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HERZLICH WILLKOMMEN!

Liebe Leserin, lieber Leser!

In diesem Jahr denken wir unter 
anderem besonders an den Fall der 
Berliner Mauer, der die deutsche 
Einheit einleitete. In Berlin wird 
dazu am Wochenende des 
9. November mit 8000 beleuchte-
ten Luftballons der einstige Grenz-
verlauf durch unsere Hauptstadt 
sichtbar werden. Wir Christinnen 
und Christen sollten von Neuem 
Gott loben und danken für das 
Geschenk der Freiheit und Einheit 
vor 25 Jahren.

Um Grenzüberschreitungen und 
gesellschaftliche Herausforderun-
gen geht es auch beim aktuellen 
Thema in diesem Heft. In mehre-
ren Artikeln versuchen wir, Ziel 
und Auftrag unseres Werkes zu 
beleuchten und vielleicht auch 
das Gespräch bei Ihnen vor Ort 
darüber in Gang zu bringen.

Zum Themenjahr „Reformation 
und Politik“ der EKD bringen wir 
Auszüge aus einem Referat von 
Klaus Jürgen Diehl während unse-
rer Begegnungswoche zu Kirche 
und politischer Macht.

Streiflichter von unserer Städte- 
reise nach Budapest und der 
Begegnungswoche im Schwaben-
land sollen Ihnen Lust machen, 
bei unserer diesjährigen Städte-
reise nach Flandern und bei der 
Begegnungswoche 2015 in Dassel 
dabei zu sein.

Ein anregendes Lesevergnügen 
und neue Erkenntnisse wünschen 
Ihnen Friedhelm Ringelband und 
Udo Waschelitz

Wir freuen uns auch über 
Kritik oder Anregungen zum 
Magazin und über Lob. Die 
Post- und E-Mail-Adressen des 
CSI-Büros und der Redaktion 
finden Sie weiter rechts auf 
dieser Seite im Impressum. 

Unsere Internet-Seite ist sehr 
zu empfehlen! Bitte besuchen 
Sie uns doch mal unter www.
cvjm-senioren-initiative.de!  
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GEISTLICHER IMPULS

Wie oft schieben sich Vorbehalte und 
Vorurteile, aber auch erfahrene Enttäu-
schungen und Verletzungen wie eine 
unsichtbare Mauer zwischen Menschen, 
so dass Verständigung und Versöhnung 
unmöglich erscheinen. Als Christen soll-
ten wir uns mit solchen Trennmauern 
nicht abfinden; noch viel weniger sie 
rechtfertigen und gutheißen.

Es mag sein, dass die Widerstände unse-
res Herzens so groß sind, dass wir ein-
fach nicht aus eigener Kraft die Mauer 
überwinden und den ersten Schritt 
auf unser Gegenüber tun können. Aber 
dann haben wir die Möglichkeit, Gott zu 
bitten, uns die Kraft für diesen ersten 
Schritt zu schenken, unser Herz über die 
Mauer zu werfen und die Versöhnung mit 
dem zu suchen, von dem wir so lange 
getrennt waren. Probieren Sie es aus 
und Sie werden erleben: Mit Gottes Hilfe 
können wir über Mauern springen und 
Grenzen überwinden! Jesus selbst hat es 
uns in eindrücklicher Weise vorgelebt, 
indem er gerade den Kontakt und die 
Gemeinschaft mit denen gesucht und 
gepflegt hat, die die Frommen seiner 
Zeit als Außenseiter längst abgeschrie-
ben hatten.

Klaus Jürgen Diehl

Dass sie mit Gottes Hilfe selbst über Mau-
ern springen können: das hätten sich 
sicher viele Flüchtlinge gewünscht, die 
zwischen 1961 und 1989 versuchten, die 
Mauer in Berlin zu überwinden, um endlich 
frei von Bevormundung und Bespitzelung 
zu sein. Mindestens 137 Menschen bezahl-
ten diesen Versuch mit ihrem Leben; die 
meisten von ihnen von Grenzsoldaten der 
DDR erschossen. 

Ja, es gibt unüberwindbare Mauern, über 
die selbst ein starker Glaube nicht sprin-
gen kann. Und doch sind wir Zeuge eines 
der größten Wunder in dieser Zeit, indem 
auf friedlichem Wege die Mauer fiel, die 
uns Deutsche in Ost und West so lange 
schmerzlich getrennt hatte und von der 
der SED-Chef Erich Honecker kurz vorher 
prophezeit hatte, dass sie auch in 100 
Jahren noch existieren werde. Doch dann 
musste mit einem Schlage niemand mehr 
über die Mauer klettern oder springen, weil 
Gott sie in seiner Güte für uns einreißen 
ließ.

Ob der Psalmbeter an solche Mauern aus 
Stein mit Todesstreifen und elektrischem 
Stacheldrahtzaun gedacht hat, ist wohl 
unwahrscheinlich. Vielleicht schwebten 
ihm bei seinem zuversichtlichen Bekennt-
nis eher die Mauern in den Köpfen und 
Herzen von Menschen vor, die oft ja ebenso 
schwer zu überwinden sind wie die aus 
Stein. In einem Lied unserer Tage heißt 
es: „Und dennoch sind da Mauern zwischen 
Menschen und nur durch Gitter sehen wir 
uns an.“ 

Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen (Psalm 18,30)
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Eine Tankstelle zwischen Kraut und Kerosin
95 Frauen und Männer trafen sich im Tagungszentrum „Bernhäuser Forst“

Das gründlich moder-
nisierte, großzügige 
T a g u n g s z e n t r u m 
„Bernhäuser Forst“ war 
in diesem Jahr die gast-
freundliche Herberge 
für die CSI-Senioren-
Begegnungswoche in 
der Nähe von Stuttgart. 
95 Frauen und Männer 
genossen den Aufent-
halt in harmonischer 
Atmosphäre und in 
herrlicher Umgebung. 
In einer Region „zwi-
schen Kraut und Kero-
sin, zwischen Gemü-
seanbau und Flugha-
fen“, wie sie Dekan 
Rainer Kiess vom Kir-
chenbezirk Bernhau-
sen in seinem Gruß-
wort bezeichnete. Er 
war früher Leiter des 
Evangelischen Jugend-
werks Württemberg, 
dessen Tagungsstätte 
für haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der 
„Bernhäuser Forst“ ist.
Es war ein munteres 
Begegnen zwischen 
alten Bekannten und 
zehn „Neuen“, die erst-
mals an einer solchen 
Woche teilgenommen 
haben. Bibelarbeiten 
und Vorträge wollten 
auch die Älteren zum 
ehrenamtlichen Dienst 
befähigen, und viele 
neue Eindrücke und 
Erlebnisse begeister-
ten die Teilnehmer. 

Im Laufe der Woche bestätigte sich, was 
CSI-Vorsitzender Reinhart Weiß in seiner 
Begrüßung gesagt hatte: Die CSI sei eine 
„Tankstelle für die letzte Lebensphase“. 
Es gab nahrhafte geistliche Kost. In seinen 
Bibelarbeiten wollte Pfarrer i. R. Heinz 
Bogner nach seinen Worten „keine Vanil-
lesoße, sondern Essigwasser servieren“. 
Vanillesoße hält nicht lange, Essigwasser 
dagegen macht haltbar. Und so empfahl 
Bogner, im Glauben durchzuhalten und 
nicht „von der Fahne zu gehen“, sich auch in 
den Höhen und Tiefen des Lebens auf Gott 
zu verlassen. „Lass dich auf dem Weg in 
Gottes unvergängliche Welt nicht ausbrem-
sen!“, riet der temperamentvolle Prediger 
des Evangeliums. Der Glaube schütze nicht 
vor Krankheit und Not, gab er zu beden-
ken und bat darum, auch in schwierigen 
Zeiten das Ziel des ewigen Lebens im Auge 
zu behalten und treu zu bleiben. Immer 
wieder erzählte er ermutigende Erlebnisse 
aus seinem bewegten Leben mit Stationen 
als CVJM-Sekretär, Rektor eines Diakonis-
senmutterhauses und Gemeindepfarrer.
Auch Friedrich Hänssler erzählte aus 
seinem Leben. Dankbar, beschämt und 
erfreut blicke er auf 86 Lebensjahre 
zurück, sagte der Verlagsleiter. Ursprüng-
lich ein reiner Musikverlag, habe sich 
sein Unternehmen mit Sitz im schwä-
bischen Holzgerlingen später auch den 
Büchern zugewandt. „Bücher wird es immer 
geben“, sagte Hänssler und bezeichnete 
sich als „Überzeugungstäter bei der Ver-
breitung des Wortes Gottes“. Gott habe 
sich an ein Buch, die Bibel, gebunden, 
und die Christen hätten viele Chancen, 
Gottes Wort zu verbreiten. Der selbst im 
hohen Alter noch aktive Schwabe ist 
davon überzeugt: „Für einen Botschafter 
Jesu Christi gibt es keinen Ruhestand.“ 
S e i n e n  L e b e n s r ü c k b l i c k  f a s s t e 
er so zusammen:„Es ist alles ein Ge-
schenk. Ich wurde von Gott hinein-

CSI-BEGEGNUNGSWOCHE
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geschoben und hindurchgetragen.“
Ebenfalls aus Holzgerlingen war Tabea 
Dölker zum „Bernhäuser Forst“ gekommen. 
Die Erzieherin ist seit vier Jahren Mitglied 
im Rat der EKD, dem Leitungsgremium 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Der CVJM sei eine der „ganz wesentlichen 
Säulen in der Kirche“, lobte sie. Die Chris-
ten sollten den Glauben in Wort und Tat 
weitergeben, sollen Zeuge sein für das, was 
die Bibel sagt, und das auch leben.  „Wir 
sind darauf angewiesen, eine missiona-
risch-diakonische Kirche zu sein“, sagte 
der prominente Gast und bedauerte, dass 
die Kirche in der Gesellschaft an Bedeu-
tung verliere, nicht zuletzt dadurch, dass 
sie sich häufig dem Zeitgeist unterwerfe. 
In diesem Zusammenhang erwähnte sie 
die Orientierungshilfe des Rates der EKD 
zu Familienfragen und löste damit eine 
heftige Diskussion mit vielen kritischen 
Anmerkungen zu dem EKD-Papier im 
Plenum aus. Dagegen bezeichnete das Rats-
mitglied die jüngste Veröffentlichung der 
EKD zum bevorstehenden Reformationsju-
biläum mit dem Titel „Rechtfertigung und 
Freiheit“ als ein „wegweisendes Papier“. 
(Beide Veröffentlichungen der EKD sind 
im Gütersloher Verlagshaus erschienen 
und über den Buchhandel erhältlich.)
Tabea Dölker gab bei allem berechtigten 
Ärger über kirchliche Veröffentlichungen, 
über kirchenleitende Personen und Gre-
mien zu bedenken, dass das eigentliche 
kirchliche Leben in der Gemeinde statt-
finde. Wichtig seien Gemeindepfarrer, 
mit denen man ins Gespräch komme, und 
Familien seien die wichtigsten Orte für 
die Weitergabe des Glaubens. Sie warb 
darum, das Miteinander zu suchen und sich 
einzubringen. Es gebe „trotz allem“ viel 
Positives in der Kirche und viele Christen, 
die bereit seien, für etwas einzustehen.
In seinen Anmerkungen zum Themenjahr 
2014 „Reformation und Politik“ im Rahmen 
der Dekade zum Reformationsjubiläum 
erinnerte Pfarrer i. R. Klaus Jürgen Diehl, 
einer der Teilnehmer an der Begegnungs-
woche, an einige Erkenntnisse aus der 

jüngeren Geschichte. So habe es Dietrich 
Bonhoeffer als die entscheidende politi-
sche Aufgabe der Kirche angesehen, den 
Staat auf  seinen Auftrag hinzuweisen, 
für Recht und Frieden zu sorgen. Als 
positives Beispiel für eine wegweisende 
kirchliche Stellungnahme erwähnte Diehl 
die Ost-Denkschrift der EKD von 1965, die 
eine große Breitenwirkung entfaltet habe. 
Als drittes Beispiel für politische Einmi-
schung der Kirche nannte Klaus Jürgen 
Diehl die friedliche Revolution von 1989. 
Dass es in deren Folge zur Wiedervereini-
gung gekommen sei, habe auch viel mit 
den Gebeten von Christen zu tun gehabt.
Aus dem badischen Remchingen war 
Ministerialrat Karl-Heinz Stengel ins 
Schwabenländle hinübergekommen. Er ist 
seit elf Jahren ehrenamtlicher Präses des 
CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland 
und berichtete über aktuelle Aufgaben und 
Herausforderungen im deutschen CVJM. Ein 
Schwerpunkt sei die jugendmissionarische 
Bewegung, ein weiterer die CVJM-Hoch-
schule in Kassel, die erfolgreich arbeite und 
bei den über 300 Studierenden ein hohes 
Ansehen genieße. Stengel äußerte sich 
dankbar für die Gebete der CVJM-Senioren, 
die für die junge Generation wichtig seien.
Ähnlich äußerte sich Pfarrer Gottfried 
Heinzmann, Leiter des Evangelischen 
Jugendwerks in Württemberg (EJW). 
Gemeinsam mit dem CVJM-Gesamtverband 
und dem CVJM-Landesverband Württem-
berg suche das EJW nach neuen Formen 
der Jugendevangelisation. Dabei seien 
auch ältere Christen gefragt, die jüngeren 
Menschen von ihrem Glauben erzählen. 
Bei drei Ausflügen lernten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Begegnungs-
woche die Schönheiten der näheren und 
weiteren Umgebung von Stuttgart kennen. 
Im Freilichtmuseum Beuren waren alte 
Häuser von der rauen Schwäbischen Alb 
und aus dem fruchtbaren Neckarland zu 
sehen. Schwäbische Pracht und Sparsam-
keit – beides war zu entdecken. In Hülben 
auf der Schwäbischen Alb erfuhren die 
Senioren Interessantes über diese Urzelle 
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des schwäbischen Pietismus. Im Gemein-
dehaus erzählte Pfarrer i. R. Konrad Eißler 
von der ersten „Stunde“, zu dem sich im 
Jahr 1768 Christen zum Austausch über 
Erfahrungen mit Gottes Wort im Schul-
haus trafen. Diese Tradition wird bis heute 
beibehalten. Den Hülbener Pietismus 
beschrieb Eißler als liberal, fröhlich, weit-
herzig und frei. Auch der CVJM spielt in 
dem kleinen Ort eine große Rolle: 400 der 
rund 3000 Einwohner sind CVJM-Mitglieder. 
Ein weiterer traditionsreicher Ort bei 
der Reise auf die Alb war Bad Urach. 
Die historische Altstadt bot bei einer 
Stadtführung viel Sehenswertes, und im 
ehemaligen Stift Urach, heute das Ein-
kehrhaus der Evangelischen Landeskirche 
in Württemberg, waren die erschöpf-
ten Senioren am Ende eines Tagesaus-
flugs dankbare Gäste beim Abendessen.
An einem anderen Tag stand die Univer-
sitätsstadt Tübingen am Neckar auf dem 
Besuchsprogramm. Wohl in keiner ande-
ren Stadt gibt es so viele Theologiestu-
denten wie dort, nämlich rund 600. 135 
von ihnen erfahren im Albrecht-Bengel-
Haus geistliche Gemeinschaft, Beratung 
und ein Begleitprogramm. Pfarrer Dr. 
Uwe Rechenberger, Studienleiter im 
Haus und Vorsitzender des CVJM-Lan-
desverbands Württemberg, stellte seinen 
Gästen das Haus und seine Aufgaben vor.
Weine vom Rotenberg, dem kleinsten
Weinbaugebiet Württembergs, gab es bei 
einem „Schwäbischen Abend“ zu kosten. 
Jürgen Kaiser, Verfasser des Buches 
„Warum Schwaben zum Lachen in den 
Keller gehen“, erläuterte die schwäbische 
Mentalität. Er räumte mit Vorurteilen auf 
und stellte klar: „Schwaben gehen nicht 
zum Lachen in den Keller, sondern haben 
eine andere Form von Humor, entstanden 
durch Klugheit, Armut und Überwachung.“
Am Abend vor der Abreise wurden die 
Ehepaare Reinhart und Edith Weiß und 
Hans-Dieter und Ruth Schumann mit herz-

CSI-BEGEGNUNGSWOCHE

lichen Dankesworten, lang anhaltendem 
Applaus und schönen Blumensträußen als 
Vorstandsmitglieder verabschiedet. Rein-
hart Weiß war seit der Gründung der CSI 
im Jahr 2006 der Vorsitzende, Hans-Dieter 
Schumann ebenso lange der Schatzmeister.
Schließlich ist von einer Premiere bei 
dieser Senioren-Begegnungswoche zu 
berichten: Erstmals musizierte ein kom-
pletter Posaunenchor. Jeweils vier Trompe-
ten- und Posaunenbläser aus dem Teilneh-
merkreis ließen ihre Instrumente erklingen 
und unterstützen so immer wieder den 
kräftigen Gesang bei den Bibelarbeiten.

Udo Waschelitz

Fotos: Reinhart und Edith Weiß, Konrad 
Eißler, Tabea Dölker, Präses Karl-Heinz 
Stengel und unser Bibelarbeiter Heinz 
Bogner (weitere Fotos auf der Rückseite 
des Hefts!) 
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       DAS AKTUELLE THEMA

Am Anfang war der junge Mann
Zweck und Ziel des CVJM war und ist es, „solche 
jungen Männer miteinander zu verbinden, 
welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift 
als ihren Gott und Heiland anerkennen, in 
ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein 
und gemeinsam danach trachten wollen, das 
Reich ihres Meisters unter jungen Männern 
auszubreiten.“ So sagt es die „Pariser Basis“, 
seit 1855 Grundlage von CVJM-Arbeit. Junge 
Männer, von Jesus Christus angesprochen und 
ergriffen, luden Gleichaltrige zum gemeinsamen 
Bibellesen und Austausch über Glaubens- und 
Lebensfragen ein. Dazu gründeten sie Vereine, 
wie der noch nicht siebzehnjährige Blechschlä-
ger Carl Wilhelm Isenberg in Barmen. Natürlich 
waren auch „gestandene“ Männer an den Grün-
dungen beteiligt, aber das Spezifische an der 
entstehenden CVJM-Bewegung war: Engagement 
junger Männer für junge Männer.
Legendär ist eine Begebenheit im ersten Verein 
mit dem Namen CVJM 1844 in London. 12 junge 
Angestellte hatten ihn in ihrem großen Han-
delshaus gegründet und luden ständig andere 
junge Männer zu den Zusammenkünften ein. 
Ein Kollege erwies sich als besonders „hartlei-
big“, und so überlegten die Zwölf, wie sie ihn 
wohl gewinnen könnten. „Was liebt der denn 
besonders?“, fragte einer. „Austern“, erwiderte 
ein anderer, „dafür lässt er alles andere links 
liegen.“ „Dann laden wir ihn zu einem Austern-
essen ein“, folgerte ein Dritter. Gesagt, getan, 
der Kollege war von der Freundlichkeit und 
Zielstrebigkeit der CVJMer so beeindruckt, dass 
er künftig auch zu den Treffen des Vereins kam.

Auftragstreue oder Grenzüberschreitungen?
Bestand im Blick auf die Zielgruppe der Jüng-
lingsvereine und CVJM große Einmütigkeit, so 
gab es über die Inhalte der Zusammenkünfte, 
gesellschaftliche Herausforderungen, Arbeits-
felder und Ziele unterschiedliche Vorstellungen. 
Die Einen beschränkten sich auf eine erweck-
liche Verkündigung in Bibelstunden, Seelsorge 
und Weiterführung im Glauben der jungen 

Männer. Die anderen hatten die Ganzheit-
lichkeit des Menschen im Blick. Sie nahmen 
berufliche Fort- und Weiterbildung, diakoni-
sche und soziale Herausforderungen sowie eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung für junge Männer 
in den Blick.
Die Einen sagten: In den Grenzen seines Auf-
trages, der Jungmännermission, ist der CVJM 
unüberwindlich. Die anderen betonten: Das 
Reich Christi ausbreiten heißt doch, neben 
dem Ruf in die Nachfolge sich auch um das 
Wohl der Menschen kümmern.

Ein Beispiel für die Praxis der zweiten Gruppe 
aus dem Tal der Wupper: Im Wupperfelder 
Jünglingsverein (heute CVJM Oberbarmen) 
gab es bald nach seiner Gründung 1849 eine 
besondere Abteilung, den „Krankenverein“. Die 
Aktivitäten dieser Gruppe beschränkten sich 
nicht auf Krankenbesuche der Mitglieder, son-
dern halfen, wo es nötig war. 1859 wütete in 
Barmen und Elberfeld eine Cholera-Epidemie, 
der über 1000 Menschen zum Opfer fielen. Die 
Mitglieder des „Krankenvereins“ versammel-
ten sich täglich zum Gebet bevor sie Kranke 
und Sterbende besuchten und Nachtwachen 
hielten. An mehreren Stellen in den beiden 
Städten wurde ein Depot errichtet, wo Suppe, 
Tee, Wein, Tropfen und Leibbinden ausgegeben 
wurden.

Herausforderungen und Veränderungen in Auftrag und Ziel unseres Werkes

Mutige Schritte und Grenzen
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Eine große Herausforderung für Jünglingsver-
eine und CVJM war die Inflation und Arbeits-
losigkeit in den zwanziger und dreißiger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Vereine 
und Bünde, die selbst unter der starken Geld-
entwertung litten, engagierten sich, indem 
sie freiwillige Arbeitseinsätze, kostenfreie 
Arbeitslosenfreizeiten und mehrwöchige 
Volkshochschulkurse anboten.

Kinder und Jugendliche kommen 
in den Blick
Am Anfang des 20. Jahrhunderts stellte sich 
die Frage nach einer Erweiterung der alters-
mäßigen Zielgruppe. Im „Jünglingsboten“ 
erschien im Jahr 1900 folgender Aufruf: „Eine 
wichtige und dringende Aufgabe unserer Zeit 
ist die Fürsorge für die schulentlassene Jugend 
im Alter von 14-18 Jahren. Immer lauter 
werden die Klagen über die zunehmende Ver-
wilderung, Zuchtlosigkeit und Verwahrlosung 
der heranwachsenden Jugend… Die schulent-
lassene Jugend hat ein tiefes Verlangen nach 
Freude, Zerstreuung, Erholung und Freiheit. 
Wir müssen dafür sorgen, dass dieses Verlan-
gen in guter und edler Weise befriedigt wird…“ 
Einige CVJM, wie die in Stuttgart und Ham-
burg, hatten schon 20 Jahre vorher Jugend-
abteilungen für die 14-18-Jährigen gebildet. 
Der Auftrag des CVJM, Menschen zu Jesus 
einzuladen, wurde hier altersgemäß verwirk-
licht. Daneben gab es aber auch umfangreiche 

Angebote zum Erleben von Gemeinschaft, 
Spiel, Spaß, Entdecken von Neuem. Einen 
besonderen Stellenwert hatten Fahrten und 
Lager. Es dauerte nicht lange, da drängten 
auch die noch jüngeren in die Vereine, erste 
„Knabenabteilungen“, später Jungscharen 
entstanden.
Dass der Mensch nicht nur einen Geist und 
eine Seele, sondern auch einen Körper hat, war 
den Vätern des Werkes bewusst: „Wir gönnen 
unseren Jünglingen jede erlaubte Freude.“ 
So gründete der CVJM Bielefeld bereits 1876 
eine Turnabteilung. Dazu wurde allerdings 
festgestellt: „Zum Turnen in unserem Sinne 
gehören Geräteturnen, Freiübungen, Reigen, 
Turnspiele, Kunstmarsch, Dauermarsch, Turn-
fahrten und Schwimmen. Der sogenannte 
Sport fällt nicht unter den Begriff des Turnens, 
weil er nicht allseitige Ausbildung des Leibes 
erstrebt, sondern Fertigkeit auf einem eng 
begrenzten Gebiete.“ Trotzdem wurden später 
Handball, Basketball (im amerikanischen 
YMCA „erfunden“) und Volleyball im CVJM 
beliebte Sportarten. Allerdings ist der Sport 
ein Beispiel dafür, dass nicht jede Erweiterung 
des Programmangebots zum Segen eines ört-
lichen Vereins wurde. So trennten sich denn 
auch einige CVJM von ihren Basketball- oder 
Volleyball-Mannschaften, weil diese nicht 
mehr das Gesamtziel des CVJM verfolgten.

Mädchen machten aus Männern Menschen

Die weitreichendste Grenzüberschreitung des 
ursprünglichen Auftrages unseres Werkes, 
sich um junge Männer zu kümmern, passierte 
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in den fünfziger und sechziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts, als der CVJM sich nach 
langen und zum Teil heftig geführten Diskus-
sionen auch für Frauen und Mädchen öffnete.
Parallel zur Entstehung der Jungmännerbünde 
hatten sich „Jungfrauenvereine“ und Zusam-
menschlüsse mit dem Burckhardthaus als 
Zentrale gebildet. Das von den Nationalsozia-
listen 1933 verhängte Verbot von christlicher 
Jugendarbeit ließ vor allem kleinere Vereine 
ganz unter das „Dach“ der Kirche flüchten. Als 
nach Kriegsende die Arbeit in freien Werken 
wieder möglich war, sah die weibliche Seite 
mehrheitlich für sich darin keinen zukunfts-
weisenden Weg. Gespräche über eine Fusion 
von Mädchen- und Jungmännerwerken auf 
Bundesebene scheiterten. Dabei spielte auch 
die geistliche Ausrichtung der Werke eine 
entscheidende Rolle. Mancherorts nahmen 
trotzdem in den fünfziger Jahren Mädchen 
und Frauen am Programm der CVJM teil. 1956 
wurden auf der Ebene des Reichsverbandes 
Richtlinien für die Aufnahme der Mädchenar-
beit im CVJM besprochen. Die AG der CVJM pro-
pagierte ab 1957 die Bildung von „Christlichen 
Vereinen für Mädchen und Frauen (CVMF)“. 
Der Westbund und andere Landesverbände 
bevorzugten das „Zwei-Säulen-Modell“, nach 
dem eine eigenständige Mädchen- und Frau-
enarbeit unter dem Dach des Bundes geschah. 
Die Arbeit vor Ort entwickelte sich in den 
folgenden Jahren jedoch mehr und mehr zur 
vollen Integration mit Vollmitgliedschaft 
für Mädchen und Frauen. Ab 1975 bestand 
die Möglichkeit für örtliche CVJM, sich in 
„Christliche Vereine Junger Menschen“ umzu-
benennen. Für uns Heutige ist es eine Selbst-
verständlichkeit, dass Frauen und Männer 
im CVJM gleiche Rechte und Pflichten haben 
und sich gemeinsam für die Ausbreitung des 
Reiches Christi einsetzen. An nicht wenigen 
Orten ist zu beobachten, dass Frauen heute 
eher bereit sind, Leitungsverantwortung zu 
übernehmen als Männer.

Problematische Grenzüberschreitungen
Nach dem 2. Weltkrieg stand unser Land vor 
riesigen Problemen. Scharen von Flüchtlingen 
aus dem Osten kamen ins Land, das mit dem 
Wiederaufbau beschäftigt war. Soldaten kamen 
aus der Kriegsgefangenschaft zurück und 
suchten ihre Angehörigen, besonders junge 
Männer aus ländlichen Gebieten strömten in 
die Ballungszentren, um Arbeit und Brot zu 
finden, erste Gastarbeiter kamen ins Land. 
Der CVJM stellte sich in mehreren Bereichen 
der Herausforderung, besonders jungen Leuten 
Hilfe und Wegweisung zu geben.
1947 begann es mit dem Heimatlosen-Lager-
dienst, Jugendgilden für junge Menschen aus 
dem Osten, Jungarbeiterdienste und Berg-
mannsmission, Spätheimkehrer- und Gefäng-
nisdienste kamen hinzu. Mit den „Sozialen 
Diensten“ entstand so etwas wie ein Werk im 
Werk, das über 70 Hauptamtliche beschäftigte. 
Warner, der CVJM würde sich mit so weit ver-
zweigten Diensten, die mit staatlichem Geld 
finanziert wurden, überfordern, sahen sich 
1961 bestätigt. Falsche Zuschussanträge und 
andere Unrichtigkeiten führten zur Verur-
teilung der Verantwortlichen und zu einem 
großen Imageschaden. Große Geldrückzahlun-
gen brachten den Reichsverband an den Rand 
seiner Existenz.
In der jüngsten Vergangenheit bekamen Lan-
desverbände und örtlichen CVJM große Pro-
jekte im sozialen und touristischen Bereich 
oder mit Häusern. Ein Werk, das vor allem
vom Engagement Ehrenamtlicher sowie von den 
Opfern und Beiträgen seiner Mitglieder lebt, 
sollte hier sehr deutlich seine Grenzen erkennen.

Friedhelm Ringelband
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Die Grenze, die Deutschland teilte, ist ja nun 
– Gott sei Dank! – Vergangenheit. Aber trotz 
Grenze und Mauer, trotz bürokratischer Hürden, 
trotz entwürdigender Schikanen – Schwestern 
und Brüder haben die Grenzüberschreitung 
immer wieder gewagt. Dabei war dieser Schritt 
im Normalfall nur in einer Richtung möglich 
– von West nach Ost. Wie oft bangten wir aus 
dem Osten, ob die erwarteten Gäste „ungefilzt“ 
bei uns ankamen. Und welche Freude, wenn die 
Vollzahl eingetroffen war.

In Ausnahmefällen wurden auch mal „Ossis“ 
für grenzmündig erklärt. Die, denen das Glück 
widerfuhr, fühlten sich dann im Westen manch-
mal wie Pandas im Zoo: Als seltenes Schauexem-
plar. Aber in der Gemeinschaft mit Schwestern 

und Brüdern war man dann einfach „zu Hause“. 
Im Rückblick kann man nur dankbar werden für 
die Treue, mit der an der Gemeinschaft zwischen 
CVJM/West und Jungmännerwerk/Ost festge-
halten worden ist. Die Partnerschaften wurden 
intensiv gepflegt. Jeder war schon gespannt auf 
den Austausch von Informationen, das gemein-
same Hören auf biblische Texte und die Einheit 
im Gebet. Dass uns die mitgebrachten Apfelsi-
nen, Schokoladen und Kaffees auch erfreuten, 
brauche ich wohl nicht extra zu betonen. Und 
dass wir uns gerne mit erzgebirgischen Schnit-
zereien und Schallplatten von Ludwig Güttler 
revanchierten, sei nur am Rande vermerkt.
Was haben uns die Begegnungen gebracht?

Grenzüberschreitungen als Gewinn
Vor 25 Jahren fiel die innerdeutsche Grenze
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Ermutigung
Plötzlich bekamen Namen Gesichter. Durch West-
literatur, die auf verschlungenen Wegen über 
das Ehepaar Hoffmann in Magdeburg und Horst 
Reichel in Berlin in unsere Hände gelangt war, 
waren wir mit geistlichen Bewegungen und 
Namen in der Bundesrepublik und im CVJM 
vertraut. Auf einmal saßen die Autoren man-
cher Beiträge, von Karl Sundermeier bis Ulrich 
Parzany, plötzlich leibhaftig vor uns. Und siehe 
da: Es waren keine Stars, sondern Geschwister, 
die ihre Erfahrungen und Einsichten mit uns 
teilten. Die genau hinhörten, welche Erfah-
rungen und Einsichten wir mitzuteilen hatten. 
Ermutigt sind wir in unseren jeweiligen Alltag 
zurückgegangen.

Bereicherung
Unser Bewegungsradius im Osten war gering. 
Ostsee und Thüringer Wald steckten die Gren-
zen ab. Ausnahmsweise ging es auch mal nach 
Polen, in die CSSR oder per Visum nach Ungarn. 
Bei den grenzüberschreitenden Begegnungen 
saßen uns aber Menschen gegenüber, denen die 
große, weite Welt offenstand. Ich erinnere mich 
an den Bericht, den Rolf Scheffbuch von der 
Begegnung mit der indischen Premierministerin 
Indira Gandhi gab oder an Informationen über 
Weltratstagungen des CVJM. Immer wieder wird 
aber auch von Geschwistern aus dem „Westen“ 
betont, wie viel ihnen solche Treffen bedeutet 
haben. Was alles, trotz äußerer Beschränkun-
gen, in der christlichen Jugendarbeit der DDR 
sich bewegte, mit welchem fröhlichen Einsatz 
Mitarbeiter ihren Dienst getan haben, das hat 
auch diesen Geschwistern neuen Mut gegeben.

Staunen
Wir lebten ja tatsächlich in unterschiedlichen 
Welten. Bei unseren Begegnungen haben wir 
aber erstaunt wahrgenommen, dass sich Gott 
in seinem weltweiten Handeln von unterschied-
lichen Gesellschaftsformen nicht einengen 
lässt. Als die Geschwister von „drüben“ in den 
70-er Jahren von den Aufbrüchen und Wellen 
der Jesus-Bewegung erzählten, konnten wir 

gleichermaßen von großen Aufbrüchen unter 
jungen Leuten berichten. Wenn wir vom Unmut 
junger Leute über die Nachrüstung und von den 
Aktivitäten der Friedensbewegung hörten, konn-
ten wir von Friedensgebeten und von der Arbeit 
mit Wehrdienstverweigerern berichten. Und wir 
stellten immer wieder fest: In den geistlichen 
Grundlagen sind wir eins.

Einheit
Die Weltbundlosung „Auf dass sie alle eins seien“ 
aus Joh.17, 21 wurde bei diesen Grenzüberschrei-
tungen anschaulich. Es gab nicht viele christliche 
Gruppierungen, die in der Zeit von Mauer, Sta-
cheldraht, Selbstschussanlagen und Stasispitze-
lei eine solche intensive Gemeinschaft gepflegt 
haben. Aus vielen Begegnungen sind persönliche 
Freundschaften entstanden. Viele Verbindungen 
bestehen, auch nachdem der Grenzspuk vorbei 
ist, bis heute weiter.

Als die Grenze fiel, war es nur logisch, dass 
die geistliche Einheit nun auch eine organisa-
torische wurde. Die Geschwister aus der alten 
Bundesrepublik haben den Neuankömmlingen 
aus dem Osten geholfen, ihren Platz in der grö-
ßeren Gemeinschaft der CVJM zu finden. So hat 
der verstorbene ehemalige Generalsekretär der 
Arbeitsgemeinschaft der CVJM, Hellmuth Kub-
butat, die Ämter in Leipzig abgeklappert, bis der 
wieder gegründete CVJM Leipzig ein Haus für die 
Arbeit hatte.

Sicher, manche Blütenträume sind nicht gereift, 
manche Enttäuschungen mussten verwunden 
werden. Doch die Grundausrichtung bleibt: 
„Solche jungen Menschen miteinander zu ver-
binden, welche Jesus Christus nach der Heiligen 
Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, 
in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein 
und gemeinsam danach trachten wollen, das 
Reich ihres Meisters unter jungen Menschen aus-
zubreiten.“ Damit lasst uns gemeinsam fröhlich 
weitermachen.
                                               
 Rainer Dick

Grenzüberschreitungen als Gewinn



getroffen. Veranstalter ist der CVJM Gütersloh, 
der sich schon lange für die Schwachen stark 
macht. 1978 fing der damalige CVJM-Sekretär 
Werner Kost damit an, und heute ist die CVJM-
Vorsitzende Mechthild Drücker eine von drei 
ausgebildeten Übungsleitern für Reha-Sport. 
Mit dabei: die beiden Brüder Jörg und Hagen 
Reckmann.
Während Mechthild Drücker und Jörg Reck-
mann mit den etwas Schwächeren in der Halle 
üben, trainiert Hagen Reckmann mit einigen 
Männern auf dem benachbarten Fußballplatz. 
Bevor es endlich mit dem Ball zur Sache geht, 
steht Aufwärmen auf dem Programm: Dehnen, 
Dribbeln, Dauerlauf. Dann kann das Spiel 
beginnen. Das Spielfeld und die Tore sind 
klein, doch der Elan ist groß. 
Zum gemeinsamen Abschluss gehen die 
erschöpften und zufriedenen Fußballer in 
die Halle. Eins der 35 Gruppenmitglieder hat 
Geburtstag, und das muss natürlich gefeiert 

Der eine springt so schwungvoll vom Kasten 
auf die Matte, dass er beim Auslaufen erst an 
der gegenüber liegenden Wand zum Stehen 
kommt. Eine andere hat Mühe, den Kasten 
zu erklimmen, und braucht beim zaghaften 
Sprung auf die Matte die helfende Hand der 
Übungsleiterin. Auch beim Bewältigen eines 
Parcours gehen die geistig behinderten Sport-
lerinnen und Sportler je nach körperlichen 
Fähigkeiten und Temperament zögerlich oder 
auch zielstrebig vor: Balancieren auf einer 
langen Bank, Hindernisse überwinden – mal 
oben drüber, mal unten durch - , eine Runde 
durch die Halle laufen. Unterschiede sind hier 
normal, und dass einer immer nur schnellen 
Schrittes durch die Sporthalle marschiert – 
wen stört’s? 
Wie an jedem Dienstagabend haben sich 
Menschen mit geistiger Behinderung – so die 
umständliche, aber korrekte Bezeichnung – 
zum Sport in einer Turnhalle in Gütersloh 
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Auch sie gehören zur Vereinsfamilie

Im CVJM habe Beckstein gelernt, für andere 
da zu sein, ihnen zu helfen und auf sie Rück-
sicht zu nehmen. Gelebte Solidarität und 
Verantwortungsbereitschaft seien ein großer 
Gewinn – nicht nur für die anderen, sondern 
auch für jeden selbst. Günther Beckstein 
ermutigt zum ehrenamtlichen Engagement. 
Das sei das „Rückgrat unserer Gesellschaft“. Es 
spanne ein breites Netz über alle gesellschaft-
lichen Bereiche: „Es hält unser Land und seine 
Menschen zusammen, verbindet Jung und Alt, 
stärkt die Schwachen und Hilfsbedürftigen 
und gibt unserer Gesellschaft ein sozialeres 
und menschlicheres Antlitz.“ 

Eine biblische Begründung für dein Einsatz 
zum Wohl anderer Menschen ist für Günther 
Beckstein eine Aufforderung aus Jesaja 58, 
Vers 7: „Brich dem Hungrigen dein Brot und 
die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und 
entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut.“

Udo Waschelitz

Grundlage dieses Artikels ist das Buch 
von Günther Beckstein „Die Zehn Gebote. 
Anspruch und Herausforderung“, dem auch 
alle Zitate entnommen wurden (siehe Einhef-
ter mit Buchvorstellungen).

Geistig Behinderte machen Sport im CVJM Gütersloh
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weil sie zehn Mal das Sportabzeichen für 
Menschen mit Behinderung geschafft haben. 
Und die Brüder Jörg und Hagen Reckmann, 
Sparkassenangestellter der eine, Kommunal-
beamter der andere, haben vor fünf Jahren 
den Preis der Stadtstiftung für ihr ehrenamt-
liches Engagement bekommen. Mittlerweile 
hat sicher auch die CVJM-Vorsitzende und 
Übungsleiterin Mechthild Drücker, von Beruf 
technische Angestellte bei einem großen 
Hausgerätehersteller, einen Preis verdient. 
Doch wie ihren beiden Mitstreitern kommt 
es ihr nicht darauf an, geehrt zu werden. 
Alle drei sind sich darin einig, dass ihnen die 
Begeisterung der Frauen und Männer genügt. 
Und: „Man bekommt viel zurück.“

Udo Waschelitz

werden. Doch nicht immer bleiben die behin-
derten Frauen und Männer, die zwischen 30 
und 55 Jahre alt sind, unter sich. „Sie gehören 
zur Vereinsfamilie“, sagt Jörg Reckmann, der 
schon die Anfänge dieser Arbeit mit Werner 
Kost miterlebt hat. 1978 begann der CVJM-
Sekretär mit einem Jugendkreis, der sich 
regelmäßig donnerstags traf. Darum der Name 
„Dauerbrenner donnis“. Doch Anfang 2014 ist 
die Flamme des Dauerbrenners erloschen, der 
Jugendkreis wurde mangels Nachfrage aufge-
löst. Geblieben ist die Sportgruppe, die 1980 
gegründet wurde. Wenn der CVJM Gütersloh 
sein Sommerfest feiert, bei der Weihnachts-
feier und bei anderen Gelegenheiten sind die 
geistig behinderten Sportler mit dabei. „Sie 
würden uns fehlen“, sagt Jörg Reckmann.  
Auch öffentliche Anerkennung haben die 
behinderten Sportler schon erfahren. Vier von 
ihnen wurden von der Bürgermeisterin geehrt, 
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Leider erlebten sie häufig Ausländerfeind-
lichkeit und Ausgrenzung. Da fühlte sich der 
CVJM aufgefordert, dass in seinem Jugend-
zentrum alle Nationalitäten und Ethnien zu 
ihrem Recht kommen sollten. Es entstand 
eine Kinder- und Jugendarbeit, die berück-
sichtigte, dass Kultur, Herkunft und Religion 
miteinbezogen wurden in die praktische 
CVJM-Arbeit. Nach und nach entstanden in der 
Offenen Tür und im Jugendzentrum des CVJM 
Hagen Initiativen, zunächst mit türkischen 
Jugendlichen und Erwachsenen. Aus dieser 
Zeit bestehen bis heute eine Gesprächsgruppe 
türkischer Frauen, die sich wöchentlich trifft, 
und der Fußballverein „CVJM-Türkiyemspor”. 
Es ist bestimmt immer noch einmalig, dass 
an jedem Wochenende drei Mannschaften von 
CVJM-Türkiyemspor in den Kreisligen mitspie-
len. Diese Jugendlichen sehen den CVJM als 
ihre Heimat an und spielen bewusst unter dem 
Vereinsnamen „CVJM-Türkiyemspor”. Durch 
iranische und armenische Flüchtlinge aus 
dem Iran kamen Mitte der 80-er Jahre neue 
Akzente in unsere CVJM-Arbeit. 

Das Thema „Flüchtlinge” und „Fremde” 
beschäftigte uns auf einmal. Diese Personen 
als Gäste aufzunehmen, ihnen konkrete Hilfe 
anbieten und solidarisch mit ihnen auf dem 
Weg zu sein, das erlebten wir in den 80-er 
und 90-er Jahren. Ermutigt durch Dr. Bertold 
Klappert (Professor an der Kirchlichen Hoch-
schule Wuppertal), Friedhardt Gutsche (Fort-
bildungsreferent beim CVJM-Gesamtverband) 

Der CVJM Hagen: viele gute Erfahrungen international und interreligiös

Wenn der CVJM Hagen im Mai 2014 zu einem 
„Interreligiösen Spaziergang” einlädt, dann 
sieht das so aus: Die beiden Islambeauftragten 
im Kirchenkreis Hagen – unsere CVJM-Haupt-
amtliche ist eine der beiden – laden Muslime, 
Juden und Christen ein, ihre Heiligen Stätten 
zu besuchen. Bei diesem Spaziergang werden 
eine Moschee, die Synagoge und eine evangeli-
sche und eine katholische Kirche besucht. Zum 
Abschluss trifft sich diese Gruppe im CVJM, 
und dort werden bei gelebter Gastfreundschaft 
ein Imbiss eingenommen und die Erfahrungen 
des Spaziergangs ausgetauscht.
Dass solch ein Dialog möglich ist und eine 
solche vorurteilsfreie Begegnung stattfinden 
kann, bedarf es eines langes Weges. Vertraut-
heit zwischen den handelnden Personen, 
ein Leben in der Community der „Fremden”, 
Migranten und „Ausländer“, ein offenes 
CVJM-Haus seit über 30 Jahren – das sind die 
Bausteine, die das ermöglichen.

Ein kurzer Rückblick
In den 80-er Jahren sollten immer mehr 
ausländische Arbeitnehmer in der deutschen 
Wohlstandsgesellschaft heimisch werden. 
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30 Jahre CVJM-Arbeit auf anderen Wegen
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Interview mit dem CVJM-Türkiyemspor und Kurt Ulbrich

Iranische Hochzeit im CVJM Hagen
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und Wolfgang Vorländer (Referent für Mitar-
beiterbildung beim CVJM-Westbund) lernten 
wir bei unseren nächsten Schritten, dass 
biblische Gastfreundschaft, dialogisches 
Miteinander und  gesellschaftliches Enga-
gement in unserem CVJM zum Allgemeingut 
wurden. Ohne Zweifel gehört Ermutigung 
und Begleitung durch kompetente Personen 
zum Wichtigsten bei den ersten Schritten, 
wenn Neuland betreten wird. Der CVJM 
positionierte sich in dieser Zeit als ein 
Fürsprecher und Helfer für Menschen, die 
durch ihre Herkunft und ihren sozialen 
Status ins Abseits geraten waren. Dieses 
starke Engagement für diese Gruppen war 
auch in unserer Gesamt-CVJM-Arbeit nicht 
immer unumstritten. 

Vier Grundtypen des interreligiösen 
Dialogs nach Francis Kardinal Arinze (Nige-
rianer, Präsident des Päpstlichen Rats für 
Interreligiösen Dialog): 

1. Der Dialog des Lebens
Dieser Dialog wird am meisten praktiziert; 
jede Gruppe, die mit Gläubigen einer ande-
ren Religion zusammenlebt, praktiziert 
diesen Dialog des Lebens. Da werden Pläne, 
Aufgaben, Hoffnungen und Belange mitein-
ander geteilt, so steht man mittendrin in 
einem Dialog des Lebens.

2. Der Dialog des Handelns
Die Notwendigkeit von Zusammenarbeit 
wird erkannt. Christen und Gläubige anderer 
Religionen setzen sich zusammen, wenn 
Rechte und Freiheiten anderer Menschen 
geschützt werden müssen. Wir im CVJM 
handeln an vielen Stellen unserer Gesell-
schaft (Schulen, Integrationsrat der Stadt 
Hagen, Flüchtlingsberatung) gemeinsam 
mit anderen.

3. Der Dialog des theologischen Austau-
sches 
Hier handelt es sich mehr um den Austausch 
von christlichen und nichtchristlichen 
Experten.

4. Der Dialog der religiösen Erfahrung
Daran sind Gläubige beteiligt, die tief in 
ihrer eigenen religiösen Tradition verwur-
zelt sind. Sie lassen andere an ihren reli-
giösen Erfahrungen teilhaben oder lassen 
sich auf andere religiöse Erfahrungen ein. 
Die Reihenfolge sagt nichts über die Wich-
tigkeit des jeweiligen Handelns aus. Doch 
jedes Mal, wenn wir Menschen anderen 
Glaubens begegnen, ist Dialog in irgendeiner 
Form möglich. Wir haben das oft erlebt und 
haben diese verschiedenen Dialogformen im 
CVJM-Alltag praktiziert.

Vielfältige Vernetzung
Wir arbeiten mit dem „Lokalen Aktions-
bündnis Toleranz und Demokratie in Hagen” 
zusammen. Diese Zusammenarbeit geschieht 
durch Teilnahme am jährlichen Sternlauf 
am 9. November, bei Vorträgen und Dis-
kussionen. Einmal im Jahr feiert der DTB 
(Demokratisch Türkischer Bund) in unserem 

Eröffnung einer iranischen Bibliothek im CVJM 1988
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Haus das Opferfest (Kurban bayrami). Ein-
geladen sind die Vertreter der Kirchen, Syn-
agoge, der Vertreter des Oberbürgermeisters, 
die Parteien, der Polizeipräsident. Die mei-
sten Offiziellen kommen zu dieser Veranstal-
tung in unser Haus. Die Flüchtlingsberatung 
des Diakonischen Werkes führt in unserem 
Haus Sprachkurse durch. Wir haben Räume 
unseres CVJM-Hauses an die Suppenküche 
e.V. vermietet. Täglich bekommen dort 
ca. 100 Personen ein warmes Mittagessen. 
Unsere leitende CVJM-Sekretärin ist zur 
Zeit Islambeauftragte des Kirchenkreises 
Hagen. „Vielfalt tut gut“ – ein Volksfest 
aller Migrantenvereine findet jährlich 
statt. Der CVJM beteiligt sich. Die jährliche 
Weihnachtsfeier des CVJM für Alleinste-
hende wird von vielen Migrantinnen und 
Migranten besucht. Mittlerweile kommen ca. 
500 Personen am Heiligen Abend zu dieser 
Traditionsveranstaltung.

Was haben wir gelernt?
Der CVJM hat eine neue Berufung erlebt. 
Neue Personen, neue Besucher und Gäste 
haben uns bereichert. Wir haben in vielfäl-
tiger Weise Anerkennung, Herzlichkeit, Aus-
zeichnung und Gastfreundschaft erlebt. Das 
hat uns als CVJM-Mitarbeitergemeinschaft 
gestärkt. Jede Stadt braucht einen CVJM 
mit klarem Profil. Durch unsere „Gradlinig-

keit” sind wir für viele Personen, offizielle 
Stellen und andere Werke ein interessanter 
Partner geworden.

Gott ist mit uns auf dem Weg
Begegnung im Sinne der biblischen Gast-
freundschaft ist eine Voraussetzung für 
Mission. Gott ist mit uns auf dem Weg – 
das können wir bekennen. Die Darstellung 
unserer CVJM-Arbeit wäre nicht vollständig, 
wenn nicht auch die „normale” CVJM-Arbeit 
mit genannt würde, die von Woche zu Woche 
in aller Breite getan wird.

Im CVJM Hagen gibt es zweimal wöchent-
lich Bibelstunden, Mitarbeiterkreise, Ten 
Sing-Arbeit, Posaunenchor, Frauenkreis, 
CVJM-weltweit-Arbeitskreis, Jugendgrup-
pen, Freizeiten, Büchermärkte und Mitar-
beiter-Wochenenden. Wir sind nicht nur 
auf „anderen Wegen“ unterwegs, sondern 
auch die CVJM-Arbeit, wie sie immer schon 
geschieht und wie sie auch auf „normalen” 
Wegen praktiziert wird, bestimmen uns 
nachhaltig. CVJM-Arbeit ist Ausbreitung 
des Reiches Gottes! Aber wie kommt Jesus 
in Lebensbereiche hinein, die auch für uns 
fremd und unentdeckt sind? Nur wenn wir 
uns auf Neues einlassen, sind wir Wegberei-
ter für Mission. In der biblischen Botschaft 
Jesaja 57,14 heißt es: „Gott sagt: Macht 
Bahn, macht Bahn! Bahnt einen Weg!” In 
diesem Sinne will der CVJM Hagen sich als 
Wegbereiter und Dialogpartner verstehen. 
Grenzüberschreitungen geschehen nach 
meiner Meinung auf diesem Horizont. 
Reich-Gottes-Theologie steht im Hinter-
grund unseres Handelns. „Das Reich unseres 
Meisters auszubreiten…“ – so formuliert es 
die Pariser Basis. Der CVJM Hagen hat nichts 
anderes gemacht – er will diesen Auftrag 
erfüllen.

Kurt Ulbrich

Dichterlesung bei einer Ausstellung
„Geschichte der Gastarbeiter“
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Neue Horizonte entdecken
CVJM und Migration
Menschen mit Migrationsgeschichte sind in 
unserer gesellschaftlichen Mitte angekommen. 
Sie haben Grenzen überquert, und wir können 
neue Horizonte direkt vor unserer Haustür ent-
decken. Wie aber gehen wir als CVJM-Bewegung 
mit diesen Horizonten um? Haben diese Men-
schen auch die Mitte unserer CVJM erreicht?
Durch die Dasseler Impulse angeregt setzte die 
Mitgliederversammlung des CVJM Gesamtver-
bandes 2012 eine Projektgruppe zum Thema 
„CVJM und Migration“ ein. Diese hat ihren 
Auftrag in der Analyse der Lage der CVJM, in 
der Identifikation von „Best Practices“ und 
der Darstellung von Handlungsempfehlungen 
erhalten und arbeitet seit Beginn 2013 an der 
Umsetzung dieser drei Elemente.

Die Analyse der gegenwärtigen CVJM-Situation 
im Zeitraum in Bezug auf Inklusion und Migran-
ten ist mittels einer für die CVJM repräsentati-
ven, quantitativen Umfrage erfolgt, deren Aus-
wertung derzeit im Prozess ist. Ein erstes Ergeb-
nis war für die Projektgruppe ernüchternd, denn 
es hat sich gezeigt, dass Arbeit mit Migranten 
bei über zwei Drittel der untersuchten Vereine 
noch nie Thema der Vorstandsarbeit war.

Einige Beispiele für gelungene Arbeit mit Men-
schen mit Migrationsgeschichte finden sich im 
deutschen CVJM, wie z. B. die Arbeit  im CVJM 
Hagen oder die Arbeit unter Flüchtlingen in 
Nürnberg. Es gibt Leuchttürme in der CVJM-
Bewegung, wenn auch wenige.

In der Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern dieser CVJM, aber auch mit den 
Geschwistern aus dem Arbeitskreis für Migration 
und Integration der Deutschen Evangelischen 
Allianz, wird die Projektgruppe praktische 
Handlungsempfehlungen erarbeiten und mit 
dem Bericht vorstellen.

Björn Wagner

Dasseler Impulse

Der CVJM wurde gegründet, um jungen Men-
schen zu helfen, die ihren vertrauten Lebens-
raum verlassen mussten. Wir erkennen heute in 
den weltweiten Migrationsbewegungen ähnliche 
Herausforderungen.

Die Internationale Konferenz des CVJM-Gesamt-
verbandes hat sich vom 3.-6. Mai 2012 in Dassel 
mit dem Thema „Cross Cultural – The inclusive 
mission of the YMCA“ beschäftigt und stellt fest:

Im CVJM begegnen wir uns als Menschen mit 
unterschiedlicher Herkunft. Wir erkennen in 
den erlebten Unterschieden den großen und 
vielfältigen Reichtum Gottes und staunen über 
die in Jesus Christus erfahrene Einheit.

Die Fremdheit der Menschen, die uns aus ande-
ren Kulturen begegnen, inspiriert uns, diesen 
von Gott geschenkten Reichtum tiefer zu erle-
ben; dabei wollen wir uns von Unsicherheiten 
und Ängsten nicht abhalten lassen. Wir wollen 
in unseren Städten und Dörfern CVJM und 
Gesellschaft gemeinsam gestalten, indem wir 
mit diesen Menschen Leben teilen und fürein-
ander eintreten.

Wir sind ermutigt und herausgefordert von 
CVJM-Arbeit, die sich bereits diesem Auftrag 
stellt. Strukturen müssen weiterentwickelt und 
Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden, um 
diese Arbeit auszuweiten.

Wir wollen respektvoll miteinander kommu-
nizieren, allen mit Wertschätzung begegnen, 
mit bestehenden Unterschieden leben lernen, 
einander dienen und ganzheitlich den Auftrag 
wahrnehmen, wie Jesus Christus ihn uns gege-
ben hat.

Wir wollen von Christus lernen: „Ein jeder sehe 
nicht auf das Seine, sondern auch auf das, 
was dem anderen dient. Seid so unterein-
ander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in 
Christus Jesus entspricht.“



 ANSTÖßE - CSI-Magazin 2014/201518

Auch im achten Jahr 
des Bestehens der CSI 
dürfen wir uns über 
steigende Mitglieder-
zahlen freuen. Es ist 
ganz natürlich, dass 
sich die Mitglieder-
zahl durch das Able-
ben lieber Freundin-
nen und Freunde im 
Jahreslauf verringert. 
Gleichzeitig stellen wir 
erfreut fest, wie der 
Mitgliederstand mehr 
als ausgeglichen wird 
durch Neuzugänge, auf 
zur Zeit 235 Mitglieder. 
Die Beiträge und Spen-

den halten unseren Finanzhaushalt stabil, 
und das schafft zusätzlich die Möglichkeit, 
in Notfällen unter uns und weltweit zu 
helfen. „Mitglieder werben Mitglieder“ ist 
unser Slogan und darf in CVJM und Gemein-
den munter zur Sprache kommen.

CSI bei der fünften Weltkonferenz der 
CVJM-Senioren vertreten
Schon im Juli 2013 erhielten wir die Ein-
ladung zur 5. Konferenz des Weltverbandes 
der Senioren im CVJM (WFYR) vom 29. 
Juni bis 5. Juli 2014 in Estes Park, Colo-
rado (USA). Die Tagung findet statt im 
Rahmen der 18. Weltratssitzung der YMCA, 
zu der 1200 Teilnehmer erwartet werden. 
Das WFYR-Team sagt dazu: „Dieses Treffen 
wird ein historisches sein. Es gibt uns die 
Chance, den Verantwortlichen zu zeigen, 
dass wir, die Senioren, noch immer aktiv 
sind und der YMCA und sein Missionsauftrag 
uns eine Herzenssache ist!“ Unsere These 
lautet: Retired but not tired – in Rente, 
aber nicht müde!“ In den USA wird die CSI 
vertreten durch unser Vorstandsmitglied 
Albrecht Kaul als Mitglied der deutschen 
CVJM-Delegation.

Ein Traum wird wahr – 
neuer CSI-Vorstand gewählt
Über zwei Jahre ist es her, dass wir im Vor-
stand begannen, über die Nachfolge in 
den CSI-Leitungsämtern nachzudenken. 
Was so reibungslos läuft, wenn wir unsere 
Senioren-Begegnungen, die Städtereisen, 
Einsätze bei Kirchentagen u. a. anbieten, 
ist mit nicht wenig Planungsarbeit, Erkun-
dungsfahrten und Kleinarbeit verbunden. 
Dazu kommt, jede Senioren-Generation 
braucht ihnen bekannte Ansprechpartner. 
Da heißt es, Gespräche führen, Absagen kas-
sieren und nie die Geduld verlieren. Eine der 
gewonnenen Einsichten in diesem Verände-
rungsprozess ist: Nie die Eigenständigkeit 
und Selbstverwaltung aufzugeben und dafür 
die richtigen Personen zu suchen. Die Arbeit 
hat sich gelohnt, und im Verlauf unserer 
Begegnung im Bernhäuser-Forst konnten 
wir einen neuen Vorstand wählen. Alle 17 
Tätigen Mitglieder der CSI waren anwesend 
oder hatten per Briefwahl gewählt. Im Juni 
verteilte der neue Vorstand nach unserem 
Brauch die Ämter unter sich. Hocherfreut 
gebe ich hiermit die Namen und Ämter 
bekannt, die ab dem 30. 6. 2014 auch juri-
stisch wirksam werden:
1. Vorsitzender: Klaus Jürgen Diehl, 
Wetter; 2. Vorsitzender: Hans-Peter Matt-
hies, Garbsen; Kassenwart: Helmut Bar-
thel, Kassel; Schriftführer: Friedhelm 
Ringelband, Ennepetal; Beisitzer: Albrecht 
Kaul, Kassel; Rolf Karkmann, Oldenburg 
und Arne Witting, Weimar.
Nicht mehr zur Wahl standen Ruth und 
Hans-Dietrich Schumann und Edith und 
Reinhart Weiß. Mit dieser Wahl ist unser 
Traum Wirklichkeit geworden und wir haben 
erstmals nach der CSI-Gründung 2006 einen 
neuen Vorstand. Wir wünschen allen Vor-
standsmitgliedern Gottes Segen und erbit-
ten treue Fürbitte für ihr Wirken.

CSI-INTERN

Steigende Mitgliederzahlen und neuer Vorstand
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Die Senioren-Begegnungen und Städte-
reisen der CSI
(von 1997 bis 2005 in Zusammenarbeit mit 
der VHM)
1997 Rathen „Haus Felsengrund“, Über-  
          gabe der Leitung von Hans Hal-     
          lier an Reinhart Weiß und Bildung 
          eines Teams
1998 Reichelsheim „Schloss Reichels-
          heim“
1999 Werningerode „Huberhaus“
2000 Ratzeburg-Bäk „Christophorus-
          haus“
2001 Moritzburg „Tagungsherberge Dia-
          konen-Haus“, Städtereise Prag
2002 Dassel „Haus Solling“
2003 Schwäbisch Gmünd „Haus Schön-
          blick“
2004 Goslar „Haus Hessenkopf“
2005 Berlin „Jugendgästehaus der Stadt-
          mission“, Paris-Reise
2006 Neuendettelsau „Haus Lutherrose“, 
          CSI-Gründung, Vorstandswahlen, 
          Rom-Reise
2007 Cuxhaven „Dünenhof“, Görlitz-
          Breslau-Reise
2008 Schwäbisch Gmünd „Haus Schön-
          blick“, Wien-Reise
2009 Neudietendorf „Zinzendorfhaus“, 
          Madrid-Reise
2010 Borkum „Haus Viktoria“, London- 
 Reise
2011 Bautzen „Bischof-Benno-Haus“, 
          Istanbul-Reise
2012 Meinerzhagen „Haus Nordhelle“, 
          China-Reise
2013 Nordhorn „Kloster Frenswegen“, 
          Budapest-Reise
2014 Leinfelden-Echterdingen „Bern-
          häuser-Forst“, Vorstandswahlen, 
          Flandern-Reise

„Punkt, Schluss und Streusand darüber“
Diese Redewendung erinnert an die Zeit, 
in der ein Brief mit Tinte geschrieben, mit 

CSI-INTERN

dem Punkt beendet und mit Streusand abge-
löscht wurde. Zum Glück gibt es nicht nur 
in Briefen und Reden den Schlusspunkt, 
sondern auch in der Arbeit. Der Schluss-
punkt des alten CSI-Vorstandes eröffnet 
gleichzeitig die Arbeit des neuen Vorstan-
des. Der CVJM-Senioren-Initiative im Namen 
Jesu gedient zu haben ist ein Privileg und 
erfüllt mit Freude und Dankbarkeit. Es 
gilt, was Gottes Wort in 1. Petr. 4,10 sagt: 
„Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die 
er empfangen hat, als die guten Haushalter 
der mancherlei Gnade Gottes!“

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen
Ihr/Euer Reinhart Weiß, Gründungsvorsit-
zender
------------------------------------------------------------
Die offizielle Würdigung der Aufbauarbeit 
von Dieter und Ruth Schumann sowie Edith 
und Reinhart Weiß findet bei der Senioren-
Begegnung 2015 in Dassel und in der näch-
sten Ausgabe der „ANSTÖßE“ statt.

Der neue CSI-Vorstand (von links nach 
rechts): Helmut Barthel, Arne Witting, Hans-
Peter Matthies, Friedhelm Ringelband, Klaus 
Jürgen Diehl, Albrecht Kaul, Rolf Karkmann. 
Bisher alles Männer, aber die Nachberufung 
von zwei Frauen ist eingeleitet.

       
         

Steigende Mitgliederzahlen und neuer Vorstand
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CSI-Städtereisen sind „Sahnehäubchen“ 
touristischer Möglichkeiten für Senioren. So 
formulierte einmal ein Teilnehmer unserer 
Reisen und traf damit ins Schwarze. Für 
die Planer der Budapest-Reise galt es, die 
unbeschwerlichste Hin- und Rückreisemög-
lichkeit zu finden. Mit hoher Ausbeute an 
Erlebnissen, Begegnungen und behaglicher 
Unterbringung mit Versorgung in der tem-
peramentvollen City, nicht irgendwo am 
Stadtrand. So entstand der Plan, das ganze 
Unternehmen als Busreise auszuarbeiten: 
gemütlich, mit erholsamen Pausen, Versor-
gung durch die Bordküche und vollem Genuss 
der schönen Landschaften in Hessen, Bayern, 
durch Österreich und natürlich durch Ungarn 
bis zum Ziel Budapest. Damit keine Hetze 
entstand, machten wir in schönen Hotels in 
Linz und auf der Rückfahrt in Passau Station. 
Das tat der Reisegemeinschaft gut.

Budapest – die Perle Ungarns
Überwältigend schön! Die Sprache für uns 
unverständlich. Mit Deutsch und Englisch 
war jedoch alles zu regulieren. Noch am 
Ankunftsabend trieb es Unentwegte zum 
Lichterglanz am Donauufer, fasziniert von 
dem 268 m langen Parlamentsgebäude direkt 
an der Donau, ausgeleuchtet bis zum letz-
ten Fenster. Das beeindruckende Panorama 
spiegelte sich im lebendigen Fluss, auf dem 
Ausflugschiffe kreuzten im strahlenden 
Glanz gewaltiger Brücken. Nach diesem 
Augenschmaus erfreute uns eine ungarische 
Novität: in Budapest sind alle öffentlichen 
Verkehrsmittel für Senioren kostenfrei. Ein-
malig! Schon diese Idee sollte nach Deutsch-
land importiert werden!

Stadtführer mit Budapester Charme
Auch in Budapest bewährte sich, mit dem 
eigenen Bus mobil zu sein, denn gemeinsam 
mit der Gruppe sehenswerte Orte in der Stadt 
und deren Umfeld wahrzunehmen, ist nur 

so möglich. Intensiv nutzten wir unseren 
Bus und hatten dabei das Glück, für alle 
Tage unseres Aufenthaltes Franz, unseren 
munteren Stadtführer erleben zu können. 
Da standen wir auf dem Burgberg mit Blick 
auf die beiden Stadtteile Buda und Pest, 
dazwischen das silbern glitzernde Band der 
Donau. Hier wurde für uns die Geschichte des 
Landes und der Stadt eindrucksvoll lebendig. 
Es fällt schwer, für einen kurzen Bericht 
Geschichtsfakten und Erlebnisse übergehen 
zu müssen. Einige Hinweise mögen ausrei-
chen: die wunderschöne Fischerbastei, die 
Kettenbrücke, eine von zehn berühmten 
Brücken der Stadt, die Margareteninsel 
mitten in der Donau, die Zitadelle auf dem 
Gellertberg, die gewaltige und prächtige St. 
Stephans-Basilika. Der Heldenplatz lud ein, 
an großartigen Bronzereliefs die Geschichte 
Ungarns anzusehen. Die große Synagoge, 
geistiges Zentrum des liberalen Judentums 
in Ungarn und zweitgrößte Synagoge der 
Welt, ließ uns verstummen. Eine Gedenktafel 
erinnert an den Philosophen Theodor Herzl 
(1860-1904), der den modernen Zionismus 
begründete, sein Geburtshaus stand einst 
auf diesem Grundstück. Die einzigartigen 
Eindrücke verdeutlichten uns den Slogan der 
Stadt: Budapest – die Perle Ungarns.

Thermalbad, Rockoper und Reitershow
Abwechslung war angesagt, die wurde 
geboten z.B. in der überaus gut bestückten 
Markthalle mit köstlichen Angeboten. Das 
weltberühmte Gellertbad verwöhnte uns mit 
wohltemperiertem Thermalwasser in wunder-
barem Ambiente der Römerzeit. Ein Besuch in 
einem Theater war Pflicht. Wir wählten eine 
ROCK-OPER mit Pfiff und Schwung. Kaffee-
hausatmosphäre, abendliche Lichterfahrt auf 
der Donau und natürlich ein Tagesausflug in 
die Puszta mit Empfang im Lippizanergestüt, 
Volkstanz, Kutschfahrt und temperamentvol-
len Reitervorführungen, fehlten nicht. Ein 

Städtereise zur Königin der Donau: Budapest

REISERÜCKBLICK
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REISERÜCKBLICK

Ausflug an das Donauknie mit der Kathedrale 
in Esztergom und das Künstlerstädtchen 
Szentendre zeigt unsere Verehrung für das 
Land. Das alles gab die Würze zur Mischung 
aus ergreifender Geschichte und moderner 
Metropole im schönen Land.

Jesus Christus hat lebendige Gemeinden
Die christlichen Kirchen in Ungarn mit 
reformierter bzw. lutherischer Prägung 
haben sich nach der kommunistischen Ära 
erholt und gehen selbstbewusst zielstrebig 
ihren Weg. Den CVJM gibt es auch unter dem 
Namen KIE. Seit 20 Jahren gibt es eine sehr 
gute Zusammenarbeit mit der bündischen 
Jugendarbeit des CVJM-Westbundes, die 
unser Mitglied Max Hamsch aufgebaut hat. 
Auch eine deutsche lutherische Gemeinde 
gibt es in Budapest mit einem Pfarrer aus 
Lüdenscheid. Selbstverständlich besuchten 
wir den Gottesdienst auf dem Burgberg und 
feierten in unserem Hotel mit dem Pfarrer 
der Gemeinde das Abendmahl. Mit unserem 
Opfer haben wir die Gemeinde und den 
CVJM/KIE unterstützt. Unvergesslich ist die 
Begegnung mit einem leitenden Geistlichen 
der methodistischen Kirche, der uns aus der 
Verfolgungszeit und der Entwicklung heute 
berichtete. Bruderschaft über Sprachgrenzen 
zu erleben ist ein besonderes Geschenk.

Am 3. 10., dem Tag der Deutschen Einheit, 
waren wir gestartet, haben Budapest, die 
prächtige Metropole des Landes erlebt. Ein 
Land, eine Stadt im Spannungsfeld europä-
ischer Entwicklung. Das Land, das als erstes 
den Stacheldraht zerschnitt, um Bürgern aus 
der DDR den Weg in die Freiheit zu öffnen. 
Wir haben Grund, dankbar zu sein und die 
Verbindung zu unseren Glaubensgeschwi-
stern zu halten. Ungarn, Budapest sind 
immer eine Reise wert.

Reinhart Weiß
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Jeder von uns hat einmal im Jahr Geburtstag, 
und in unseren Breiten ist es üblich, dass man 
dazu Glückwünsche bekommt. Zwei Redensar-
ten sind dabei besonders beliebt: „Hauptsache 
gesund“ und „Bleib wie du bist.“ 

Hier stocke ich schon: Soll ich wirklich so 
bleiben, wie ich bin? Alles Lebendige ver-
ändert sich doch. Was nicht mehr wächst, 
lebt seinem Verfall entgegen. Allerdings: Es 
gibt auch ein fragwürdiges Wachstum: Immer 
schneller, immer weiter, immer höher. Also: 
Auch Wucherungen wachsen. Wachstum 
allein ist noch kein Zeichen für Gesundheit.
Dabei sind wir bei der anderen Redensart: 
„Hauptsache gesund.“ Auch da zögere ich: 
Wenn es hauptsächlich darum geht, gesund 
zu bleiben, dann kann einen ja diese Sorge 
total ausfüllen.

Ungefähr die Hälfte seines Lebens, also etwa 
bis er oder sie zwischen 35 und 45 ist, braucht 
der Mensch, um zu sich selbst zu finden. Er 
erforscht sein Gelände und erkämpft seinen 
Platz. Er testet seine Grenzen aus und lernt 
Spielregeln. Vielleicht kann man sagen, 
dass der Vormittag des Lebens vom äußeren 
Wachstum bestimmt ist. Entsprechend gehört 
zum Nachmittag das innere Wachstum. Welt 
und Umwelt müssen jetzt nicht mehr erobert 
werden. Es kommt eher darauf an, sie mit 
anderen als nur mit den eigenen Augen wahr-
zunehmen. Das heißt, sich selbst nicht mehr 
für die Mitte zu halten. Ging es am Vormittag 
darum, sich zu behaupten, so geht es jetzt 
darum, dass wir die größere Wahrheit über 
uns selber finden. Oft aber scheint es so, 
als seien gerade die Jahre des Übergangs die 
„besten Jahre“. Deshalb ist die Versuchung 
groß, mit dem Eroberungstrieb des Vormittags 
unverändert in den Nachmittag zu brausen. 
Aber: Häufig meldet sich Überdruss. Der Alltag 
erscheint grau und eintönig. 

Frust und Selbstzweifel breiten sich aus, und 
die Folgen sind manchmal Burnout, Depres-
sion, Beziehungsbrüche oder Gesundheitspro-
bleme. „Midlife-crisis“ nennt man das. Hat 
man bisher „religiöse Fragen“ als irrelevant, 
störend oder altmodisch abgetan, so drängen 
sie jetzt ins Bewusstsein: Ist das Hamsterrad 
wirklich das Leben? Was soll das Ganze? Was 
ist der Sinn?

Wen diese Frage bedrängt, der sollte sie nicht 
verdrängen. Denn das Ziel der Krise ist nicht 
Zusammenbruch, sondern Aufbruch. Vielleicht 
ist die Krise der Pflug, mit dem Gott den Acker 
unseres Lebens umbricht. Alte Sicherheiten 
werden untergepflügt, damit der Boden 
bereitet wird für eine neue Saat und für neue 
Wahrnehmungen. Hatte während der ersten 
Lebenshälfte unser Verstand alles fest im 
Griff, so wird nun auch das wahrgenommen, 
was bisher unentdeckt blieb: Wir bekommen 
ein „Weitwinkelobjektiv“: Das Intuitive und 
Gespürte schärfen unsere Wahrnehmung und 
wir werden fähig zum Mitempfinden und zur 
Anteilnahme. 

Geht die Saat des Nachmittags auf, dann 
suchen wir nicht länger Halt in verführeri-
schen Sicherheiten, wie Idolen, Statussym-
bolen, Titeln oder Wichtigtuerei. Natürlich 
können wir auch  „Vormittagsmenschen“ 
bleiben, mit dem Ideal lebenslanger Jugend-
lichkeit. Aber ist es nicht verlockend, heiter 
und in Würde alt zu werden, auch wenn uns 
vieles nur teilweise gelingt? 
Alle Menschen werden als Original geboren, 
doch viele sterben als Kopie. Vor seinem Tode 
sagte Rabbi Sussja: „In der kommenden Welt 
wird man mich nicht fragen, warum ich nicht 
Abraham, Jakob oder Moses war; man wird 
mich fragen, warum ich nicht Sussja war.“

Hermann Bollmann

  ZWISCHENRUF

Wenn das Gewohnte umgepflügt wird
Ein Zwischenruf
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STÄDTEREISE 2014

Wenn das Gewohnte umgepflügt wird

Zu froher Gemeinschaft unter Gottes 
Wort laden wir vom 15. bis 20. Oktober 
2014 herzlich ein in die wunderschö-
nen und bekannten Städte Flanderns 
in Belgien. Unser erstes Ziel ist Gent, 
die Hauptstadt Ostflanderns. Die 
historische Bedeutsamkeit der Stadt, 
die sich in zahlreichen imposanten 
Gebäuden äußert, einerseits und die 

lebendige junge Szene der heutigen Tage 
andererseits machen den Charme und die 
steigende Beliebtheit der Stadt aus.

Die Hansestadt Brügge liegt in der Nähe der 
Nordsee und wurde von der UNESCO in die 
Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. In 
keiner anderen Stadt Flanderns gibt es so viele 
gut erhaltene alte Bauten. Verspielt spiegeln 
sich die Fassaden in den Grachten, majestä-
tisch treten die Türme aus dem Stadtbild 
hervor. Mitten in der Stadt steht Flanderns 
schönster Beginenhof, in dem auch heute 
noch gebetet wird.

Brüssel, Belgiens Hauptstadt und Sitz der 
Europäischen Gemeinschaft, ist die Dritte 
im Bunde. Mitten in der Altstadt der Grand’ 
Place, einer der schönste Plätze der Welt, 
gerahmt von prächtigen barocken Zunfthäu-
sern. Im starken Kontrast dazu die modernen 
Glaspaläste der Europäischen Union und das 
Atomium, dessen Stahlkugeln Tag und Nacht 
über die Stadt strahlen.

Neben einem Besuch bei der Europäischen 
Union und der Besichtigung des Atomiums 
werden wir in der deutschen evangelischen 
Gemeinde in Brüssel am Gottesdienst teilneh-
men und anschließend mit Gemeindegliedern 
ins Gespräch kommen.

Wir führen diese Städtereise wieder mit einem 
Bus durch, der in Bremen starten wird und 
über Hannover, Bad Oeynhausen, Wuppertal 
und Köln nach Belgien fährt. Zwischenstopps 
auf der Hin- und Rückfahrt richten sich nach 
den Wohnorten der Teilnehmer.

Wer mitfahren möchte, melde sich bitte bis 
zum 15. August bei Hans-Peter Matthies, 
Elbinger Straße 6 G, 30823 Garbsen, Telefon 
05137-76703.

Hans-Peter verschickt auch gern die Falt-
blätter mit allen näheren Informationen zur 
Flandern-Fahrt. Außerdem können Sie das 
Faltblatt auf unserer Internetseite www.cvjm-
senioren-initiative.de finden, herunterladen, 
ausdrucken und ausgefüllt absenden.

Die Leitung der Reise haben Hans-Peter 
Matthies und Albrecht Kaul.

Flanderns schönste Städte
Brügge, Gent und Brüssel warten darauf, von uns entdeckt zu werden
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DANK UND FÜRBITTE

Viel zu danken haben wir…

•	 für	eine	gut	besuchte	Begegnungswoche	im	Bernhäuser	Forst	mit	wohltuender	
 Gemeinschaft, lebendigen Bibelarbeiten von Heinz Bogner, dem Kennenlernen 
 von interessanten Menschen aus dem Schwabenland.

•	 für	das	Gelingen	und	die	Bewahrung	auf	der	Bus-Städtetour	nach	Budapest	mit	
 sehr vielseitigen Eindrücken von Land und Leuten, ermutigenden Begegnungen 
 mit ungarischen Gemeinden und dem KIE (CVJM) dort.

•	 für	das	wachsende	Interesse	von	Seniorinnen	und	Senioren	aus	dem	ganzen	Land	
 an unserer Senioren-Initiative und ihren Aktivitäten.

•	 für	die	Bereitschaft	von	sechs	Personen,	sich	neu	in	den	Vorstand	unserer	CVJM-
 Senioren-Initiative wählen oder berufen zu lassen.

•	 für	die	vielen	Ehren-	und	Hauptamtlichen,	die	vor	Ort,	regional,	landes-	und	
 weltweit im CVJM „das Reich unseres Meisters“ mit viel Fantasie und Einsatz unter 
 der jungen Generation ausbreiten.

Wir bitten Gott…

•	 für	alle	Kranken,	Einsamen	und	Trauernden,	dass	sie	die	Nähe	und	den	Trost	
 des lebendigen Gottes und Beistand lieber Menschen erfahren.

•	 um	Mut,	Ausdauer,	Liebe,	zündende	Ideen	und	gute	Zielperspektiven	bei	allen	im	
 CVJM  Mitarbeitenden, für die vielen Freizeiten, dass junge Menschen, Erwachsene 
 und Senioren erlebnisreiche Tage und Begegnungen mit Jesus erfahren.

•	 für	die	Verantwortlichen	und	Leitungsgremien	in	den	CVJM-Landesverbänden	und	
 beim CVJM-Gesamtverband.

•	 für	Studierende	und	Lehrende	an	der	CVJM-Hochschule,	dem	CVJM-Kolleg,	
 dem MissioCenter, dem Johanneum, den Bibelschulen und Diakonenanstalten.

•	 für	das	Gelingen	und	die	Bewahrung	sowie	erlebnisreiche	Begegnungen	bei	der	

 CSI-Städtereise nach Flandern.
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BEGEGNUNGSWOCHE 2015

Unsere CSI-Begegnungswoche findet auch im 
nächsten Jahr wie immer vom Sonntag Jubi-
late bis zum Sonntag Kantate in der CVJM-
Tagungsstätte in Dassel statt. Das Haus liegt 
direkt im herrlichen Naturpark Solling und 
bietet hervorragende Ausflugsmöglichkei-
ten. Schöne Zimmer und selbstverständlich 
Aufzug im Haus, ausgezeichnete Küche und 
ideale Tagungsräume zeichnen die bewährte 
CVJM-Tagungsstätte aus. Hier sind wir will-
kommen, genießen besten Service und sind 
mitten in wunderbarer Landschaft, und das 
in Niedersachsen, in der Mitte Deutschlands.
Der Andrang zur Senioren-Begegnung 2014 
im Bernhäuser Forst bei Stuttgart war wieder 
enorm. Es gilt allen Teilnehmern Dank zu 
sagen, die sich, wie erbeten, termingenau 
anmeldeten. Diese schnelle Reaktion erbitten 
wir auch für die CSI-Senioren-Begegnung 
2015 und empfehlen, den Termin jetzt schon 
in den Kalender einzutragen. 

Im Bernhäuser Forst verabschiedeten wir uns 
mit dem Slogan „Nächstes Jahr in Dassel“. 
Diesen Impuls im Freundeskreis, in CVJM 
und Gemeinden weiterzusagen, ist unsere 
Bitte an alle Leser dieser Zeilen. „Mundfunk“ 
schlägt jeden Prospekt, denn Herzensemp-
fehlungen kommen an!

Die Tage unter Gottes Wort sind das Beson-
dere, was unsere Senioren-Begegnungen 
kennzeichnet und so anziehend macht. 
Unser Vorstand hat bereits Anfang Juni 
mit der Planung begonnen und will wieder 
attraktive Tage mit einer täglichen Bibelar-
beit – dieses Mal von einer Frau gehalten –, 
interessanten Gästen, schönen Ausflügen, 
kulturellen und geselligen Abenden sowie 
einer guten Gemeinschaft vorbereiten. Für 
alle Planungen dürfen wir jetzt schon Gottes 
Segen erbitten und uns auf erlebnisreiche, 
gemeinsame Zeit freuen.

Durchatmen auf weitem Raum
Die CVJM-Tagungsstätte Dassel erwartet uns vom 26. April bis 3. Mai
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REFORMATION UND POLITIK

Kirche und politische Macht

Bei der diesjährigen Begegnungswoche hielt 
Klaus Jürgen Diehl unter der Überschrift 
„Fürchtet Gott, ehrt den König“ ein Referat 
zum Themenjahr der EKD „Reformation und 
Politik“. Wir bringen hier den Schlussteil des 
Referates. Das vollständige Referat auf Anfrage 
bei der Redaktion.

An einigen Beispielen unserer jüngeren 
Geschichte möchte ich gerne aufzeigen, wie 
die Kirche ihr Verhältnis zum Staat bzw. zur 
politischen Macht positiv, wenn auch nicht 
immer konfliktfrei gestaltet.

Dietrich Bonhoeffers politische Ethik

Für Bonhoeffer darf der politischen Macht 
keine Eigengesetzlichkeit eingeräumt 
werden, wofür manche Lutheraner im 
Anschluss an eine meines Erachtens falsch 
verstandene Zwei-Reiche-Lehre plädierten. 
Für ihn war politische Machtausübung an 
den göttlichen Auftrag gebunden, für Recht 
und Frieden zu sorgen. Den Staat an diesen 
Auftrag zu erinnern, sah Bonhoeffer deshalb 

als die entscheidende politische Aufgabe der 
Kirche an. Als einer der wenigen auch inner-
halb der Bekennenden Kirche prangerte 
Bonhoeffer das Unrecht der Judenhetze und 
Judenverfolgung an. Während die Kirche 
bis hin zur Bekenntnissynode von Barmen 
1934 und auch danach weitgehend stumm 
blieb und sich wegduckte, machte Bonhoef-
fer unmissverständlich klar: „Nur wer für 
die Juden schreit, darf auch gregorianisch 
singen.“ – Als er sich im Laufe der Jahre 
innerlich genötigt sah, sich aus Glaubensge-
horsam dem aktiven, konspirativ agierenden 
Widerstand gegen Hitler anzuschließen, war 
er sich der Verantwortung durchaus bewusst. 
„Die letzte verantwortliche Frage ist nicht, 
wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, 
sondern wie eine künftige Generation 
weiterleben soll“, heißt dabei sein verant-
wortungsethischer Leitgedanke. Er schließt 
die die Bereitschaft ein, in der äußersten 
Situation des Tyrannenmordes – er nennt 
es „dem Rad in die Speichen greifen“ – zur 
Schuldübernahme bereit zu sein, nämlich 
dann, wenn Zuschauen und Tatenlosigkeit 
die größere Schuld wären. Bonhoeffer, der 
jede Tötung eines anderen Menschen – so 
auch das Attentat auf Hitler – als Schuld 
ansah, stand vor der Frage, ob es Situationen 
gibt, in denen verantwortliches Handeln nur 
noch möglich ist, wenn man zur Schuldüber-
nahme bereit ist. Er bejahte diese Frage und 
nahm die Konsequenzen auf sich, die ihn 
dann bekanntlich das Leben kosteten.

Nach dem 2. Weltkrieg: 
Die Kirche mischt sich ein

Mit der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hat 
auch die Kirche zu einer neuen Rolle gegen-
über Staat und Politik gefunden, indem 
sie sich immer wieder kritisch-konstruktiv 
einmischt. Sie äußert sich zu Fragen der 

Einige Erkenntnisse aus der jüngeren Geschichte

Foto: Basti Arlt, www. ekd.de
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REFORMATION UND POLITIK

Gentechnik und der Gesundheitspolitik, 
zur Ausländerfeindlichkeit, zur Asyl- und 
Flüchtlingspolitik, zu unternehmerischem 
Handeln und Klimawandel, zu Armut und 
Leben im Alter. Man kann manchmal fragen, 
ob die Kirche sich nicht mit der Fülle ihrer 
Stellungnahmen übernimmt, wenn man 
bedenkt, dass seit den 60-er Jahren über 30 
Denkschriften und mehr als 250 andere Ver-
lautbarungen zu gesellschaftlichen Fragen 
veröffentlicht wurden. Meines Erachtens 
sollte die Kirche nicht bei allen Fragen ihre 
Meinung öffentlich in die Tagespolitik ein-
bringen. Sie sollte besonders dann schweigen 
und nicht den Eindruck erwecken, sie wisse 
alles besser, wenn sie zu bestimmten Fragen 
auch nicht mehr Sachverstand einbringen 
kann als andere. Es wäre besser und würde 
den Worten der Kirche vermutlich auch 
eine größere Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit bescheren, wenn sie bei Fragen, in 
denen es um grundlegende biblische Werte 
und Normen unseres Zusammenlebens geht, 
ihre Stimme erheben würde. 

Als positives Beispiel für eine wegweisende 
kirchliche Stellungnahme möchte ich die 
Ost-Denkschrift der EKD aus dem Jahr 1965 
erwähnen („Die Lage der Vertriebenen und 
das Verhältnis des deutschen Volkes zu 
seinen östlichen Nachbarn“), die damals 
zwar in der Öffentlichkeit sehr kontrovers 
diskutiert wurde, dann aber schon kurze 
Zeit später mithalf, die Politik der Annähe-
rung und Versöhnung mit den osteuropä-
ischen Ländern - besonders mit Polen durch 
Kanzler Willy Brandt - den Weg zu ebnen. 
Vermutlich hat keine andere Denkschrift 
der EKD vorher und nachher eine solche 
Breitenwirkung entfaltet.

Die friedliche Revolution 1989 
und die Rolle der Kirche dabei

In der DDR hatte die Kirche unter den Bedin-
gungen eines totalitären Staates, der seinen 
Bürgern dazu noch den Atheismus aufnöti-
gen wollte, einen ungleich schwereren Stand 
als die Kirche im Westen. Den angemessenen 
Weg zwischen Anpassung und Widerstand zu 
finden, war nicht leicht. Die Verantwortli-
chen in der Kirche verständigten sich in den 
7o-er Jahren auf die Formel von der „Kirche 
im Sozialismus“. Das verstanden die einen 
schon als Anbiederung oder Verbeugung 
vor dem SED-Staat. Gemeint war aber: Lasst 
uns die Tatsache ernst nehmen, dass wir 
als Kirche in einem sozialistischen Staat 
leben. Weder innere Emigration noch Fun-
damentalopposition sind der angemessene 
Weg! Besonders in den 80-er Jahren wurden 
Christen in der DDR immer mutiger, auch 
in der Öffentlichkeit zu ihrem Glauben und 
zu ihren Überzeugungen zu stehen – ich 
erinnere nur an das Stichwort „Schwerter 
zu Pflugscharen“ -. Dass es dann schließlich 
zur friedlichen Revolution von 1989 und in 
deren Folge zur Wiedervereinigung unseres 
geteilten Landes kam, hat auch viel mit den 
Gebeten von Christen zu tun, und das dies-
mal die Kirche im Unterschied zu früheren 
Zeiten wusste, an wessen Seite sie gehörte. 
Pfarrer Heinrich Albertz veranlasste dies 
1990 zu der Bemerkung: „Zum ersten Mal 
in seiner Geschichte hat der deutsche Prote-
stantismus auf der richtigen Seite gestanden 
– bei den Unterdrückten und nicht bei den 
Unterdrückern, beim Volk und nicht bei den 
Mächtigen.“ Und weiter: „In einem athe-
istischen Staat ist die Frohe Botschaft von 
Jesus Christus der Anstoß zum politischen 
Handeln geworden, die Kirche zum Raum der 
Freiheit und Menschlichkeit… Die Kirche 
hatte zu ihrer eigentlichen Aufgabe gefun-
den: Nicht Hüterin der Vergangenheit, nicht 

Einige Erkenntnisse aus der jüngeren Geschichte
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REFORMATION UND POLITIK

Sachwalterin innerkirchlichen Bestandes zu 
sein, sondern Verantwortung für alle Men-
schen zu übernehmen, den Menschen vom 
Evangelium her ganzheitlich und also auch 
in seinen gesellschaftspolitischen Bezügen 
zu sehen und sich ihnen in innerer und 
äußerer Not im Namen Jesu zuzuwenden.“ 
Diesen Worten des früheren Regierenden 
Bürgermeisters von Berlin ist nichts mehr 
hinzuzufügen – außer vielleicht der Anmer-
kung: Wie schade, dass die Menschen dann 
anschließend der Kirche ihr beispielhaftes 
Engagement vor und während der Wende 
nicht gedankt, sondern sich wieder von ihr 
abgewandt haben.

Dank für den demokratischen Staat

Abgesehen von den wenigen, dazu noch 
von vielen inneren Kämpfen erschütterten 
Jahren der Weimarer Republik leben wir 
Christen in Deutschland seit mehr als 65 (in 
den neuen Bundesländern seit 25) Jahren 
erstmals in einem demokratischen Staat. Das 

sollte für uns Grund zu anhaltender Dank-
barkeit sein, denn keine andere Staatsform 
entspricht wohl den Werten und Normen 
unseres Glaubens mehr als die Demokratie. 
Sie ist die chancenreichste Staatsform, die 
wir uns überhaupt vorstellen können. Ich 
möchte darum abschließen mit einigen 
Sätzen aus dem Gemeinsamen Wort der 
EKD und der Deutschen Bischofskonfe-
renz unter der Überschrift „Demokratie 
braucht Tugenden“ aus dem Jahr 2006: 
„Die Kirchen werden auch in Zukunft für 
die freiheitliche Demokratie des Grundge-
setzes eintreten, weil diese in besonderer 
Weise dem christlichen Menschenbild 

entspricht… Im deut-
schen Grundgesetz hat 
das christliche Bild vom 
Menschen seinen Nieder-
schlag gefunden. Dieses 
Bild vom Menschen ist 
dadurch bestimmt, dass 
der Mensch zu freier 
Entscheidung fähig ist 
und zugleich immer in 
sol idarischer Verbun-
denheit mit andern lebt. 
Er ist zu verantwortli-
cher Selbstbestimmung 
herausgefordert. Sicher 
können aus dem christli-
chen Menschenbild nicht 
direkt ökonomische oder 
politische Handlungsan-
weisungen hergeleitet 
werden. Aber mit seinen 
zentralen Kategorien der 

Freiheit, der Würde und der Selbstbestim-
mung zeigt es einen ethischen Mindest-
standard, der in jedem Fall gewahrt bleiben 
muss, wenn konkrete Entscheidungen 
getroffen werden.“

Klaus Jürgen Diehl 
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SEGENSWÜNSCHE UND ABSCHIEDE

Herzlich gratulieren wir zum siebzigsten Geburtstag: (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Margret Ozdyk  Gerda Wiegand  Inge Maikranz  Albrecht Kaul
13.01.1944  24.01.1944  21.03.1944  02.04.1944
Edita Geissler  Christine Uhlmann Wilfried Faber  Elke Lux
04.04.1944  06.06.1944  16.06.1944  29.06.1944
Brigitte Kaul  Gabriele Bretschneider Hannelore Jäckle Herbert Grossarth
17.08.1944  17.09.1944  02.11.1944  02.11.1944

zum fünfundsiebzigsten Geburtstag:
Marlies Legath  Frieder Schirrmeister Günter Adolphs Elisabeth Reitzner
01.01.1939  06.01.1939  06.02.1939  16.03.1939
Bernd Solbach  Günter Steffenhagen Wilhelm Deichl  Hans Hermann Böcher
14.04.1939  01.05.1939  25.07.1939  30.07.1939
Renate Külpmann Hannelore Bollmann Renate Oberländer Dieter Oberländer
10.08.1939  14.08.1939  04.09.1939  08.09.1939
Rainer Saurbier Fritz Kaufmann Marianne Schmidt
27.09.1939  30.09.1939  14.10.1939

zum achtzigsten Geburtstag:
Gisela Roll  Hanna Roth  Sigismund v. Schöning Gerhard Elser
31.01.1934  07.03.1934  07.03.1934  16.03.1934 
Theo Lehmann  Ilse Fuhrmann  Reinhard M. Walter Peter Rauch
29.05.1934  29.05.1934  30.05.1934  05.09.1934
Christa Solbach Dieter Schmidt  Ruth Hünerhoff
07.11.1934  16.12.1934  17.12.1934

zum fünfundachtzigsten Geburtstag:
Jürgen Nissen  Anneliese Hallier Anita Selzmann Heinz Thiemann
08.02.1929  19.06.1929  21.06.1929  22.06.1929
Hans-Dietr. Spengler Karl-Hermann Offer Eberhard Heiße Max Hamsch
12.07.1929  16.07.1929  01.10.1929  15.10.1929
Horst W. Demsky Magdalena Reichelt Wilfried Sahrhage
30.10.1929  22.11.1929  01.12.1929

zum neunzigsten Geburtstag:
Elfriede Schäfer Edith Klocke  
01.01.1924  30.01.1924

Wir erinnern an die Verstorbenen aus unseren Reihen (soweit uns bekannt):
Christfried Demmler 23.11.1932 - 17.6.2013 Günter Jegodzinsky 10.2.1924 - 14.11.2013
Erwin Breitmayer 13.1.1932 - 26.6.2013 Hermann Kupsch 24.9.1918 - 16.11.2013
Reinhold Lang  27.7.1940 - 12.7.2013 Karl Sundermeier 21.1.1930 - 1.12.2013
Gerhard Martin  9.10.1934 - 21.7.2013 Heinz Müller  26.1.1927 - 23.12.2013
Herbert Demmer 14.3.1932 - 20.9.2013 Wilfried Kroll  17.2.1929 - 26.2.2014
Egon Slopianka  16.11.1926 - 27.10.2013 Günter Thieme  26.1.1931 - 22.5.2014
Hermann Traub 11.2.1944 - 2.11.2013
Unsere Geschwister haben ihr Leben lang die Freundlichkeit des lebendigen Gottes durch Wort, Tat 
und Gastfreundschaft bezeugt. Sie gehören nun zur Wolke der Zeugen und wir danken Gott für ihr 
Leben und Wirken unter uns und vertrauen seinem Wort aus Römer 14, 8: „Leben wir, so leben wir dem 
Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“ 

  

Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat! Psalm 103,2
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                               ABSCHIEDE

Am 20. September 2013 rief unser Gott Herbert Demmer im Alter von 81 Jahren in die Ewigkeit. 
Aufgewachsen als ehrenamtlicher Leiter im Essener Weiglehaus, wurde er nach dem Theologiestudium 
1962 als Nachfolger von Wilhelm Busch Leiter dieses großen Jugendhauses. In dieser Eigenschaft wurde 
er auch Mitglied im Gesamtvorstand des CVJM-Westbundes, ab 1979 stellvertretender Vorsitzender 
und später neun Jahre lang Präses. Er war auch ein Jahr lang kommissarischer Generalsekretär des 
CVJM-Gesamtverbandes, dessen Vorstand er dann von 1975-1983 als stellvertretender Vorsitzender 
angehörte. Von 1977-1985 gehörte er dem Exekutiv-Komitee des CVJM-Weltbundes an. Neben einer 
klaren Verkündigung gehörte die Strukturierung  unseres Werkes zu den Gaben des Theologen. Klare 
Organisationsstrukturen verstand er als vorsorgliche Friedensstiftung.

Stationen des Dienstes von Egon Slopianka als CVJM-Sekretär sind Bielefeld, Paris und Essen. Mit seiner 
Frau Erika geht Egon 1963 für 10 Jahre als Bruderschaftssekretär zum YMCA nach Nigeria, wo er einen 
bleibenden Eindruck hinterlässt. Als Mitbegründer wird er Generalsekretär des Europäischen CVJM-
Bundes. Dazu gehört auch die Mitarbeit im Jugendforum der Europäischen Gemeinschaft, im Gesamt-
europäischen Jugendwerk und als ständiger Vertreter des CVJM-Weltbundes bei den UNO-Behörden in 
Europa. Im Ruhestand vertritt Egon unsere Senioreninitiative in der weltweiten Pensionärsvereinigung 
der YMCA-Sekretäre. An Krebs erkrankt, zeigt sich in den Wochen seines Krankenlagers, wie vernetzt 
Egon war. Er durfte weltweite Anteilnahme erfahren. Egon Slopianka ist am 27. Oktober 2013 in den 
Frieden Gottes hinein gestorben. 

Hermann Traub war von 1981 bis 1993 Generalsekretär des CVJM-Landesverbandes Baden und zuvor 
Landessekretär im CVJM Bayern. Seine große Liebe galt in diesen Jahren vor allem der Arbeit mit 
jungen Erwachsenen. Auch als Leiter des CVJM-Ostwerkes (1993-2001) setzte Hermann sich mit großer 
Leidenschaft dafür ein, dass junge Menschen die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus 
hören und erfahren. In dieser Zeit baute er gemeinsam mit seiner Frau Silke das CVJM-Missio-Center 
in Berlin auf, leitete und profilierte es. Viele ehrenamtlich Mitarbeitende, auch aus den östlichen 
Nachbarländern, wurden dort für ein missionarisches Engagement vor Ort fit gemacht. Wir in der 
CSI erlebten Hermann Traub bei der Seniorenbegegnung 2008 in lebendigen Bibelarbeiten. Er starb 
am 2. November 2013 im Alter von 69 Jahren.

Am 16. November 2013 verstarb, wenige Wochen nach seinem 95. Geburtstag, Hermann Kupsch. 
Neben vielen Ehrenämtern in Kirche, Wirtschaft und Gesellschaft galt seine große Liebe der CVJM-
Arbeit. Mit 16 Jahren wurde er Mitglied im CVJM Würzburg, dessen Vorsitzender er mehrere Jahre 
war. Seit 1962 gehörte Hermann Kupsch dem Vorstand des CVJM-Reichsverbandes an und wurde 1969 
zum Präses des CVJM-Gesamtverbandes berufen. In diesem Amt hat er 18 Jahre lang den deutschen 
CVJM mitgeprägt. Er hat die CVJM-Bewegung zusammengehalten und den Verantwortlichen den Blick 
für das Gemeinsame und das Wesentliche im deutschen CVJM ans Herz gelegt. Die Familie Kupsch 
hat den CVJM auch finanziell reich beschenkt. Aus der Hermann-Kupsch-Stiftung konnten bisher 
1,5 Millionen Euro an über 190 CVJM-Projekte ausgeschüttet werden.

Der frühere Bundeswart des CVJM-Westbundes, Karl Sundermeier, verstarb am 1. Dezember 2013 
im Alter von 83 Jahren. Nach dem Studium war er Reisesekretär bei der SMD, dann 13 Jahre lang 
von 1958-1971 Bundeswart des Westbundes. Trotz interner Widerstände setzte er sich dafür ein, die 
traditionell auf junge Männer ausgerichtete Arbeit des CVJM auch für Mädchen und Frauen zu öffnen. 
1969 wurde so aus dem Jungmännerwerk ein Jugendwerk. Ab 1971 arbeitete Karl Sundermeier im 
Auftrag der Vereinten Evangelischen Mission als Stadtmissionar in Kandy, Sri Lanka, und verknüpfte 
Mission mit Entwicklungshilfe. Am Ende seiner beruflichen Tätigkeit war er Landespropst der Ev.-
Luth. Kirche in Namibia. Wir in der CSI erlebten Karl Sundermeier bei Bibelarbeiten zu „Anfechtung 
und Überwindung“ in unserer Begegnungswoche 2004 in Goslar.

Durch Begegnungen von Jugendwarten in der ehemaligen DDR war Günter Thieme mit Partnern aus 
den CVJM bekannt geworden und späte Freundschaften hatten ihre Wurzeln in jener Zeit. Die Paul-
Gerhardt-Kirche in Lübben im Spreewald war durch Jahrzehnte sein Wirkungsfeld. Nach der Wende 
waren Günter Thieme und seine Frau Rut, wann immer es seine Arbeit zuließ, treue Teilnehmer der 
CSI-Senioren-Begegnungen. Die CSI verdankt Günter Thieme den Auf- und Ausbau der CSI-Homepage, 
die er über viele Jahre zuverlässig betreute. Eine plötzliche Gehirnblutung beendete am 22. Mai 
2014, vier Tage nach seiner Rückkehr von der Begegnungswoche im Bernhäuser Forst, sein Leben. 
Eine große Gemeinde gab ihm in Lübben das letzte Geleit. Wir danken dem lebendigen Gott für das 
Leben und Wirken von Günter Thieme, der uns in die Ewigkeit voraus gegangen ist.
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Wir laden ein zur Mitgliedschaft in der „CVJM-Senioren-Initiative“ (CSI)

Wir „Oldies“ der CSI sind eine noch junge Gruppe im CVJM-Gesamtverband in Deutschland, 
obwohl wir die Werksgeschichte mitgeschrieben haben. Wir suchen die Verbindung zu Frauen 
und Männern, die auch im Alter in der CVJM-Gemeinschaft auf der Spur Jesu bleiben wollen. 
Sie wissen: „Die CVJM-Senioren-Initiative sieht ihren Aujftrag darin, unter Seniorinnen und 
Senioren, Witwen und Witwern, ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Arbeitsfel-
der des CVJM und der kirchlichen Jugendarbeit eine geschwisterliche Verbindung herzustellen 
und aufrechdt zu erhalten. Dazu gehören auch Personen, deren persönlicher Lebensweg sie 
aus der christlichen Jugendarbeit in andere Arbeitsfelder, z. B.  der Kirchen, der Wirtschaft 
und des öffentlichen Lebens führten. Die Arbeitsgrundlage der CSI ist die „Pariser Basis“ des 
Weltbundes der CVJM und die Vereinbarungen dazu des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland 
e. V. und seiner Mitgliedsverbände.“

Werden Sie Mitglied in der CSI! Der Jahresbeitrag für ein Ehepaar beträgt 25.- Euro, die Ein-
zelmitgliedschaft 20.- Euro. Sie machen sich und anderen große Freude und gewinnen nicht 
wenige neue Freunde hinzu!

                                       dabei sein - mitdenken - mitreden

„Anstöße“ - das Magazin für Seniorinnen und Senioren im CVJM

Das Netzwerk der CVJM-Senioren-Initiative (CSI) verbindet ehemalige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im CVJM und ihre Freunde. Das CSI-Magazin „Anstöße“ möchte die Mitarbeit von 
Seniorinnen und Senioren in den lokalen CVJM, in den CVJM-Landesverbänden (Bund) und 
im CVJM-Gesamtverband in Deutschland fördern. Die Begriffe Seniorin bzw. Senior im CVJM 
sind für uns Ehrentitel und haben nichts mit Senilität zu tun. Damit im CVJM alt gewordene 
Menschen nichtd im Abseits stehen, sondern Verbindung untereinander aufbauen können, 
gibt es die CVJM-Senioren-Initiative. Das gegenseitige Ermuntern auf dem Weg mit Jesus und 
das Erleben von Senioren-Begegnungen und Städte-Reisen festigen unsere Gemeinschaft. Die 
Fürbitte für die CVJM-Arbeit und das Opfern an Zeit und Geld - je nach unseren Möglichkei-
ten - ist für uns selbstverständlich! Wer in seinem CVJM vor Ort das CSI-Anliegen bekannt 
machen will, der bestellt das Magazin „Anstöße“ und bringt es unter die Leute. Der Bezug ist 
kostenlos. Eine Spende wird erbeten.

                                      informativ - einladend - ermutigend

Bitte nutzen Sie zur Bestellung des Mitgliedsantrags 
oder der „Anstöße“ die Bestellkarten auf Seite 34!

EINLADUNG ZUR MITGLIEDSCHAFT
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Albrecht Kaul
Wegen Gefährdung des sozialistischen Friedens - Bewegende 
Schicksale von Christen in der DDR
128 Seiten, gebunden, 11,99 Euro, Brunnen Verlag

Albrecht Kaul, bis 1994 Jugendwart in Sachsen, hat 14 sehr 
unterschiedliche Schicksale und Erlebnisse von Christinnen 
und Christen zusammengetragen. Sie wurden in der DDR wegen 
ihres konsequenten Glaubens und Bekennens bespitzelt, unter 
Druck gesetzt, bedroht oder eingesperrt. Aber sie erfuhren auch 
Gottes Hilfe, manchmal auch Wunder. Spannend, bewegend und 
ermutigend ist ihr Weg mit Hoffnung, Angst, Unsicherheit und 
mutigen Entscheidungen

Ulrich Parzany
Dazu stehe ich - Mein Leben
368 Seiten, gebunden, 22,95 Euro, SCM Hänssler Verlag

Ulrich Parzany blickt zurück auf Stationen und prägende Perso-
nen seines Lebens: Ruinen im Ruhrgebiet, der Nahe Osten, Gustav 
Heinemann, Boxen und Bibel in der Jugendarbeit, Wilhelm Busch 
und das Weigle-Haus, Christival und der CVJM-Gesamtverband, 
Billy Graham und ProChrist. Sein Leben steht für die Berufung, 
auf Jesus Christus aufmerksam zu machen. Er spricht Klartext 
und zeigt die Herausforderungen für heute.

Billy Graham
Vom Segen der späten Jahre
256 Seiten, gebunden, 14,99 Euro, Gerth Medien

Billy Graham nimmt uns mit auf die Reise ins Alter. Er blickt 
zurück auf sein erfülltes Leben – geprägt von großen Zielen und 
Erfolgen, von Scheitern und Zerbruch, aber auch von Wundern 
und einprägsamen Begegnungen. Dabei klammert er heikle 
Themen nicht aus: Wie gehen wir damit um, dass die Zeit ver-
rinnt, die Kräfte nachlassen oder wir uns dem Sterben stellen 
müssen? Und er richtet den Blick auf das, worauf wir dankbar 
zurückblicken dürfen.
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Klaus Jürgen Diehl
Vater, Sohn und Heiliger Geist 
Das Glaubensbekenntnis neu erklärt
256 Seiten, Paperback, 14,99 Euro, Brunnen Verlag

„Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus“ – muss ein Christ das glauben? Das Apostolische Glaubens-
bekenntnis, nach der Bibel die zweite Grundlage, auf der alle 
christlichen Kirchen gemeinsam stehen. Klaus Jürgen Diehl 
erklärt, wozu sich viele Christen sonntags im Gottesdienst 
bekennen und was die Aussagen heute bedeuten. Dabei spart er 
die „heißen Eisen“ nicht aus. Gut zu wissen, was man glaubt!

Hans Steinacker
Funkenflug - 100 anzündende Texte
144 Seiten, gebunden, 12,95 Euro,  Brendow Verlag

Im Laufe der Zeit sind Hans Steinacker als Verlagsleiter immer 
wieder Texte vor Augen gekommen, die anders waren, die haften 
geblieben sind im Gedächtnis und im Herzen. 100 Denkzettel hat 
er so zusammengetragen: Anekdoten und Aphorismen, Zitate 
und Gebete. Texte, die herausfordern und provozieren, ermutigen 
und aufbauen. Übersichtlich nach Stichworten sortiert bietet 
„Funkenflug“ eine Fundgrube für die nächste Andacht.

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wenn Sie gerade ein Buch lesen, dass Sie inspiriert, motiviert, anspricht, 

begeistert oder sonstwie in Bewegung setzt, schreiben Sie uns. 

Wir prüfen dann, ob wir Ihren Büchertipp im nächsten Heft aufgreifen 

und an die Leserinnen und Leser der „ANSTÖßE“ weitergeben.

         BÜCHER VORGESTELLT
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                           BITTE NUTZEN SIE DIE KARTEN!





 ANSTÖßE - CSI-Magazin 2014/201536

ANSTÖßE
CVJM-Senioren-Initiative
Feldstraße 17
58256 Ennepetal 

Impressionen von der Begegnungwoche

www.cvjm-senioren-initiative.de


