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Geistliches Wort …

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich habe in meinem Leben zwei bedeutende  
Bibelschenkungen bekommen.

Eine mutige Tante schmuggelte Mitte der 60iger Jahre ein Neues Testament in der 
Übertragung von Jörg Zink aus dem Westen in die DDR. – Dieser »Zink« hat mir 
sehr beim Einstieg ins Bibellesen geholfen. Damals bestand der Konfirmanden-
Bibelleseplan aus einer Aneinanderreihung von Bibeltexten, ein schicker »Start in 
den Tag« stand uns nicht zur Verfügung. Aber eben »der Zink« – aufregend und 
anregend. Zwar empfahl uns der Pfarrer den »Luther«, aber der war unverständ-
lich und langweilig. Es dauerte ein paar Jahre Bibellesen mit »Zink«, bis 
ich merkte, dass unser Jugendwart Dietrich Heise mit seiner Behauptung 
»Luther ist der beste Bibelübersetzer« Recht hatte. 

Und dann bekam ich von einem guten West-Bekannten 1977 eine in  
Leder gebundene Luther-Bibel geschenkt, die mich Jahrzehnte begleitete, 
aber nun in den Ruhestand geschickt wurde, damit sie mir erhalten bleibt.  
Mich begleitet nun eine kleine, in Leder gebundene Lutherbibel – selbst gekauft!

Mit viel Interesse und Sympathie verfolge ich mit der eigenen Bibellesegeschichte 
im Hintergrund alle Bemühungen um die Revision der Lutherbibel und die  
Versuche, die Bibel ins heutige Deutsch zu bringen.

Lassen wir uns also viel einfallen, damit junge und ältere Menschen das»Buch  
der Bücher« liebgewinnen, und nutzen fleißig die neuen Versuche und die gute 
alte Luther-Übersetzung. – Meine Überzeugung: Sie sind aufeinander ange-
wiesen und kommen ohne einander nicht aus, auch wenn sich eifrige Bibelleser 
manchmal in die Haare bekommen, welche Übersetzung nun »die Richtige« ist.

Viele Entdeckungen im Buch der Bücher in den kommenden Wochen wünscht

Ihnen/euch

Thomas Brendel

Studienleiter AKD Berlin/
Leitender CVJM-Sekretär

»Luther ist der beste 
BIbelübersetzer.«

Jugendwart Dietrich Heise
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kurz notiert

Der missionarische Gemeindekongress wird vom  
23. bis 25. März 2017 zum Reformationsjubiläum 2017 
in Berlin veranstaltet.

Namhafte Referenten vermitteln starke Impulse.  
Gemeinde- und Kulturprojekte in ganz Berlin öffnen 
ihre Türen und gewähren Einblick in ihre Arbeit. Und 
immer wieder geht es um den Austausch in Foren und 
Seminaren zu spezifischen Aspekten der Mission.

http://dynamissio.de

Zum Bibellesen
Den beliebten Bibellese-Kalender 
gibt es jetzt auch als kostenlose 
App für dein Smartphone. Das  
Gemeinschaftsprojekt von  
Neukirchener Verlagsgesellschaft 
und dem CVJM will Jugendliche 
dort erreichen, wo sie stehen.  
In Zeiten von Smartphone & Co. 
soll die App wieder Lust auf die 
tägliche Bibellese machen. Für  
jeden Tag des Jahres gibt es einen anregenden Bibelimpuls und  
verständliche, praxistaugliche Auslegungen. Was gut gefällt, kann zu-
sätzlich in den Notizen gespeichert oder mit Freunden geteilt werden.

Mehr Infos: 
www.neukirchener-verlage.de/start-app

A
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Erste  
Projekte  
gefördert
Im Juli erhielten zum ersten 
Mal zehn CVJM, die sich 
für die Arbeit mit Geflüch-
teten einsetzen und sich um 
eine Förderung beworben 
hatten, finanzielle Unter-
stützung durch den CVJM-
Hoffnungsfonds. Die Be-
werbungsfrist für die zweite 
Ausschüttung in diesem Jahr 
endet am 30. September.

Weitere Informationen: 
www.cvjm.de/integration

App
neu

AppDer Bibellese-Kalender 
für junge Leute 
Jetzt kostenlos downloaden:
www.neukirchener-verlage.de/start-app
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iTunes:       Google Playstore: 
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Neues Netzwerk 
Im Januar bei der Hausleitertagung des  
CVJM-Gesamtverbandes auf der Elsenburg 
wurde ein neues Netzwerk der CVJM-Häuser 
gegründet:

Gastfreunde – Das Netz der CVJM-Häuser

Auf der Homepage wird deutlich, welche 
große Vielfalt vom Selbstversorgerhaus bis 
zum Hotel der CVJM bietet, aber auch wie  
viele Gemeinsamkeiten den unterschiedlichen 
Gästegruppen geboten werden können. 

www.cvjm-gastfreunde.de

Weiter akkreditiert
In seiner Sitzung Anfang Juli beschloss der 
Wissenschaftsrat die Reakkreditierung der 
CVJM-Hochschule für fünf Jahre. In  
seinem gut 50-seitigen Gutachten würdigt er 
die Entwicklung der CVJM-Hochschule in 
den letzten Jahren. Dabei hebt der Wissen- 
schaftsrat besonders die Profilierung der Stu-
dienangebote, die Ausweitung der Forschungs-
aktivitäten, die ualifikation und Motivation 
der Lehrenden sowie die »gute, persönlich  
geprägte Studienatmosphäre« hervor.

Die CVJM-Hochschule ist seit 2009 staat-
lich anerkannt, 2013 wurde sie zunächst für 
drei Jahre reakkreditiert. Zurzeit werden mit 
»Gemeindepädagogik und Soziale Arbeit« 
sowie »Soziale Arbeit online« zwei Bachelor-
Studiengänge angeboten, in denen über  
300 Studenten eingeschrieben sind.

www.cvjm-hochschule.de

Vom 20. Februar bis 
02. April 2017 ist  
JESUSHOUSE-
Zeit. An mehreren 
hundert Orten in 
Deutschland wird 
geplant, organisiert 
und gebetet, damit 
Jesus Menschen  
erreicht und sie ihn 
kennenlernen.

Auch du kannst mit deinem CVJM mitmachen und 
zwar mit genau der JESUSHOUSE-Veranstaltung, 
die zu euch passt. Wie genau das geht und wie du da-
für die Unterstützung von JESUSHOUSE bekommst, 
steht auf der Veranstaltungshomepage:

http://prochrist.org/jesushouse

Bibel lesen  
chronologisch
Hast du Lust, die Bibel auf eine andere Art und 
Weise zu entdecken? Dann lies die biblischen 
Bücher doch mal in der Reihenfolge, in der sie 
geschrieben wurden. Da entdeckst du, dass 
Hiob zu Zeiten von Abraham gelebt hat. Du 
liest von den heldenhaften Kämpfen  
Davids und parallel von seinen ängstlichen 
oder wütenden Gebeten, die er in den Nächten 
dazwischen schrieb. Du liest die Geschichten 
der Evangelien so, wie sie chronologisch  
passiert sind und begibst dich mit Jesus auf 
seine Schaffensreise. 

Bestell dir den kostenlosen chronologischen 
Jahresbibelleseplan unter:  
m.lindoerfer@cvjm-thueringen.de 
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Bibel

Stell' dich der Herausforderung!
Die Bibel (wieder) entdecken 

Von daher ist die Bibel als ganzes Buch so 
wichtig und es lohnt sich mit dem Willen zum 
Verstehen, die unterschiedlichen Texte zu  
lesen. So kommen wir auf die Spur, wer der 
Mensch ist, wer Gott ist, wie Beziehungen 
gelingen, warum Trennung von Gott Leben 
zerstört, was Gott mit dieser Welt und mit  
jedem Menschen vorhat.

Bibellesen mit Flattern im Bauch

Ein wenig zerknittert liegen die Briefe vor 
mir. An einigen Stellen ist die Tinte verblasst, 
aber ich weiß trotzdem, was dort steht. Viele 
Male gelesene Liebesbriefe meines Mannes in 
der Zeit unserer Freundschaft. Mit Spannung 
und Vorfreude habe ich sie aus dem Brief-
kasten geholt und dann in Ruhe gelesen. Der  
Inhalt bestand nicht aus schwülstigen Liebes-
erklärungen, sondern aus Erzählungen und 
Beobachtungen, die er niederschrieb. Daran 
gab er mir Anteil und ich lernte ihn kennen.

Die Bibel, der große Liebesbrief Gottes an 
uns Menschen, erzählt von diesem Gott. 
Die Schreiber beobachten die Menschen, die 
Welt und wie Gott wirkt. Das ist spannend, 
auch wenn die Zeiten damals sehr anders  
waren, die Lebensverhältnisse der Menschen 
sich von unseren unterscheiden. Die grund-
legenden Verhaltensweisen der Menschen, ob 
Liebe und Hass, Streit und Eifersucht, Taten-
drang und Ohnmacht, haben sich nicht ver-
ändert. Vor allem das Streben des Menschen, 
ohne Gott alles in den Griff zu bekommen 
und dabei vieles zu zerstören, ist gleich ge-
blieben. Es lohnt sich, das alte Buch zu  
studieren und zu staunen, wie jung es ist.

»Die Sehnsucht,  

die Lebensfragen  

beantwortet  

zu bekommen,  

ist die Triebfeder  

des Ganzen.« 

Die Bibel – Buch der Bücher – 66 Schriften – 
das meist verkaufte – uralt und jung – span-
nend und langweilig – bekannt und fremd.

Die Bibel – das Buch mit dem roten Faden 
durch alle Geschichten. Wenn Menschen sich 
an diesem roten Faden orientieren, dann zeigt 
sich der Sinn, der Leben und Welt verändern 
kann.

Deshalb lohnt sich Bibellesen allein und mit 
anderen, denn wer will nicht sich und diese 
Welt verstehen.

Bibellesen mit Verstand und  
Sehnsucht

Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe 
ich? Fragen, die die Menschheit von den An-
fängen an bewegen. Wer sich auf die Suche 
nach Antworten durch Philosophie und Re-
ligion macht, muss Arbeit in Kauf nehmen. 
Deshalb muss auch das Bibellesen mit dem 
Willen zum Verstehen angegangen werden, 
sonst werden wir nur oberflächliche Eindrü-
cke gewinnen. Die Sehnsucht, die Lebens- 
fragen beantwortet zu bekommen, ist die 
Triebfeder hinter dem Ganzen.

Es gibt wunderschöne Verse in der Bibel, die 
uns trösten können. Viele Menschen haben 
einen Lieblingsvers, der ihnen in manchen  
Situationen weitergeholfen hat. Aber daneben 
gibt es die vielen Verse, die uns eher verwirren 
und mehr Fragen als Antworten hinterlassen.

4_16 Thementeil.indd   6 25.08.16   10:59
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»Die Bibel, 
der große Liebes- 
brief Gottes an 
 uns Menschen« 

Stell' dich der Herausforderung!

Bibellesen als Vertrauens-Lifting

Gesichtscremes gegen das Altern gibt es in 
großer Auswahl und lassen die Kassen klin-
geln. Aber das Alter können wir nicht weg- 
radieren, nicht einmal mit einem Lifting. 
Ähnliches beobachte ich auch, wenn es um 
unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott 
geht. Es wirft Falten, wir werden müde. Wir 
ruhen uns aus auf alten Gedanken und Wor-
ten. Wir setzen uns nicht mehr mit fremden 
Texten der Bibel auseinander, sondern be-
gnügen uns mit den Lieblingsgeschichten und 
Worten und manchmal legen wir die Bibel 
ganz beiseite und lesen einfach Geschichten 
aus Büchern vor, die wir »nett« finden. Das 
hohe Alter des Glaubens hat uns im Griff. 

Aber hier ist ein Lifting möglich, nicht ein 
Gesichtslifting, sondern ein Vertrauenslif-
ting, eines, das uns tatsächlich wieder »jung 
macht wie ein Adler« (Ps 103,5) – indem wir 
die Bibel neu entdecken. Dabei geht es nicht 
darum, die Bibel von vorne bis hinten zu  
lesen. Daran scheitern die meisten, die es ver-
suchen. Die ökumenischen Bibellese-Hilfen 
sind eine echte Hilfe. In vier Jahren durch 
das Neue Testament, in sechs Jahren durch 
das Alte Testament. Eine spannende Ent- 
deckungsreise und ein frischer Wind für 
unser Glaubensleben.

Bibellesen im Team

In allen Bereichen ist der Teamgedanke auf 
dem Vormarsch. Niemand kann heute alleine 
alles leisten. Dazu ist unsere Welt zu kom-
pliziert geworden. Das Team ergänzt sich,  

kreiert Ideen, stellt Fragen und gibt Antwor-
ten. Im Team die Bibel lesen bewirkt ähnli-
ches. Einer allein findet oft die gleichen Ant-
worten, im Team gibt es mehrere Antworten, 
die diskutiert werden können. Ein Trostwort, 
das mir ein anderer zuspricht, rutscht tiefer 
ins Herz. Eine Frage, die eine andere stellt, 
schiebe ich nicht so schnell weg, denn sie wartet 
auf eine Antwort. Ein Thema, das jemand 
aufwirft, wird von unterschiedlichen Seiten 
beleuchtet. Welch ein Gewinn fürs Bibellesen 
und für die Entdeckungen bei Texten.

Bibellesen verändert mich  
und die Welt

Vor über 400 Jahren liest Martin Luther den 
Römerbrief. Er kennt ihn und doch entdeckt 
er dieses Mal neu: Der Mensch wird aus Glau-
ben gerettet, nicht durch gute Taten. Das ver-
ändert sein Leben. Es lässt ihn aufatmen und 
sein Leben und die Welt neu sehen. Er er-
zählt seine Entdeckung weiter und das Wort  
Gottes verändert die damalige Welt.

Wer Bibel liest und Entdeckungen für sein 
Leben macht, wer sich von der Macht des 
Wortes Gottes frei machen lässt, der kann 
nicht schweigen, sondern muss von Gottes 
Gnade erzählen. Das verändert Herzen und 
Gedanken, zieht Kreise und gibt im Klei-
nen und manches Mal auch im Großen dieser 
Welt ein neues Gesicht. 

 

»Niemand kann  heute alleinalles leisten.« 

Hildegard vom Baur

ehemalige Generalsekretärin 
im CVJM-Westbund

Stell' dich der Herausforderung!
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Zeitgeist

Die Bibel als Kunstwerk
Bible Art Journaling

Malen, schreiben, kleben, kritzeln, zeichnen… in der eigenen  
Bibel. Bible Art Journaling ist kreatives Bibelstudium, bei dem 
einzelne Verse oder Bereiche oder ganze Seiten in einer Journa-
lingbibel (Schreibrandbibel) kreativ gestaltet, einzelne Passagen 
farblich hervorgehoben und künstlerisch bearbeitet werden.

Der Trend kommt (mal wieder) aus den USA, hat aber in den vergangenen beiden 
Jahren auch viele Anhänger in Deutschland gefunden. Es geht darum, die Emp-
findungen und Gedanken beim Bibellesen mit kreativer Gestaltung hervorzu- 
heben. Dazu muss man kein Künstler sein. Wer Tipps und Ideen braucht, kann 
sich auch auf der Homepage anmelden und bekommt dann zum Beispiel  
regelmäßige Einladungen zu »Challenges«. Oder du vernetzt dich bei Facebook.

http://bibleartjournaling.de
www.facebook.com/bibleartjournaling.deutsch/
www.facebook.com/Bible-art-journaling-543185372499365

Bibelquiz
App vom Bibellesebund
Wenn Pokémon jagen dich nicht mehr heraus-
fordert, teste doch einfach dein Bibelwissen auf dem Smart-
phone. Bei rund 1.000 Fragen zur Bibel kannst du deine 
Kenntnisse unter Beweis stellen und viel Neues dazulernen.

Aufgebaut ist das Spiel wie »Wer wird Millionär?« 
samt Jokern, allerdings ohne Sicherheitsstufen. Wer die 
1.000.000-Frage knackt, kennt sich auch in Details der  
Bibel gut aus. Zu jeder falsch beantworteten Frage gibt es 
eine passende Bibelstelle, um sich im Detail über die  
Antwort zu informieren. Für Apple oder Android gibt es  
die App für 0,99 € in den jeweiligen Stores.

iTunes:       Google Playstore: 

Scripture 4 Millenials
Die Emoji-Bibel
Seit Mai gibt es eine neue Bibelübersetzung für alle, die  
mit Internet und Handy groß geworden sind (Millenials):  
Bible Emoji. Die komplette Fassung mit Emojis und Chat-
typischen Abkürzungen findest du bisher allerdings nur auf 
Englisch als iBook (Bible Emoji für 3,48 € im iBook-Store, 
Auszug kostenlos). Für alle nicht Apple-Nutzer gibt es außer-
dem auf der zugehörigen Webseite einen kostenlosen Übersetzer (natürlich 
auch auf Englisch; der Initiator möchte anonym bleiben, stammt aber wohl aus 
Australien). Aber das Prinzip lässt sich auch auf Deutsch anwenden – vor allem 
in Jungscharen und Jugendgruppen.

Die Bibel immer dabei
Diverse Bibelübersetzungen als App
Wer im App-Store nach »Bibel« sucht, bekommt mittler-
weile eine lange Liste an Apps angezeigt. Neben verschie-
denen Bibelübersetzungen (Elberfelder, Neues Leben, 
Luther, Basis Bibel, Züricher Bibel, diverse englische Fas-
sungen, Kinderbibeln), bieten manche Apps unterschied-
liche Übersetzungen zum Vergleich, es gibt zusätzliche 
Hintergrundinformationen und Videos oder die Mög-
lichkeit, sich selbst Dinge zu markieren oder Notizen zu 
machen. Die meist geladene App ist »Bibel« von  
Life.Church, bei der man sich außerdem noch mit  
Freunden vernetzen und austauschen kann. Die Fülle ist 
riesig, aber da die meisten Apps kostenlos sind, ist es am  
besten, du testest selbst, welche App am besten zu dir 
passt. Praktisch ist in jedem Fall, dass du die Bibel immer 
dabei hast und sie jederzeit nutzen kannst (die meisten 
Apps stellen auch offline-Versionen zur Verfügung .

Und wenn du dich von einer kompletten Bibel-App mit all 
ihren Möglichkeiten überfordert fühlst, starte doch erst-
mal mit »Die Losungen« oder »Start in den den Tag« 
(siehe auch »kurz notiert«) und lass dir für jeden Tag einen 
einzelnen Vers oder Abschnitt aufs Smartphone schicken.

www.bibleemoji.com 
www.facebook.com/bibleemoji/
https://twitter.com/BibleEmoji
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Der Y.Bot ist der 
fleißige Mitarbei-
ter der Refo.Tour, 
die im Herbst 
startet. Er sinniert 
in dieser und 
den kommenden 
Ausgaben über 
die »vier sola«, 
um die es auch 
während der Refo.
Tour geht. Verfolgt 
seinen Weg durch 
Deutschland auf: 

Anzeigen

Hab mich mit der Bibel beschäftigt. Vor allem damit, was 
weise Menschen darüber sagen. Bin ratlos. Gandhi 
(soll ein besonders weiser Mensch gewesen sein), 
sagt: »Ihr Christen habt mit der Bibel ein Buch, das 
die ganze Welt verändern könnte, aber ihr geht da-
mit so um, als ob es nur ein Stück guter Literatur ist.«

Verstehe ich nicht. Warum ist das so? Ist die Bibel 
nicht das meistverkaufte Buch der Welt? Und wenn 
es so viele Menschen besitzen und es so viel Kraft 
hat, warum nutzen es die Menschen dann nicht? 
Mein Rechner sagt, es gibt dafür nur zwei mögliche 
Erklärungen: Entweder es stimmt nicht, was Gandhi 
über die Bibel sagt. Halte ich für unwahrscheinlich. 
Oder die Menschen machen irgendwas falsch mit der 
Bibel. Halte ich für wahrscheinlicher.

Hat das nicht auch schon Herr Luther vor 500 Jahren 
angemahnt – »sola scriptura«, also zurück zur Bibel? 
Wenn das schon Gandhi sagt – nach meinem letzten 
Festplattenupdate zufolge kein Christ – wäre es dann 
nicht mal einen Versuch wert?

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

CVJM-Shop

CVJM-Shop, Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal

(02 02) 57 42 32, info@cvjm-shop.de, www.cvjm-shop.de

Bibel lesen gestern und heute

Vor 500 Jahren hat Martin 

Luther eine gute Tradition 

begründet: 

  

Die Bibel wieder in den  

Mittelpunkt zu stellen!

Mit den Initiativen „Hörst 

du mich?“ und „Liest du 

mich?“ folgen wir Luthers 

Vorbild bis heute. 

Material dazu gibt‘s im Online-Shop!

Facebook: 
www.facebook.com/ybotcvjm/

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

www.cvjm-kolleg.dewww.cvjm-hochschule.de 

AUSBILDUNG: 

Jugendreferent/-in  
und Erzieher/-in

BACHELOR: 

Religions- und Gemeinde pädagogik/ 
Soziale Arbeit integrativ (B. A.)

Kinder- und  
Jugendarbeit

MEINE BERUFUNG:
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Bibel

FließtextPsalm 23
Für mich ist Psalm 23: »Der Herr 
ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln«, der Bibelvers, den ich 
selbst in schwersten Zeiten noch 
sprechen kann. Er hat mir vor gut 
10 Jahren sehr geholfen, als ich 
sehr krank war.

Wencke Breyer, 37 Jahre, ehrenamtliche Vizepräsidentin der 
Synode der ev.-luth. Landeskirche Hannover, macht mit bei 
www.gesichter-der-religionen.de 

Offenbarung 21,4
In meiner Schulzeit 
hatte ich eigentlich 
nur mit meinem La-
teinlehrer Probleme. 
Jede Konfrontation 
mit ihm löste Angst 
in mir aus und ich 
war stets bemüht, 
ihm ein Lächeln ent-
gegen zu bringen. In 

dieser Zeit hörte ich ein Lied mit dem Titel »Someday«, welches sich 
mit einem Bibelvers befasste – Offenbarung 21,4. Dieser Vers redet 
davon, dass wir als Christen eines Tages den Schmerz, welchen wir 
hier auf der Welt erleben, hinter uns lassen; dass wir eines Tages an 
einem Ort sein werden, wo nur noch Liebe existiert.

Vor nahezu jeder Begegnung mit meinem Lehrer hörte ich mir das 
Lied an. Ich kam innerlich zur Ruhe und schöpfte Hoffnung durch 
Gottes Zusage. In meiner letzten Unterrichtsstunde mit meinem 
Lehrer traf ich dann eine wichtige Entscheidung. Ich wollte nach der 
Stunde aus der Tür hinaus gehen und meinem Lehrer alles vergeben. 
Es war ein Moment der Befreiung und immer, wenn ich diesen Bibel-
vers lese, werde ich daran erinnert. 

Auch heute gibt mir dieser Vers Hoffnung in Momenten der schein-
baren Verzweiflung und dafür bin ich unendlich dankbar. Mein  
ehemaliger Lehrer ist zum jetzigen Zeitpunkt so ziemlich der einzige 
Lehrer, mit dem ich noch rede. Sachen gibt’s. :-)

Daris Eis, 19 Jahre, FSJler im CVJM Erfurt

1. Petrus 5,7
Sie hat schon so einige Jährchen auf dem  
Buckel, meine Bibel, denn am 24. September 
1967 kam sie zu mir, zum Beginn des kirchli-
chen Unterrichts. Nächstes Jahr feiern wir ge-
meinsam unseren 50. Jahrestag. Gemeinsam 
sind wir inzwischen älter geworden, doch ihr 
Inhalt ist immer noch ganz frisch und recht 
bunt geworden und immer noch super taug-
lich für den Alltag, auch wenn sich über die 

Jahre ihr Einband gelöst hat und ich ihr einen 
neuen aus Wildleder verpasst habe. Und toll – 
durch all die Jahre, durch Hochs und Tiefs ist 
sie eine treue Begleiterin, denn in ihr lese ich: 
»Alle eure Sorgen werfet auf ihn (Gott); denn 
er sorget für euch!« (1. Petr 5,7)

Eckard M. Geisler, 62 Jahre,  
Bundessekretär im CVJM-Westbund

Die Bibelstelle 
                          meines Lebens
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Die Bibelstelle 
                          meines Lebens

Lukas 23--24 i.A.

»Nach der Kreuzigung von Jesus wollte Josef 
ihm die letzte Ehre erweisen. Er löste Jesus 
vom Kreuz ab und wickelte ihn in ein großes 
Leinentuch ein. In ein Grab, welches in Stein 
gehauen wurde, wurde Jesus reingelegt.  
Einige Tage später geschah das Wunder.

Der schwere Stein, der vor dem Grab stand, 
war weggerollt und innen lagen nur noch die 
Leinentücher, wie drei Frauen feststellten. 
Diese gingen danach so schnell wie möglich 
in die Stadt zurück und erzählten es den elf 
Schülern Jesu. Petrus überzeugte sich selber 
davon und fand es genauso vor, wie die 
Frauen es beschrieben hatten. Die drei Frauen 
waren Johanna, Maria Magdalena und Maria, 
die Mutter Jakobus.«

Diese Stelle in der Bibel ist mir wichtig, weil 
man daran erkennen kann, dass das Leben 
viele Überraschungen bereithält.

Rico Blau, 32 Jahre,
Assistent der Geschäftsführung
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.

Jeremia 1,7-8
»Sage nicht ‚Ich bin zu jung!‘ Geh, wohin ich dich sende, und verkün-
dige, was ich dir auftrage! Hab keine Angst, denn ich bin bei dir und 
werde dich beschützen. Ich, der Herr, sage es.« (Jer 1,7-8)

Ich war 1 , gerade seit zwei Jahren Christ, als ich als Konfi eine Jugend-
gruppe gründete und irgendwie plötzlich auch leitete. Kurz später lan-
dete ich unter den Fittichen eines CVJM-Sekretärs in der überregionalen 
Jugendarbeit und im Leitungskreis der evangelischen Bezirksjugend im 
Kirchenkreis. Ich war irre jung und grasgrün hinter den Ohren, unreif 
und impulsiv, kurz: ein chaotischer Teenager zwischen Unsicherheiten, 
Ängsten und wahnwitziger Tollkühnheit. Jeremias 
Berufungsgeschichte war wegweisend für mich und 
macht mir heute noch Mut: Meine Einwände zählen 
nicht, weder damals noch heute. Ich bin zwar nicht 
mehr »zu ung«, finde aber laufend neue »zu s«, die 
mich blockieren. Doch bei Gott zählen keine »zu s«,  
er hat einen Plan für mein Leben, eine Berufung, 
geht voran und mit, verspricht seinen Schutz, 
seine Leitung. Mit dieser Zusage kann ich 
mich getrost, mutig und sogar tollkühn  
immer wieder freudig auf den Weg machen.

Kati Meergans, 30 Jahre,  
Jugendbildungsreferentin  
im CVJM Sachsen-Anhalt

Lukas 6,36
Im Jugendclub. Neben mir ein  
geflüchteter Afrikaner. remd-
heit. Gegenüber ein Dolmetscher. 
Ich raffe meinen Mut zusammen: 
»Bist du Christ?" – »Ja.« – »Hast 
du eine Bibel?« – »Nein.« – »Willst 
du eine?« – »Ja«. – Anfang einer 
Freundschaft. Christ ohne Bibel?

»Herz-los«, ihn ohne Bibel zu  
lassen. (Lk 6,36)

Ulrich Müller, 71 Jahre, Dresden

Die Bibelstelle 
                          meines Lebens
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Bibel

06:11 Uhr: Gedämpftes Licht dringt durch die 
hellen Gardinen in unserem Wohnzimmer. Im 
Haus ist es ruhig und still. Alle schlafen noch. 
Nur Alexa – meine einjährige Tochter – turnt 
neben mir auf dem Sofa herum. uietschfidel. 
Ich bin mit mir selber uneins, ob ich das süß 
oder schrecklich finden soll. Sie ist wach, fit 
und unternehmungslustig. Ich bin müde, müde, 
müde. 

Mein Blick fällt auf meine Bibel, die an ihrem 
Platz unter dem Wohnzimmertisch liegt. Wie 
lange liegt sie eigentlich schon unberührt auf 
derselben Stelle? Früher war es das Erste, das 
ich morgens nach dem Aufstehen getan habe. 

Das persönliche Bibellesen war immer 
Teil meines Lebens. Als Kind war ich 
Empfängerin von der Bibellesehilfe 
»Guter Start« vom Bibellesebund. Als 
Jugendliche habe ich Tagebücher mit 
meinen Erkenntnissen aus der Bibel 
gefüllt. Als Theologiestudentin habe 
ich für s Studium recht viel in der Bi-
bel gelesen – aber trotzdem hatte ich 
auch privat die Sehnsucht, meinen Tag 
mit Gottes Wort zu beginnen. Oft las 
ich in der Zeit draußen – und manches 
wurde in der Natur noch viel ein-
drücklicher. 

Sicher gab es immer diese Tage, an denen ich 
überhaupt keine Lust auf Bibellesen hatte. Tage, 
an denen ich mich halbherzig dazu aufgerafft 
habe, nur um es schnell hinter mich zu bringen. 
Tage, an denen ich es einfach habe ausfallen 
lassen. Aber dass ich so wie jetzt, wochenlang 
nicht in der Bibel gelesen habe, das gab es eigent-
lich nie. Dazu war mir die Bibel viel zu viel 
wert. Und ich hatte zu viele gute Erfahrungen 
damit gemacht. 

Inzwischen bin ich im Kleinkindfamilienalltag 
angekommen. Die Tage beginnen früh – und 
Zeit für Muße gibt es wenig. Irgendwann hab 
ich mich entschieden: Ich lese jetzt keine Bi-
bel mehr. Vielleicht mal im Urlaub oder an ho-
hen Feiertagen. Aber so täglich, wie früher, das 
höre ich jetzt einfach mal auf. Es ist ja nicht 
das einzige, dass ich nicht mehr tue, seitdem 
ich kleine Kinder habe. Früher haben mein 
Mann und ich oft gemeinsam gesungen – das 
lässt sich heute neben Beruf und Kindern nicht 
mehr unterbringen. Früher waren wir fast jede  
Woche im Kino – heute wissen wir nicht mal 
mehr, welche Filme gerade Premiere haben. 

Es ist doch dann utopisch zu denken, dass man 
das Bibellesen einfach so weiter praktizieren 
kann, wenn alles andere nur noch minimalis-

Geht's auch ohne?
Keine Zeit für's Bibellesen
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Cordula Lindörfer

Jugendreferentin im  
CVJM-Thüringen

»Da fehlt mir 
doch was, 

wenn ich das 
einfach aus  

meinem Leben 
wegrationalisiere.« 

»Gottes Wort 
schlug ein wie 
eine Bombe.« 

»Ich lebe doch  
den ganzen Tag  

in Gottes  
Gegenwart.« 

Im  stressigen Alltag geht 
die Bibel manchmal unter...

tisch ist. Mit kleinen Kindern läuft ja vieles 
auch so nebenher – Multitasking eben. Schnell 
beim Stillen die wichtigsten beruflichen  
E-Mails checken. Während ich dem Großen 
seine Legobahn im Kinderzimmer aufbaue, 
telefoniere ich mit meiner Schwester. Über 
unseren Tag tauschen mein Mann und ich 
uns am Abendbrottisch aus – zwischen Brote 
schmieren für die Kids und was sonst halt noch 
so anfällt. Wie kann es da bei der Beziehung 
zu Gott anders aussehen? Ich lebe doch den  
ganzen Tag in Gottes Gegenwart. Mit meinen 
kleinen Kindern entdecke ich öfter göttliche Si-
tuationen mitten im Alltag, weil sie viel besser 
staunen können. Viel bewusster wende ich 
mich mit kurzen Gebeten an Gott, meinen  
Vater, wenn der Alltag um mich zu trubelig 
wird. Das Abendgebet am Bett meiner Kinder 
ist oft ein Eintritt in den Thronsaal Gottes. 

Es geht also auch ohne Bibellesen. So habe ich 
mir das gedacht. Und es gelebt. Bis zu diesem 
einen Abend. Wir waren unterwegs – haben 
die Nacht mit den Kids woanders verbracht. 
Ich habe mich noch zu den Kindern gesetzt,  
damit sie in der unbekannten Umgebung gut 
einschlafen können. Weil ich alle anderen  
Bücher auf meinem E-Book Reader schon aus-
gelesen hatte, begann ich – irgendwas muss man 

ja tun, bis die Kinder schlafen – in der Bibel 
zu lesen. Irgendeinen Psalm. 

Und da machte es »Bäm!« Gottes Wort 
schlug ein wie eine Bombe. Dieser alte Psalm  
beschrieb mein Leben. Er brachte Licht in 
meine Gedanken und zeigte mir den Weg, den 
ich gehen sollte.

Diese Erfahrung beeindruckte mich tief. Und 
brachte mich neu zum Nachdenken. Vielleicht 
geht’s doch nicht ohne? Denn so eine Tiefe, 
wie in den Worten der Bibel, finde ich sonst  
nirgends. So viel Lebensweisheit, so viel Wahr-
heit. Da fehlt mir doch was, wenn ich das ein-
fach aus meinem Leben wegrationalisiere. Und 
es ist und bleibt ja Gottes Wort. Sein Geist weht 
durch die alten Texte und lässt sie in meinem 
Herzen hochaktuell werden. Eigentlich wün-
sche ich mir nichts sehnlicher für mein Christ-
sein, als dass mein Denken und mein Handeln 
von Gottes Idee für diese Welt bestimmt ist. 
Dann kann ich ja nicht aufhören, die einzig 
schriftliche Quelle seiner Gedanken zu lesen. 

Also fing ich an, um die eit zum Bibel lesen 
zu kämpfen. Zunächst mal suchte ich mir einen 
guten Zeitpunkt. Morgens ist utopisch – ein-
fach viel zu früh für mich. Abends bin ich froh, 
wenn ich Zeit für mich habe. Also bleibt die 
Mittagsschlafzeit meiner Kinder. Mein Vorsatz 
lautet: Fünf Minuten dieser Zeit mit Bibel  
lesen zu verbringen. Manchmal wird es mehr 
– oft sind fünf Minuten die Herausforderung. 
Wenn man einen vollen Alltag hat, sind fest 
definierte eiten das A und , um überhaupt  
etwas zu schaffen und nicht in der Flut der 
Aufgaben unterzugehen. Wenn Bibel lesen 
(wieder) Raum im Leben einnehmen soll, 
dann braucht man dafür einen regelmäßigen 
Termin. 

Dann habe ich ganz neue Methoden ausprobiert. 
Wie liest man Texte, die Tiefgang haben,  
innerhalb von fünf Minuten? Zum einen lese 
ich viel weniger Verse am Stück. Manchmal lese 
ich denselben Abschnitt eine Woche lang, um 
ihn wirklich in der Tiefe zu verstehen. Diese 
Methode übte Dietrich Bonhoeffer mit seinen 
Studenten ein. Und ich bin zurückgekehrt zu 
den sogenannten Bibellesehilfen. Momentan 
begleitet mich der Kalender #impuls von Neues 
Leben Medien. Wenn man selber wenig Zeit 
hat für tief gehende Gedanken, kann man auf  
Gedanken anderer zurückgreifen. 

Jede Lebensphase hat so ihre Kämpfe. Wir sind 
immer herausgefordert, richtige Prioritäten 
zu setzen. Dass die Bibel Platz in unserem  
Leben findet, um unsere Gedanken zu prägen 
und unser Handeln zu beeinflussen, das ist ein 
Kampf, der sich langfristig lohnt.

Geht's auch ohne?
Keine Zeit für's Bibellesen
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»Ich hab glaub 
zum ersten Mal  

begriffen,  
was da steht…« 

Was für ein eindrückliches Bild: 700 Jugend-
liche sitzen in einer Veranstaltungshalle und 
lesen schweigend in der Bibel. Jede und jeder 
für sich. Es geht darum, eigene Entdeckun-
gen zu machen an einem Bibeltext. Was fin-
dest du gut? Was ärgert dich? Was verstehst du 
gar nicht? Nach knapp drei Minuten erfüllen 
die lebhaften Stimmen wieder die große Halle. 
Austausch-Phase. Wer hat was entdeckt? Wel-
che Fragen sind geblieben? Gibt es Antwor-
ten darauf? 

30 Minuten später: Die Jugendlichen strömen 
hinaus. Ich stehe an der Tür und schnappe  
einige Wortfetzen auf: »He, das hätte ich nicht 
gedacht – dass man aus so einem Bibeltext so 
viel rausholen kann.« »War echt gut – oder? 
Und eigentlich total schlicht… aber irgendwie 
klasse!« »… spannend, als er die Frage nicht 
beantworten konnte und das einfach sofort 
zugegeben hat!« »Ich hab glaub zum ersten 
Mal begriffen, was da steht…« 

BibelLive ist ein Format, das im EJW  
zunächst für einen kleinen, überschaubaren 
Kreis von 20 TeenieKirchen-Besuchern ent-
standen ist. Nach und nach wurde es in immer 
größerem Rahmen erprobt und weiter-
entwickelt bis hin zu den WortWechsel  
Veranstaltungen des Christival oder der »Dia-
log«-Form von JESUSHOUSE 2017. 

Die Besucher machen in einem dynamischen 
Prozess eigene Entdeckungen an einem Bi-
beltext, spielen diese ein, stellen ihre Fra-

360°

Dieter Braun

Jugendevangelist und Dozent 
für Jugendevangelisation im 
Evangelischen Jugendwerk  

in Württemberg, für den 
CVJM Landesverband  
Württemberg und den  

CVJM-Gesamtverband

www.ejwue.de/arbeitsbereiche/
jugendevangelisation/formen/
formen/worttransport/

BibelLive ist eine Form von Wort- 

transport –– dem dreiteiligen Schulungs- 

programm, das der CVJM-Gesamtver-

band als Impuls für die missionarische 

Jugendarbeit entwickelt hat.

gen und erhalten – wenn möglich – direkte 
Antworten. Der Live-Charakter und dass da 
ein Mensch steht, der spontan versucht auf 
die Fragen zu antworten, macht die Sache  
spannend und garantiert hohe Aufmerksam-
keit. Referent und Zuhörer spüren gemeinsam 
in einer jungen, authentischen Form den alten 
Wahrheiten biblischer Texte nach. Und plötz-
lich werden selbst große Hallen zu einer Art 
Wohnzimmer und zwischen Fragen und Ant-
worten entsteht eine kommunikative Form 
der Verkündigung, die nach rund 25 Minuten 
mit einem Kurz-Impuls abgeschlossen wird. 

War echt gut –– oder? 
Bibellesen mit Jugendlichen 
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keit. Referent und Zuhörer spüren gemeinsam 
in einer jungen, authentischen Form den alten 
Wahrheiten biblischer Texte nach. Und plötz-
lich werden selbst große Hallen zu einer Art 
Wohnzimmer und zwischen Fragen und Ant-
worten entsteht eine kommunikative Form 
der Verkündigung, die nach rund 25 Minuten 
mit einem Kurz-Impuls abgeschlossen wird. 

War echt gut –– oder? 
Bibellesen mit Jugendlichen 
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»Trotzdem finden 
heute manche  

jugendliche Iraner 
einen anderen  

Glauben.« 

Mehrdad Azadi

a  e  ra  gefl tet   
lebt zur Zeit in Essen und  
ist oft im Weigle-Haus

Bibellesen verboten!
i  ira i er ri t  efl teter  

berichtet aus seiner Heimat
Im Vergleich zum Universum ist unser Planet 
ein ganz kleiner Gegenstand. 90 Milliarden 
Lichtjahre sind eine Entfernung, die viel zu 
groß ist, als dass wir sie uns vorstellen können. 
Es gibt eine bestimmte Ordnung im Univer-
sum. Ohne diese Ordnung können wir nicht 
überleben. Die Distanz zwischen der Sonne 
und der Erde ist so wichtig, dass eine kleine 
Veränderung unser Leben bedrohen könnte. 
Außerdem gibt es immer noch unendliche 
Fragen, die die Wissenschaftler nicht beant-
worten können. Wenn man über solche The-
men tief nachdenkt, würde man erkennen, 
dass ein allmächtiges Wesen existieren muss, 
das alleine die Autorität hat, alle Menschen 
nach ihrem Glauben zu beurteilen. Nicht die 
Menschen selbst haben diese Autorität, sich 
gegenseitig zu beurteilen. Wenn alle Menschen 
das erkennen würden, dann hätte das als Kon-
sequenz, dass sich alle Menschen besser ak-
zeptieren könnten. 

Leider will die Mehrheit in vielen Ländern 
nicht so denken. Deswegen werden jeden Tag 
viele Menschen wegen ihres Glaubens verletzt, 
verhaftet oder getötet. Iran ist dafür ein Bei-
spiel. Derjenige, der im Iran geboren ist, wird 
von den Leuten und von der Regierung als 
Muslim angesehen. Jedes Jahr gibt die Regie-
rung in Teheran sehr viel Geld aus, um das 
Internet, alle Satellitenprogramme, viele Bü-
cher, Zeitungen und Zeitschriften usw. zu  
zensieren. Auch das Bildungssystem und die Me-
dien arbeiten gezielt darauf hin, die schiitisch- 
islamische Ideologie als allein gültige Religion 
durchzusetzen. Deswegen glauben viele Iraner, 

sie sind Muslime, ohne dass sie den Ko-
ran überhaupt einmal gelesen haben. In solch 
einer Situation ist es fast unmöglich, an etwas  
anderes als den Islam zu glauben. Trotzdem 
finden heute manche ugendliche Iraner einen 
anderen Glauben. Es gibt Juden, Christen,  
Bahai und andere Glaubensrichtungen im Iran. 
Sie müssen ihren Glauben geheim halten, um 
zu überleben. 

Die Christen haben da ein größeres Problem, 
weil in der Bibel steht, dass man als Christ über 
den eigenen Glauben öffentlich sprechen muss. 
Deswegen werden viele christliche Gruppen 
im Iran verfolgt und die Mitglieder verhaftet. 
Je größer die Gruppe ist, desto stärker ist die 
Gefahr. Im Iran gibt es ein paar christliche Kir-
chen in manchen Städten. Die Iraner aber dür-
fen nicht hin, sondern nur die armenischen Fa-
milien. Die Eingänge dieser Kirchen werden 
immer von der Geheimpolizei beobachtet. Die 
Bedrohung wird nicht nur von der Regierung 
verursacht, sondern auch von den muslimi-
schen Mitbürgern, Nachbarn und Verwandten. 
Einer der wichtigsten Gründe, weshalb viele 
Menschen die Christen hassen, ist, dass sie gar 
nicht wissen, was Christentum wirklich ist. So 
denken viele zum Beispiel, dass die Christen an 
drei verschiedene Götter glauben. Ich bin der 
Meinung, dass es eine falsche Vorstellung des 
Christentums in vielen Ländern gibt. Damit wir 
den Christen in solchen Ländern helfen können, 
müssen wir die Heilige Dreifaltigkeit ganz deut-
lich erklären. Auf diese Weise wird mindestens 
nach einer Zeit die Bedrohung von der Gesell-
schaft geringer sein.

4_16 Thementeil.indd   15 25.08.16   11:00

15



Gesamtverband

Mit einem lebendigen Gottes- 
dienst ging am Sonntag, den 
10. Juli, die Aussendungswo-
che von CVJM-Hochschule 
und CVJM-Kolleg in Kassel 
zu Ende. In der Kasseler 
Martinskirche wurden 96 
Absolventen in den Dienst 
für CVJM, Kirche und Ge-
sellschaft entsandt. 

»96 Studenten aus vier ver-
schiedenen Ausbildungs-, Ba-
chelor- und Masterstudien- 
gängen konnten wir aussen-
den, so viele wie noch nie zu-
vor«, kommentiert Prof. Dr. 
Rüdiger Gebhardt, Rektor 
der CVJM-Hochschule. 

Vor mehr als 600 Gästen 
wurden den Absolventen be-
reits am Samstag bei der Aus-
sendungsfeier im Kongress-
palais ihre Zeugnisse über-
reicht. Ursel Luh-Maier,  
Direktorin des CVJM-Kol-
legs und Prof. Dr. Christiane 
Schurian-Bremecker, Pro-
rektorin der CVJM-Hoch-
schule betonten: »Der An-
spruch an soziale, diakoni-
sche und theologische Arbeit 
ist es, den Ohnmächtigen zu 
helfen.« 

Bei der Preisverleihung für 
die drei besten Bachelorarbei-
ten wurde dieser Anspruch in 
den Themen sehr deutlich. 
Der mit 300 € dotierte erste 

Preis ging an Katharina Ren-
ken und ihre Abschlussarbeit 
mit dem Titel »Menschenhan-
del und sexuelle Ausbeutung 
in Deutschland«. Die Jury 
unterstrich die wissenschaft-
liche Qualität der Arbeit und 
das damit verbundene Enga-
gement der Studentin gegen 
Menschenhandel und Pros-
titution in der Organisation 
«Freethem Deutschland«. 
Übergeben wurde der Preis 
von Karl-Heinz Stengel, Prä-
ses des CVJM-Gesamtver-
bandes. In seiner Rede zeigte 
er sich beeindruckt, wie die 
Absolventen in ihren Arbei-
ten »die Fragen nach der 
Hinwendung zu Gott und 
die Hinwendung zur Welt, 
zu den Menschen, eben der 
Kommunikation des Evan-
geliums in Wort und Tat zum 
Ausdruck bringen.« 

Carsten Korinth und Michael 
Pohlers von den Ehemaligen- 
bzw. Alumni-Initiativen von 
CVJM-Kolleg und CVJM-
Hochschule hießen die Ab-
solventen in ihren Kreisen 
herzlich willkommen. 

In Anlehnung an den Pre-
digttext »Herr, wohin sol-
len wir gehen?« (Joh 6,60-
69) rief Rüdiger Gebhardt im 
Aussendungsgottesdienst die 
Studenten auf: »Wo immer es 

für Sie auch hingeht, bleiben 
Sie mit Kopf und Herz bei 
Jesus Christus und den Ihnen 
anbefohlenen Menschen.«

Preise für Bachelorarbeiten

1. Preis über 300 €, gestiftet von der Hermann-Kupsch-
Stiftung des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland e. V. 
für Katharina Renken: »Menschenhandel und sexuelle 
Ausbeutung in Deutschland« 

2. Preis über 200 €, gestiftet von diehochschulpaten für 
Richard Mittag: »Schlüsselfaktoren eines gelungenen 
Spracherwerbs bei unbegleiteten minderjährigen Auslän-
dern im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe« 

3. Preis über jeweils 100 €, gestiftet von Public One so-
wie Wilma und Karl-Heinz Stengel für Susanne Appelt: 
»Im Protest vereint? Zusammenhänge zwischen Kreisen 
mit einem fundamentalistischen Bibelverständnis und der 
Unterstützung islamkritischer Initiativen in Sachsen« und 
für Carina Angelina: »Erklärungsansätze für die Motive 
und Ursachen der Ausübung von Prostitution und sozial-
arbeiterische Perspektiven im Umgang mit Prostitution«

Die ausgesandten Studenten

Sebastian Vogt 
Leiter des Referats  
Kommunikation im  
CVJM-Gesamtverband

Karl-Heinz Stengel überreicht Katharina Renken die Urkunde zum ersten Preis für 
ihre Bachelorarbeit

Hinwendung zu Gott, Hinwendung zur Welt 
96 Studenten von CVJM-Hochschule und CVJM-Kolleg feierlich ausgesandt
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Reformation in deinem CVJM-Ortsverein 
Refo.Box liefert kreative Ideen für Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Vielleicht hast du dich auch 
schon gefragt, was das an-
stehende Reformationsjubi-
läum mit eurer Arbeit vor 
Ort zu tun hat und wie ihr 
das Thema Reformation im 
kommenden Jahr aufgrei-
fen könnt. Wenn nicht, dann 
wird es höchste Zeit!

Denn das, was den Reforma-
toren vor 500 Jahren wichtig 
war, sollte auch heute noch 
der Kern unserer Arbeit 
sein. Es ist unser Glaube an 
Jesus Christus, gegründet 
auf sein Wort, die Bibel. 
Und es ist die Gewissheit, 
dass das Geschenk seiner 
Gnade jedem Menschen of-
fen steht und er oder sie mit 
einem persönlichen Glauben 
darauf antworten kann.

Die Mütter und Väter der 
Reformation fassten diese 
Glaubensbasics damals in 
den sogenannten »vier Sola« 
Gnade, Bibel, Jesus und 
Glaube zusammen und war-
ben um eine Rückbesin-
nung auf dieses Zentrum des 
Glaubens. Wir wollen Orts-
vereine im ganzen Land er-
mutigen, im Rahmen des Re-
formationsjubiläums genau 
das zu tun: Dieses Zentrum 
des Glaubens auch wieder 
verstärkt in das Zentrum der 
Arbeit zu rücken.

Dazu wurde die Refo.Box 
entwickelt. Sie enthält jede 
Menge kreativer Ideen, wie 
die »vier Sola« in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendli-
chen vor Ort aufgegriffen 
werden können. Auf 68 
doppelseitigen Karten und 
einem Booklet in einer schi-
cken Box ist dieses Produkt 
eine Bereicherung für jeden 
Ortsverein – 2017 und dar-
über hinaus.

Die kompakten Spiel-, Ge-
schichten-, Impuls- und 
Liedideen zu den jeweiligen 
Themen können schnell in 
verschiedenen Gruppenkon- 
texten umgesetzt, aber auch 
einfach durch eigene Ideen er-
gänzt und erweitert werden. 
Der Clou ist, dass sowohl 
Mitarbeiter der Kinder- als 
auch der Jugendarbeit von 
der Box profitieren, da sie für 
beide Zielgruppen Material 
bereithält. Und sie motiviert 
in beiden Bereichen dazu, 
auf diejenigen zuzugehen, 
die noch nicht zur eigenen 
Arbeit gehören. Besitzer der 
Box erhalten außerdem Zu-
gang zu einem Download-
bereich, in dem Konzepte 
für besondere Aktionen, 
wie z. B. ein »Live Adventure 
Game«, ein Indoor-Spiel-
platz oder ein missionarisches 
Jugendwochenende her-
untergeladen werden kön-
nen.

Die Refo.Box belässt es aber 
nicht bloß bei Vorlagen für 
Gruppenstunden. Sie regt 

Kontakt: refo@cvjm.de

Die Refo.Box ist ab Ende September erhält-
lich und kostet 12 Euro plus Versandkosten.

Leseprobe, Bestellmöglichkeit und alle  
e e en n  finde  d  n e   

www.refobox.de

darüber hinaus an, sich als 
Mitarbeitergemeinschaft in-
tensiver mit den »vier Sola« 
auseinanderzusetzen und 
einen kleinen »Reforma-
tionsprozess« im Ortsver-
ein anzustoßen – hin zu den  
Basics unseres Glaubens.

Lasst uns das anstehende  
Jubiläum dazu nutzen, diese 
Basics in unserer Arbeit stark 
werden zu lassen – ganz im 
Sinne der Reformation.

Johannes Nehlsen
Projektreferent  
Reformationsjubiläum 2017
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Von heiligen Büchern und kulturellen Eigenarten 
Internationale Freiwillige über ihre Erfahrungen mit Bibeln im CVJM weltweit 
Vom 12. bis 17. Juli 2016 trafen sich in Kassel acht junge 
Menschen, die 2015/2016 einen Freiwilligendienst im CVJM 
weltweit absolviert haben. Drei von ihnen berichten am 
Rande des Rückkehrendenseminars im Interview über ihre 
Erfahrungen und darüber, welche Rolle die Bibel in ihren 
Einsatzländern spielt.

Die 18-jährige Hannah Wendling aus Rheinland-Pfalz leistete 
ihren Freiwilligendienst im YMCA Salem in Indien.  
Die 19-jährige Amelie Fuchs reiste für neun Monate aus 
dem CVJM Bamberg in den YMCA Valparaíso in Chile. 
Der ebenfalls 19-jährige Simon Diehl aus dem CVJM  
München unterstützte den YMCA Bogotá in Kolumbien.

Was hat dich in diesem 
Jahr besonders geprägt? 
Was war ein besonderes 
Erlebnis?

Hannah: Die Kultur und das 
Leben in Indien sind ganz 
anders als in Deutschland. 
Ich bin total beeindruckt da-
von, dass im Süden Indiens 
alle Religionen friedlich mit-
einander leben. Spirituali-
tät und Religion sind sehr 
wichtig im Leben der Men-
schen und spiegeln sich auch 
in ihrem Alltag wieder.

Amelie: Bei mir bezieht sich 
der bleibende Eindruck auch 
auf die kulturellen Unter-
schiede zu Deutschland. Mir 

werden vor allem die Men-
schen in Chile in Erinnerung 
bleiben. Sie begegneten mir 
alle mit einer unglaublichen 
Offenheit und ich habe mich 
immer willkommen gefühlt.

Simon: Mir ist aufgefallen, 
dass es in Kolumbien viele 
verschiedene Arten gibt, wie 
man Christsein definiert. 
In Deutschland liegen die 
unterschiedlichen christli-
chen Ausrichtungen viel nä-
her beieinander. Aber ge-
nauso wie hier gibt es vom 
»Papierchristen« bis zu  
»extremen« Christen alles. 
Im Süden des Landes wird 
sogar zwischen Christen und 
Katholiken unterschieden!

Simon, Hannah und Amelie (v. l. n. r.) mit ihren Bibeln

Gefördert durch ENGAGEMENT GLOBAL im 
Programm »weltwärts« des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ).

Wie wurden in deinem  
Einsatzort Bibeln  
verwendet? Welche  
Bedeutung hatten sie?

Amelie: In den Jugend- 
kreisen gab es Bibeln für 
die Andachten, aber in den 
Gruppen wurde kein inten-
sives Bibellesen betrieben. 
Oft konnten wir Volontäre 
mit unseren Erfahrungen aus 
der Jugendarbeit in Deutsch-
land zu den Gruppenstunden 
viel beitragen. Insgesamt 
werden Bibeln von allen sehr 
vorsichtig behandelt – es ist 
beispielsweise verboten, eine 
Bibel auf den Boden zu le-
gen.

Hannah: In den Gruppen 
des YMCA waren auch viele 
Menschen anderer Religio-
nen, vor allem Hindus und 
Moslems. In den christli-
chen Schulen sind Bibeln 
aber ein selbstverständlicher 
Bestandteil des Unterrichts 
und viele Bibelverse wer-
den auch auswendig gelernt.  
Bibeln werden in Indien 
sehr respektvoll behandelt. 
Es gibt aber leider nur zwei 
Übersetzungen und die am 
meisten verbreitete Version 
ist sehr alt. Junge Leute kön-
nen diese Übersetzung ohne 
Anleitung nur schwer ver-
stehen.

Simon: Der YMCA, bei dem 
ich arbeitete, hatte acht ver-
schiedene soziale Projekte, 
in denen er sich einsetzte. In 
manchen Einsatzstellen gab 
es gar keine Bibeln. In mei-
nem Freiwilligendienst habe 
ich mich auch um den christ-

lichen Teil des Programms 
gekümmert, ohne Bibeln war 
das teilweise sehr schwierig. 
Aber die Bibel hat in Ko-
lumbien keine so hohe Prio-
rität wie in Deutschland, den 
Menschen ist es wichtiger, 
im Gebet mit Gott in Ver-
bindung zu treten. Ich bin 
sehr dankbar, dass der CVJM 
München Geld für Bibeln 
gesammelt hat, so konnte 
ich in die Projekte wenigs-
tens einige Exemplare mit-
nehmen.

Vielen Dank  
für das Gespräch!

Das Interview führte  
Lydia Hertel,  
CVJM-Gesamtverband

Der Bewerbungsschluss 
für die internationalen 
Freiwilligendienste 
2016/2017 in Europa 
und weltweit ist am 
31.10.2016. !

MIT DEM CVJM  
WELTWEIT  
GRENZEN ÜBERWINDEN
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! Change 
– Tagung für hauptamtlich Mitarbeitende
Alle drei Jahre lädt die VHM 
(Vereinigung Hauptamtlicher 
Mitarbeitender im CVJM) in 
Kooperation mit verschie-
denen CVJM-Mitgliedsver-
bänden zu einer deutsch-
landweiten Hauptamtlichen- 
Tagung ein, die dieses Mal vom 
27. bis 30. November 2017 
in Schloss Mansfeld stattfin-
den wird. Wir freuen uns, dass  
Michael Noss als Hauptrefe-
rent der Tagung dazu Impulse 
geben wird. Mit ihm werden 
wir die Situation von Haupt-
amtlichen perspektivisch bedenken. Gesellschaft, Kirche, CVJM 
und die Situation von Hauptamtlichen verändern sich. Wie kön-
nen wir das reformatorische Anliegen einer Erneuerung der  
Kirche und eines lebendigen CVJM als Hauptamtliche fördern? 

Pastor Michael Noss leitet eine Baptistengemeinde in Berlin 
und ist Präsident des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden. Er trainiert und coacht seit 20 Jahren Führungskräfte 
namhafter Organisationen.

Aaron Büchel-Bernhardt, Vorstand der VHM

Personelle Veränderungen  
im CVJM-Gesamtverband
Im August übernahm der 32-jährige Vassili Konstantinidis 
das Referat für Freiwilligendienste in Deutschland von 
Klaus Martin Janßen. Dieser hatte diesen Arbeitsbereich 
vor 13 Jahren aufgebaut und seither entscheidend geprägt.

Bereits seit Mitte April leitet Sebastian Vogt als Nach-
folger von Nathanael Volke das Referat Kommunikation.

Im Juni wurde Daniel Botero verabschiedet. Mehr als 
zehn Jahre war er als Referent für Aktion Hoffnungszei-
chen im Bereich der Internationalen Arbeit tätig. Dem 
CVJM bleibt er treu – seit August arbeitet er als Verwal-
tungsleiter im CVJM Stuttgart.

Der CVJM-Sport zeichnet 
mit dem CVJM-Sport- 
Preis MOVE ehrenamtli-
che CVJM-Mitarbeiter oder 
Teams aus, die die CVJM-
Arbeit durch ihre Ideen oder 
Projekte im Bereich Sport 
und Bewegung bereichern.

Das Preisgeld für den ersten 
Platz beträgt 1.000 €, für 
den zweiten Platz 700 € und 
für den dritten Platz 300 €.  

Dieser neue Ehrenamtspreis 
wird 2017 das erste Mal ver-
liehen. 

Um bei MOVE zu gewin-
nen, sollten die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter/Teams 
und ihre Projekte missiona-
risch sein – sie sollen die mis-
sionarische Arbeit des CVJM 
stärken. Ihre Projekte sollten 
weiterhin originell und inno-
vativ in der Umsetzung sein. 

Die Projekte sind nach-
haltig für die Sportarbeit 
im CVJM, wenn sie für Mit-
arbeiter, Teilnehmer und 
den Verein verbindlich sind. 
Schlussendlich sollen die 
Projekte ein außergewöhn-
liches Maß an persönlichem 
Engagement der Bewerber 
zeigen und die ganzheitliche 
Arbeit des CVJM (Körper, 
Seele, Geist) verdeutlichen.

Der Arbeitskreis Sport des 
CVJM-Gesamtverbandes 
kann für jede Verleihung be-
sondere Schwerpunkte set-
zen. Für die Verleihung 2017 
werden besonders Ideen und 
Projekte innerhalb der Kam-
pagne »CVJM bewegt« be-
rücksichtigt. Bei dieser auf 
ein Jahr befristeten Aktion 
ging es darum, Sport und Be-

wegung zu nut-
zen, um sich zu ver-

netzen. Auf einer Internet-
plattform konnten CVJM-
Vereine ihre Aktionen ein-
tragen und Menschen aus 
ihrem Umfeld gezielt dazu 
einladen. 

Bewerbungsschluss für den 
Ehrenamtspreis 2017 ist am 
30. November 2016. Die 
Preisverleihung ist dann für 
Januar 2017 geplant.

Mehr Informationen: 
www.cvjm.de/move 

Vorschläge für geeignete 
Preisträger an die E-Mail-
Adresse: sport@cvjm.de 

Sebastian Vogt, Leiter des 
Referats Kommunikation 
im CVJM-Gesamtverband

MOVE –– Der Ehrenamtspreis  
für Engagement im CVJM-Sport
Missionarisch – Originell – Verbindlich - Engagiert
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Posaunendienst

05.11.2016 Bläserworkshop für Popularmusik

Wo: Jakobstraße 24, Görlitz

Zeit: 10 – 17 Uhr

Ev. Jugendscheune Melaune

27.11. - 04.12.2016 24-7 prayer –– Gebetswoche

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

Wer: alle Interessierte

EVJU e. V.
10.10. – 15.10.2016 »Buntes Laub- bunte Zeit?!« 
–– Abenteuerferientage
Wo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmWer: Kinder von 6 Jahren bis Teenie-Alter

04.11. – 06.11.2016 »Rau(s)chgold –– Goldrausch!« 
–– Töpferwochenende
Wo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmWer: alle Interessierten von Jung bis Alt

25.11. – 27.11.2016 »Sternen-Klar?!«  –– Abenteuerwochenende
Wo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmWer: Kinder von 6 Jahren bis Teenie-Alter

Veranstaltungen
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CVJM Schlesische  

Oberlausitz e. V.

08.10.2016 Erntedankturnier

Wo: Hoyerswerda

Zeit: 9 – 16 Uhr

28.10. – 31.10.2016 Bibel Intensiv 2016  

–– Das vierfache SOLA der Reformation

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Wer: alle Neugierigen und Interessierten

16.11.2016 Eichenkreuz-Sportmitarbeitertag

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

Zeit: 9 – 17 Uhr

25.11. – 26.11.2016 Fußballcup (Nacht)

Wo: Görlitz

Zeit: 20 – 2 Uhr

27.12. – 30.12.2016 Rüstzeit  

zum Jahresausklang 2016 –– wieder in Kollm!

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Leitung Ehepaar Karg und Thomas Brendel



CVJM Görlitz
03.10.2016 Wandertag des CVJM Görlitz e.V.
06.11.2016 FamiliensportnachmittagWo: BSZ Görlitz
Zeit: 14.30 – 17.30 Uhr (Aufbau ab 13.30 Uhr)
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Evangelische Arbeitsstelle / KK SOL
01.10.2016 Liedergipfel der Liedermacher

Wo: Ev. Kirchengemeinde Schleife

Wer: Liedermacher

12.11.2016 Mitarbeitertag Kinder und Kirche

Wo: Amt für Kirchliche Dienste,  
Goethestraße 26-30, Berlin

Zeit: 9 – 18 Uhr

17.11.2016 Themen-Abend: Im Gespräch bleiben

Wo: Ev. Friedrich-Forell-Zentrum Wittichenau

Zeit: 19.30 – 21 Uhr

03.12.2016 Kreisjugendkonvent im Kirchenkreis 
Schlesische Oberlausitz

Wo: Ev. Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit 
im KK SOL, Bautzener Straße 2, Niesky

Zeit: 9.30 Uhr

esta e. V.
10.10. – 14.10.2016 Kinderferientage  in der Kellerkirche
Wo: Jugendhaus »Wartburg« | Zeit: 10 – 16 Uhr
25.11.2016 Martin Buchholz in ConcertWo: Jugendhaus »Wartburg« | Zeit 19 Uhr

02.12. – 18.12.2016 die »Arche«  auf dem Görlitzer ChristkindelmarktZeit: täglich ab 15 Uhr geöffnet

24.12.2016 HeiligabendaktionWo: Jugendhaus »Wartburg«Zeit: 21 Uhr
Am 19.12. um 19 Uhr werden die Päckchen  im Jugendhaus »Wartburg« gepackt, helfende Hände 
sind gern dazu eingeladen.

CVJM Ruhland

29.12.2016 – 01.01.2017  

Silvesterrüstzeit 2016/2017

Wo: Bibelfreizeitheim »Engedi«, Schwarzkollm

Leitung: Cord Heinemann und Nele Schmidt

Wer: Jugendliche von 13 – 18 Jahren

Verantwortlicher Träger: Ev. Kirchenkreis Senften-

berg-Spremberg
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Im Sommer sind die Rüstzeiten, die Freizeiten, die 
Kinderbibelwochen in unseren Städten und Dör-
fern, in den christlichen Häusern (Heimen) und, und, 
und. Manche fuhren zum Freakstock der Jesus Freaks 
in Allstedt, andere tankten auf in Taizé oder ande-
ren Kommunitäten. Ökumenische Workcamps fan-
den zwei in der schlesischen Oberlausitz statt und eine 
Rüstzeit mit Menschen mit Behinderungen… 

In Gedanken durch die Lausitz und weiter

Der Ökumenische Jugenddienst wird 30! – Seit einigen 
Jahren beteiligen wir uns wieder daran: Kollm und Görlitz 
(PEREGRINUS) waren schon dabei, und in diesem Jahr 
erstmalig in Ruhland treffen sich Jugendliche aus unter-
schiedlichen Ländern, um an lohnenden Projekten mitzu-
wirken. (Eben haben sich zwei Spanierinnen noch an Kollm 
interessiert gezeigt; Ruhland ist schon lange voll.) – Jedes 
Jahr nehmen an diesen 8 bis 10 Workcamps über 100 Ju-
gendliche aus ganz Europa teil; Teams mit zwei bis drei Eh-
renamtlichen begleiten die Gruppen. – Ich bin einer ehe-
maligen Kollegin vom AKD dankbar, die mich vor einigen 
Jahren provokativ fragte: »Und ihr?«

Herzlichen Glückwunsch auch denen, die früh die 
Losung lasen und ansonsten faulenzten. Auch das 
steht unter dem Segen unseres guten Gottes! 

Ich freue mich schon jetzt auf die Berichte im Herbst 
über die wohl intensivste Zeit, die wir mit Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen verbringen können.
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Ganz gleich –– wir wollen dran bleiben  
mit Beten und Spenden:

lifegate-reha.de

 X Übrigens engagiert sich in diesem Bereich ehrenamtlich 
Claudia Jochmann, die jederzeit ansprechbar ist.

 X Natürlich ist LIFEGATE auch wieder bei unserem  
Israel-Seminar 2017 auf dem Programm!
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Ich freue mich, dass in der Jugend-
arbeit das Reformationsjahr und der 
Kirchentag in Berlin und Wittenberg 
zu einem wichtigen Thema geworden 
sind: Das CVJM MAGAZIN widmet vier 
seiner Ausgaben den Kernthemen der 
Reformation, der esta e.V. beteiligt sich 
an der Refo.Tour, Waldemar Buttler 
leitet einen Durchgang in Wittenberg 
im Sommer, Maria Siegemund ist im 
Vorbereitungsteam für das Zentrum 
Jugend in Berlin dabei und wir freuen 
uns auf das Internationale Camp des 
CVJM in Wittenberg, an dem voraus-
sichtlich eine Gruppe unseres Part-
ner-CVJM Niger teilnehmen wird. – 
Wir sind Gott dankbar für Luther und 
wollen seine Wiederentdeckungen mu-
tig unter das junge Volk bringen. Da-
mit ehren wir ihn am besten!

Kirchentag in Berlin und Wittenberg | 21.-28.05.2017

Bei den Nachrichten dieser Wochen muss ich natürlich im-
mer wieder an LIFEGATE Rehabilitation in Beit Jala (bei 
Bethlehem) denken. Diesem wichtigen Projekt sind einige 
Israel-Fahrer seit Jahren treu verbunden. Eigentlich wollten 
wir spätestens 2017 bei ihnen im neuen Haus übernachten. 
Leider wird daraus nichts, denn das Bauen kam nicht ent-
sprechend voran. Seit Jahren kommt diese einzige bedeu-
tende Rehabilitationseinrichtung in Palästina ohne staatli-
che Fördermittel aus, obwohl die palästinensische Behörde 
die am höchsten dotierten Fördermittel an Entwicklungs-
hilfe bekommt. Und  da wären ja noch die Portokassen der 
Ölscheichs…



»Nein, SOLA!« »Sola was?« 
»Scriptura! Das heißt »Allein 
durch die Schrift!« »Ahh«  
So, oder so ähnlich könnte 
sich ein Gespräch über die-
ses lateinische Wort gestalten. 
Ich frage mich heute vielmehr, 
in welchem praktischen Zu-
sammenhang dieser theologi-
sche Grundsatz für mich und 
meinen Nächsten steht. Ist es 
wie in der Geschichte aus dem 
Zweiten Weltkrieg, in der ein 
Südseeinsulaner einem ameri-
kanischen Soldaten stolz seine 
Bibel zeigt und der Soldat ant-
wortet: »Ach, diesem Buch 
sind wir bereits entwachsen, 
das haben wir hinter uns ge-
lassen.« Der Eingeborene lä-
chelt: »Na, dann sei froh, dass 
wir das Buch noch ernst neh-
men. Andernfalls wärst du 
heute zum Mittagessen in 
unserem Kochtopf gelandet.« 

In meinem Leben habe ich 
gelernt, nach Gottes Willen 
zu fragen. W.W.J.D. »What 
Would Jesus Do?« auf gut 
Deutsch: »Was würde Je-
sus tun?« Fragst Du Dich 
das auch immer wieder mal? 

Denn im Umkehrschluss ist 
es Gottes Wort.

Im Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, 
und Gott war das Wort. 
Dasselbe war im Anfang  
bei Gott.
Alle Dinge sind durch  
dasselbe gemacht, und ohne 
dasselbe ist nichts gemacht, 
was gemacht ist. (Joh.1.1-3)

Vers 14 Und das Wort wurde 
Fleisch und wohnte unter 
uns… 

und in Kap.15,5 … ohne mich 
(Jesus) könnt ihr nichts tun.

Und genau dieses fleischge-
wordene Wort haben wir in 
Schriftform vorliegen. Das 
ist der Maßstab unseres Han-
delns, unserer Ethik. Wie 
sieht das praktisch aus? Es 
ist die Gebrauchsanweisung 
unserer Arbeit und unseres 
Handelns mit jungen Men-
schen (und allen anderen). 
Nichts ist davon ausgenom-
men. Unsere privaten und be-
ruflichen Entscheidungen am 
Maßstab der Bibel messen!

Konkret kann das heißen: 
Wie rede ich über Andere, 
meine Eltern, das andere Ge-
schlecht? Wie lebe ich mit 
meinem Partner zusammen? 
Ist es dran zu heiraten? Wel-
che Ausbildung ist für mein 
Leben dran? Nach welchem 
Maßstab treffe ich solche Ent-
scheidungen? Oder wie rede 
ich über Flüchtlinge? Und wie 
gehe ich mit ihnen um? Was 
sagen »die Leute« über mich? 
Sehr hilfreich ist es da zu wis-
sen, dass es viel wichtiger ist, 
was Gott zu dir/mir sagt und 
denkt. Dann muss nicht jede 
Mode mitgemacht werden.

Gerade im Blick auf die vie-
len Muslime ist es wichtig zu 
wissen, was uns Jesus im Tauf-
befehl aufträgt! Wir brauchen 
ja nicht mal hinzugehen! Vor 
einem halben Jahr war meine 
Tätigkeit im CVJM beendet. 
Beruflich und privat musste 
ich mich neu orientieren. Aber 
WIE? Im Gebet, in der Lo-
sung, durch Freunde und Kol-
legen, im Fragen nach Gottes 
Wort bin ich jetzt mit jugend-
lichen Flüchtlingen beschäf-
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Wie rede ich über  
Andere, meine Eltern, 
das andere Geschlecht? 

Wie lebe ich mit 
meinem Partner 

zusammen? 
Ist es dran  
zu heiraten? 

Welche Ausbildung 
ist für mein  
Leben dran? 

Nach welchem 
Maßstab treffe 

ich solche  
Entscheidungen? 

Wie rede  
ich über  

Flüchtlin ge? 

Wie gehe  
ich mit  

Flüchtlin gen 
um? 

Was sagen 
»die Leute« 
über mich?

W.W.J.D.
Gebrauchtsanleitung >Bibel<

Sola Scriptura
»Was? Soda?«

Heinz Bittner 

tigt. Und privat habe ich Va-
ter und Mutter verlassen und 
geheiratet, weil ER es so will.

Und jeden Tag lese ich in der 
Bibel und freue mich darü-
ber, mich mit anderen auszu-
tauschen. Und ich spüre, wel-
che Kraft von dem lebendigen 
Wort, eben von der Schrift, 
ausgeht!

Sola Scriptura – Allein 
durch die Schrift. Das ge-
lingt mir keinesfalls immer, 
aber ich versuche immer öf-
ter, so zu leben.  

Und dann wird aus dem eher 
verständnislosen »Ahh« mei-
nes Gegenübers zu Beginn ein 
AHA-Erlebnis für ihn und 
mich.

Schalom

W.W.J.D.
Gebrauchtsanleitung >Bibel<
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Bibel intensiv –– allein das Wort
Eine Oase zum Auftanken

Wir, mein Mann und ich, 
kommen gerade aus dem 
Urlaub – waren abgetaucht 
aus dem normalen Arbeits-
alltag in eine wunderschö-
nen Bergwelt, um uns zu er-
holen. Dabei haben Berge für 
mich etwas Faszinierendes. 
Sie wirken gewaltig, mächtig 
und sind wunderschön! Sie 
bringen mir Gott nahe, denn 
sie sind seine Schöpfung! 
Gott selbst ist für mich groß, 
mächtig und wunderbar! 

So ein Bergurlaub ist für mich 
wie eine Oase. Beim Wandern 
tanke ich an Leib und Seele 
auf, um im Alltag wieder neu 
durchstarten zu können.

Es gibt für mich aber noch 
mehr Oasen: Zeiten, in denen 
ich auftanke, meine Gedan-
ken durchlüfte, meinen All-
tag unterbreche! Eigent-

lich ist es jeder Sonntag, jede 
Pause, jeder Spaziergang 
und … die morgendliche Bi-
bellese. Ich bin Bibellese-
rin. Früh morgens nach dem 
Aufstehen gibt es bei mir zu 
allererst eine Tasse starken 
Kaffee, und dabei lese ich 
den fortlaufenden Bibeltext 
für den Tag. Für andere ist 
es die Tageszeitung mit den 
neuesten Ereignissen, um 
gut informiert in den Tag zu 
gehen. Für mich sind es die 
Worte aus der Bibel, die mich 
zuversichtlich, gestärkt und 
mit Gott in den Tag gehen 
lassen. Dann habe ich sozu-
sagen gut gefrühstückt: Das 
Brot des Lebens (Joh 6,35 ).

Eine Oase besonderer Art ist 
»Bibel intensiv«, eine kurze 
Freizeit über den Refor-
mationstag, die der CVJM 
SOL jedes Jahr im Freizeit-
heim Kollm anbietet. In die-
sen Tagen steht die Bibel im 
Mittelpunkt und ein speziel-
les Thema wird beleuchtet. 
Unser Referent, meistens ist 
es Thomas Brendel, ist bes-
tens darauf vorbereitet und 
lotst unsere Gedankengänge. 
Unter der Fragestellung, was 
die Bibel zum Thema sagt, 
steigen wir tiefer in Texte 
ein, in Zusammenhänge und 
Hintergründe. Das ist richtig 

spannend, klärt Warum- und 
Wozu-Fragen und bringt 
manchen Aha-Effekt.  Die 
Bibel wird aktuell und le-
bendig. Sie hat etwas mit mir 
und meinem Leben zu tun.

Das gemeinsame Bibellesen 
mit anderen ist etwas Beson-
deres. Die Gedanken der an-
deren Freizeitteilnehmer be-
reichern mich und erweitern 
meinen Horizont. Zu guter 
Letzt fließt alles, was wir uns 
in den thematischen Einhei-
ten erarbeitet haben, in einen 
gemeinsam gestalteten Got-
tesdienst ein. 

Eine Oase ist »Bibel intensiv« 
auch, weil es über die The-
menarbeit hinaus freie Zeit 
gibt, die vielfältig gefüllt ist:  

 X mit gemeinsamen Mahl-
zeiten und Verwöhnpro-
gramm der Küche, 

 X gemütliche Gesprächs-
runden bei Kaffee und 
selbst gebackenem Ku-
chen im »Cafe interna-
tional«, 

 X Überraschungen wie 
kleine Ausflüge und Ex-
kursionen in die nähere 
Umgebung, 

 X das gemeinsame Singen 
mit Doreen, die uns da-
rüber hinaus ihre eige-
nen Lieder auch schon in 
einem Konzert präsen-
tiert hat,

 X Neuigkeiten aus der 
CVJM-Arbeit der SOL…

… und vieles mehr. 

Das alles hebt sich ab vom 
Arbeitsalltag, macht diese 
Zeit an diesem Ort zu einer 
Oase, die ihren festen Platz 
im Kalender hat. Am Ende 
der Freizeit verabschieden 
wir uns voneinander wie ge-
wöhnlich mit den Worten: 
»Mach’s gut, bis nächstes 
Jahr!« und freuen uns schon 
wieder aufeinander und je-
den, der neu hinzukommt!

Ilona Schötz

Herzliche Einladung vom  
28. - 31.10.2016 nach Kollm
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*Traditionskontinuum: zuverlässiger Überlieferung

Warum die Bibel allein Maßstab für unseren 
Glauben und unser Leben ist
Eine Spurensuche

Der CVJM Schlesische Oberlausitz sprach  
Martin Zinkernagel, Pfarrer in Weißwasser, 
auf das schwierige Thema hin an. Er ist für uns 
auf die Suche nach einer Antwort gegangen.

Es ist ein anspruchsvolles Thema, was die 
Überschrift da nennt und ein schon immer un-
angenehmes Thema. Wenn die Bibel alleiniger 
Maßstab ist, gibt es kein Entweichen. Dann ist 
sie höchste Institution in Glaubens- und Le-
bensfragen. Mit dieser Frage wird auch nicht 
das postmoderne Schlupfloch des Individua-
lismus benutzt: Mein Glaube. In diesem Falle 
wäre es meine Entscheidung, ob die Bibel einen 
allgemeingültigen Anspruch hat, ein anderer 
sähe es anders. Damit wären wir beim heuti-
gen Streit ums Bibelverständnis.  Hier wird 
aber nicht ausgewichen, sondern gefragt, wa-
rum die Bibel in der Christenheit, für die Kir-
che, den CVJM und jeden Einzelnen alleiniger 
Maßstab und Richtschnur im Leben und Glau-
ben ist. Warum berufen wir uns in unserem Re-
den, Denken, Handeln immer wieder auf die-
ses Buch?  Und warum sollen wir uns Got-
tes Willen, wie es uns in der Bibel gesagt wird, 
unterordnen? Oder ist die Bibel doch nur eine 
Sammlung religiöser Meinungen aus Jahrtau-
senden, der wir heute unsere hinzufügen?

Ein paar Spuren:

Gott offenbart sich in der Bibel. Wer die Bi-
bel aufschlägt, entdeckt vom ersten bis zum 
letzten Wort: Hier ist die Rede von Gott. ER 
zeigt hier, wer er ist, was er tut und was Men-
schen von ihm erwarten dürfen. Hier finden 
wir ein gutes Fundament, um von Gott zu re-
den. Ohne die Bibel bleibt alles Reden von Gott 
vage, wäre nur eine menschliche Idee, letzt-
endlich nur Philosophie, gute Weisheit. Daher 
können und dürfen wir nur so von Gott reden, 
wie es uns in der Bibel vorgelegt wird. Sicher: 
Manchmal lesen wir Dinge, die widersprüch-
lich erscheinen. Und manches ist es auch beim 
fünften lesen noch schwer zu verstehen. Die 
Bibel gibt aber den alleinigen Rahmen vor, aus 
dem unser Hören und Reden von Gott gespeist 
wird. In einem langen, aber geistlichen Prozess 
hat sich der heutige Kanon der Bibel als heilige 
Schrift herausgebildet. Gerade in den jahrtau-

sendealten Texten zeigt sich, wie auch heute von 
Gott geredet werden kann, darf, soll und muss.

Die Bibel ist vertrauenswürdig.  Für das Alte 
Testament haben die Schriftrollen von Qumran 
aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. gezeigt, dass es 
kaum Abweichungen zu den bis dahin bekann-
ten Abschriften aus dem 1. Jahrtausend   n. 
Chr. gibt. Für das Neue Testament haben For-
scher ein Traditionskontinuum* aus dem Jün-
gerkreis um Jesus bis in die Urgemeinde nach-
gewiesen. So finden wir in den Evangelien und 
Briefen verlässliche Auskünfte über Jesus, als 
die letzte Offenbarung Gottes. Das zeigt, dass 
die biblischen Texte über Jahrtausende hinweg 
mit einer großen Treue weitergegeben worden 
sind. Auf dieser menschlichen Ebene der Über-
lieferung ist also kein Grund zum Misstrauen 
zu finden.

Die Bibel ist inspiriert. Sicher ist das eine pro-
vozierende Spur und ich rede hier nicht von 
Verbalinspiration, d. h. jedes Wort der Bibel 
ist so, wie wir es dort finden, von Gott einge-
geben. An vielen Stellen finden sich aber Aus-
sagen, das Worte von Gott selber stammen 
(2. Mose 32,17) oder die Schrift von ihm einge-
geben ist (2. Timotheusbrief 3,17). Hinter die-
sen Aussagen steht der Gedanke, dass sich Gott 
zu diesem Menschenwort stellt und zu seinem 
eigenen macht. Inspiration bedeutet: Gottes 
Wort begegnet uns in Menschenworten.  Gott 
gibt sich in den Worten von Menschen bekannt. 
Dieses Handeln Gottes an dem Menschenwort 
hebt die Worte der Bibel heraus aus den vielen 
anderen Menschenworten, die wir immer wie-
der hören, die auch anscheinend von Gott re-
den wollen. Inspiration heißt: Hier redet Gott 
selber. Es ist ein Prozess, der heute beim Lesen 
der Bibel stattfindet. Gott selber spricht mich 
beim Lesen an.

Die Frage, warum die Bibel allein Maßstab für 
unseren Glauben und unser Leben ist, ist auf 
diese Weise eine Frage des Glaubens: Vertraue 
ich der Bibel als Wort Gottes oder stelle ich sie 
in Frage? So sind wir an dieser Stelle am An-
fang der Bibel bei der allerersten Frage, die in 
der Bibel uns genannte wird. Es ist die Frage der 
Schlange an Eva: »Sollte Gott gesagt haben…?« 
Es ist die Frage: Wo stehe ich: Vertrauensvoll 

»Oder ist die  
Bibel doch nur eine 
Sammlung religiöser 

Meinungen aus  
Jahrtausenden,  

der wir heute unsere 
hinzufügen?«



Martin Zinkernagel, 

Pfarrer in Weißwasser

Warum die Bibel allein Maßstab für unseren 
Glauben und unser Leben ist
Eine Spurensuche

Telefon: (05 21) 94 40 137
vertrieb@luther-verlag.de
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unter dem Wort Gottes oder infrage stellend als 
selbstständige Instanz über der Bibel? Es ist da-
mit die Grundfrage der Sünde: Bin ich bereit, 
mir etwas von Gott sagen zu lassen – auch wenn 
es mir zu wider läuft – oder will ich selber ent-
scheiden, was für mich gut ist? Wenn ich mich 
unter das Wort Gottes stelle, dann darf ich die 
Freiheit der Kinder Gottes erleben. Sonst bleibt 
mir nichts Anderes übrig, als mich immer wie-
der selbst zu rechtfertigen. Und so sind viele 
heutige theologische Streitfragen in diesem 
Kern zu entdecken: Sollte Gott gesagt haben…

Das zuletzt Gesagte kann auch als postmo-
derne individuelle Verkürzung verstanden wer-
den. Es ist viel vom ICH die Rede.  Die Bibel 
ist aber nicht zuerst ein persönliches Buch an 
mich, sondern zuerst das Wort Gottes an seine 
Gemeinde, seine Kirche. Und so stehe ich nicht 
allein unter dem Wort Gottes, sondern immer 
als Gemeinde, als Kirche. Aus dieser Gemein-
schaft der auf Gott Hörenden und Gehorchen-
den darf ich ich mich nicht herausziehen. So ist 
die Bibel eben alleiniger Anspruch für unse-
ren Glauben. Sie gilt für alle gleich. Jeder ist auf 
das eine Wort Gottes anzusprechen. Das mag 
jetzt fundamentalistisch klingen. Aber es ist 
immer gut, ein festes Fundament für sein Le-
ben und seinen Glauben zu haben.

» Und so stehe  
ich nicht allein unter 
dem Wort Gottes, 
sondern immer als 

Gemeinde,  
als Kirche.«
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»Die Kraft und  
Wahrheit des Wortes 
 Gottes ist mir auch 

während meines 
Theologiestudiums nie 
abhandengekommen.«

Persönliche Erfahrung  
mit der Bibel
Alles Gute meines Lebens hängt irgendwie 
mit dem Wort Gottes zusammen.

Das begann bei mir schon in frühester Kind-
heit. Da bestaunte ich in Großmutters Bilder-
bibel die biblischen Erzväter und die Wunder 
Jesu. Und es setzte sich fort im Konfirman-
denunterricht, in welchem ich zahllose Bibel-
worte auswendig lernte.

Diese Gottesworte waren ein gesegneter Wirk-
stoff – ich nenne ihn »Biblien« –, die meinen 
weiteren geistlichen Lebensweg stärker be-
stimmten als alle anderen Einflüsse. Und wenn 

ich in späteren Turbulenzen nicht völlig 
»unter die Räder gekommen« bin, dann 
verdanke ich das vor allem den fett ge-
druckten Bibelstellen, dich ich mir einge-
prägt hatte und die mich fortan prägten.

Und weil ich die Segenswirkungen 
der Bibelworte aus eigener Erfahrung 
kannte, habe ich auch mit meinen spä-
teren Konfirmanden das Gotteswort re-

gelrecht gepaukt; mit dem Ergebnis: selbst der 
einfältigste Konfirmand konnte z. B. Psalm 23 
im Schlaf aufsagen. Diese Bibelworte sollten 
im anfechtungsreichen Leben wie eine »gol-
dene Kugel« im Inneren ständig hin- und her 
rollen; als eine eiserne geistliche Reserve in al-
lem Auf und Ab des Lebens.

Die Kraft und Wahrheit des Wortes Gottes 
ist mir auch während meines Theologiestu-
diums nie abhandengekommen. Auch wenn 
auf der Universität in der historischen-kri-

tischen Betrachtung der Bibel einige Mitstu-
denten in Glaubensanfechtungen gerieten, 
bin ich von solchen Zweifeln weitgehend ver-
schont geblieben. Mein Ansatz war bei aller 
wissenschaftlichen Betrachtungsweise der Bi-
bel von vornherein klar: Gottes Wort ist kein 
»menschliches« Buch, – wenn es auch eine ir-
dische, menschliche Entstehungsgeschichte 
hat, die aber auf Grund des großen zeitlichen 
Abstandes nur sehr begrenzt zu erhellen ist.

Am Ende meines siebenjährigen Theologie-
studiums lautete jedenfalls das Studienergeb-
nis: weil Gott will, dass alle Menschen geret-
tet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit 
kommen (1. Timotheus 2,4), hat sich Gott in 
seinem Wort so ausgedrückt, dass uns die Bi-
bel unfehlbar den Weg in den Himmel weist. 
Und was Gott in der Bibel spricht, meint er 
auch wie er es durch den Heiligen Geist auf-
schreiben ließ (2. Timotheus 3,16).

Jesus las und als verbindliches Gotteswort zi-
tierte, – und damit bin ich mit meiner Bibel-
auffassung in bester Gesellschaft!

Ohne Frage: Gott will, dass wir die Bibel so 
predigen und ihr so gehorchen, wie er sie uns 
im Gang der Geschichte gegeben hat und wie 
wir sie jetzt vorliegen haben.

Auch wenn es an der Universität einige Theolo-
gen gab, die sogar die Auferstehung Jesu leug-
neten, haben wir nach dem Studium als junge 
Vikare eben die Auferstehungskräfte Jesu in der 
sogenannten Jesusbewegung eindrücklich er-
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Georg Scheuerlein

Pfarrer in Ruhestand,
Görlitz

»Was Gott in diesem 
Wort zum Heil der  
Sünder, allein aus 
Gnade, um Christi  
willen verkündet?«

»Mich beunruhigen  
nicht die Bibel-
stellen, welche 

ich nicht verstehe, 
sondern diejenigen,  
die ich verstehe!«

Mark Twain

fahren. Als Jugendpfarrer habe ich es zwischen 
1975 und 1980 in zahllosen Fällen miterlebt, wie 
Gottes Wort, wie Jesu Wort, eine geistliche Wie-
dergeburt schenkte, Befreiung von schwersten 
Sündenbindungen bewirkte und Glaubenskraft, 
Hoffnung und Zukunft gab.

In einem merkwürdigen Kontrast zu den bi-
belkritischen Tönen an der Uni, stand mein 
eigenes Erlebnis mit dem Wort Gottes.

Das begann schon beim morgendlichen Gang 
zur theologischen Vorlesung. Wie oft fragte da 
die alte Wirtin: »Herr Studiosus, haben sie auch 
das Buch eingepackt?« Anfangs verstand ich sie 
nicht, – aber sie meinte mit »das Buch« die Hei-
lige Schrift. Im Grunde gab es für sie überhaupt 
nur ein Buch, nämlich die Bibel. Alle anderen 
waren nach ihrer Überzeugung es eigentlich gar 
nicht wert, ein »Buch« genannt zu werden…!

Und mit diesem »Buch« machte ich als Theo-
logiestudent eine Erfahrung, die mir noch-
mals ein ganz neues geistliches Fundament ge-
ben sollte: im Zusammenhang einer schweren 
Lebenskrise traf mich ein sehr schlicht gepre-
digtes Gotteswort mitten ins Herz, so dass es 
zu einer Lebensbereicherung und zu einer Be-
kehrung führte, wie ich es bisher nur aus der 
Bibel und einigen Zeugnisberichten kannte.

Es war bei mir nun tatsächlich so ähnlich, 
wie es Martin Luther bei der Entdeckung des 
Evangeliums erging: ich fühlte mich wie völ-
lig neu geboren und wie beim Eintritt in das 
Paradies. Jedes Wort der Heiligen Schrift be-
kam Kraft und Leben und war wie ganz spe-
ziell für mich aufgeschrieben. Selbst uralte 
Gesangbuchlieder konnte ich nun mit einem 
ganz neuen Verständnis und aus ganzem Her-
zen mitsingen. Stück für Stück veränderte 
mich nun die tägliche Bibellese und hatte sehr 
positiven Einfluss auf mein bisher problemati-
sches Verhältnis zu vielen Mitmenschen.

Nun ernähre ich meine Seele schon über 46 
Jahre durch die tägliche Bibellese. Übrigens 
auch hierbei gilt: Übung macht den Meister!

Besonders gut erschließt sich mir der  
Bibelabschnitt mit folgenden Leitfragen:
Wo ist in dem Text:

 X Ein Beispiel, dem ich folgen kann?
 X Ein Gebot, dem ich gehorchen muss?
 X Ein Irrtum, den ich vermeiden muss?
 X Eine Sünde, die ich aufgeben muss?
 X Eine Verheißung, die ich in Anspruch 

nehmen kann?
 X Ein neuer Gedanke über Gott, der mich 

zur Anbetung treibt?

Über allem aber steht  
die Generalfrage: 

Was Gott in diesem Wort zum Heil der Sün-
der, allein aus Gnade, um Christi willen ver-
kündet?

Bei allem Bibellesen merke ich immer wieder: 
die Bibel kennt mich besser, als ich mich sel-
ber kenne. Bei diesem Erkennen werde ich oft 
überführt, korrigiert. Dabei mache ich auch 
die Erfahrung einer frisch bekehrten afrikani-
schen Christin: »Die Bibel ist ein Buch, wel-
ches Löcher in das Herz macht!«

Aber gerade dadurch wird auch mein Leben 
gereinigt und neu ausgerichtet.

Es gibt aber auch Tage, da scheint die Bibel 
zu schweigen. Da lese ich dann einfach einen 
vertrauten Psalm und einige Gesangbuchverse 
und bin voll Zuversicht, dass Gott mir sein 
Wort am folgenden Tag wieder deutlicher er-
schließt.

Freilich, es hat auch turbulente Tage gegeben, 
wo ich nur einen »Schluck aus der geistlichen 
Trinkflasche«, dem Losungsbuch genommen 
habe…

Und wie ist es mit den sogenannten 
»dunklen Stellen« der Bibel?

Da mache ich es so, wie eine alte 
christliche Bäuerin: ich sage zu diesem 
Bibelwort einfach »Halleluja«, – und 
lese weiter!

Mitunter wurden mir in vielen Zei-
ten gerade diese bisher unverständli-
chen Gottesworte zu einer regelrech-
ten Offenbarung und Hilfe.

Ich mache auch immer wieder die Erfahrung 
des Schriftstellers Mark Twain, der sinngemäß 
sagte: »Mich beunruhigen nicht die Bibelstel-
len, welche ich nicht verstehe, sondern dieje-
nigen, die ich verstehe!«

Nach vielen Jahrzehnten Bibellese muss ich 
bezeugen: Gottes Wort hat mich überreich 
beschenkt und tut dies jeden Tag neu; deshalb 
bete ich mit Zinzendorf:

»Herr, dein Wort, die edle Gabe,  
diesen Schatz erhalte mir; 
denn ich zieh es aller Habe und  
dem größten Reichtum für. 
Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten,  
worauf soll der Glaube ruhn? 
Mir ist’s nicht um tausend Welten,  
aber um dein Wort zu tun.« 
(EG 198,1)
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Bibel

Die Bibel in unserer Jugendarbeit
Das Mädchen saß an unserem Bastelstand bei der Kinder-
stadt in Görlitz. Keine christliche Veranstaltung, aber eine, 
bei der sich viele Christen beteiligen. Weil sie uns kannte, 
erzählte sie freimütig: »Heute war es toll, ich durfte zu 
Hause beim Frühstück die Andacht zum Bibeltext vor-
lesen.« Für mich schien die Sonne gleich noch viel heller. 
So ein Lichtblick, eine Familie, in der am Morgen gemein-
sam die Bibel gelesen wird und Kinder ohne große Vor-
träge spüren, was dieses Buch den Eltern bedeutet.

Natürlich treffen wir uns bei den Freizeiten zur Bibel-
runde (Bibelarbeit hat ja dieses Unwort mit A).

Und in den Jugendkreisen wie den Kindergruppen wird 
die Andacht (hoffentlich) mit der Bibel in der Hand ge-
halten. Beeindruckend die »Wortwechsel« mit vielen tau-
send jungen Leuten beim Christival in Karlsruhe. Aber 
das bleiben halt schnell Ausnahme-Situationen, wenn die 
Kids und Teens zu Hause keinen Umgang mit der Bibel er-
leben bzw. sie nicht selber lesen. 

Im Religionsunterricht merke ich bei biblischen Themen, 
dass viele Schüler kaum eigene Begegnungen mit der Bi-

bel hatten. Einige Geschichten kennen sie vom Hörensa-
gen, häufig mit irgendwelchen Varianten, die gar nicht im 
Text stehen. Unser Standardspiel zwischendurch heißt Bi-
bel-Aufschlagen. Ich nenne eine Bibelstelle (vor allem sol-
che, die sich zum Einprägen eignen), und wer sie als erster 
findet, liest sie vor. Das Attraktive dabei sind die kleinen 
Preise, die es zu gewinnen gibt. Egal, Hauptsache einige 
kennen sich etwas besser in dem Buch aus, das die ent-
scheidenden Worte für ihr Leben zu sagen hat. 

In mancher Hinsicht ist es heute wie zu Zeiten Luthers: 
Die Menschen kennen biblische Texte nicht über das eigene 
Lesen, sondern von Bildern (Comics, Filmen) oder eben 
vom Hörensagen. Machen wir’s wie olle Martin, bringen 
wir ihnen die Bibel wieder nahe. Die Ideen von »Liest du 
mich?« und neue Übersetzungen sind zwei von vielen gu-
ten Ansätzen. Der persönliche Umgang mit der Bibel ist 
entscheidend, wenn wir im Alltag wirklich Jesus nachfol-
gen wollen. 

Ulrich Warnatsch,

Regionaljugendwart
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Ich im MITTELPUNKT?
Jugendnacht, 12./13. November 2016

Landesverband

Hallo in die Runde,

ja wirklich, du bist der Mittelpunkt der Jugendnacht 
2016. Für DICH haben über 100 Mitarbeiter alles vor-
bereitet. Für DICH haben ziemlich viele Leute Geld 
zusammengelegt, denn allein vom Eintritt ist das alles 
nicht zu bezahlen.

Für DICH hat sich ein Vorbereitungskreis fast ein Jahr 
lang Gedanken gemacht und das Programm gestrickt.

Für DICH wollen wir die ganze Nacht zum Erlebnis 
werden lassen.

Also: Wir rechnen mit DIR und grüßen DICH.

Alle Mitarbeiter und 

Thomas Brendel (Jugendnachtmitarbeiter für DICH)
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Neuigkeiten aus unserer Partnerschaft mit dem YMCA Niger
Sicher habt ihr die geniale 
Neuigkeit schon gehört: 
Wir werden ab Septem-
ber einen Freiwilligen aus 
dem YMCA Niger bei uns 
in der Lausitz für ein Jahr 
zu Besuch haben – Mamane 
Miko Assoumane. Darauf 
freuen wir uns schon sehr. 
Darüber hinaus ist derzeit 
einiges im Gange inner-
halb unserer Partnerschaft 
und im YMCA Niger. Der 
Arbeitskreis Niger hat ei-
nige neue Jugendliche und 
junge Erwachsene als Mit-
glieder gewinnen können, 
die sich außer über den Be-
such von Mamane in letzter 
Zeit besonders Gedanken 
darüber gemacht haben, 
wie Informationen über 
Niger und eine Begeiste-
rung für die Partnerschaft 
mit dem YMCA Niger zu 
Jugendlichen in der Lau-
sitz gelangen können. Da-
für haben sie einen Stun-
denentwurf gemacht, der 
ein Quiz über Niger, ein 
selbst gestaltetes Memory, 

Rezepte zum gemeinsam 
Kochen und mehr beinhal-
tet und in Jungschar- und 
JG-Stunden sowie in inte-
ressierten Schulen bei einer 
Klassenstunde genutzt 
werden kann. Wenn ihr da-
ran interessiert seid, könnt 
ihr uns gern anschreiben 
und wir schauen, dass einer 
der fleißigen Mitarbeiter 
des Arbeitskreises bei euch 
vorbeischaut und mit euch 
Gedanken und Infos über 
Niger teilt. Gern könnt 
ihr auch selbst Teil die-
ses Arbeitskreises werden. 
Wir arbeiten hauptsächlich 
über Skype, da wir über die 
ganze Lausitz verteilt sind 
und versuchen, uns ein bis 
zwei Mal im Jahr auch von 
Angesicht zu Angesicht zu 
treffen. Nächstes Jahr wol-
len wir gern junge Erwach-
sene aus dem YMCA Ni-
ger zum International Re-
formation Camp nach 
Deutschland einladen, das 
sie gemeinsam mit deut-
schen Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen besu-
chen werden.

Gern könnt ihr unsere 
Arbeit auch finanziell 
unterstützen – für den Be-
such mit Mamane, für Ma-
terialkosten, für die Unter-
stützung des YMCA Niger 
und auch für das gemein-
same Camp 2017.

Vor kurzem hat eine uns 
bekannte deutsche Missio-
narsfamilie, die seit über 
einem Jahr in Niger lebt, 
ein Video über Chris-
ten in Niger gedreht, das 
wir zwar nicht veröffentli-
chen dürfen, aber gern auf 
persönlicher Ebene zei-
gen können. Bei Interesse 
könnt ihr euch auch dazu 
gern bei uns melden.

Bitte betet für den YMCA 
Niger und für die Christen 
in diesem Land!

Sarah Simmank
sarah.simmank@ 
cvjm-schlesien.de
T (0 35 81) 6 49 07 27

international
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Vorstellung
... des Neuen
Hallo, ich bin Sebastian 
Hetzel, 28 Jahre alt und 
seit dem 01.05. Regional-
jugendwart für den Altkir-
chenkreis Hoyerswerda. 
Nach diakonischer Ausbil-
dung in Neinstedt (Sach-
sen-Anhalt) und dem Stu-
dium der Religionswissen-
schaft, Philosophie und 
Angewandten Ethik in Er-
furt und Jena habe ich nun 
endlich meinen Platz im 
kirchlichen Dienst gefun-
den. Nach anfänglichen 
Vorbehalten gegenüber der 
Region, die für Rechtsex-
tremismus, hohe Arbeits-
losigkeit und Bildungsar-
mut bekannt ist, habe ich 
mich schlussendlich dazu 
entschieden, die Stelle an-
zutreten und in Hoyers-
werda und Umgebung Ju-
gendarbeit aufzubauen. 
Mittlerweile fühle ich mich 
hier sehr wohl und habe das 
Gefühl, dass ich hier genau 
richtig bin. Kinder und Ju-
gendliche für das Leben 
in einer Beziehung mit Je-
sus Christus zu begeistern, 
sehe ich als meine Beru-
fung an. Ich selbst wurde 
nicht christlich sozialisiert 
und habe mich aus eigenem 
Entschluss mit 18 Jahren in 
einer freikirchlichen Bap-
tistengemeinde taufen las-
sen. Was mich damals in die 
Gemeinde geführt hat, wa-
ren Menschen, die mir Gott 
im richtigen Augenblick 
zur Seite gestellt hat. Hier 
in der Gemeinde fühlte ich 
mich zum ersten Mal im 
Leben angenommen so wie 
ich bin. Die Offenheit und 
Freundlichkeit, mit der ich 
hier konfrontiert wurde 
und das gemeinschaftliche 
Miteinander haben mich so 
fasziniert, dass ich begann, 

regelmäßig die Jugend-
stunde zu besuchen und an 
Jugendfreizeiten teilzuneh-
men – noch ohne den reli-
giösen „Hokuspokus“ da-
hinter zu verstehen oder 
nachvollziehen zu können. 
Auf einer Jugendfreizeit in 
Siloah, einer Familienkom-
munität und christlichen 
Begegnungsstätte, wurde 
ich dann von einem Mit-
arbeiter angefragt, ob ich 
dort nicht meinen Zivil-
dienst machen will. Ich ließ 
mich schnell überzeugen 
und hatte hier die geistlich 
intensivste Zeit meines Le-
bens. So begann mein Weg 
mit Jesus Christus…

Nun 10 Jahre später, nach 
jahrelanger ehrenamtli-
cher Jugendarbeit und di-
versen Praktika an evan-
gelischen Bildungsstät-
ten, muss ich leider im-
mer wieder feststellen, 
wieviel Zwietracht und 
welche Differenzen 
zwischen Landeskir-

chen, Gemeinden, Vereinen 
und anderen christlichen 
Organisationen bestehen. 
Es ist ein Armutszeugnis, 
dass gerade wir als Chris-
ten uns aufgrund kleins-
ter theologischer Differen-
zen oder bestimmter Cha-
rakterschwächen einzel-
ner Personen zerstreiten. 
Hier ist keiner bereit, auf 
den anderen zuzugehen 
oder seinen Absolutheits-

anspruch zurückzuschrau-
ben. Jeder Mensch setzt in 
seinem Glaubensleben an-
dere Akzente, lebt seinen 
Glauben auf unterschied-
liche Weise aus. Dennoch 
gibt es Menschen, die ihre 
Art zu glauben als die ein-
zig wahre deklarieren und 
im Gegenzug anderen ihr 
Christsein absprechen wol-
len. Doch wer kann schon 
richten über die Überzeu-
gung eines anderen, wenn 
nicht Gott selbst? Es gibt 
nicht die eine Anleitung 
für ein frommes und gott-
gefälliges Glauben und Le-
ben. Auch wir als Chris-
ten müssen unser Denken 
und Handeln immer wie-
der neu reflektieren, prü-
fen und hinterfragen, sonst 
bleibt unser Glaube nicht 
lebendig, sondern lediglich 
ein Standpunkt, den wir 
einmal für immer bezogen 
haben, wie es in einem be-
kannten Kirchenlied aus 
dem Evangelischen Ge-
sangbuch heißt. Ich wün-
sche mir, für die Kirche 
der Zukunft, dass wir uns 
mehr um Einheit bemühen. 
Denn was hat es für eine 
Außenwirkung, wenn wir 
nicht einmal untereinander 
einen gemeinsamen Nen-
ner finden, den wir doch 
eigentlich in Jesus Christus 
haben sollten. 

Sebastian Hetzel

STECKBRIEF 

Name: Sebastian Hetzel

Alter: 28 Jahre

Position:  
Regionaljugendwart  
Hoyerswerda

Anstellungsträger: 
EVJU e. V.  
(Evangelische Jugendarbeit 
Hoyerswerda, Ruhland, 
Senftenberg & Spremberg)
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Ausreiseseminar
»Zwischen Vorfreude, Aufregung und Respekt«
Debora besucht jetzt oft die 
Website www.diakonia.ro/
cj/en.html. Sie will so viel 
wie möglich darüber erfah-
ren, was sie ab Oktober er-
wartet, wenn sie ein Jahr 
lang mit Roma-Kindern 
in einem Ganztagsprojekt 
arbeitet. Glücklicherweise 
kennt sie eine junge Frau, 
die vor wenigen Jahren dort 
schon einmal arbeitete. Mit 
ihr hat sie sich natürlich 
ebenfalls verabredet. 

So wie Debora geht es ge-
rade auch Sophie, Moritz, 
Christian Johanna, Klara 
und Lena. Sie beginnen 
einen Europäischen Frei-
willigendienst mit dem Pro-
gramm »Erasmus +, der im 
CVJM Schlesische Ober-
lausitz vermittelt und von 
dort begleitet wird. Jede 
und jeder von ihnen ver-
bringt ein Jahr in einem an-

deren europäischen Land. 
Debora geht in ein hier 
schon vertrautes Projekt in 
Mera/Rumänien. Sophies 
neue Aufgabe ist ein Hospi-
tal in Budapest, wo die Dia-
konie sich ganz speziell um 
kranke Kinder kümmert. 
Lena unterstützt die so-
ziale Arbeit mit benachtei-
ligten Kindern und Jugend-
lichen des Bantry YMCA 
in Irland, während Moritz 
sich in Southampton um 
gebrauchte Maschinen und 
Werkzeuge kümmert, die 
nach Afrika als Hilfe zur 
Selbsthilfe verschifft wer-
den sollen. Johanna und 
Klara reisen ins Baltikum 
und arbeiten in zwei Pro-
jekten mit Kindern in Est-
land und Lettland. Žilina 
in der Slowakei ist das Ziel 
von Christian, der dort in 
einem christlichen Projekt 

die Kinder- und Jugend-
arbeit unterstützen wird.

Zwischen Vorfreude (end-
lich mal redet mir keiner 
rein), Aufregung (werde ich 
das schaffen, kriege ich das 
mit der Sprache hin, wen 
werde ich treffen ;-) und 
Respekt (habe ich mir viel-
leicht zu viel vorgenom-
men?) wechseln die Ge-
fühle. Gut, dass es in 
den Projekten Beglei-
ter gibt, mit denen 
wir zum Teil schon 
über Jahre zusam-
men arbeiten. Und 
Skype, E-Mail 
und Handy halten 
ja auch die Ver-
bindung zur Hei-
mat. Die meis-
ten Freiwilligen 
allerdings wa-
ren bisher in 
kürzester Zeit 

wirklich »angekommen« 
und erlebten ein Jahr, dass 
sie nicht mehr missen wol-
len. Wir wünschen Gottes 
Segen für diese spannende 
Erfahrung. Wo wärst du 
gern mal unterwegs?

Sibylle Warnatsch
Referentin  
für Freiwilligendienste

Europäischer Freiwilligendienst
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…ausgezogen…
Zum 31. Jui 2016 hat der 
Landkreis Görlitz die Ge-
meinschaftsunterkunft für 
Flüchtlinge in Boxberg vor-
erst geschlossen. Damit ist 
das Engagement des CVJM 
Boxberg für diese Menschen 
vor Ort erst einmal beendet. 
Wir boten für Kinder und 
Familien Beschäftigungs-
runden und Deutschunter-
richt an. Sie waren in einigen 
unserer Angebote integriert. 

War die Jahreslosung 2015 
»Nehmt einander an, so wie 
Christus euch angenommen 
hat« zu Beginn eine allge-
meingültige Glaubensaus-
sage, wurde sie im Laufe des 
Jahres mit der Ankunft einer 
großen Zahl von Flüchtlin-
gen zu einer lebensprakti-
schen Herausforderung. 

Landkreis, Gemeindever-
waltung, Ortschaftsrat, Kir-
chengemeinde, die Schulen 
und der CVJM stellten sich 
gemeinsam den Herausforde-
rungen. Auch die Skeptiker 
wurden nicht außen vor ge-
lassen. So konnten sinnhafte 
und kontinuierliche Hilfsan-
gebote entwickelt werden.

Auf den meisten Gebieten 
begann die Arbeit mit Pro-
visorien.

An erster Stelle stand das 
Kennenlernen: mit den 
neuen Mitbürgern ins Ge-
spräch kommen, hören, 
verstehen, – aber auch die 
Dinge hören, die nicht ge-
sagt werden.

Die verschiedensten Lebens-
wirklichkeiten trafen völ-

lig unvorbereitet aufeinan-
der. Missverständnisse und 
streckenweise Unverständ-
nis waren vorprogrammiert.

Vieles ist neu, vieles ist an-
ders: Lebensgewohnheiten, 
Familienbilder, Glaubens-
überzeugungen, aber auch 
sehr unterschiedliche Wert-
evorstellungen. 

Trotzdem sind in den ver-
gangenen Monaten tragfä-
hige Beziehungen entstan-
den.

Wir sind dankbar, dass 
vor diesem schwierigen  
Hintergrund Vertrauen ge-
wachsen ist.

Vieles gestaltete sich auch in 
der Helferschaft nicht rei-
bungslos. Etwa wenn moti-

vierte Mitarbeiter mit hei-
ßem Herzen auf Engagierte 
mit kühlem Verstand trafen. 
Da kam schon einiges ins 
Brodeln.

Noch ist unklar, welchen 
Weg die bisherigen Bewoh-
ner der Gemeinschafts-
unterkunft gehen werden 
und welche Kontakte und 
Beziehungen erhalten blei-
ben. Über das Netzwerk 
von Initiativen und Projek-
ten der Flüchtlingshilfe wol-
len wir einige gern weiter 
begleiten. 

Werner Karg
CVJM Boxberg



Wir haben da  
einen Bootsmotor für Euch!
So schnell kann es gehen: Ein Aufruf im CVJM-Newsletter, 
ein Anruf – und wir können wieder mit unseren Gruppen se-
geln gehen! 

Dank der tollen Unterstützung des CVJM-Jugendschiffes aus 
Dresden haben wir wieder einen Motor für unseren Segelkut-
ter »Jaguar«! - Und was für einen! 

Genau so einen, wie er uns seit dem letzten Bootsmotorenraub 
im Juni am Berzdorfer See fehlte: einen 5-PS-starken Außen-
bordmotor.

Unser segelkundiger Mitarbeiter Bernd Förster konnte sein 
Glück kaum fassen, als er nur wenige Tage nach dem etwas de-
primierenden Versuch, mit einer Gruppe wenigstens ein Stück-
chen auf den »Berzi« rauszuschippern, um dann mit Muskel-
kraft noch das rettende Hafenbecken zu erreichen, den An-
ruf aus Dresden von Matthias Riedel bekam und spontan nach 
Pulsnitz zur Abholung fahren durfte!

Ist das nicht genial, dass so viele Menschen an uns denken, dass 
Gottes unergründliche Wege manchmal kurz vor uns aufblit-
zen, um uns Mut zu machen? 

Wie sonst passt es zusammen, dass das CVJM-Jugendschiff 
gerade zur technischen Inspektion nach Dresden-Laubegast 
musste, die eigentlich nur alle 10 Jahre stattfindet, und dass da-
bei in irdendeinem vergessenen Winkel ein Bootsmotor ent-
deckt wurde, der dann genau zu uns und unserem Aufruf passt?

Wir können nur staunend »Danke« sagen!

Verena Rohr
Öffentlichkeitsarbeit | Verbandliche Arbeit | esta e.V.   
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Neues vom 

esta e.V.

Gönnen Sie sich eine Kräuter- oder Fastenwoche im  Herbst, 
damit Sie fit für den Winter werden!

 X 15. – 19.08.2016: Kräuterwoche 
in der Hüttstadtmühle in Ansprung im Erzgebirge

 X 26. – 30.09.2016: Basenfastenwoche 
in Naundorf in der Sächsischen Schweiz

 X 17. – 21.10.2016: Saftfastenwoche 
in Grumbach am Tharandter Wald

 X 14. – 18.11.2016: Saftfastenwoche 
in der Hüttstadtmühle in Ansprung im Erzgebirge

weiter gedacht

Tu deinem Leib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen
Aben euer Fasten

Freiwilligendienste  
suchen dich!
Der Martinshof Rothenburg Diakoniewerk bietet Plätze im 
FSJ und im BFD in verschiedenen Orten im Landkreis Gör-
litz an. Wir suchen junge Leute, die sich noch nicht für einen 
Ausbildungs- oder Studienplatz entscheiden konnten, die sich 
noch ausprobieren möchten und den Mut haben, etwas Neues 
zu wagen. Wichtig ist dabei, dass die Freude am Umgang mit 
Menschen an erster Stelle steht. 

Unter dem Motto: »Freiwilligendienst ein Gewinn« möchten 
wir Sie einladen, die Arbeit mit Senioren, Menschen mit Be-
hinderung, Asyl suchenden, Kindern und Jugendlichen ken-
nen zu lernen.

Jeden letzten Freitag im Monat ab 15.00 Uhr können Sie sich 
einen Eindruck zu unseren Angeboten im Freiwilligendienst 
verschaffen. Sie können sich aber auch direkt: 

per Mail Freiwilligendienst@martinshof-diakoniewerk.de, 
per Post Martinshof Rothenburg Diakoniewerk 
Mühlgasse 10 | 02929 Rothenburg 
odertelefonisch T (03 58 91) 38-147 oder 38-145 bewerben.
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CVJM Häuser

Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate September bis November 2016:  
Wir freuen uns auf den Besuch von:

 X Im September freuen wir uns erstmal auf den Freundes-
tag des CVJM- Landesverbands!

 X Der findet am 18.09. in und um die PEREGRINUS 
CVJM Herberge statt.

 X Ende September gibt es immer das Ehemaligentreffen 
der Absolventen der Kirchenmusikschule

 X Es haben sich jetzt schon Pilger angemeldet – es kom-
men bestimmt noch einige dazu.

 X In diesem Jahr begrüßen wir außergewöhnlich viele 
Pilger!

 X Die Johanniter- Unfallhilfe Sachsen wird im Haus ein 
Seminar durchführen

 X Die Güstrower Kantorei kommt zu einer Probenwoche

 X Das Diakonische Werk Sachsen wird wieder ein BFD- 
Seminar im Haus durchführen

 X Der Fachtag zum Thema »Kindeswohlgefährdung« des 
CVJM- Landesverbandes wird im Haus stattfinden

 X Die Volkshochschule Görlitz startet eine Vortragsreihe 
zum Thema »Pilgern«

 X Der Paritätische Freiwilligendienst Sachsen führt sein 
Freiwilligenseminar bei uns durch.

 X Wie in jedem Jahr, werden die Frauen und Männer des 
iThemba-Teams in der Woche vor der Jugendnacht 
unsere Gäste sein.

 X In den Herbstmonaten haben wir noch viele Lücken- 
vielleicht sucht jemand noch ein Haus?!

Gebetsanliegen
Sport:
Wir suchen Mitarbeiter, die sich in ihren Ortsvereinen 
stark machen für ganzheitliche CVJM-Arbeit durch 
Bewegung und Sport.

Internationale Arbeit:
Wir freuen uns auf Mamane aus dem YMCA Niger, 
der Ende August in die Lausitz kommt und unsere 
Arbeit unterstützen wird. Wer etwas spenden kann, ist 
herzlich willkommen, seinen Aufenthalt hier finanziell 
für ein Jahr zu unterstützen.

Dank:
Wir danken Gott sehr herzlich für einen Sommer mit 
vielen gelungenen Freizeiten, Rüstzeiten, Workcamps 
und verschiedenen Begegnungen.

Dankbar sind wir für unsere Häuser, in denen viele 
Menschen Stärkung für ihren Glauben empfingen.

Neue Freiwillige sind da. Wir danken Gott dafür und 
bitten gleichzeitig um ein gutes Eingewöhnen.

Bitte:
Wir freuen uns auf die Aufgaben im Herbst und bitten 
Jesus um seinen Segen, besonders für den Freundestag 
und die Jugendnacht.

Wir denken an unsere Mitglieder und ihre Aufgaben, 
besonders auch an die Vorstände und Hauptamtlichen.

Bitten wollen wir Gott um die Besetzung der Stellen 
für hauptamtliche in der CVJM SportOase Görlitz, im 
CVJM Kodersdorf, im CVJM Boxberg und im CVJM 
Laubusch.

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

Auskünfte oder Informationen:
www.fasten-kraeuter-kerstin.de 
Mail: info@fasten-kraeuter-kerstin.de 
T (03 73 69) 87 98 95 oder M (01 62) 9 73 72 78

Ich freue mich auf Sie! Nur Mut, rufen Sie mich an! 

Kerstin Bittner     
erti ierte a te eiteri  r r g berateri  ebe ei -

ter rai eri   t t era e ti  ei fla e ige

Tu deinem Leib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen
Aben euer Fasten
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Siegfried Menzel

Danke Frau Meyer 
Befördert ins Ehrenamt
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Gnade

Schlesische Oberlausitz

Trotzdem geliebt Gnade in  
 der Gefängnisseelsorge 
  
Bedingungslos Gnade ist für uns…

Spendenaufruf
Wir danken unseren fleißigen Helfern, Autoren  
und Organisatoren für unser CVJM MAGAZIN.

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

Verstärkung für Laubusch

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

Aber mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern allein geht es 
nicht mehr. Immer dann ist es gut, über einen angestellten 
Mitarbeiter nachzudenken. Es gibt da verschiedene Mög-
lichkeiten und Ideen. Aber hinter dem allen steht die Be-
rufung Gottes. Gott ruft und beruft uns in die Aufgaben. 
Und so beten wir um Mitarbeiter, die nach Laubusch kom-
men, hier mit leben und sich vielleicht freisetzen lassen, 
diese Aufgaben frei von anderen beruflichen Verpflichtun-
gen zu tun. 

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

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

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

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

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

CVJM Schlesische Oberlausitz 
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02
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Eure Meinung ist uns wichtig
Bitte bei Anregungen, Informationen und Kritik an 
news@cvjm-schlesien.de wenden!



allgemein

Mitwirkende Vereine in dieser Ausgabe:
CVJM Boxberg e.V.
Alte Bautzener Straße 87
02943 Boxberg
T (03 57 74) 5 55 15
cvjm-boxberg@gmx.de

CVJM Freizeit- und  
Bildungszentrum Kollm
Diehsaer Straße 1
02906 Kollm
T (0 35 88) 20 12 55
kollm@cvjm-schlesien.de

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

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

Europäischer  
Freiwilligendienst
Sibylle Warnatsch
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 6 49 09 35
sibylle.warnatsch@cvjm-
schlesien.de

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

Anzeigen

EVJU e.V.
Dorfstraße 82
02977 Hoyerswerda
T (03 57 22) 3 23 88
info@ev-jugenarbeit-hoy.de 

 CVJM-Kreisverband Lippe e.V.           
 Wir suchen baldmöglichst

Jugendreferent/in (100 % -Stelle) 
Aufgabenschwerpunkte: 

 X Planung u. Durchführung von Mitarbeiterschulungen

 X Unterstützung der Kinder- u. Jugendarbeit

 X Planung u. Verantwortung von Jugendfreizeiten

 X Unterstützung der CVJM-Ortsvereine

 X Gestaltung u. Entwicklung der CVJM-Arbeit  

Wir bieten:
 X Abwechslungsreiche Stelle mit vielfältigen Gestaltungs- 
möglichkeiten zur Entwicklung u. Umsetzung eigener Ideen

 X Großes Team ehrenamtlich u. hauptamtlich Mitarbeitenden

 X Eine weitestgehend flexible, eigenverantwortliche Arbeitszeit-
gestaltung.

 X Eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge

Wir wünschen uns:
 X Engagement, dass durch ein glaubhaftes,  
lebendiges Christsein geprägt ist.

 X Eine theologisch-pädagogische Qualifikation (nach VSBMO)
 X Teamfähigkeit u. Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem 
ehrenamtlichen Vorstand.

 X Eigenverantwortliches Arbeiten

 X Organisationsgeschick u. Entscheidungsfreude

Bewerbungen bitte an:
CVJM-Kreisverband Lippe e.V., Pfr. Lars Kirchhof (1. Vors.),  
Lortzingstr. 4, 32756 Detmold, lars.kirchhof@cvjm-lippe.de
            

Israel-Info-Reise 
Vom 30.01.-06.02.2017
Für Pfarrer, Pastoren, Gruppenleiter, 
Hauskreisleiter u. a. Verantwortliche
Zur Planung einer eigenen Gruppen-
reise nach Israel!
Unterlagen bitte anfordern und 
gleich anmelden.
Wir fliegen ab Frankfurt mit ElAl.

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

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

Bi
ld

: r
ro

dr
ic

kb
ei

le
r •

 fo
to

lia



angedacht

gefördert durch das

Lesen. Beherzigen. Weitersagen.

»Deutsch, deutscher, am deutschesten…« So 
kommentierte ein wenig bitter ein Mitarbei-
ter der Wycliff-Bibelübersetzer die Flut der 
ins Deutsche gebrachten Bibel in den vergan-
genen Jahrzehnten. 

Als ich 1991 auf dem Weg zur Weltkirchen-
konferenz in Australien Papua-Neuguinea 
besuchte, begegnete ich im Urwald einer jun-
gen Familie, die für einige Jahre alle Zelte in 
Europa abgebrochen hatte, um in Papua-Neu-
guinea für einen Stamm das Neue Testament 
zu übersetzen. Mühelos hätten die hochbe-
gabten jungen Leute einen gut bezahlten Job 
bekommen können. Sie verzichteten gern zu-
gunsten eines Stammes, dem sie das leben-
dige Wort Gottes in der Muttersprache brin-
gen wollten.

Martin Dreyer, Erfinder der »Volxbibel«, war 
beim LAK 2016 in Laubusch zu Gast und 
erläuterte uns sehr eindrücklich sein Pro-
jekt: Die Bibel für Freaks, die hoffentlich Je-
sus Freaks werden, auch mit der Hilfe einer 
sich ständig verändernden Bibelübersetzung. 
– Weil unsere Gesellschaft immer differen-
zierter wird, muss es immer mehrere Bibel-

übersetzungen geben, damit viele Menschen 
in ihrer Kultur mit dem Wort Gottes erreicht 
werden. – Ein schlüssiger Gedanke.

Vor Jahren waren wir uns im Redaktionskreis 
der Bibellesehilfe »Start in den Tag« schnell 
einig: Mit der Lutherübersetzung kommen 
heute kaum Jugendliche an die Bibel ran; das 
war übrigens vor 50 Jahren auch nicht viel an-
ders, ich bin ein Zeuge – aber viele ehemals 
junge Bibelleser werden mit der Luther-Bibel 
alt!

Ich finde, alle Beteiligten nehmen Matthäus 
24, Vers 35 ernst: 

Ja, der Himmel und die Erde werden  
vergehen, aber meine Worte werden  
nicht vergehen. 
Das Buch, Übersetzung von Roland Werner

Himmel und Erde werden vergehen;  
meine Worte aber gelten für immer. 
Hoffnung für alle, Trend Edition

Himmel und Erde werden vergehen;  
aber meine Worte werden nicht vergehen.
Luther 1984

Thomas Brendel

Studienleiter AKD Berlin/ 
Leitender CVJM-Sekretär

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

 


