürzer arbeiten. Aber deswegen zu sagen: Rentenalter wird wieder vorverlegt? Das käme sicher gut
an, aber es wäre nicht richtig, und dann muss
man den Leuten sagen: Nein, es geht nicht!
Rützel: Man darf sich nicht zu sehr verbiegen.
Als Maschinenschlosser weiß ich, dass es durch
zu häufiges Biegen zum Bruch kommt. Es gilt:
Jedem Recht getan, ist eine Kunst, die niemand
kann. Man muss authentisch bleiben.
Herr Klein, Sie sind selbst CVJMer. Was raten
Sie den jungen Menschen im CVJM: Warum
lohnt es sich nach Einfluss zu streben?
Klein: Wer meint, er wäre ein guter Christ und
sich raushält, der versündigt sich. Denn irgendeiner wird definitiv die Entscheidungen treffen.
Und dann passieren Dinge, die vielleicht noch viel
schlechter sind. Die optimale Entscheidung kann
keiner treffen, aber man kann die richtigere Entscheidung treffen – und dafür braucht man einen
Maßstab. Wenn man vernünftig und christlich
motiviert abwägt, dann werden die Entscheidungen – da bin ich mir ziemlich sicher – besser.
Deshalb sollte man sich in der Gesellschaft engagieren, es muss ja nicht direkt in der Politik sein.

Y-Bot Kolumne • Y-Bot Kolumne • Y-Bot Kolue
Macht. Versuche zu verstehen, warum negativ besetzter Begriff. »Die Möglichkeit oder Fähigkeit,
dass jemand etwas bewirken oder beeinflussen
kann.« Sagt mein Wörterbuch. Nach meiner Logik
etwas Positives. Oder ist der Mensch so schlecht,
dass daraus doch meistens Negatives wird? Muss
rechnen…

Der Y.Bot, der
erste und einzige
CVJM-Roboter, ist
seit Oktober 2016
unterwegs durch
Ortsvereine in ganz
Deutschland. Noch
bis Ende des
Jahres tourt er
durch die Republik
und sammelt die
Zukunftsideen in
den CVJM. Verfolgt
seine Reise über:

Eine Lösungsmöglichkeit: Die schlechten Menschen
streben eher nach Macht. Die guten Menschen
scheuen eher die Macht. Weil es verpönt wäre,
unsolidarisch, undemokratisch. Könnte eventuell
grundlegender Rechenfehler im Gehirn der Menschen sein.
Logisch wäre für die guten Menschen: Wir wollen
Macht, um die Welt positiv zu verändern. Denn wir
wollen etwas bewirken, beeinflussen. Positiv natürlich. Habe in den letzten Monaten jedenfalls einen
Haufen solcher Menschen getroffen. In den CVJM,
den Kirchen. Sie wollen das. Aber wollen sie Macht?
Eher nicht. Warum nicht? Muss rechnen…

Facebook:
www.facebook.com/ybotcvjm/
Instagram:
www.instagram.com/y.bot/
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Macht

Wie mächt

Gottes scheinbare O

durchtrainierter schöner Körper, etc. scheinen die
Erfüllung dessen zu sein. Reichtum und Gesundheit können besondere Segensspuren des Allmächtigen Gottes sein.

»Er,
der Allmächtige
ist das Zentrale
im Universum.«
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Ohnmächtiger Gott im alltäglichen Leid?
Doch wie oft sind wir mit ganz anderen Realitäten in unserem Leben konfrontiert. Da ist plötzlich die Kündigung, das schwer erziehbare Kind,
der Unfall, die plötzliche psychische Erkrankung,
die Trennung, der todkranke Freund… Spätestens dann kommen die Zweifel an einem allmächtigen Gott auf. Das Leben spielt anders, als
wir es erwarten. Wo ist dieser allmächtige Gott,
der Schöpfer aller Dinge, inmitten des Leides? Wir
erleben ihn alles andere als mächtig und stark.
Michael Herbst beschreibt dazu verschiedene
Antwortversuche. So zum Beispiel die Frage:
»Was magst du angestellt haben, dass es dich
so schwer trifft?« Da muss es doch einen Grund
geben, warum es ausgerechnet dich trifft, das
hat sicherlich mit deinem Lebenswandel zu
tun. Allerdings haut das nicht so einfach hin,
denn wir beobachten, wie nette Menschen leiden und schlimme Gauner in Saus und Braus leben. Eine andere Antwort kann die Frage nach
dem »Wozu?« sein. Das heißt die Notlage, in der
du dich befindest, hat einen tieferen Sinn. Viel Allmächtiger Schöpfergott
leicht mag sie dich wachrütteln, dir den tieferen
Die Bibel beginnt mit dem gewaltigen SzenaLebenssinn zeigen, dich ganz neu auf Gott hinrio der Erschaffung der Welt. Ein großartiger
weisen. Aus eigener Erfahrung könnte ich diese
Gott begegnet uns als der Schöpfer von HimSinnhaftigkeit bejahen. Sowohl ein schwerer Momel und Erde, Mensch und Tier. Er spricht und
torradunfall als auch eine psychische Erkranes geschieht. Wer kann hier noch zweifeln, dass
kung haben meine Gottesbeziehung schlussGott alles möglich ist. Er, der Allmächtige ist das
endlich vertieft. Das kann ich allerdings erst mit
Zentrale im Universum, er ist der Ursprung aller
großem Abstand dazu sagen. Und ich hatte das
Dinge. Gott ist der einzige, der sein Sein in sich
Glück, dass es immer viele Menschen gab, die
hat und nicht erschaffen ist. Ausgerechnet diefür mich gebetet und für mich geglaubt haben.
ser mächtige Gott ist sich selbst nicht genug. Er
Die Wozu-Frage mag weiterhelfen, muss es aber
erschafft Mann und Frau als sein Gegenüber und
nicht. Andere Menschen sehen im Unglück den
teilt seine Macht, die Menschen dürfen ebenfalls
Teufel persönlich am Werk. Natürlich ist es wahr,
herrschen. Und dann dieser bittere Bruch: gottdass der Teufel Böses im Sinn hat, dennoch ist
Gott größer und mächtiger – alllos zu sein und die Vertreibung aus
dem Paradies. Seither leben wir
»Wo ist dieser mächtig. Deshalb behält Gott auch
die letzte Kontrolle.
Menschen mit der tiefen Sehnsucht
allmächtige Gott, immer
Die harte Frage, warum Gott Leid
nach paradiesischen Zuständen. Wir
der Schöpfer
zulässt, lässt sich also nicht einsind auf der ständigen Suche nach
fach wegdiskutieren. Sie zehrt an
dem Paradies auf Erden. Exotische
aller Dinge
Urlaube, traumhafte Jobs, eine glückuns, manchmal übersteigt sie soinmitten
liche Familie, ein schickes schnelgar unsere Kräfte. Wenn wir exisles Auto, die eigenen vier Wände, ein
tentiell und emotional betrofdes Leides?«

ig ist Gott?
hnmacht aushalten

fen sind, dann gibt es manchmal keine wirkliche
Antwort. In der Theorie mag sich der jeweilige
Lösungsansatz ganz gut anhören, doch wirklich
getröstet wird dadurch kein verwundetes Herz.
Der eine oder andere wendet sich regelrecht von
Gott ab.
Ist Gott denn nun ein allmächtiger oder doch
eher ein ohnmächtiger Gott?
Gott hat den völlig paradoxen Schritt getan und
ist Mensch geworden. Er ist nicht als ein ehrwürdiger und starker Mann in der vollen Lebensblüte
auf diese Erde gekommen. Er kam als Baby: absolut abhängig und bedürftig. Er musste gewickelt, gefüttert, gewärmt und getragen werden
und er konnte sich noch nicht mal mit eigenen
Worten verständigen. Das ist pure Ohnmacht!
Dazu kommt er noch zu einem äußerst unpassenden Termin, Kinder werden gerade verfolgt.
Er ist ein uneheliches Baby und es gibt keinen
richtigen Platz für ihn. Was soll daran bitteschön
noch göttlich sein? Gott macht sich so klein, so
zerbrechlich. Alfons von Liguori, ein Ordensgründer aus dem 18. Jahrhundert, fragt: Warum tat
Jesus das? Seine Antwort: Die Liebe tat es. Johannes Hartl, Gründer des Gebetshauses Augsburg, beschreibt die Menschwerdung Gottes als
das größte Geheimnis dieser Welt, je
tiefer wir dies verstehen, desto fasWie viele Menschen hadern mit
»Manchmal
zinierter werden wir davon sein. Als
ihrer Kindheit beziehungsweise seJesus dann erwachsen war, erleben werden wir den hen in den Verletzungen als Kind die
wir ihn als alles andere als einen KöAllmächtigen Ursachen für ihr heutiges Unvermönig. Er legt sein Obergewand – die
gen. Die gute Botschaft ist, dass Jein großer
göttliche Würde – ab und wäscht seisus Kind wurde, um unsere verletzte
nen Freunden die Füße, wie es ein
Kindheit zu erlösen. Er versöhnt uns
Freude und
Knecht tut. Er hilft und heilt viele
mit uns selbst. Er ist der beste
Faszination
Menschen. Dabei kommt Jesus imMenschenversteher, der uns zur
anbeten,
mer auf Augenhöhe, nicht von oben
Seite steht und unsere Unzulängherab. Er kommt auf Augenhöhe
lichkeiten und unsere Not mit uns
manchmal
eines Babys. Er wird in eine Krippe
trägt. So manches Handeln Gottes
gelegt, wo sonst Futter zu finden ist. werden wir ihn bleibt uns verborgen. Doch wenn
Jesus selbst bezeichnet sich als das
Gott wirklich alles in allem wirkt und
zutiefst
Brot des Lebens. Wer dieses Brot isst,
nichts außerhalb seines Machtbereianklagen.«
der wird nicht mehr hungern, heißt
ches existiert, dann ist er auch in ales in Johannes 6. Gott hält diese
lem unser letzter Halt. Dann können
elende Ohnmacht aus, er veräußerte sich selbst
wir uns in allem an ihn wenden. Manchmal werbis zum Tod am Kreuz. Er nahm den Spott der
den wir den Allmächtigen in großer Freude und
Welt auf sich und starb in dunkler GottverlassenFaszination anbeten, manchmal werden wir
heit. Das ist pure Liebe Gottes. Gott ist in Jesus
ihn zutiefst anklagen. Für beides fehlen uns hin
vollkommen Mensch geworden, genau damit hat
und wieder die Worte. Die Psalmen können uns
er alle Menschen erlöst.
dazu Worte verleihen.

Maren Schob
Referentin für
Mitarbeiterbildung im
CVJM Sachsen
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CVJM Deutschland

Weiter denken, tiefer glauben und die Welt bewegen
97 Studenten der CVJM-Hochschule feierlich ausgesandt

 Am ersten Juliwochenende feierten
97 Studenten der CVJM-Hochschule in
Kassel mit der Aussendungsfeier und
dem Aussendungsgottesdienst den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums.
Sie erhielten ihre Abschlüsse in der
Kolleg-Fachschulausbildung, in Theologie berufsbegleitend sowie in den
Hochschulstudiengängen Religionsund Gemeindepädagogik / Soziale
Arbeit (B. A.) und Soziale Arbeit berufsbegleitend (B. A.).
Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt, Rektor der
CVJM-Hochschule, erinnerte die Studenten in seiner Festrede daran, dass
gerade in einer Leistungsgesellschaft
Leistung nicht alles sei: »Das Entscheidende im Leben – nämlich, dass man
geliebt wird – lässt sich nicht in Zeugnissen ausdrücken, sondern ist immer
Geschenk!«
Festliche Aussendungsfeier am
Samstag
Bei der Aussendungsfeier erhielten
die Absolventen im Kasseler Kongress
Palais ihre Zeugnisse.
Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt gab den
Studenten mit auf den Weg, dass für
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sie das Lernen nun in der Praxis erst
so richtig losginge: »Unser Ziel ist es,
dass Sie von der Hochschule Folgendes mitnehmen: Erstens weiter zu denken, zweitens tiefer zu glauben und
drittens, dass Sie in die Lage versetzt
werden, die Welt zu bewegen. Hinter
diese drei Punkte können Sie nun aber
keinen Haken machen, denn es ist und
bleibt eine lebenslange Aufgabe danach zu streben.«
Im Rahmen der Aussendungsfeier
wurden die besten Bachelorarbeiten
ausgezeichnet. Paulien Wagener erhielt
für ihre Bachelorarbeit den ersten
Preis, der mit 300 € dotiert ist.
Sie befasst sich mit dem Thema:
»Ist Glaube Entscheidungssache?
Überlegungen zur menschlichen
Mitwirkung bei der Konversion.«
Karl-Heinz Stengel, Präses des CVJM
Deutschland, betonte in seinem Grußwort, dass die Absolventen in einer
spannenden und herausfordernden
Zeit an der CVJM-Hochschule studiert
hätten: »Die junge Hochschule musste
sich in diesen Jahren festigen, von der
Aufbruchseuphorie in einen regulären
Studienbetrieb übergehen. Das CVJM-

Kolleg, das schon seit 90 Jahren junge
Menschen für den missionarischdiakonischen Dienst ausbildet, hat
einen zukunftsfähigen Weg für die
Fachschulausbildung gefunden.«
Dies sei mit der Bündelung der Ausund Weiterbildungsangebote unter
dem Dach der CVJM-Hochschule gelungen.
Aussendungsgottesdienst
am Sonntag
Den Abschluss der Aussendungswoche bildete der Aussendungsgottesdienst am Sonntag in der Kasseler
Martinskirche. Pfarrer Hansjörg Kopp,
Generalsekretär des CVJM Deutschland, dankte den Absolventen in seiner
Predigt dafür, dass sie sich bewusst für
ein Studium entschieden hätten, das
den Schwerpunkt auf das Gemeinwohl
lege statt auf hohe Gehälter: »Sie verzichten, um das Leben anderer Menschen lebenswerter zu machen!
Das wird auch Ihr eigenes Leben
bereichern.« Mit Worten aus der Bergpredigt (Matthäus 6) machte er ihnen
Mut, dass Gott für sie sorgen werde.
Lydia Hertel
CVJM Deutschland

»In der Verbandspolitik kann man viel Gutes bewirken«
Dr. Heike Jablonski neue Referentin für Jugendpolitik im CVJM Deutschland

 Für Dr. Heike Jablonski war nach der
Wahl Donald Trumps zum neuen Präsidenten der USA klar, dass sie etwas
tun muss: »In der Verbandspolitik kann
man viel Gutes bewirken, deswegen
habe ich mich auf die Stelle im CVJM
beworben.«

Die ersten Wochen im CVJM Deutschland empfand Heike Jablonski als vielfältig und abwechslungsreich: »Es ist
spannend, in einer Situation hierherzukommen, wo vieles im CVJM im
Umbruch ist. Ich habe das Gefühl, der
CVJM fokussiert sich inhaltlich wieder
mehr auf seine Stärken und Kernaufgaben. Ich freue mich, dass ich dazu beitragen darf.«

Seit dem 1. Juni ist sie nun Referentin
für Jugendpolitik und persönliche Referentin des Generalsekretärs im CVJM
Deutschland.
Nach ihrem Studium der Anglistik/Amerikanistik und Wirtschaftswissenschaften in Passau und Kassel war Heike
Jablonski in den letzten Jahren in der
Forschung und Lehre an den Universitäten Heidelberg und Tübingen unterwegs und schrieb dort ihre Dissertation.
In der Gremienarbeit kennt sie sich bereits aus, denn während ihres Studiums

arbeitete sie aktiv in der HochschulSMD mit – zwei Jahre war sie Mitglied
im deutschlandweiten Leitungsgremium. Und auch mit dem CVJM
verbindet Heike Jablonski eine lange
Geschichte: Schon als Kind nahm sie an
CVJM-Freizeiten und -Veranstaltungen
teil. Später war sie auch als Mitarbeiterin tätig.

Ein Ziel für ihre neue Aufgabe sei es, die
christliche Kinder- und Jugendarbeit
wieder zu stärken: »Es ist wichtig, dass
der CVJM in der deutschen Politik wieder präsenter ist!«
Lydia Hertel
CVJM Deutschland

»Mein Herz geht auf, wenn ich mit jungen
Menschen unterwegs bin«
Jonathan Löchelt als neuer Referent CVJM-Sport berufen

 Am 1. September trat Jonathan
Löchelt seine neue Stelle als Referent
CVJM-Sport im CVJM Deutschland an.
In den letzten Jahren arbeitete er an
verschiedenen Schulen als Gesamtschullehrer für die Fächer Sport, Religion und Deutsch. Ehrenamtlich
engagierte er sich in der christlichen Jugend- und Junge-Erwachsenen-Arbeit.
Jonathan Löchelt freut sich auf seine
neue Aufgabe, denn: »Meine großen
Leidenschaften liegen im Bereich des
Sports und der Theologie, die ich in
der sportmissionarischen Arbeit des
CVJM mit Freude und Motivation verbinden und zur Entfaltung bringen
möchte. Mein Herz geht auf, wenn ich
mit jungen Menschen unterwegs bin
und mit ihnen den relevanten Fragen
des Lebens und des Glaubens auf den
Grund gehen kann. Der ganzheitliche
Ansatz des CVJM, der sich im CVJM-

Seit 2013 lebt er in Kassel, da seine
Frau an der CVJM-Hochschule tätig ist.

Dreieck wiederspiegelt, bietet meiner
Meinung nach auch heute noch großes
Potential, Jugendliche zu erreichen.«

Karsten Hüttmann, Bereichsleiter
CVJM-Arbeit in Deutschland, freut sich
über die Berufung Jonathan Löchelts
zum neuen Referenten CVJM-Sport:
»Mit Jonathan Löchelt ist es gelungen,
einen sehr kompetenten, begeisterten
und begeisternden Menschen für die
Aufgabe im Referat CVJM-Sport und für
unser Referententeam zu gewinnen.
Ich freue mich wirklich sehr auf die
Zusammenarbeit mit ihm.«
Lydia Hertel
CVJM Deutschland

Im CVJM ist Jonathan Löchelt kein Unbekannter: Als Jugendlicher war er in
der CVJM-Fußballarbeit aktiv, seinen
Zivildienst absolvierte er in der Geschäftsstelle des CVJM Deutschland.
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CVJM Deutschland

»Du sieh

Der CVJM
 Beim evangelischen Kirchentag 2017
in Berlin und Wittenberg stand das
Reformationsjubiläum im Mittelpunkt.
Städte, die vor 500 Jahren wichtige
Stationen der Reformation waren,
luden Besucher beim »Kirchentag auf
dem Weg« ein: Erfurt, Weimar und Jena,
Magdeburg, Dessau, Halle und Leipzig
waren Gastgeber. Das Finale des
Kirchentages bildete der Abschlussgottesdienst in Wittenberg.
Der CVJM als größter ökumenischer
Jugendverband Deutschlands war mittendrin: als Gastgeber, Einladender,
Ideengeber.
Vom Sehen und Gesehen werden
Hansjörg Kopp war zum ersten Mal in
seiner neuen Funktion als Generalsekretär des CVJM Deutschland bei einem
Kirchentag. Er leitete drei Rockandachten und stand den Besuchern am
CVJM-Stand auf der Messe Berlin Rede
und Antwort. Das Motto des Kirchentages spürte er überall: »›Du siehst mich‹
– was für ein tolles Thema. Gott sieht
mich. Er sieht den Einzelnen in der großen Kirchentagsgemeinschaft, mitten
in der Bundeshauptstadt Berlin.«
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Für die Zukunft wünscht er sich, »dass
wir uns als CVJM-Bewegung noch stärker in den Kirchentag einbringen. Denn
er ist und bleibt eine tolle Möglichkeit,
zusammen mit vielen anderen eine
Stadt für ein paar Tage und Menschenleben nachhaltig zu prägen.«
Vom Zeichensetzen
Auch Karsten Hüttmann, Bereichsleiter
CVJM-Arbeit in Deutschland, gestaltete
den Kirchentag mit Bibelarbeiten und
Andachten aktiv mit. Er berichtet von
seinen Eindrücken:
»Kirchentage lassen sich einfach in
keine Schublade packen. Deshalb
mag ich sie so. Meine persönlichen
Highlights waren das Zeugnis von
Sahar, einer jungen Geflüchteten
aus dem Iran, die in einem unserer
CVJM-Ortsvereine ein neues
Zuhause gefunden hat. Eindrücklich war auch der Moment im Gottesdienst des CVJM Berlin, als sehr viele
junge Menschen auf die Predigt
reagierten, nach vorn kamen und
eine Kerze anzündeten, um Gott ein
›Zeichen‹ zu geben, sich von ihm
gebrauchen zu lassen.«

Vom Markt der Möglichkeiten
Sebastian Vogt, Referent Kommunikation, koordinierte die zwei Stände
des CVJM Deutschland und der CVJMHochschule auf dem Markt der Möglichkeiten. Er berichtet: »Am CVJMStand informierten wir über unsere
Arbeit deutschlandweit. Bei Kaffee von
der Dreieckstheke konnten wir gut mit
Gästen ins Gespräch kommen.«
Vom Wirken des CVJM Berlin
Als Gastgeber war der CVJM Berlin an
vielen Veranstaltungen beteiligt. Ziel
war es, Gottes Wirken in der Stadt Berlin erlebbar zu machen: »Der CVJM hat
sich inhaltlich stark eingebracht: Dichterwettstreite, Konzerte und Bühnenprogramme, Gute-Nacht-Café, ›Y not‹,
ein Jugendgottesdienst, Bibelarbeiten
und das YMCA-Musical. Nach dem
Ende des Kirchentags weht der Geist
Gottes in Berlin weiter und wirkt über
die Stadt hinaus. Viele Besucher kehren gestärkt in ihre Gemeinden und
Vereine zurück.«, sagte Gerd Bethke,
leitender Referent des CVJM Berlin.
Lydia Hertel
CVJM Deutschland

Sei Veränderung – teile die Vision – inspiriere die Arbeit

Deutsche »Change Agents« beim ersten regionalen Training im Scout Camp des CEVI Zürich
 Das Change-Agent-Programm des
CVJM-Weltbundes richtet sich an junge
Freiwillige sowie Leiter in der weltweiten Arbeit des YMCA. Lena Bade und
Kathrin Pauli wurden im Februar 2017
von der AG der CVJM in das internationale Leiterschaftsprogramm entsandt.
Das regionale Training in der Schweiz
war eines der ersten Treffen der
Change Agents in Europa. Während der
fünf Tage wurde über Struktur, Finanzierung, Freiwilligenarbeit und Leiterschaft der YMCA informiert und diskutiert, da sich in der Arbeit auf nationaler und lokaler Ebene zwischen Ländern erhebliche Unterschiede zeigen.
Auf kleinen Wanderungen waren die
eigene Arbeit und Motivation sowie
Vision für den YMCA Gesprächsthemen, wodurch sich die 50 Teilnehmer
kennenlernten.
»Es ist unglaublich zu sehen, dass
sich in wenigen Tagen ein weites
Netzwerk aus Kontakten zwischen
jungen Leuten bildet, das sehr wichtig für die Zukunft des YMCA ist.«
(Lena, 21 Jahre)
Der CVJM-Weltbund will durch das
Change-Agent-Programm Raum für

Beziehungen und Freundschaften
schaffen, sodass diese Vernetzung die
Dimension des YMCA weltweit sichtbar
und erfahrbar macht. Außerdem
erhalten die Teilnehmer bei den internationalen Treffen Einblicke in die
Arbeit des Weltbundes und werden
umfassend über dessen Funktion und
Struktur informiert.
Teil des internationalen Trainings ist
die Organisation und Leitung eines
Projektes innerhalb des YMCA, das
jungen Menschen dient und im Sinne
der Entwicklungsziele für Umwelt, Bildung, Armut und so weiter steht oder
in Kooperation mit internationalen
Partnern umgesetzt wird. Dazu setzten sich die Change Agents mit Fundraising, strategischem Planen und der
Nachhaltigkeit ihres zukünftigen Projekts auseinander. Das Planen, Umsetzen und Begleiten sowie Auswerten
der Projekte soll innerhalb des zweijährigen Programms erfolgen.
Das Scout Camp brachte eine geniale
Atmosphäre, die Gemeinschaft unter
den Teilnehmern wurde sehr gestärkt,
Vorurteile über Länder wurden
ausgeräumt und Freundschaften geschlossen.

»Mir wurde wieder einmal bewusst,
dass wir in unserer Arbeit im CVJM
immer unsere Liebe und Leidenschaft zum Dienst ausdrücken.«
(Kathrin, 20 Jahre)
Nach der Woche machen Lena und
Kathrin es sich zur Aufgabe, das »C« im
YMCA wieder hervorzuheben und
offen über Jesus zu reden, indem sie
sich Zeit für die Begegnung mit den
Menschen nehmen: Glauben teilen und
Jesus in das Herz der Nächsten bringen, sodass auch im eigenen Inneren
Veränderung geschieht.

Lena Bade (CVJM Berlin)
Kathrin Pauli (CVJM Graben-Neudorf)
Change Agents im CVJM-Weltbund
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- und darüber hinaus
 Stimmt es wirklich, dass junge Erwachsene »immer komplizierter«
werden?
Ich kann keinen großen Unterschied
zwischen 1981 (Rüstzeit im Böhmerwald mit Fahrrädern) und 2017 (Sehnsuchtsreise nach Schottland) feststellen. Vielleicht fragen sie radikaler
danach, welche Gemeinde zu ihnen
passt. Einfach die Ortsgemeinde aufsuchen, geht wohl kaum noch. Wo finde
ich zu einem Gottesdienst, der mir
kulturell entspricht einen Hauskreis?
Finde ich eine WG, in der auch Christen
leben? Wer heißt mich als Gemeinde
willkommen?
Nach der Freizeit mit 20 jungen Erwachsenen hoffe ich mit deutlich mehr
Grund auf einen Frühling der Gemeinden in Deutschland. Markierungspunkte dafür kann uns wirklich die
Christenheit in Schottland geben.

Wir müssen uns zusammensetzen
und über »Hauptamtlichkeit« in Gemeinden und Vereinen nachdenken
und Strategien entwickeln.
Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen nicht
die einzigen hoch qualifizierten Hauptamtlichen bleiben.
Sie dürfen aber nicht alleine bleiben.
Wir brauchen sie als Leiter in Teams. –
Wie können wir Ehrenamtliche gewinnen – berufen, die gründlich ausgebildet werden und eine gute berufliche
Perspektive in der Kinder- und Jugendarbeit und in der erwachsenen Gemeindearbeit erhalten?

chen (etwa 60), unter ihnen viele, die
sich hierher berufen ließen. Ich bin dafür, dass wir zuerst sehr dankbar sind,
dass Gott nach wie vor Arbeiter in seinen Weinberg sendet.

Immer wieder höre ich im Blick auf
Hauptamtliche: »Wer kommt schon
in den Osten – und dann noch in die
Lausitz?«
Als Landesverband und als Ortsvereine haben wir einen wunderbar bunten Blumenstrauß an HauptamtliUnd dann lasst uns für die Besetzung
der offenen Stellen in Görlitz, Weißwasser und Melaune beten! Vor rund
20 Jahren gab es die Vereinbarung,
dass sich der Landesverband sehr bei
der Werbung um Spenden zurückhält und der Arbeit vor Ort den Vortritt
lässt. Das finde ich immer noch gut.
Gleichzeitig aber finde ich es wichtig,
deutlich zu machen, dass es eine gemeinsame Verantwortung für unseren Verantwortungsbereich gibt, die
auch finanziell Ausdruck finden muss.
Darum bin ich Vereinen besonders
dankbar, die das fantasievoll umsetzen.
Thomas Brendel
Leitender Referent
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
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»Macht« in der Bibel
 Es wird Zeit, dass wir wieder andere
Seiten Jesu heraus stellen.

tut er im Himmel und auf Erden, im
Meer und in allen Tiefen.«

Miteinander in den Strudel der Machtanmaßung gerät.

Er ist unser Bruder, Freund, Tröster,
Erlöser. Wie gut. Wie wahr. Dennoch
bleibt das Bild unvollständig, wenn wir
bewusst oder unbewusst ausblenden,
dass Jesus »in Vollmacht« predigte, bösen Geistern den Gar ausmachte, seine
Jünger streng zurecht wies, zur Rechten Gottes sitzt (Ehrenplatz, Kraftseite)
und sehr klar macht, dass nur er der
einzige Weg zu Gott ist!

Selbst dass ich glauben kann, ist ein
Kraftakt (Machttat) unseres Gottes,
denn ich saß mittendrin in der Gottesferne. – Sehr klar sagt uns dies der Artikel 18 des Augsburger Bekenntnis`.
(EG 808)

Die Macht Gottes ist oft geheimnisvoll
und lässt sich nicht geradlinig verfolgen wie eine Rechenaufgabe. Dadurch
werden wir unsicher, wenn es um die
Frage der Gerechtigkeit Gottes geht.
Hier sollten wir feststellen, dass Gott
Gott ist. Das ist keine Ausrede, sondern ein Glaubens-, also Vertrauensbekenntnis. Und wir kennen durch Jesus Gott so gut, dass wir wissen: Er ist
allmächtig in einer Art und Weise, die
radikal den Menschen wie der ganzen
Schöpfung zugewandt ist.

Weil es so unglaublich ist, bekennen
die Christen gleich zweimal im apostolischen Glaubensbekenntnis, dass Gott
allmächtig ist, nachzulesen im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer
804, Zeilen zwei und vierzehn.
Das kommt ganz klar aus der Bibel. In
Psalm 135 steht: »Alles, was er will, das

Weil Christen so zahlreich beteiligt waren am Missbrauch der Macht, scheuen
sie sich nun, von der Macht Gottes und
der ihnen verliehenen Macht zu reden.
Dennoch sollen sie bekennen, dass
Gott allmächtig ist. Er verleiht ihnen
auch Anteil an seiner Kraft durch die
Gaben des Geistes – 1. Korinther 12,
darunter auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Diese Gabe lässt die
Gemeinde erkennen, wo staatliche
Macht missbraucht wird, aber auch in
der Gemeinde das geschwisterliche

Thomas Brendel
Leitender Referent
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
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Ausbildungsinitiative

Bilanz des ersten Jahres an der CVJM Hochschule
 ANKOMMEN IN KASSEL
Obwohl ich seit Anfang September in
Kassel wohne, konnte ich diese Stadt
noch nicht als mein Zuhause bezeichnen. Inzwischen entstanden durch gemeinsames Lernen und Leben auf dem
Campus sehr gute Freundschaften, die
mir mein neues Leben hier »versüßten«. So pflege ich eine sehr gute Beziehung zu meiner Mitbewohnerin Miriam, die in guten wie in schlechten
Momenten für mich da ist. Ich bin Gott
sehr dankbar für sie!

gungsspielen, Basteln und weiteren interessanten Sachen von uns angeboten.
Kindergottesdienst: Seit einigen Wochen leite ich den Kindergottesdienst
bzw. biete ich Kinderbetreuung während dem Lobpreisgottesdienst an in
einer kleinen Gemeinde in Wolfsanger
(innerhalb von Kassel). Das mache ich
aber nicht wöchentlich, nur gelegentlich.

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT
Obwohl meine Vorlesungen ziemlich
viele waren, versuchte ich mich ehrenamtlich zu engagieren, damit ich Erfahrung in meinem zukünftigen Arbeitsfeld sammeln kann.

Karola mit

Beispielsweise
nahm ich in den
Osterferien an
zwei großen Projekten teil.
LAK: Ein Kommilitone, Felix Schröder (Freiwilliger
von Matthias Gelfert) und ich stellten das Programm
für die Kinder beim
Freundin Miriam LAK zusammen. Dieses Wochenende bedeutete für mich persönlich eine riesige
Herausforderung, aber trotzdem betrachte ich es im nach hinein als eine
gute Praxiserfahrung. Diese Aufgabe
zeigte mir deutlich, wo es in meiner
Arbeit noch Entwicklungsbedarf gibt,
wo ich mich verbessern kann.
Familienwoche-Spezial: Außerdem
war ich als Mitarbeiterin auf einer Familienwoche auf dem Dünenhof (Cuxhaven). Da nahmen Familien mit Kindern mit Behinderung teil. Unser siebenköpfiges Team war für die Kinderbetreuung verantwortlich: jeden Vormittag wurde den Kindern ein buntes Programm mit Andachten, Bewe-
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Matthias Gelfert, mein Chef während meines EFD`s und ich organisierten im Juli eine Freizeit in Rumänien.
Unsere dreizehnköpfige Gruppe arbeitete mit Kindern mit sozialen Schwierigkeiten mit Sinti-Roma Herkunft zusammen. Im Camp waren über 35 Kinder beteiligt, die nicht nur ihre fußballerischen Kompetenzen entwickelten, sondern ihre Beziehung zu Gott
stärkten. Diese Zeit in meiner Heimat
war für jeden von uns etwas Außergewöhnliches, eine neuartige Herausforderung, die uns aus unserer eigenen
Komfortzone holte.
Seit einiger Zeit verhielt ich mich kritisch meinem Land gegenüber – ich
sah nur die Defizite Rumäniens. Ich
richtete meinen Blick nicht auf die
positiven Sachen, die meine Heimat
hat, sondern auf die Sachen, die ich an
meinem Land nicht mag. Durch diese
Rumänienfreizeit geschah ein »Brillenwechsel«: Die tägliche Arbeit mit den
Kindern und die Beobachtung, wie sie
sich entwickelten, ihre Beziehung zu
Gott aufbauten und sich zu Gott trotz
der schwierigen Lebenssituation wendeten, berührten mich und zeigten mir,
wie wichtig diese Arbeit im Bezug auf
die Orientierung und das Leben der
Menschen (nicht nur) in Rumänien ist.
Ein ganz neues Feuer entstand in meinem Herzen für mein Land und meine
Berufung.

Nun habe ich das erste Studienjahr
hinter mir. Ich hätte es nicht gedacht,
dass diese 11 Monate so schnell vergehen. Ich nehme schöne Erinnerungen, stressige und herausfordernde
Situationen und unvergessliche Momente mit. Das gemeinsame Leben
und Lernen, die Gemeinschaft auf dem
Campus, der gemeinsame Glaube gaben mir Heimatgefühl, vereinfachten
das Ankommen in Kassel und prägten
mich positiv.

Karola Bene aus Siebenbürgen
EFD in Weißwasser, Krauschwitz, Schleife seit September 2016 in Kassel

CVJM Ruhland e. V.

Himmelfahrt – Familienfest im Zollhaus
Region Ruhland im Auf-, Um- und Anbau

 »Was du von mir in Gegenwart
vieler Zeugen gehört hast, das gib
an zuverlässige Christen weiter,
die wiederum fähig sind, andere im
Glauben zu unterweisen.«
(2. Timotheus 2, 2)
Dieser Bibelvers begleitet mich bereits
seit Jahren und ist Motor und Motivation für meinen Dienst geworden. Paulus hat den jungen Timotheus angespornt, das Gute, das er von ihm gelernt hat, weiter zu geben. Und auch
meine Arbeit in Ruhland und Umgebung hat oft genau damit etwas zu tun,
junge und alte Leute zu motivieren, gemeinsam mit mir »Reich Gottes« zu
bauen, selber Verantwortung zu übernehmen und eigene Fähigkeiten zu
nutzen.
Unser großes Himmelfahrts-Familienfest, das in diesem Jahr bereits zum
vierten Mal im Zollhaus Ruhland stattgefunden hat, ist dafür nur ein Beispiel. Auch bei der Zeltmissionswoche in Ortrand, in Kooperation mit der
Deutschen Zeltmission wurde dies wieder bewiesen, dass es gut es ist, wenn
Menschen im Kern der Fähigkeiten
arbeiten, die ihre größte Leidenschaft
sind. Und dies ist eine meiner größten
Leidenschaften geworden, herauszufinden, wo man wen, am besten einsetzen kann.
In Ruhland geht es, zwar langsam aber
stetig voran. Der limitierende Faktor ist
oft entweder das Geld oder fehlende
Arbeiter auf einem Feld reicher Ernte.
Aber steht das nicht auch bereits in
der Bibel? Es braucht eben Zeit, Men-

schen zu bewegen, sie auszubilden, sie
zu motivieren. Ich freue mich über jede
kleine Veränderung im Zollhaus und /
oder in den Menschen, mit denen ich
täglich zu tun habe.
Unser Tischtennisturnier, welches
maßgebend einer unserer Jugendlichen im letzten Jahr initiiert hat, geht
diesen Herbst in die zweite Runde. Wir
sind gespannt, ob der Pokal dieses mal
wieder in den eigenen Reihen bleibt.
Auch der CVJM Brunch wächst weiter
und wird positiv angenommen, nicht
nur von den eigenen CVJM Mitgliedern,
sondern auch von Freunden, Unterstützern, Leuten aus der Blaukreuzgruppe oder Interessierten aus der
Stadt.
Ich bin auch sehr gespannt, wie sich
der Ausbau der Suchtpräventionsarbeit des »Verein-t im Zollhaus e. V.«
weiter gestalten wird. Nachdem ich im
Januar einen neuen Kollegen für diesen Bereich der Arbeit bekommen
habe, ist nun im Sommer die Schaffung einer zweiten Stelle in dem Bereich im Gespräch. Es ist für mich vor
allem ein Geschenk mittlerweile nicht
mehr ganz allein als Hauptamtliche im
Haus zu sein, sondern bei Bedarf an
die Nachbarbürotür klopfen zu können, um sich über die nächsten Projekte auszutauschen oder »Brainstorming« zu Arbeitsabläufen und so genannte »Fallbesprechungen« machen
zu können.
Man kann also sagen, die Region Ruhland ist weiter im Aufbau, Umbau und
Anbau (was die ehemalige Kegelbahn
zum neuen geplanten Eltern-Kind-Treff
betrifft; ein Projekt des diesjährigen
internationalen Workcamps des Ökumenischen Jugenddienstes) und wir
sind sehr dankbar für alle Unterstützung durch Gebet, praktische Hilfe
und finanzielle Mittel.
Nele Schmidt,
CVJM Jugendreferentin
in der Region Ruhland

esta e. V.

Christen bevölkern den Lutherplatz
»Wie cool war das denn...?«

 Wie cool war das denn...? Zum Jungschartag am 10. Juni mitten in Görlitz –
in und um die Lutherkirche herum - erhielt das altehrwürdige Martin-LutherDenkmal einen neuen Umhang mit
Wünschen der Kinder, wie sie sich »ihre
Kirche« vorstellen. Das erregte Aufsehen! So wurde Luther in schwindelerregender Höhe und unter den skeptischen Blicken der Lutherplatzbesucher
durch mutige Mitarbeiter in den maßgeschneiderten und bunt beschriebenen Umhang eingekleidet.
Zuvor konnten die Kinder, die teilweise schon eine Übernachtung in
ihren Gruppen hinter sich hatten, um
dann gemeinsam mit ihrem Gruppenleiter den Jungschartag zu besuchen,
an jeder Menge unterschiedlichster
Workshops teilnehmen. Rund um das
Thema der Reformation gab es für die
6-12-Jährigen verschiedene Arten des
Buch- bzw. Kartendruckes auszuprobieren.
Man konnte à la Luther zwar nicht
gleich 95 neue Thesen, dafür aber Nagelbilder ins Holz schlagen sowie seine
Kräfte bei Spiel und Sport messen,
Stockbrot backen, einen Riesen-Kappla-Turm bauen, Ponyreiten, sich die
Orgel erklären lassen u. v. a. m.. Für je-

des Kind und jeden Mitarbeiter gab
es ein leckeres kostenloses Mittagessen und viele Eltern verwöhnten uns
mit selbst gebackenem Kuchen für das
Kaffeetrinken und das Eltern-Café.
Unsere Lachmuskeln wurden in der
Lutherkirche durch das witzige Programm des jungen Bauchredners Sebastian Rochlitzer trainiert, der uns mit
seinen netten Kollegen aus Stoff bekannte Bibelgeschichten erfrischend
anders nahebrachte sowie offene Augen und Münder durch seine beeindruckende Bibel-Jonglage produzierte.
Sogar eine Kindergruppe aus einer
Breslauer Gemeinde scheute den wei-

ten Weg nicht und übte sich - mit ein
wenig Unterstützung - in unserer Gesellschaft im Deutschlernen. Veranstaltet wurde der Kinder- und Jungschartag durch Regionaljugendwart
Ulrich Warnatsch in Kooperation mit
der Innenstadtgemeinde, welche ihre
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte,
dem esta e. V. und durch die tolle Beteiligung von Christen aus den unterschiedlichsten Görlitzer Gemeinden.
Nach diesem bunten und fröhlichen
Jungschartag strömten die Kinder und
ihre Familien dann auf den Lutherplatz
um dort beim »Fairwandeln«-Fest noch
ein Programm aus Liedern und missionarischer Ansprache mit Sebastian
Rochlitzer zu erleben.
Danach konnten sie an den zahlreichen tollen Angeboten auf dem Lutherplatz teilnehmen. Eine Verbindung
zweier Veranstaltungen sowie zwischen Christen und Nichtchristen, die
unbedingt zur Nachahmung empfohlen wird!
Verena Rohr
esta e.V.
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CVJM Hoyerswerda

Ein kleiner Mönch krempelt die Welt um
Abenteuerlager im Mittelalter

 Unser diesjähriges Abenteuerlager
führte unsere Mädchen und Jungen
aus der offenen Spielplatzarbeit in das
Mittelalter. Magd und Knecht (alias Reni
und Basti) wunderten sich über den
geheimnisvollen Mann auf der Burg,
den sie Junker Jörg nennen sollten. Die
Kinder wussten ziemlich schnell, wer
inkognito auf ihrer Burg lebte.

Dieser Martin Luther liest und schreibt
den ganzen Tag in Latein, in Deutsch
und wer weiß in wie vielen Sprachen
noch. Aber das Größte ist, dass er erkannte, dass Gottes Liebe ein Geschenk ist, eine kostbare Gabe, die jeder nur annehmen muss. Das klingt
einfach und unkompliziert, aber das
ist es für die Kids nicht. Da sind Eltern,

die sagen, dass nur dumme Menschen
an Gott glauben; da ist das Umfeld,
welches Anerkennung, Leistung verlangt; Freunde, die einen abschreiben,
wenn man mit Handy, Computerspielen u. ä. nicht mithalten kann. Und Luther spricht von Gottes bedingungsloser Liebe!
Eine Woche erlebten Mädchen und
Jungen von den Spielhaustreffs die
Geschichte Luthers, Christen hautnah, ein super cooles Gelände, Freiheit, Frieden, Liebe und Anerkennung,
den Besuch auf einen Glockenturm
und viele gemeinsame Spiele. Einigen
Kindern fiel es nicht leicht, andere Kinder nicht auszugrenzen, sondern die
Eigenheiten und Problematiken zumindest zu ignorieren.

konnte sich ein großes Schild aussägen und mit dem eigenen Wappen verzieren.

Jeder Tag war für alle eine Herausforderung und jeden Tag waren die gleichen Kinder da. Wir wurden eine bunte
feste Gruppe. Eine Aufgabe, die jeden
herausforderte, waren die Überlegungen über die eigene Person.

Das durchwachsene Wetter hinderte
uns nicht am fröhlichen Singen, Spielen, Basteln, Reden und Denken. Wir
sind Gott dankbar für das intensive Miteinander, für SEINE Bewahrung und
unbeschreibliche Liebe.

Analog zur Lutherrose dachten die
Kinder über sich selber nach, wer sie
sind, wer sie sein möchten, was und
wer ihnen lieb ist. Dann entwarfen sie
ihre eigenen Wappen und wer wollte,

Danke auch an Hussein und Nabi für
ihren tollen Einsatz.
Reni Kerber
CVJM Hoyerswerda e.V.

Ev. Jugendscheune Melaune

Geh Abraham geh, ma
17 junge Leute machten sich auf den Weg nach

 Eine aufregende Reise endete am 23.7.2017 in
Melaune. Aber am Besten erzähle ich die ganze
Geschichte von Anfang an.
Alles begann am 7.7.2017. Den Tag der Abfahrt
starteten wir mit einer Bibelarbeit, dem Reisesegen und dem traditionellen Stück Schwarzwälder. Danach begann die Fahrt und somit die
Reise in ein Abenteuer.
Nach 15 Stunden Fahrt erreichten wir um Mitternacht die ungarisch-rumänische Grenzstadt
Oradea. Dort angekommen wurden wir herzlich
in der reformierten Gemeinde empfangen. Am
nächsten Morgen ging unser Weg weiter Richtung Nagygalambfalva. Gegen Nachmittag erreichten wir unser Ziel. An dem Tag erlebten wir
noch den Einzug einer Hochzeitgesellschaft.
Der Sonntag begann mit einem deutschsprachigem Gottesdienst im Dorf Malmkrog. Bei Familie Lorent verbrachten wir den Tag bei guten Gesprächen und einem Rundgang durch das Sachsendorf.
Am Abend kehrten wir in einer Pizzeria ein. Bei
dem vielen Essen, hätte man denken können,
das wir ewig nichts zu Essen bekommen hätten.
Eine gute Grundlage, um gestärkt in die neue
Woche zu gehen.
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Rechnen, Schreiben, Malen und Musizieren beizubringen.
Doch wie es manchmal so ist, und wir in Gottes Plan keinen Einblick haben, wurde unsere
Kinderwoche am Mittwoch unterbrochen. Ein
starkes Unwetter zog über den Himmel und richtete mit Gewitter, Regen und Sturm in unserer Umgebung Schaden an. Wir versuchten einige Dinge wie das Zelt zu stabilisieren und zu sichern. Gott sei Dank, dass wir während der Zeit
behütet waren und zu einer starken Gemeinschaft zusammengewachsen sind.
Nach dem starken Unwetter waren Aufräumarbeiten zu tätigen, um unser Zelt wieder einsatzfähig zu machen. Mit voller Motivation fuhren wir am Donnerstag erneut in die Siedlung,
um das Programm fortzuführen. Doch bevor
wir unser Programm beginnen konnten, erhielten wir die Nachricht die Kibiwo abzubrechen.
Grund war, dass Masern in der Siedlung aufgetaucht waren und sich bei mehreren Kindern/Erwachsenen ausgebreitet hatte. Die Ärztin vor Ort
riet uns von der Weiterarbeit ab. Natürlich waren wir enttäuscht, aber wir wollten uns nicht in
Gefahr bringen und besonders die Kinder in der
Siedlung nicht.

Nach abendlicher Vorbesprechung setzten wir
am Montag den Startschuss für unsere Kinderbibelwoche (Kibiwo). Unweit von Nagygalambfalva liegt eine Siedlung mit Roma-Familien. –
Seit 9 Jahren machen sich Jugendliche aus der
Oberlausitz auf den Weg, um Gottes Wort den
Kindern weiterzugeben und ihnen zu zeigen,
dass Gott sie liebt. Das Thema zur 10. Rumänienrüstzeit war der »Verlorene Sohn«. In Form eines
Theaterstückes brachten wir den Kindern die biblische Geschichte näher. Bei Bastelaktionen
und Spielen ließen wir die Kinder aktiv werden.

Am Frühen Morgen hatten wir etwas sehr Interessantes erlebt. Wir konnten sehen, wie ein
Schaf geschlachtet wird. Für einige eine interessante Begegnung, bei anderen hielt sich die
Freude in Grenzen. Der Donnerstag-Abend war
ein Highlight. Gemeinsam mit Leuten vom Dorf,
u.a. der Familie des Bürgermeisters, den Küchenfrauen, der IKE Gruppe (CVJM) und der Pfarrersfamilie Kányádi verbrachten wir das gemeinsame Abendessen. Wir feierten unseren Geburtstag im Sinne der 10. Rumänienfahrt. Tobias
Walzok unser Jugendwart und György Kányádi
ließen die 10 Jahre noch einmal Revue passieren.

Plan war es am Montag, Dienstag, Donnerstag
und Freitag die Geschichte aufzuteilen und am
Mittwoch einen Schultag einzulegen. Ziel des
Schultages ist, den Kindern Grundlagen vom

Am Freitag begegnete uns ein arbeitsreicher
Tag. Zeitig am Morgen durften wir erfahren, wie
ein typisches Hausbrot in traditioneller Art entsteht. Aber das war nicht alles. Das Zeltlager vor

ch dich auf den Weg...
Rumänien, um Gottes Botschaft zu verkünden!
Ort begann gleich am darauffolgenden Montag,
Unterstützung war notwendig. Mit Motivation
machten wir uns an die Arbeit.
Die erste Woche ließen wir mit einem ungarisch
sprachigem Gottesdienst in Nagygalambfalva
ausklingen. Tobias W. hielt die Predigt, welche
unsere letzte Freiwillige Izabella Kesceti übersetzte. Wir hatten ebenfalls einen Part im Gottesdienst durch zwei musikalische Beiträge.
Izabella berichtete aus ihrem Jahr bei uns in
Deutschland und stellte der Gemeinde ihre Erlebnisse vor.
Am Montag hieß es – URLAUB!
Wir fuhren zu unserem Zeltplatz an einen Stausee in der Nähe von Udvarhely. Mit einigen Zwischenstopps z.B. auf dem Wochenmarkt und
einer großen Portion Eis kamen wir am Urlaubsplatz an. Als der Aufbau der Zelte abgehakt war,
verbrachten wir einen gemütlichen Abend am

Lagerfeuer. Entspannung, Ausschlafen und freie
Zeit war am Dienstag auf dem Plan. Mittwoch
und Donnerstag wurden wir aktiv und erkundeten die Schönheit des Landes.
Wir wanderten im Harghita Gebirge. An dem
Tag legten wir 25 km zurück mit einem Höhenunterschied von 1000 m. Der Berg war teilweise
schwer zu erklimmen und benötigte Ausdauer
und Durchhaltevermögen. Doch die Aussicht war
lohnenswert.
Dafür war der Donnerstag entspannter und wir
besuchten einen Salzsee ganz in der Nähe. Freitag verbrachten wir noch in Nagygalambfalva,
um den Abschluss vom Zeltlager mitzuerleben.
Nach zwei ereignisreichen Wochen traten wir am
Samstag wieder die Reise in die Heimat an.
Wir sind dankbar für die behütete Zeit.

Kristin Kieschnick
Ev. Jugendscheune Melaune e.V.
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weiter gedacht

Danke

Matthias Gelfert

Neuer Mitarbeiter im
Familien entlastenden Dienst
Johannes Hegner

 Mein Vorname ist Johannes. Er
bedeutet »Gott ist gnädig«.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe ich wie sehr das stimmt.
Leicht rebellisch im christlichen Elternhaus aufgewachsen neben drei
Schwestern, bin ich vor acht Jahren
nach Görlitz zur Ausbildung als Ergotherapeut gezogen. Hier bin ich durch
Gottes Gnade zum Glauben gekommen und möchte nun aus Liebe und
Dankbarkeit zu ihm, Menschen dienen
und von ihm erzählen.

 Über viele Jahre unterstützte Matthias Gelfert die Konfirmanden- und
Jugendarbeit der Evangelischen Kirchengemeinde in Schleife. Nun warten
neue Herausforderungen auf ihn.
Die Junge Gemeinde möchte an dieser
Stelle Dankeschön sagen:
Wir danken für tolle JG Abende, für alle
genialen Ideen und Angebote!
Für die erlebnisreichen Freizeiten und
für alles was wir von Gott und Jesus erfahren durften.
Danke für die tolle Gemeinschaft, die
wir mit dir erleben durften!
Danke, dass du für uns da warst, wenn
es uns mal nicht so gut ging und danke
für all den Spaß den wir miteinander
hatten!
Danke für diese tolle Zeit!
Pfarrerin Jadwiga Mahling
Evangelische Kirchengemeinde Schleife
Friedensstr. 68, D-02959 Schleife Tel.: (03
57 73) 7 62 11 / Fax: (03 57 73) 99 82 46
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Ich denke, die Gabe eines Evangelisten
bekommen zu haben und möchte dies
entfalten in Andachten während der
Urlaubsfahrten, aber auch in Gesprächen mit den Teilnehmern.
Meine gesamte Familie arbeitet im sozialen Bereich; und so war ich schon
als Junge durch die Arbeit meines Vaters als Heilerziehungspfleger viel in
Kontakt mit behinderten Menschen.
Mich begeistert, in einem breiten Einsatzfeld mit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen mit Behinderung arbeiten zu dürfen. Die
Echtheit, Ehrlichkeit und Fröh-

lichkeit der Menschenbegeistern mich
und lenken meinen Blick zum Wesentlichen. Gemeinsam für die Arbeit, aber
auch für einzelne Menschen beten zu
können, empfinde ich als sehr bereichernd und schafft einen gemeinsamen Fokus.
In unserer Arbeit nutzen wir Räumlichkeiten verschiedener christlicher
Gemeinden und binden Betreuungsangebote an bereits bestehende Gemeindeangebote an. So haben wir zur
Zeit zwei junge Erwachsene in den
»Teentreff« integrieren können, aber
auch wiederholt Angehörige sowie
Teilnehmer in Gottesdienste eingeladen. Ich möchte gern Sport und Spiel
sowie therapeutische Elemente in
die Arbeit hineinbringen und Lebensfreude wecken.
Bei all dem ist es mein Wunsch, Gott
durch Wort und Tat zu ehren und bin
gespannt, was wir durch seine Weisheit und die Unterstützung ehrenamtlicher Mitarbeiter aufbauen können.
Johannes Hegner
Familien entlastender Dienst (FeD)
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.

CVJM Häuser

Im Gästebuch geblättert:

Wir freuen uns für die Monate September bis November auf den Besuch von:
01.09. – 03.09. Familienfreizeit, M. Döhler, Görlitz

29.09. – 02.10. MiT Zentral, Mitarbeiterschulung,

08.09. – 10.09. Familienfreizeit aus dem NOL

		 CVJM Schlesische OL

10.9. 		 Ab 15 Uhr : Tag der Offenen Tür –

04.10. – 07.10. Kirchengemeinden Wilthen u. Hochkirch

		 herzliche Einladung

27.10. – 31.10. Bibel Intensiv, Thomas Brendel,

15.09. – 17.09. Familienfreizeit, S. Smolka, Lohsa

		 CVJM Schlesische OL

22.09. – 24.09. Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit,

10.11. – 12.11. Kirchengemeinde Lauterbach

		 L. Hetzel, Gitarren-WE

24.11. – 26.11. Wandergruppe aus Dresden

Gebetsanliegen

Thomas Brendel, leitender Referent:

Im Gästebuch geblättert:
Im September freuen wir uns auf:
TT eine große Konfirmandenfreizeit aus Dresden
TT ein Familientreffen
TT ein Chorwochenende der Ökumenischen Kantorei aus
Radebeul
TT einen großen Zeichen-Workshop mit Gästen aus Berlin
und Umgebung

wir freuen uns über viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Rüstzeiten, Freizeiten und Camps im Sommer
und bitten Jesus um Beständigkeit für viele junge
Christen.

Im Oktober besuchen uns unter anderem
TT Gäste eines Familientreffens aus dem Erzgebirge

Alle Mitarbeitenden der Häuser haben Großes geleistet;
wir bitten Gott nun um eine gute Arbeit und viele Gäste
im Herbst.

Auch im November kommen Gäste ins PEREGRINUS:
TT Die Freiwilligendienste werden u. a. ein Wochenseminar
bei uns veranstalten.

Wir sind Gott sehr dankbar für alles anvertraute Geld in
diesem Jahr.

✃

Wir sind dankbar für alle Begegnungen in Wittenberg,
besonders auch für alle internationalen Gäste, die kommen konnten.

Das sind die bisher geplanten Gästegruppen. Sehr oft erleben wir auch noch recht kurzfristige Anfragen - auch von
Gruppen!
Wir freuen uns, wenn wir auch ihnen noch Möglichkeiten bieten können.
Und dann soll es im November/Dezember endlich mit den
Um- und Ausbauarbeiten im PEREGRINUS losgehen!

Bitte die Gebetsanliegen ausschneiden und z. B. an den
Kühlschrank hängen oder an einen anderen Ort
mitnehmen, an dem du betest.
Wir freuen uns, wenn du an unsere Anliegen denkst.

Da brauchen wir dann auch ein bisschen Bau (Gäste-) Freiheit!
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Mit Gott durch
das Jahr 2018
Kalender mit ökumenischen
Monatssprüchen und
Jahreslosung
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Wir danken unseren fleißigen Helfern,
Autoren und Organisatoren für unser
CVJM MAGAZIN.
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Fang an!

Das CVJM MAGAZIN erscheint viermal
im Jahr und kostet 14 € inkl. Versand.
JANUAR

Habt ihr Lust, die Arbeit mit zu
unterstützen?

OKTOBER
Motivauswah
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Dann freuen wir uns über jede
Spende an:
CVJM Schlesische Oberlausitz
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02
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AUGUST

Für alle, die den ganz anderen
Kalender mögen: stylischmodern, humorvoll und doch
nachdenkenswert: ein echter
Hingucker, der Spaß macht,
anspricht, erstaunt. Mit Raum
für eigene Eintragungen.
Alle Monatsmotive unter
www.luther-verlag.de
Format 32 x 24 cm
ISBN 978-3-7858-0704-0
Preis: € 10,90
MA117

Eure Meinung ist uns wichtig
Bitte bei Anregungen, Informationen und Kritik an
news@cvjm-schlesien.de wenden!

Telefon: (05 21) 94 40 137
vertrieb@luther-verlag.de

www.luther-verlag.de

16:15

Mitwirkende Vereine in dieser Ausgabe:
CVJM Freizeit- und Bildungszentrum
Kollm
Diehsaer Straße 1
02906 Kollm, T (0 35 88) 20 12 55
kollm@cvjm-schlesien.de

CVJM Ruhland e.V.
Berliner Straße 29
01945 Ruhland
T (01 76) 23 31 13 82
nele.schmidt@cvjm-schlesien.de

CVJM Herberge PEREGRINUS
Langenstraße 37
02826 Görlitz
T (0 35 81) 64 95 88
peregrinus@cvjm-schlesien.de

CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 40 09 72
info@cvjm-schlesien.de

CVJM Hoyerswerda e.V.
Käthe-Kollwitz-Straße 3
02977 Hoyerswerda
T (0 35 71) 40 15 52
info@cvjm-hoyerswerda.de

esta e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 31 61 50
kontakt@estaev.de

Ev. Jugendscheune Melaune e.V.
Melaune 42
02894 Vierkirchen
T (03 58 27) 7 03 54
kontakt@jugendscheune.de

Anzeigen

Israel-Info-Reise
Vom 29.01.-05.02.2018

Sie möchten auch eine Anzeige im
CVJM MAGAZIN schalten?

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

Dann bitte Kontakt aufnehmen:
cvjm-magazin@drei-w-verlag.de
oder
T 0 20 54/5119

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 Pfarrer, Pastoren, Gruppenleiter,
Hauskreisleiter u. a. Verantwortliche
zur Planung einer eigenen Gruppenreise nach Israel!
Unterlagen bitte anfordern und
gleich anmelden.
Wir fliegen ab Frankfurt mit ElAl.

Gefördert vom:

CVJM Schlesische Oberlausitz e. V. ▼ Johannes-Wüsten-Str. 21 ▼ 02826 Görlitz

angedacht

Macht ist iiii
 In unseren Kirchengemeinden und Vereinen
gilt Macht meist als schlecht. Die Mächtigen, das
sind internationale Konzerne und Banken, das
sind Trump und Putin, das sind Leute wie Pilatus, der zu Jesus sagt: »Weißt du nicht, dass ich
Macht habe, dich loszugeben, und Macht habe,
dich zu kreuzigen?« Damit wollen wir nichts zu
tun haben! Macht ist iiii.
Jesus selbst gibt, indem er seinen Jüngern die
Füße wäscht, ein Beispiel, wie er sich die Machtausübung in der Gemeinde vorstellt. Der wesentliche Unterschied zu uns aber ist, Jesus
leugnet seine Macht nicht: »Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich
bin‘s auch.«
Jesus weiß sich für seine Jünger verantwortlich.
Wo Macht geleugnet wird, da wird auch Verantwortung geleugnet. In der Demokratie geht alle
Macht vom Volke aus, aber so richtig glaubt das
keiner, weswegen sich auch niemand verant-

wortlich fühlt für die, die er gewählt hat. Wählen
gehen bedeutet Verantwortung wahrnehmen.
Macht ist dort am größten, wo sie unsichtbar ist,
wo alles alternativlos erscheint. Die Macht der
Männer über die Frauen war lange Zeit so selbstverständlich, dass sie von beiden Geschlechtern kaum als Machtausübung wahrgenommen
wurde. Wenn wir heute solche Macht deutlicher
erkennen, dann kann es auch nicht darum gehen, die Macht zu beseitigen, das wird nämlich
nicht gelingen, irgendeine Machtkonstellation
bildet sich immer heraus. Eher sollte es in Anlehnung an Paulus (Kol 3,19) heißen: Ihr Alphaweibchen oder Alphamännchen liebet eure Partner
oder Partnerinnen.
Die Machtausübung Jesu, seine Vollmacht selbst
über die bösen Geister, war immer von seiner
Liebe zu Gott und den Menschen geprägt. Jesus
war sich seiner Macht sehr bewusst. Pilatus antwortete er: »Du hättest keine Macht über mich,
wenn es dir nicht von oben gegeben wäre.«
Auch in Kirchengemeinden und Vereinen gibt es
immer eine Machtkonstellation. Sie zu erkennen
und dann verantwortlich und in Liebe zu leben,
ist unsere Aufgabe, denn Macht ist nicht iiii.
Heinrich Koch
Pfarrer in Hoyerswerda
Stellvertretender Superintendent
verheiratet, vier Söhne und eine Tochter

