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HERZLICH WILLKOMMEN!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Auf Schritt und Tritt begegnet uns in 
diesem Jahr das 500. Jubiläum von 
Luthers Thesenanschlag in Wittenberg. 
Nicht nur in unseren Kirchen, sondern 
auch in den Medien und der Öffentlichkeit 
wird die Bedeutung dieses Ereignisses für 
die christlichen Gemeinden gewürdigt. Es 
ist schon bewundernswert, mit welcher 
Entschiedenheit und mit Weitblick der 
Reformator die Erneuerung der Kirche 
betrieben hat. Dabei wird auch in unseren 
CVJM die weitreichende Bedeutung dieses 
Ereignisses immer wieder betont.

Dabei tritt manchmal in den Hinter-
grund, dass der CVJM als ökumenische 
und weltweite Bewegung entstanden ist. 
Nicht nur in den Großstädten, auch in 
kleineren Orten waren von Anfang an in 
den Vereinen auch junge Christen anderer 
Konfessionen zu finden. Der Vorstand 
eines kleineren Jünglingsvereins fragte 
einige Jahre nach der Gründung des CVJM-
Westbundes im Jahr 1848 in Wuppertal 
an: Wir haben einen sehr aufgeschlos-
senen jungen Mann in unseren Reihen, 
der katholisch ist. Dürfen wir das? Der 
Vorstand des Westbundes antwortete: 
Selbstverständlich dürfen Sie das, unser 
Werk wurde als christliches, nicht evan-
gelisches gegründet.

Dieses Heft bringt wieder Berichte von 
der diesjährigen Senioren-Begegnung in 
Löwenstein, die unter dem Motto stand: 
Gottes Führung im Alter. Dieses Thema 
wird auch in einem Aufsatz von Klaus 
Jürgen Diehl in diesem Heft behandelt. 
Kurze Statements von CSI-Mitgliedern 
über erlebte Führungen ergänzen den 
Aufsatz. Darüber hinaus enthält es 
auch wieder Informationen über andere 
Aktivitäten der CSI sowie weitet unseren 
Blick auf die weltweite Dimension unserer 
Initiative.
Freuen Sie sich auf unsere diesjährige 
Städtereise im September nach Genf und 
die Senioren-Begegnung vom 22. bis 29. 
April 2018.

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

Unser Titelbild zeigt beispielhaft 
eine Bläserin und einen Bläser. 
Die Musikanten lieferten  einen 
besonders positiven Akzent bei 
der Tagung in Löwenstein.

Wir freuen uns auch über Kritik 
oder Anregungen zum Magazin 
und über Lob. Die Post- und 
E-Mail-Adresse der Redaktion 
finden Sie rechts auf dieser Seite 
im Impressum. 
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GEISTLICHER ANSTOSS

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und 
lege einen neuen Geist in euch! (Ezechiel 36,26)
                     Jahreslosung? Das war doch am Jahres-
anfang aktuell!? Ja, schon, aber sie gilt 
fürs ganze Jahr und manches Mal lässt 
sie uns auch nicht wieder los. Gedacht ist 
eine Losung auch dazu, sie einander zuzu- 
rufen, um zu erkennen, dass wir unter dem 
gleichen Wort des gleichen Herrn leben, 
als Erkennungslosung. So geht es mir in 
diesem Jahr. Die Losung begegnet mir immer 
wieder.

Ich freue mich über die Zusage, die damit 
gegeben wird. Besonders angesprochen hat 
mich eine Darstellung des Thomas Verlages, 
der die Jahreslosung mit der „Lutherrose“ 
verbunden hat.

Reformationsjubiläum, ein Anlass zum Erin-
nern, zum Nachdenken über unsere Wurzeln, 
zum Innehalten. Ezechiel spricht dieses 
Wort in einer Situation, in der die Israeliten 
in der Verbannung leben und ihre Herzen 
hart geworden sind, abgehärtet gegenüber 
dem Schicksal, hart auch gegen Gott. Nur im 
Tempel hatten sie ihm opfern dürfen, aber 
der Tempel war verloren.

Wo wohnt Gott? Wo und wie soll man ihn 
verehren? Wie kann Gott das zulassen?
Ezechiel stellt fest: Die Menschen sind 
lebendig tot.

Auch in der Reformationszeit stellt nicht 
nur Luther die Frage: Was kann ich von 
Gott erwarten, was muss ich tun, um ihm zu 
gefallen? Ablass, äußerer Pomp und Prunk, 
wie er ihn in seiner Kirche erlebt, können 
es nicht sein, dadurch kann Gott nicht 

gnädig gestimmt werden. Wodurch dann? Bei 
Ezechiel wird klar: das Volk kann sich nicht 
selbst retten. Luther erkennt: es bedarf der 
Erneuerung. In seinem Wappen, der Lutherrose, 
kommt es zum Ausdruck:

„Das erste sollte ein Kreuz sein, schwarz im 
Herzen, das seine natürliche Farbe hätte, 
damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, dass der 
Glaube an den Gekreuzigten mich selig macht. 
Denn so man von Herzen glaubt, wird man 
gerecht. Solch Herz aber soll mitten in einer 
weißen Rose stehen, anzeigen, dass der Glaube 
Freude,Trost und Frieden gibt. Darum soll die 
Rose weiß und nicht rot sein; denn weiße Farbe 
ist der Geister und aller Engel Farbe. Solche 
Rose steht im himmelfarbenen Feld, dass solche 
Freude im Geist und Glauben ein Anfang ist 
der himmlischen Freude zukünftig. Und um 
solch ein Feld einen goldenen Ring, dass solche 
Seligkeit im Himmel ewig währet und kein Ende 
hat und auch köstlich ist über alle Freude und 
Güter, wie das Gold das edelste, köstlichste Erz 
ist.“ So weit Luther selbst.

Bei Ezechiel sagt Gott uns ein neues Herz zu, 
Luther stellt das neue Herz mit Christus in 
den Mittelpunkt. Gott verspricht auch einen 
neuen Geist, den Geist der Reformation, der 
Erneuerung. Nicht die Erinnerung an bibli-
sche Zeiten, nicht das Reformationsjubiläum, 
sondern mein Leben im Hier und Jetzt steht 
unter dieser Zusage. Das macht mich froh und 
soll mich übers Jahr hinaus begleiten als eine 
Zusage, mit der ich neu leben kann, denn Gott 
spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und 
lege einen neuen Geist in euch.
Rolf Karkmann
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Im Alter vom alten Abraham lernen

CSI-BEGEGNUNG  LÖWENSTEIN

Über 100 Teilnehmer erlebten intensive Woche in der „schwäbischen Toskana“

„Es erwartet Sie ein freundlicher Service 
und eine gepflegte Umgebung in der Tra-
dition christlicher Gastfreundschaft.“  Das 
verspricht die Evangelische Tagungsstätte 
Löwenstein, und dieses Versprechen wurde 
während der Senioren-Begegnungswoche 
im Wonnemonat Mai eingelöst. Über hun-
dert Personen hatten sich auf den Weg in 
die „schwäbische Toskana“ gemacht und 
erlebten eine intensive Woche mit einem 
abwechslungsreichen Programm unter dem 
Thema „Gottes Führung im Alter“.

„Das Alter ist im Kommen“, sagte Albrecht 
Kaul beim Begrüßungsabend. Werbung und 
Film, Funk und Fernsehen hätten die ältere 
Generation zunehmend im Blick. Kaul 
hoffte auf eine „gefüllte und hoffentlich 
erfüllte Zeit“ mit Bibelarbeiten als dem 
Herzstück der Begegnungswoche. 

Am Beispiel von Abraham sprach Dr. Rolf 
Hille in vier Bibelarbeiten  über Gottes 
Führung im Alter. Der 70-jährige Theo-
loge aus Heilbronn sagte, Abraham sei im 
hohen Alter von 75 Jahren von Gott in den 
Dienst gerufen worden. Damit habe Gott 
die Unheilsgeschichte beendet und mit 
Abraham die Heilsgeschichte begonnen. 
Gott führe Schritt für Schritt, sagte Rolf 
Hille, und führe auch dann zum Ziel, wenn 
wir Umwege machen. 

Von Gott erwählt zu sein 
sei kein leichter Weg, 
machte Hille am Beispiel 
der Geschichte von der Fast-
Opferung des Issak, die er 
als anstößig bezeichnete, 
deutlich. Die Lehre vom 
l ieben Gott nannte der 
Theologe eine Irrlehre. Es 
sei ein falsches, unbibli-
sches Bild von Gott, denn 
man müsse in der Nachfolge 
auch durch Tiefen hin-
durchgehen. Die Geschichte von Abraham 
und Isaak auf einem Berg im Land Morija 
müsse man von Christus auf dem Hügel 
Golgatha her lesen. Gott erspare sich das 
Opfer nicht, sondern habe seinen eigenen 
Sohn für uns hingegeben.

Als eine wunderbare Liebesgeschichte und 
eine großartige Erzählung bezeichnete der 
Bibelarbeiter die Geschichte von Rebekka 
und Isaak. In ihr werde beispielhaft deut-
lich, wie Gott führt. Wir sollten unsere 
Lebensführung lieb gewinnen und ohne 
Verbitterung zurückschauen, empfahl Rolf 
Hille. Und er riet, den jüngeren Menschen 
die Freiheit zu lassen und ihnen nicht die 
eigene Sicht aufzuzwingen.

In der abschließenden Bibelarbeit sprach 
Klaus Jürgen Diehl am Beispiel von Petrus 
und Paulus über Lebensführungen wider 
Willen. Manche Führungen Gottes führten 
auf schwierige Wege, durch dunkle Täler, 
aber immer gelte: Du, Gott, bist bei mir. 
Wenn wir Gott vertrauen, so der CSI-Vorsit-
zende, können wir gewiss sein, dass Gott 
uns richtig führt. Nach den Bibelarbeiten 
wurden in drei Gesprächsgruppen persön-
liche Erfahrungen und Einsichten über die 
Führungen Gottes im Leben ausgetauscht.



5ANSTÖßE - CSI-Magazin 2017/2018

Über die Situation von Christen in überwie-
gend islamischen Ländern informierte an 
einem Vormittag Kirchenrat i. R. Albrecht 
Hauser aus Korntal.  Er hat 18 Jahre in 
Pakistan und Afghanistan gelebt und war 
danach landeskirchlicher Beauftragter für 
Mission der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg. In manchen Ländern würden 
Christen diskriminiert, unter Druck 
gesetzt und es bestehe die Gefahr, dass 
die einheimische christliche Bevölkerung 
das Land verlassen müsse. Es gebe bereits 
Tausende von christlichen Flüchtlingen. 
Einen davon hatte Hauser mitgebracht: ein 
Mann aus Nordirak erzählte, dass er durch 
das Lesen der Bibel Christ geworden und 
in einer Hausgemeinde getauft worden sei. 
Daraufhin konnte er nicht mehr in seiner 
muslimischen Familie bleiben und habe das 
Land verlassen.

Kirchenrat Hauser sagte, terroristische 
Gruppen, zum Beispiel Boko Haram und die 
Terrororganisation Islamischer Staat, seien 
eine zunehmende Gefahr für die Christen. 
Allerdings brächten auch Muslime andere 
Muslime um, wenn sie nicht den strengen 
Anforderungen entsprächen.

Kirchenrat Hauser hatte auch gute Nach-
richten mitgebracht. So würden die Chri-
sten in Pakistan immer stärker. Es gebe 
viele christliche Schulen, kürzlich sei ein 
christliches Zentrum eingeweiht worden, 
und es gebe dort 5000 neue Christen, im 
Iran sogar 500 000. Der Islam-Experte 
rief zum Gebet für verfolgte und leidende 
Christen auf und gab eine optimistische 
Prognose: Die große Epoche der Weltmis-
sion stehe noch bevor.

Gefragt nach dem interreligiösen Dialog 
zwischen Christen und Muslimen lehnte 
der Referent das gemeinsame Gebet mit 
Muslimen ab. Das sei der falsche Weg, 
denn es sei nicht derselbe Gott. „Wir sind 
in Gefahr, unseren Glauben zu verleug-
nen“, warnte Hauser. Ähnlich hatte sich 
in Ergänzung einer Bibelarbeit auch Dr. 
Rolf Hille geäußert. Eine Ökumene zwi-
schen Christen und Muslimen, wie sie im 
Gespräch sei, nannte Hille „eine Sache der 
Unmöglichkeit“. Ökumene könne es nur 
unter Christen geben. Christen hätten den 
Auftrag, Muslimen mit Respekt und Liebe 
zu begegnen und ihnen das Evangelium 
zu bezeugen.

Ist die Kirche 500 Jahre nach dem Beginn 
der Reformation durch Martin Luther 
ihrem Erbe treu geblieben? Auf  diese 
Frage ging Prälat Harald Stumpf aus dem 
nahe gelegenen Heilbronn ein. Das von 
Luther so bezeichnete „Priestertum aller 
Glaubenden“ ist für den Regionalbischof 
ein Kennzeichen der evangelischen Kirche. 
Er lobte das Engagement vieler ehrenamt-
licher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Mit Bedauern beobachtet Stumpf ein immer 
geringer werdendes biblisches Grundwis-
sen. Christen müssten wieder sprachfähig 
werden und über ihren Glauben Auskunft 
geben können. Ist die Bibel in den Gemein-
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den im Gespräch?, fragte der Prälat und 
empfahl, mehr die Bibel zu lesen und an 
Glaubenskursen teilzunehmen. Gebilde-
ter Glaube schütze vor Fanatismus und 
Extremismus. Eine „Vertrauensbeziehung 
zum lebendigen Gott“ ist für Stumpf der 
christliche Glaube. Es sei heilsam, sich 
einer vorgegebenen Wahrheit, nämlich 
Christus, anzuvertrauen. Und dann vom 
Glauben reden und danach handeln. „Wir 
sind der Welt das Evangelium schuldig!“ 
Mit diesen Worten appellierte der kirchen-
leitende Theologe an die Seniorinnen und 
Senioren, im Sinne des Reformators Martin 
Luther die Frohe Botschaft weiterzusagen.

„Gottes Wort gilt“. Auf ein Buch mit diesem 
Titel hat Ulrich Parzany, ehemaliger Gene-
ralsekretär des CVJM-Gesamtverbands in 
Deutschland, hingewiesen, das er heraus-
gegeben hat. Darin werden die Anliegen 
des „Netzwerks Bibel und Bekenntnis“ 
erläutert, das Anfang 2016 gegründet 
wurde. In den evangelischen Kirchen 
schwele seit Jahren ein Konflikt um die 
Grundlagen des christlichen Glaubens, so 
Parzany, und er fragt: „Gelten die bibli-
schen Gebote auch heute? Ist die Bibel 
Gottes Wort und verbindlicher Maßstab 
für Glauben und Leben der Christen?“ Das 
Netzwerk trete für die Gültigkeit des Wortes 
Gottes ein und wolle die Gemeinden in 
die Auseinandersetzungen  einbeziehen, 
erläuterte Ulrich Parzany, der erstmals an 
einer Begegnungswoche teilgenommen hat.
Was gibt es Neues im CVJM? Das interes-
siert auch die alt gewordenen CVJMer. Aus 
dem nahe gelegenen Ort Eberstadt berich-
tete CVJM-Vorsitzender Andreas Wolf von 
seinem im Jahr 1902 gegründeten Verein. 
Drei mal im Jahr feierten sie einen „Gottes-
dienst einmal anders“ mit anschließendem 
Mittagessen, gelegentlich auch einen „Got-
tesdienst einmal woanders“, verbunden mit 

einem Ausflug. Der CVJM in dem Ort mit 
3500 Einwohnern veranstaltet ein Kinder-
ferienprogramm, bis zu 40 Kinder machen 
bei den „Musicalkids“ mit und führen ein 
Verkündigungsspiel auf, der 1906 gegrün-
dete Posaunenchor ist nach wie vor aktiv, 
Mädchen und Jungen treffen sich in je 
eigenen Jungscharen. 

Vom CVJM in einem kleinen Ort zu einem 
CVJM in einer Großstadt: Im Waldheim 
des CVJM Karlsruhe wurden die mit zwei 
Bussen angereisten Senioren vom Leiten-
den Referenten Eberhard Walther über 
den 178 Jahre alten CVJM informiert.  
Mit seinen vier hauptamtlichen und 150 
ehrenamtlichen Mitarbeitern bietet er ein 
umfangreiches Programm, sowohl im CVJM-
Haus in der Innenstadt als auch im Frei-
zeit- und Begegnungszentrum Waldheim. 
Dort wurde ein erlebnispädagogischer 
Hochseilgarten angelegt, wo Ferienspiele 
stattfinden und Schüler Sozialkompetenz 
lernen. Es gibt sportmissionarische Aktivi-
täten, ein Schülercafé, Tensing und sogar 
einen Bibelkreis für Senioren. Als geistli-
che Mitte des CVJM Karlsruhe bezeichnete 
Eberhard Walther die Gottesdienste, die 
alle zwei Wochen sonntags im Waldheim 
gefeiert werden.
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In Karlsruhe hat auch Generalsekretär 
Matthias Kerschbaum seinen  CVJM-Lan-
desverband Baden vorgestellt. 70 Orts-
vereine mit 70 Hauptamtlichen gehören 
dazu. Der Landesverband sei missionarisch 
geprägt, sagte Kerschbaum, aber es gebe 
auch eine große Schulsozialarbeit und 
eine aktive Flüchtlingsarbeit mit einer 
eigens dafür angestellten CVJM-Sekretärin. 
Sitz des Landesverbandes ist das Schloss 
Unteröwisheim. Dort gibt es auch eine 
christl iche Lebensgemeinschaft, das 
„CVJM-Lebenshaus“. Auf dem CVJM-Mari-
enhof bei Offenburg leben 20 Menschen in 
einer Hofgemeinschaft zusammen. Schloss 
und Hof laden auch zu zahlreichen Veran-
staltungen ein, die dabei helfen sollen, 
„den eigenen Glauben im Alltag zu leben, 
Jüngerschaft zu lernen und in seinem 
Leben Gott zu dienen“.

Schl ießl ich kam 
während der Begeg-
nungswoche auch 
die „oberste Ebene“ 
zu Wort: Karl-Heinz 
Stengel, der Präses 
des CVJM Deutsch-
l and,  wa r  nach 
Löwenstein gekom-
men und berichtete, 
dass der deutsche 
CVJM vor großen 
Herausforderungen 
stehe. Die CVJM-
H o c h s c h u l e  i n 
Kassel brauche neue 

Räume, die viel Geld kosteten. Es würden 
Freunde gesucht, die pro Jahr tausend Euro 
spenden wollen. Aufgegeben werde zum 
Ende dieses Jahres die Familienferienstätte 
in Dassel im Solling, die zuletzt für Flücht-
linge genutzt wurde. Mit dem 42-jährigen 
Hansjörg Kopp habe im März ein neuer 

Generalsekretär des CVJM Deutschland, so 
der neue Name des bisherigen Gesamtver-
bands, seinen Dienst aufgenommen. Er war 
bisher Bezirksjugendpfarrer in Esslingen 
und werde wahrscheinlich die nächste CSI-
Begegnungswoche besuchen.

Neue Wege und Methoden in der Jugend-
evangelisation stellte Kai Günther vom 
CVJM-Landesverband Baden vor. Er sei 
begeistert von Jesus und für die Jugend-
lichen, sagte Günther, und das spürte man 
seinem lebendigen und anschaulichen 
Vortrag an. Er leitet die Jugend-Aktion 
von „proChrist“, das „JesusHouse“. Bei der 
diesjährigen Aktion hätten 750 Gemein-
den in 275 Orten mitgemacht. Eine andere 
Methode ist „MovieTime“. Dabei stehen 
Spielfilme, zum Beispiel „Das Wunder von 
Bern“, im Mittelpunkt. Es folgt eine Predigt 
mit evangelistischer Zuspitzung. Ein wei-
teres Modell: Bibel Live. Dabei wird zuerst 
eine biblische Geschichte gelesen, danach 
zwei Minuten Stille, dann Entdeckungen 
zu zweit oder zu dritt teilen. Schließlich 
Fragen an den Referenten mit kurzen Ant-
worten und eine evangelistische Ansprache 
als Zuspitzung. Diese Veranstaltungsform 
finde viel positive Resonanz, berichtete 
Kai Günther. 
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Eine weitere Ver-
anstaltungsform: 
Jugendevangelisa-
tion „an geheimen 
Orten“, zum Bei-
spiel im Ratssaal, 
in einer Scheune, 
einer Friedhofska-
pelle oder einem 
Freibad. Der jewei-
lige Gastgeber stellt 

den Raum vor, und zum Schluss wird eine 
Ansprache mit Bezug zum Raum gehalten. 
Kai Günther bat die Senioren, großzügig bei 
der Beurteilung neuer Veranstaltungsfor-
men zu sein. Es gehe um das Ziel. In from-
men Kreisen gebe es oft klare Vorstellungen 
von dem, was gehe und was nicht gehe. 
Die ältere Generation sollte aber weder 
Blockierer noch Bedenkenträger, sondern 
Fürsprecher für die Jugendlichen sein, bat 
der engagierte CVJM-Sekretär.

Zwei Ausflüge führten zum Weltkulturerbe 
Kloster Maulbronn und in die alte Reichs-
stadt Schwäbisch Hall. Maulbronn gilt als 
die am vollständigsten erhaltene Kloster-
anlage des Mittelalters in Europa. Sie wurde 
ab 1147 als Zisterzienserabtei errichtet. In 
Schwäbisch Hall wurden Kunstausstellun-
gen in der Kunsthalle Würth und in der 
Johanniterkirche besucht.

Einen Konzertabend 
erlebten die Teilnehmer 
der Begegnungswoche 
mit dem Ehepaar Maria 
und Dietmar Hess sowie 
mit Jo Schneider. Die 
drei Musiker aus Gra-
ben-Neudorf machten 
flotte Musik mit from-
men Texten. Maria Hess 

sang von der Liebe und vom Leben, vom 
Glauben und vom Glück. „Ihr habt unser 

Herz berührt“, bedankte sich Klaus Jürgen 
Diehl bei dem Trio.

In der von Weinbergen umgebenen Tagungs-
stätte Löwenstein gab es auch eine Wein-
probe. Der einheimische Winzer Oliver Sold-
ner erläuterte und kredenzte verschiedene 
Weine aus der Region. Der köstliche Abend 
wurde gewürzt mit Luther-Anekdoten aus 
dem Buch „Hier stehe ich, ich kann auch 
anders“ von Andreas Malessa. 

Die Begegnungswoche ging mit einem 
Abendmahlsgottesdienst in der Kapelle 
der Evangelischen Tagungsstätte Löwen-
stein zu Ende. Dankbar wurde auf eine 
intensive Woche zurückgeblickt und Gott 
in einem Lied gelobt: „Die Tage klingen 
nach. Du hast sie uns gegeben. Und wun-
derbar gefüllt mit Freude und mit Leben. 
Du schaffst Begegnungen und öffnest Herz 
und Tür. Wir haben es erlebt und danken 
dir dafür.“
Udo Waschelitz

CSI-BEGEGNUNG LÖWENSTEIN
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                   CSI-INTERN

Weiter auf Wachstumskurs

Die CSI befindet sich weiter auf Wachstums-
kurs: So konnten im letzten Jahr 19 neue 
Mitglieder aufgenommen werden. Insgesamt 
zählen gegenwärtig 288 Mitglieder zu unse-
rer Gemeinschaft. Auch wenn Mitgliedschaft 
in der CSI keine Bedingung für die Teilnahme 
an den Veranstaltungen ist, so freuen wir 
uns über jeden, der seine Verbundenheit 
zur CSI auch auf diese Weise zum Ausdruck 
bringt. Wer Mitglied der CSI werden möchte, 
wendet sich bitte an unser Vorstandsmitglied 
Hans-Peter Matthies, Elbinger Str. 6G, 30823 
Garbsen. Er bzw. sie enthält dann die entspre-
chenden Unterlagen wie Aufnahmeantrag, 
Satzung und nach erfolgter Aufnahme dann 
auch die CSI-Mitgliedskarte im Scheckkar-
tenformat.

Seit Gründung der CSI 2006 ist die Höhe 
der jährlichen Mitgliedsbeiträge unverän-
dert geblieben. Die am 8. Mai 2017 tagende 
Mitgliederversammlung hielt es daher für 
angebracht, die Beiträge mit Wirkung ab 2018 
zu erhöhen, und zwar auf 25 Euro für das 
Einzelmitglied und 40 Euro für Ehepaare. Mit 
den Mitgliedsbeiträgen und Spenden finan-
zieren wir im Wesentlichen unser Magazin 
ANSTÖßE und mit 5000 Euro jährlich den 
Nothilfe-Fonds des CVJM-Weltbundes zur 
Unterstützung notleidender CVJM-Sekretäre 
im Ruhestand, vor allem in Afrika und 
Südamerika, sowie die anfallende Verwal-
tungsarbeit (Porto, Sitzungskosten etc.), die 
selbstverständlich ehrenamtlich geschieht.

Mit Rainer Dick, Manfred Diekmann, Margrit 
und Ulrich Kramer sowie Margret und Günter 
Ozdyk hat der Vorstand in seiner Sitzung am 
5./6. Oktober 2016 sechs neue Tätige Mitglie-
der berufen. Die aktuelle Mitgliederversamm-
lung umfasst damit 27 Tätige Mitglieder.

Der Vorstand hat auf seiner Sitzung am 
6. Mai 2017 beschlossen, mit Ende 2017 
seine Mitgliedschaft im CVJM Missio e.V. zu 
beenden. Der Nachfolgeverein des früheren 

CVJM-Missio-Centers in Berlin führt selbst 
keine jugendevangelistischen Aktionen 
mehr durch, sondern möchte sich auf die 
Förderung bzw. Fortbildung einzelner Mit-
arbeiter für die jugendmissionarische Praxis 
beschränken und diese finanziell unterstüt-
zen. Dem Vorstand schien damit nicht mehr 
die Grundlage für eine weitere Mitgliedschaft 
in dem Nachfolgeverein des Missio-Centers 
gegeben.

Die CVJM-Senioren-Begegnungswoche im 
Mai in der Ev. Tagungsstätte Löwenstein, 
die Städtereise im September nach Genf sind 
neben der Mitarbeit im Stand des deutschen 
CVJM auf dem Markt der Möglichkeiten beim 
diesjährigen Kirchentag in Berlin die wesent-
lichen Aktivitäten der CSI im Jahr 2017.

Schließlich noch eine personelle Umstellung: 
Hans-Peter Matthies bat darum, ihn von 
seiner Verantwortung als stellvertretendem 
Vorsitzenden zu entbinden; er arbeitet aber 
weiter im Vorstand mit. An seiner Stelle hat 
Rolf Karkmann den stellvertretenden Vorsitz 
übernommen.
Klaus Jürgen Diehl
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SCHWERPUNKTTHEMA

Alter Wein und neuer Wein

Für langjährige Bibelleser, auch für CVJM-
Senioren, hält die Bibel immer noch Unver-
trautes und Überraschendes bereit. Ich 
achte seit einiger Zeit besonders auf solche 
Bibelstellen, über die ich bisher keine Predigt 
gehört habe, die mir nicht als Losungen oder 
Tauf- oder Konfirmationssprüche begegnet 
sind. Einen solchen Vers fand ich zum Bei-
spiel in Lukas 5, 39, wo Jesus sagt: „Niemand, 
der vom alten Wein trinkt, will neuen; denn 
er spricht: Der alte ist milder.“ 

Mich kratzt dieser Vers an. In mir regt sich 
Widerspruch. Der Westfale ist neuen Dingen 
gegenüber eher skeptisch. Als konservativ 
geprägter Mensch halte ich das Neue nicht 
deshalb für gut, weil es neu ist, und das Alte 
nicht für schlecht, nur weil es alt ist. Aber 
auch Nichtwestfalen dürfen froh und dank-
bar sein, wenn alles in vertrauten Bahnen 
läuft, wenn angesichts einer aus den Fugen 
geratenen Welt wenigstens im familiären 
Bereich, im persönlichen Umfeld, im CVJM, 
eine gewisse Stetigkeit vorherrscht, es im 
Wesentlichen so bleibt, wie es ist. Oder wie 
es uns die Erinnerung noch schöner malt, als 
es in Wirklichkeit war. Ist es nicht gut, sich 
in vertrauter Umgebung geborgen fühlen zu 
können? Und nun der Satz Jesu: „Niemand, 
der vom alten Wein trinkt, will neuen; denn 
er spricht: Der alte ist milder.“ Jesus der 
Weinkenner? Wohl eher Jesus der Menschen-

kenner! Vor allem spricht hier der, der alles 
neu machen will, der einen neuen Himmel 
und eine neue Erde schaffen wird. Der uns 
in der Jahreslosung zusagt: „Ich schenke 
euch ein neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch.“

Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass, 
wo die alten Geister ausfahren, es die Men-
schen zerreißt. Da ist kein harmloses „Man 
könnte“, „Man sollte…“, da sind Auseinan-
dersetzung und Kampf, da ist entweder oder. 
In den Versen unmittelbar vor dem Satz vom 
alten, milden Wein, weist Jesus darauf hin, 
dass der neue Wein die alten Schläuche zer-
reißt. Man sagt, ein Mensch sei alt, wenn die 
Summe seiner Erfahrungen größer werde als 
die Summe seiner Erwartungen. In diesem 
Sinn sind wir Christen nicht alt. Ein Mensch 
unter der Gnade ist ein Mensch voller Erwar-
tungen. Wir können dankbar sein für viele 
Erinnerungen und Erfahrungen. Aber wir 
erwarten auch viel! Auch als grau gewordene 
Senioren gehen wir auf eine vielverspre-
chende Zukunft zu, hören wir nicht auf, uns 
nach einem Leben in seiner ganzen Fülle zu 
sehnen, sind nicht zufrieden mit dem alten 
Wein, sondern folgen dem Herrn, der das 
Neue will, der unablässig das Neue schafft, 
in deinem und in meinem Leben, in dieser 
alten Welt voll Mord und Totschlag.
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Nennen wir das Neue nun Aufbruch, Refor-
mation oder Revolution. Mit Jesus kommen 
Umkehr, Unruhe, Veränderung. Alle sind 
eingeladen, den neuen Wein zu trinken. 
Deshalb bitten wir: „Lasst euch versöhnen 
mit Gott! Verlasst das alte Leben, den alten 
Wein!“ Und wer vom neuen Wein getrun-
ken hat, wer in Christus eine neue Kreatur 
geworden ist, für den ist das Alte vergangen, 
Neues geworden. Aber auch für den neuen 
Menschen ist der Erneuerungsprozess nicht 
abgeschlossen, er beginnt erst. Auch für ihn 
bleibt die Versuchung des alten Weins, der 
alten Gewohnheiten. Der neue Wein ist nicht 
der milde, der abgelagerte, sondern der fri-
sche, umtreibende. In Österreich nennt man 
den Federweißen „Sturm“. Das neue Lied ist 
nicht das, was wir schon immer gesungen, 
schon immer gesagt, schon immer gedacht 
haben. Der neue Weg ist nicht der breite, der 
bequeme. „Seid ihr nun mit Christus aufer-
weckt, so sucht, was droben ist, wo Christus 
ist.“ Seid ihr nun mit Christus neu, so sucht 
das Neue, sucht das, wo Christus ist.

Als ich hörte, dass der deutsche CVJM über-
legt, das Familienferienheim Victoria auf 
Borkum möglicherweise zu verkaufen, war 
meine erste spontane Reaktion: Das können 
die doch nicht machen! Erinnerungen an 
Freizeiten und Begegnungen wurden wach, 
an viele gesegnete Stunden. Aber dann 
dieser Satz: „Niemand, der vom alten Wein 
trinkt, will neuen; denn er spricht: Der alte 
ist milder.“ Können wir dabei stehen bleiben, 
nostalgische Erinnerungen zu pflegen oder 
haben wir nüchtern zu fragen, wo wir heute 
junge Menschen antreffen, wo wir sie heute 
bilden und prägen können, was ihnen heute 
dient, Jesu Jünger zu werden und zu bleiben?

Wir CVJM-Senioren sind nicht die Abtei-
lung gegen Veränderungen, sondern die 
Abteilung für Ermutigung. Und wenn die 
heute Verantwortlichen im örtlichen oder 

nationalen CVJM mit einem Projekt schei-
tern? Dann helfen jedenfalls nicht Sätze 
wie: „Das haben wir doch gleich gesagt!“ 
Dann ist Ermutigung gefragt, Zuspruch und 
Vertrauen. Niederlagen haben wir doch auch 
erlebt. Zur Stärke und Strahlkraft eines CVJM 
gehört Kreativität, gehört die Bereitschaft 
zur Veränderung.

Im Jahr 2015 kam eine Million Fremde in 
unser Land. Eine völlig neue Situation. In 
einem Land, von dem einst Not und Tod 
ausgingen, suchten Menschen jetzt Zuflucht 
und Rettung. Wo uns Christen geheißen 
war: „Gehet hin und lehret alle Völker!“ 
kamen die Völker nun zu uns. Die Deutschen 
reagierten sehr unterschiedlich auf die Her-
ausforderung. Da war etwas zu spüren vom 
alten und vom neuen Wein. Große Hilfsbe-
reitschaft, Willkommenskultur einerseits, 
Ablehnung und Fremdenhass andererseits. 
Bundespräsident Joachim Gauck sprach vom 
hellen und von Dunkeldeutschland. „Hell 
wird es, wenn man es wagt, das alte Leben 
zu verlier‘n und neue Schritte (neuen Wein) 
zu riskier‘n in Jesu Namen...“

Beim neuen Wein geht es nicht um Überfor-
derung durch ständige moralische Appelle. 

Das Handeln derer, die den neuen Wein 
trinken, ist
- Ausdruck der Dankbarkeit für das empfan-  
  gene Heil,
- Ausleben der uns angebotenen Möglich-
  keiten,
- Ausrichtung auf die künftige Vollendung 
  in der Herrlichkeit Gottes.

Dann werden wir den neuen Wein in 
Gemeinschaft mit ihm trinken und uns 
sehr wundern, dass uns der alte überhaupt 
geschmeckt hat.
Hartmut Waldminghaus



 ANSTÖßE - CSI-Magazin 2017/201812

            STÄDTEREISE 2017 IN DIE SCHWEIZ

Ein Traum am Genfer See: Genf (7.-12. September)

Wir besuchen diese schöne „Weltstadt“ 
am Genfer See in der Schweiz, um auf den 
Spuren wichtiger Ereignisse, bedeutender 
Menschen und Institutionen zu wandeln. 
Natürlich wollen wir die Stadt kennenlernen 
mit ihrer historischen Altstadt, der inter-
nationalen „Stadt in der Stadt“ mit Völker-
bundpalast, dem Sitz des CVJM-Weltbundes,
der Zentrale und dem Museum des Inter-
nationalen Roten Kreuzes, dem Zentrum 
des Ökumenischen Rates der Kirchen, den 
reichen Quais am See und, natürlich, den 
Genfer See mit der imposanten Fontäne. All 
das und viel mehr ist sehenswert in Genf 
und Umgebung.

Genf war seit der Reformation vor allem 
Schauplatz bedeutender Ereignisse und 
Wirkungsstätte von Männern wie Johan-
nes (Jean) Calvin, dem großen Reformator 
neben Martin Luther. Als reformierte Stadt 
zog Genf wegen ihres Glaubens verfolgte 
Menschen in großer Zahl an. Hugenotten 
aus Frankreich, Waldenser aus Italien u. a., 
die viel zum Aufstieg der Stadt beitrugen 
und Genf zur Zentrale der Uhrenindustrie 
und zum Bankenzentrum machten. Die aber 
auch geistig und geistlich Impulse setzten 
wie z. B. Jean Jaques Rousseau, Voltaire, 
Ludwig Quidde (Friedensnobelpreis).

Der reformatorische Geist der Stadt und 
die Erweckungsbewegung des 19. Jahrhun-
derts formten Menschen wie Henry Dunant 
(Friedensnobelpreis), der das Rote Kreuz 
initiierte, den Mitbegründer des CVJM/
YMCA Weltbundes, dessen Zentrale bis heute 
in Genf ist und die wir natürlich besuchen.
Weitere führende Männer des YMCA spielen 
in Genf eine Rolle, so John Mott, der den 
Verbund von Kirchen weltweit wesentlich 
beeinflusste.

Wenn wir Ruhe brauchen, gehen wir in den 
Botanischen Garten oder fahren im Lini-
enboot über den See. Auch ein Ausflug in 
die Weinberge in der Umgebung steht auf 
unserem Programm.

Dass wir am Sonntag den Gottesdienst der 
deutschsprachigen Gemeinde besuchen, 
gehört schon zu unseren „Traditionen.“

Wir wohnen im „Best Western Hotel Chavan-
nes de Bogis“ am Stadtrand von Genf, mit 
Halbpension und fahren im eigenen Bus zu 
den Orten, die wir erleben wollen.

Die Reise kostet im Doppelzimmer 625,- 
Euro, im Einzelzimmer 825,- Euro. Fahrt, 
Eintritte, Ausflüge und Trinkgelder sind 
inbegriffen. 

Reiseleiter sind Ulrich Kramer aus Essen und 
Rolf Karkmann, Oldenburg.

Wir können noch einige „Last-Minute- 
Plätze“ vergeben. Deshalb bitte sofort anru-
fen und buchen:
Rolf Karkmann, Telefon 04 41 – 96 03 01 80, 
E-Mail: r.karkmann@t-online.de
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                  STÄDTEREISE 2017

Bild oben: City Genf mit der berühmten Fontaine
Bild unten: Palais der Vereinten Nationen
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Auch im Alter mit Überraschungen Gottes 
rechnen

Lernen können wir aus dieser Geschichte, 
dass Gottes Berufung und Beauftragung nicht 
endet, wenn wir ins Rentenalter gekommen 
sind. Gewiss werden wir lernen müssen, 
im fortgeschrittenen Alter Verantwortung 
abzugeben und in jüngere Hände zu legen. 
Aber so lange Gott uns Kraft und Vermögen 
schenkt, können wir mit unsern Gaben der 

Gemeinde dienen. Wir 
sollten uns stets offen 
halten für überraschende 
neue Aufgaben und Her-
ausforderungen. 

Ich muss in d iesem 
Zusammenhang an Hein-
rich Kemner denken, den 
Gründer des bekannten 
Geistl ichen Rüstzen-
trums Krelingen. Kemner 
gründete dieses umfang-
reiche Werk mit seinen 
unterschiedlichen Ein-
richtungen, nachdem er 
als Dorfpfarrer in den 
Ruhestand gegangen war. 
Man kann nur staunen, 
mit welcher Lebensener-
gie und Glaubenszuver-
sicht hier ein Mann mit 

knapp 70 Jahren ans Werk ging, um dem Ruf 
Gottes gehorsam zu sein. Aber auch, wenn 
es nicht gleich um solche staunenswerten 
Führungen Gottes mit einer nachhaltigen 
Segensgeschichte geht, so sollten wir doch 
auch im Alter damit rechnen, auf dem Weg 
der Nachfolge in Neuland vorzustoßen. Ich 
erinnere mich, wie ein Ehepaar aus unserer 
CSI uns bei der Begegnungswoche davon 
berichtete, dass es in ihrem geräumigen Haus 
inzwischen eine muslimische Flüchtlingsfa-

Wem fällt als Bibelleser bei diesem Thema 
nicht spontan Abraham ein, einer der Glau-
bensväter im alten Israel?! Wo in unserer 
Zeit Menschen im fortgeschrittenen Alter 
häufig zum alten Eisen geworfen und für 
nutzlos erklärt werden oder aber ihr Leben 
nur noch auf zahllosen Urlaubsreisen genie-
ßen, handelt Gott ganz anders! Er beruft 
Menschen völlig unabhängig von Alter und 
Qualifikation, mutet ihnen Erstaunliches 
zu und realisiert mit ihnen seine großen 
heilsgeschichtlichen Pläne. 
So beginnt die Erwählungs-
geschichte Israels damit, 
dass Gott einen kinderlosen 
Rentner im Alter von 75 
Jahren aus dem Schaukel-
stuhl zum Aufbruch in eine 
ungewisse Zukunft heraus-
fordert. Er mutet ihm zu, 
seine vertraute Umgebung 
zu verlassen und mit seinem 
Neffen Lot in ein fremdes 
Land aufzubrechen. Zugleich 
verspricht er ihm, ihn zu 
segnen und aus einem spät-
geborenen Sohn einmal ein 
großes Volk entstehen zu 
lassen. 

Nach menschlichem Ermes-
sen hätte Abraham einwen-
den können, dafür nun wirk-
lich zu alt zu sein; Gott möge sich doch bitte 
für diese gewaltige Mission einen Jüngeren 
und Geeigneteren aussuchen. Aber Abraham 
zögert nicht, sich auf Gottes Geheiß auf das 
ungewisse Abenteuer einzulassen. So ist 
er bis heute gerade für uns Ältere ein Vor-
bild an vertrauendem Gehorsam geworden; 
ein Gehorsam, den Gott am Ende vielfältig 
belohnt.

Überraschende Führungen Gottes im Alter
Mit 75 Jahren raus aus dem Schaukelstuhl
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geschichte: „Es wurde ihnen vom heiligen 
Geist verwehrt, das Wort zu predigen in der 
Provinz Asien“ (Apg. 16,6). Trotz gründlicher 
Vorbereitung und überzeugender Strategie 
durchkreuzt der heilige Geist die Reisepläne 
des Apostels. Als Paulus und seine Begleiter 
daraufhin ihre Reiseroute ändern und nach 
Bithynien, der dicht besiedelten Küstenregion 
am Schwarzen Meer, weiterziehen wollen, 
heißt es abermals: „Doch der Geist Jesu ließ 
es nicht zu“ (Apg. 16,7). Erneut hält der hei-
lige Geist Paulus das Stopp-Schild unter die 
Nase, und er und seine Begleiter werden auf 
eine ungewollte Warteschleife geschickt. In 
einer solchen Situation wäre es töricht, mit 
dem Kopf durch die Wand zu wollen.

Gottes Führungen sind nicht immer 
wunschgemäß…

Natürlich wüssten wir gerne, wodurch Paulus 
und seinen Begleitern klar wurde, dass es der 
heilige Geist war, der sie an der Weiterreise 
hinderte. War es eine verschneite Passstraße, 
die zu der Jahreszeit unpassierbar war? Oder 
machten Räuberbanden die Gegend unsicher, 
sodass sie nur bei Gefahr für Leib und Leben 
hätten dort durchziehen können? Oder hatte 
Paulus eine nächtliche Vision? Wir wissen es 
nicht. Nur wurde Paulus und seinen Beglei-
tern in dem Moment unmissverständlich 
klar: Hier hat Gott ein klares Nein zu unsern 
Plänen gesprochen – und das haben wir zu 
respektieren. Wie lange Gott den Apostel über 
den weiteren Weg auf seiner Missionsreise im 
Unklaren gelassen hat, wird uns ebenfalls 
nicht gesagt. Dass am Ende aber die Führung 
Gottes genialer ist als alle noch so gründli-
chen Planungen von uns Menschen, zeigt die 
Fortsetzung der Geschichte: Da macht Gott 
durch eine nächtliche Vision dem Paulus 
klar, dass er die Ägäis überqueren und nach 
Mazedonien weiterreisen soll, um den Men-
schen dort das Evangelium zu verkünden. So 
kommt das Evangelium nach Griechenland: 

milie beherbergte und dadurch ganz neu zu 
einem praktischen Zeugnis ihres Glaubens 
und ihrer Liebe herausgefordert wurde. Von 
langer Hand geplant war das alles nicht. Aber 
der Gedanke, im eigenen Haus doch nach dem 
Auszug der Kinder viel ungenutzten Platz zu 
haben, verdichtete sich dann rasch zu dem 
Entschluss: „Wir wollen helfen und Men-
schen, die in unser Land geflohen sind, ein 
Stück Zuhause bieten“. Ja, auch so kann eine 
überraschende Führung Gottes aussehen!

Ein Missionsstratege in der Warteschleife

Als Paulus zu seiner ersten Missionsreise 
aufbrach, war er ein Mann von ca. 50 Jahren 
– und damit für die damaligen Verhältnisse 
bereits ein Senior. Ohne Übertreibung kann 
man sagen, dass er seine größte Wirksamkeit 
erst im Alter erreicht hat. Neben vielen Gaben 
besaß der Apostel die Fähigkeit zu strategi-
schem Denken. Seine Missionsreisen mit den 
dabei erfolgten Gemeindegründungen, seine 
anschließenden Gemeindebesuche erfolgten 
nach einem sorgfältig überlegten Plan. Ein 
deutlicher Beleg dafür ist der Römerbrief, der 
von seinem Anliegen her als eine Art Emp-
fehlungsschreiben des Apostels zu werten ist. 
Weil Paulus das Ziel verfolgt, auch noch im 
fernen Spanien zu missionieren, braucht er 
eine Gemeinde, von der aus er seine Mission 
starten kann. Das kann nur die römische 
Gemeinde sein, die Paulus aber bisher nicht 
kennt. Darum schreibt er ihr einen aus-
führlichen Brief, um die Christen in Rom 
als Unterstützer für sein Missionsprojekt in 
Spanien zu gewinnen.

Nun, bei aller gründlichen Planung seiner 
Missionsreisen konnte es dennoch gesche-
hen, dass Gott ihm einen Strich durch seine 
Planungen machte. So geschah es auf seiner 
zweiten Missionsreise. Als Paulus die Küsten-
städte Kleinasiens ansteuern will, heißt es 
unvermittelt im Reisebericht der Apostel-
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Nicht aufgrund der zielgerichteten Strategie 
des Apostels, sondern der großartigen Füh-
rung Gottes.

… aber sie eröffnen uns neue ungeahnte 
Wege

Was wir aus dieser Geschichte für unsern 
Glauben lernen können? Zunächst dies: Auch 
wir können hin und wieder erleben, dass 
Gott Türen verschließt, durch die wir hin-
durch gehen wollten, weil wir sie für passend 
hielten. Dann heißt es, geduldig zu sein und 
nicht die Dinge selber in die Hand zu nehmen, 
sondern sich weiter vertrauensvoll von Gott 
abhängig zu machen. Vielleicht werden wir 
auf eine harte Geduldsprobe gestellt, und wir 
müssen das Warten neu lernen. Doch dann 
tut Gott an einer Stelle, wo wir es gar nicht 
vermutet hätten, eine neue Tür auf. Ich denke 
an einen älteren Bruder, der sich über längere 
Zeit bemüht hatte, sich mit seinen Gaben 
und Erfahrungen in der Kirchengemeinde 
am neuen Wohnort einzubringen. Aber 
offensichtlich war das von dem Pfarrer bzw. 
der Leitung der Gemeinde nicht gewünscht. 
Natürlich führte das zunächst zu handfesten 
Enttäuschungen und der selbstzweiflerischen 
Frage: „Werde ich überhaupt noch gebraucht?“ 
Doch dann ergab sich für ihn an einer Stelle, 
die er gar nicht im Blick gehabt hatte, die 
Möglichkeit zu engagierter Mitarbeit. Jetzt 
bringt er seine Erfahrungen in einem freien 
Werk ein und erlebt auf beglückende Weise, 
dass Gott ihn im Alter genau da zum Segen 
setzt.
Klaus Jürgen Diehl
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STATEMENTS

Mit blindem Vertrauen

Als ehrenamtlicher Seelsorger für Blinde und 
Sehbehinderte habe ich beim Thema „Führun-
gen Gottes im Alter“ die Menschen vor Augen, 
die vor allem durch die Altersbedingte Makula-
Degeneration (AMD) ihre Sehkraft teilweise 
oder sogar ganz verlieren. Sie sind zunehmend 
auf fremde Hilfe angewiesen, auf  Menschen, 
die sie auf ihren Wegen begleiten. Als Paulus 
vorübergehend blind war, wurde er von seinen 
Begleitern an die Hand genommen und nach 
Damaskus geführt. Heute lernen blinde Men-
schen, selbst aktiv zu werden und einen Arm 
der Begleitperson zu umgreifen. Sie werden nicht 
geführt, sondern lassen sich führen. In jedem 
Fall ist aber blindes Vertrauen erforderlich. 

Diese Erfahrungen aus der Lebenswelt der Blin-
den sind für mich gleichnishaft für die Führun-
gen Gottes im Alter. Blindes Vertrauen ist eine 
Grundvoraussetzung. Das ist nicht immer leicht. 
Manchmal möchte ich den Arm oder die Hand 
Gottes loslassen, eigene Wege gehen. Doch es ist 
gut, dranzubleiben. Oder ich bin blind für die 
Wege Gottes. Dann ist es gut, wenn Jesus mir die 
Augen öffnet, wie er es bei den Emmaus-Jüngern 
getan hat. Sie erkannten Jesus auf dem Weg von 
Jerusalem nach Emmaus nicht, doch dann fiel 
es wie Schuppen von ihren Augen, als sie mit 
dem Auferstandenen am Tisch saßen und er das 
Brot brach.  

Jesus geht mit, ist an meiner Seite. Auch am 
Abend des Lebens. Sicher oft auch unbemerkt 
von mir. Aber es gilt, was Julie Hausmann in 
ihrem Lied „So nimm denn meine Hände und 
führe mich“ so ausgedrückt hat: „Wenn ich auch 
gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst 
mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht.“
Udo Waschelitz, Halle in Westfalen

Ich erlebe mit 65 noch großes Glück

Bei meiner Konfirmation wurde mir der Vers aus 
Psalm 23 zugesprochen „Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln“. Nun bin ich 65 und 
darf sagen – so ist mein Leben verlaufen – ohne 
Mangel. Als junge Frau wünschte ich mir eine 
große Familie und habe sie nicht bekommen. 
Ich verliebte mich hin und wieder und dachte, 
nun erfüllt Gott mir diesen Wunsch. Aber es kam
anders. Ich blieb Single und habe im CVJM meine 
„Familie“ gefunden. Im CVJM Düsseldorf und in 
der Arbeitsgemeinschaft der CVJM fühlte ich 
mich zu Hause.

Als ich meinen 50. Geburtstag feiern konnte, 
habe ich dankbar zurückgeblickt und mich 
über meinen großen Freundeskreis gefreut. 
Gott hatte meinen „Mangel“ in großartiger 
Weise ausgefüllt. Und das ist so geblieben. Mit 
Anfang 60 rückte das Rentenalter näher und ich 
begann mich zu fragen: Wo ist mein Platz, wenn 
die Arbeit nicht mehr den großen Teil  meines 
Lebens einnimmt? Durch die Erkrankung und 
Pflege meiner Eltern hatte ich mein Engagement 
in der Arbeitsgemeinschaft stark reduziert. Also 
– es kam viel freie Zeit auf mich zu und die Frage 
musste geklärt werden: Wo wird zukünftig mein 
Zuhause sein? In Düsseldorf fühlte ich mehr sehr 
wohl – aber in Freudenberg stand mein Eltern-
haus, das ich übernommen hatte.

Da passierte etwas für mich Unglaubliches: Im 
November 2014 fragte mich Helmut Barthel, 
der nach fast 50 Jahren Ehe seine Frau Ilona im 
August 2012 verloren hatte, ob ich mir mehr als 
Freundschaft für uns vorstellen könne. Meine 
erste Reaktion: „Das kann ich nicht“. Wir hatten 
viele Jahre im CVJM Düsseldorf eng zusammen- 
gearbeitet, aber an Helmut als Mann hatte ich 
nie gedacht. In der Woche nach dieser Frage kam 
ich aber nicht zur Ruhe. Ich frage Gott: Was soll 
das – ich war doch zufrieden als Single – warum 
nun diese Verunsicherung? Mir wurde klar, Gott 
führt mich diesen Weg und ich darf im Wissen, 

Führung erlebt! Berichte von CSI-Mitgliedern
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ER will mir Gutes tun, diesen Weg gehen. Helmut 
Barthel und ich haben im August 2015 in Düs-
seldorf geheiratet und sind nach Freudenberg 
gezogen. Wir freuen uns gemeinsam an den 
Kindern und den Enkelkindern und ich erlebe 
noch im Alter ein großes Glück. Ich will weiter 
auf Gottes Führung auf meinem Weg und unse-
ren Wegen in die Zukunft vertrauen.
Regina Bäumer, Freudenberg 

Noch einmal eine große Fülle reichen Lebens

Da liege ich nun im Mainzer Krankenhaus. An 
der linken Hand kann ich keinen Finger bewe-
gen, keine Fußzehe – komplette linke Lähmung. 
Der zweite Schlaganfall. Ich bin völlig hilflos.
Nie wieder durch die Berge wandern, nie wieder 
durch den Wüstensand Afrikas stapfen, nie 
wieder einen Berg hinunter wedeln, nie wieder 
durch die Ebenen Eritreas reiten und nie wieder 
predigen dürfen. Nie wieder. Schrecklich. Das 
Beten fällt schwer und einige Tränen tropfen in 
mein Kissen. Was will Gott damit? Er hätte mich 
doch besser weggenommen, als so hilflos im 
Bett zu liegen. Ich war doch noch Vorsitzender 
der Ev. Mission im Orient und kommissarischer 
Missionsleiter. Es gab noch so viel zu tun.

Meine Frau Heidi besucht mich jeden Tag und sie 
bringt mir die Losung vom ersten Tag mit: Psalm 
118, Vers 17: „Ich werde nicht sterben, sondern 
leben und des Herrn Werke verkündigen.“ Das 
klingt so unheimlich weit weg. Die Ärzte und 
Physiotherapeuten sagen mir: „Meistens werden 
90% wieder hergestellt.“ Ich wäre schon mit 50% 
zufrieden. Mit der Wasserflasche fange ich an. 
Plötzlich kann ich sie halten und aufheben, 
rauf und runter bewegen. In der Reha lerne ich 
laufen. 5000 Mal muss der Fuß die Bewegung 
bewusst wiederholen, bis das Gehirn es wieder 
gespeichert hat. Der Rollstuhl ist mein Freund, 
dann der Rollator. Aber dem bin ich feind. Ist 
er für mich doch ein Symbol der Hinfälligkeit. 
Fährt mich eine Physiotherapeutin an: „Herr 

Strub, wer hat Ihnen erlaubt, ohne Rollator 
zu gehen?“ „Ich. Außer während meiner Lehre 
hatte ich nie einen Chef über mir. Ich bin 
gewohnt, alles selbst zu entscheiden.“ Na ja ich 
muss noch Einiges lernen.
Heute ist das Sprechen wieder vollständig da 
und auch das Englische. Was soll ich sagen? 
Ich bin zu fast 100% wieder hergestellt. Gott 
hat mir noch einmal eine große Fülle reichen 
Lebens geschenkt.

Ich darf wieder predigen, das ist mir die größte 
Freude. Ich darf wieder zwei Monate meine 
Heilpflanzenseminare in Ägypten machen. Ich 
darf wieder Vorträge halten. Ich darf wieder 
durch die afrikanische Wüste wandern. Ich darf 
mithelfen, ein Schöpfungsmuseum aufzubauen.

Was habe ich gelernt?
- Dankbar sein für alle, auch die kleinsten Dinge; 
wir sollten dankbare Alte sein.
- Es geht auch ohne mich – ich bin nicht so 
wichtig.
- Es geht auf die Ewigkeit zu, wir haben hier 
keine bleibende Stadt.
- Ich kann meinem Gott vertrauen, er macht‘s 
immer richtig.
Klaus Strub, Nierstein

Denn er tut Wunder

„Er führt uns wie die Jugend“ war der Titel eines 
Buches mit Lebenserinnerungen des ehemaligen 
Reichswarts Erich Stange. Solches kann auch 
über meinem Leben stehen, wenn ich an die 
Führungen Gottes denke. Da war der Ruf in die 
Nachfolge Jesu auf einer Freizeit in Ilsenburg 
(Harz) 1945. Oder nach der Ausbildung des Herrn 
Weisungen im Hinblick auf meinen Dienstort 
als junger Landesjugendwart. Denn gerade nach 
Thüringen berufen, kam aus Mecklenburg die 
dringliche Bitte, einen solchen Dienst zu über-
nehmen. Der Rat der Brüder war unterschiedlich, 
ich kam sehr ins Fragen. Am Tag, als ich die 
Antwort geben sollte, las ich während der Bahn-

STATEMENTS
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fahrt nach Rostock in der Tageslese in 5. Mose 
34 „Du sollst das Land sehen mit deinen Augen, 
aber nicht hinübergehen.“ Eine klare Weisung?! 
Da wusste ich, mein Platz ist in Thüringen. Von 
Führung kann ich auch sprechen, wenn ich 
darüber nachdenke, wie er mir auf wundersame 
Weise meine liebe Ehefrau zuführte, so dass ich 
auf unsere Verlobungsanzeige den Satz schrieb: 
„Denn er tut Wunder.“ Als nach der Wende an 
uns der Ruf erging, die Leitung einer Bildungs-
stätte des CVJM-Kreisverbandes Köln zu über-
nehmen, kamen Mitarbeiter von dort mit einem 
Abschleppseil, um uns symbolisch ins Bergische 
Land zu lotsen.

Erfährt man das auch im Alter bei Entschei-
dungen, wo man Führung braucht? Der aufer-
standene Jesus sagt zu Petrus: „Wenn du alt 
wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und 
ein anderer wird dich gürten und führen.“ 
Gerade im Alter brauchen wir Gottes Wegwei-
sung. Viele Fragen tun sich auf. Soll man nach 
dem Verlust des Partners noch einmal heiraten 
und wen? Das schöne Eigenheim aufgeben und 
zu den Kindern ziehen oder ab ins Altenheim? 
Wo noch ehrenamtlich tätig sein? Wem vererbe 
ich was? Wie sollen meine Patientenverfügung 
und mein letzter Wille aussehen? Vor unserem 
Dienstende im Jahr 2000 standen wir vor der 
Frage, eine Wohnung im Umfeld unserer CVJM-
Freunde am Rhein zu suchen oder zurück in die 
alte Heimat? Rechtzeitig kam der Ruf und die 
Bitte unserer Kinder aus Thüringen: „Kommt 
nach Hause, wir wollen euch in unserer Nähe. 
Wir brauchen euch und haben ein Grundstück 
für euch.“ Das war Gottes Führung im Alter, er 
hat es gut gemeint. Wir haben nicht nur einen 
schönen Alterssitz, sondern auch die Nähe zu 
den Kindern und Enkeln.

Haben wir im Alter Zukunft? Als Christen natür-
lich immer und dürfen weiterhin der Führung 
unseres Herrn gewiss sein und ihm vertrauen: 
„Ja, ich will euch tragen bis zum Alter hin.“
Eberhard Laue, Gotha

Persönliche Gedanken eines Achtzigjährigen

Während der „Vormittagszeit“ meines Lebens 
hielt ich wenig von dem Wort „Führung“. 
Dahinter vermutete ich Unentschlossenheit und 
Verantwortungsscheu. Inzwischen hat sich mein 
Blick verändert. 23 Jahre war ich hauptamtlicher 
Mitarbeiter in zwei Großstadt-CVJM. In beiden 
Vereinen erlebte ich Zeiten eindrücklicher Blüte, 
aber in beiden wurden nach meinem Ausscheiden 
viele Blüten zerstört: Zerwürfnisse, Trennungen, 
verhängnisvolle wirtschaftliche Entscheidun-
gen. Als ich 15 Jahre nach meinem Abschied 
als Ruheständler mit meiner Frau wieder nach 
Essen zurückzog, überfiel mich die Trauer. Was 
ich sah, empfand ich als abgebranntes Haus, an 
dessen Bau ich mitgearbeitet hatte. Hatten wir 
(siehe 1.Kor.3,11-17) mit feuerfestem Material 
gebaut oder mit „Holz, Heu oder Stroh“? Hatte 
ich vorher Baumängel nicht wahrgenommen oder 
wahrnehmen wollen? Mir wurde deutlich: Zeiten 
der Blüte sind schön, aber die Blüte ist kein Ziel. 
Die Frucht ist es. Frucht aber schafft Gott durch 
das „Sterben des Weizenkorns“ (Joh.12, 24). Das 
heißt für mich: In der Nachfolge Jesu wird mein 
Leben nur fruchtbar durch das Sterben meiner 
Selbstgerechtigkeit.  Selbstrechtfertigung macht 
auch die Trauer selbstmitleidig und unfruchtbar. 
Petrus, der Musterschüler Jesu, erlebte im Hof 
des Hohenpriesters den Zerbruch des Bildes, das 
er von sich selbst hatte: Tränen der Verzweif-
lung! Aber Gott  machte aus den Scherben einen 
Pflug, mit dem ER den Acker seines Herzens 
umpflügte: Als du jünger warst, gürtetest du dich 
selbst und gingst, wohin du wolltest; wenn du 
aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken 
und ein anderer wird dich gürten und führen, 
wohin du nicht willst (Joh. 21,18). Damit berei-
tete der auferstandene Christus das Leben des 
Petrus für eine neue Saat vor, und für eine Ernte, 
die Petrus sich nie hätte träumen lassen. „Mache 
mich zum guten Lande, wenn dein Saatkorn auf 
mich fällt.“ (Benjamin Schmolck) 
Hermann Bollmann, Essen
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SIERRA LEONE + LIFEGATE

„Was ihr getan habt...“ 
„Was ihr getan habt meinen geringsten Brüdern 
und Schwestern…“

Vor zwei Jahren beschlossen wir als CVJM-
Senioren-Initiative, je 2000.- Euro Spendengel-
der an vier Initiativen des weltweiten CVJM zu 
geben. Damit viele erfahren, was mit diesem 
Geld bewirkt wurde, hier die Berichte von der 
Aktion Solidarity Rice für Ebolaopfer in Sierra 
Leone und LIFEGATE – Rehabilitation im West-
jordanland. Außer zu diesen zwei Projekten 
ging unser Geld an die Selamschule für syrische 
Flüchtlingskinder in der Türkei und an das 
Domus-Projekt in Rumänien.

Aufatmen nach Ebola-Epidemie in Sierra 
Leone

Am 17. März 2016 kommt die erlösende Nach-
richt aus dem „Ticker“: Die Weltgesundheits-
organisation hat Sierra Leone Ebolafrei und 
damit die Ebola-Epidemie in dem westafri-
kanischen Land für beendet erklärt. Die 
Epidemie begann Anfang 2014 und hielt das 
Land zwei verheerende Jahre in ihrem Griff. 
Offiziell gab es 14.123 Verdachtsfälle, 3.956 
Menschen starben an der Seuche, doch die 
Dunkelziffer ist erheblich höher.

Christian Kamara, der Generalsekretär des 
YMCA Sierra Leone, beschrieb die Situation 
so: „Wegen des Notstandes, den wir derzeit 
haben, finden Treffen der Ortsvereine nicht 
mehr statt. Es ist verboten sich zu treffen, 
es sei denn für Sitzungen im Zusammenhang 
mit Ebola. Die meisten Haushalte stehen vor 
großen Herausforderungen und kämpfen 
darum, ihren Familien wenigstens eine Mahl-
zeit am Tag geben zu können. Der Landbau 
ist in weiten Teilen durch den Ausbruch von 
Ebola zusammengebrochen. Die Bauern konn-
ten nicht säen und pflanzen. Die meisten 
unserer Mitglieder sind derzeit ohne Arbeit 
und durchleben mit ihren Familien schlimme 
Zeiten.“ 
Deshalb finanzierte der CVJM-Westbund seit 

September 2014 dank des intensiven Engage-
ments seiner Mitglieder, Mitarbeitenden und 
Ortsvereine insgesamt sechs Lebensmittel-
verteilaktionen „Solidaritätsreis“. So erhiel-
ten YMCA-Familien und Ebola-Betroffene ca. 
alle zwei Monate eine nicht zu unterschät-
zende Lebensmittelration, und das gerade 
auch vor den großen Festen.

Kein Wunder, dass die Bewohner des Landes 
das Ende der Epidemie schließlich über-
schwänglich feierten. Auch im YMCA Sierra 
Leone ist Erleichterung eingekehrt, ist 
doch die ernsthafte Gesundheitsbedrohung 
gebannt. Dementsprechend konzentriert 
er sich jetzt auf die Ebola-Nachwirkungen, 
auf Programme für ausgegrenzte Ebola-
Überlebende und Ebola-Waisen. So hat er 
zu Beginn der Regenzeit 2016 mit Hilfe des 
deutschen CVJM auch 100 Landfamilien, bei 
denen Ebola-Opfer zu beklagen waren, mit 
Saatreis und Werkzeugen versorgen können. 
Um zu überleben, hatten sie ihr Saatgut 
essen müssen und standen vor dem Nichts! 
In Waterloo werden 150 Ebola-Waisen und 
Halbwaisen vom YMCA unterstützt! 

Bewegende Zeugnisse von Betroffenen haben 
uns erreicht: “Gott zeigte seine Treue!“ so 
Mitglieder der Ostregion. „Er wurde selber 
Teil der Partnerschaft von YMCA Sierra 
Leone und CVJM in Deutschland. Bei einem 
Treffen in Makeni sagte Marie Kamara, ein 
Mitglied des örtlichen YMCA, die selber 
Opfer des Ebola-Virus wurde, unter Tränen: 
„Ich habe meine ganze Familie verloren und 
dazu, als ein Ergebnis der Stigmatisierung, 
meine Arbeitsstelle. Und nun habe ich drei 
Kinder zu versorgen, ohne Arbeit und ohne 
Geld. Es ist für mich kaum zu glauben, jetzt 
Reis, Pflanzenöl und Zwiebeln zu haben und 
dass der YMCA uns, so wie es die Bibel sagt, 
versorgt: ‚Als ich hungrig war, gabst Du mir 
zu essen. Jetzt darfst Du in das Reich Deines 
Herrn eingehen.‘ ‚Was immer Du Menschen 
tust, das tust Du mir,‘ sagt Jesus. - Ich werde 
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erfolgen konnte. Mohammed blieb eine 
Woche im Krankenhaus. Anschließend wurde 
er intensiv von unseren Physiotherapeuten 
zuhause betreut und die Wundheilung von 
unserer Krankenschwester kontrolliert. Er 
durfte zunächst weder Beine noch Hüfte 
belasten und dadurch weder die Schule noch 
LIFEGATE aufsuchen.

Jamen ist operiert und er läuft mit einer Geh-
hilfe. Ein schöner Erfolg, der kleine, intelligente 
Junge aus unserem Kindergarten hat Freude an 
der „neuen Art“, die Welt zu erobern! 

Mohammed wird nun eine Beinschiene erhal-
ten und unsere Physiotherapeuten began-
nen mit Belastungsübungen seiner Beine. 
Mohammed ist sehr froh, da seine Schmerzen 
wesentlich reduziert werden konnten und 
einmal ganz verschwinden werden. Nun muss 
er zusammen mit seiner Mutter und unseren 
Therapeuten an seiner Mobilität arbeiten. 
Mohammed ist auf einem guten Weg.

Hala ist neun Jahre alt und mit Spina Bifida 
diagnostiziert. Wir kennen sie seit ihrem 
dritten Lebensjahr. Damals wurde sie ständig 
von ihrer Mutter getragen. Es war schwierig, 
bis sie akzeptierte, in einem Rollstuhl zu 

immer Mitglied des YMCA bleiben, solange bis 
ich sterbe. Und das nicht wegen des Essens, 
sondern wegen der Geste, die dahinter steht.“ 
„Von einer christlichen Organisation gehol-
fen zu bekommen, obwohl ich Muslim bin,“ 
erklärte Sheku Kallon aus Panguma, „bringt,  
dass ich mich wie ein Christ fühle, und wegen 
solcher Geste und Freundlichkeit will ich zum 
Christentum konvertieren. Ich war so über-
rascht, dass ich solch eine Unterstützung 
von den Christen erhalten habe. Meinegan-
zen Familienangehörigen habe ich durch 
die Ebola-Epidemie verloren. Und so will ich 
jetzt diese unerwartete Hilfe gut nutzen.“ Er 
betete auf seine islamische Weise und endete, 
indem er Jesus dankte, so der Bericht.

Für Ethelbert Tejan, den Vorsitzenden des 
Nationalverbandes, bedeutete es dies: „Wenn 
Du in Schwierigkeiten und Entbehrungen 
steckst, dann wirst Du erfahren, wer Deine 
wahren Freunde sind.“ Er dankte und lobte 
die deutschen CVJMer für deren rechtzeitige 
Hilfe, indem sie die nötigen Finanzen für 
Reis und Grundnahrungsmittel zur Verfü-
gung stellten.
Eckard M. Geisler..................................
„Lifegate“ – Tor zum Leben 
im Westjordanland

Zu Beginn dieses Jahres konnten wir zwei 
Kindern große und schwierige Operationen 
ermöglichen. Ende Januar wurde Mohammed 
an der Hüfte operiert. Mohammed kam als 
Frühgeburt mit Komplikationen auf die Welt. 
Sauerstoffmangel schädigte sein Gehirn. 
Der Junge hatte massive Schmerzen durch 
eine dauerhafte Entzündung in der Hüfte. 
Ende letzten Jahres konnte er nicht mehr 
zur Schule gehen, da jede Bewegung starke 
Schmerzen verursachte. Wir sind sehr glück-
lich, dass die Operation ohne Komplikationen 
im israelischen Shaarei-Zedek-Krankenhaus 
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sitzen. Schließlich begannen wir in LIFEGATE 
mit Physiotherapie und einer Facharztbe-
ratung, bevor Hala einen festen Platz im 
LIFEGATE-Kindergarten bekam. Die Ärzte 
rieten zu einer komplizierten Beinoperation, 
um die Versteifungen in den Gelenken zu 
lösen, und einer weiteren Operation, um die 
Skoliose an ihrem Rücken zu korrigieren. Die 
Reihenfolge durfte unser Team mit den Eltern 
wählen. Eltern und Team entschieden sich 
zunächst für die Beinoperation, da das An- 
und Auskleiden (vor allem von Hosen) bereits 
große Probleme verursachte. Zwei Jahre 
vergingen nach dieser Entscheidung, denn 
Halas Mutter erkrankte an Krebs und starb 
im vergangenen Jahr. Ende Februar wurde 
Hala im Sharei-Zedek-Krankenhaus operiert 
und anschließend noch fünf Tage im Alyn 
Krankenhaus behandelt. Inzwischen ist sie 
wieder täglich in der LIFEGATE-Schule. Ihre 
Wunden verheilen gut und Hala bekommt 
eine intensive therapeutische Versorgung. 
Halas Vater und ihre Geschwister sind sehr 
hilfsbereit. Wir kooperieren bei den täglichen 
Übungen, der Wundpflege und dem Umgang 
mit Hala. Wir freuen uns über diese so wich-
tige Veränderung in Halas Lebensqualität 
und die Fortschritte dieses motivierten Mäd-
chens. Die US-amerikanische Organisation 
”Joni and Friends” arbeitet seit zwei Jahren 
mit uns in Lagern für syrische Flüchtlinge 
in Jordanien. Wir passen Rollstühle und 
Hilfsmittel an die Menschen an, die verletzt 
wurden und jetzt behindert sind. Joni Erik-
son, die selber durch einen Badeunfall kom-
plett gelähmt ist, gründete vor Jahren diese 
Organisation, die weltweit vielen Menschen 
mit Behinderungen hilft. Joni ist ein Beispiel 
lebendigen Glaubens an Jesus Christus, und 
ihre Geschichte ist in Buchform und durch 
Filme vielen Menschen mit und ohne Behin-
derungen zu einer wirklichen Ermutigung 
geworden. Es ist uns eine Freude, mit dieser 
Organisation und ihren Teams zusammenzu-
arbeiten. Hedra ist eine russische Jüdin, die 

den Holocaust in einem Konzentrationslager 
überlebte und heute in Hadera bei Haifa 
wohnt. Wir wurden von einer israelitischen 
Organisation um Hilfe gebeten und brachten 
Hedra einen Rollstuhl. Die alte Dame freute 
sich sehr, und unser gesamtes Team wurde 
von Hedra herzlich gedrückt.

Eine Mutter arbeitet mit ihrem Kind

Die Eltern nichtbehinderter Kinder sind der 
Hauptgrund, dass es für Kinder mit Behin-
derungen bis heute kaum eine Möglichkeit 
gibt, Regelschulen zu besuchen. Wir konnten 
einige Schulen im Raum Bethlehem gewin-
nen, regelmäßige Begegnungen der Schul-
kinder mit den Kindern von LIFEGATE durch-
zuführen. Diese Treffen werden von beiden 
Lehrerteams vorbereitet und in den Schulen 
oder bei uns durchgeführt. Die Kinder freun-
deten sich mittlerweile an, und änfängliche 
Berührungsängste sind verschwunden. In 
einem nächsten Schritt wollen wir die Eltern 
einladen, an Programmen teilzunehmen und 
dadurch ihre Bedenken zerstreuen. So hoffen 
wir, dass in der Zukunft mehr Kinder mit 
Behinderungen in Regelschulen angenom-
men werden.
Burkhard Schunkert

SIERRA LEONE + LIFEGATE
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ZWISCHENRUF

ja immer wieder laut. Kann aber der Mensch 
sein eigener Erfinder, also sein Schöpfer sein? 
Auch für die persönliche Lebensführung ist 
es ja nicht nebensächlich, ob ich mich als 
Geschöpf  verstehe oder als Schöpfer. Das  
Missverständnis, die Schöpfung habe vor 
allen Dingen menschlichen Interessen zu 
dienen, hat die Schöpfung kräftig durchein-
ander gebracht. 

Was ist zu tun?  In seinem 1948 erschiene-
nen Buch „Die Welt des Schweigens“ schreibt 
Max Picard (1888-1965): „Heute, wo das 
Schweigen fehlt, vermag der Mensch sich 
nicht mehr zu verwandeln, er kann sich nur 
noch entwickeln, darum gilt die Entwicklung 
heute so viel. Die Entwicklung findet nicht 
im Schweigen statt, sondern im Hin und Her 
der Diskussion.“

Nach dieser Diagnose empfiehlt Picard eine 
Therapie: Nur aus dem Schweigen kann eine 
grundlegende Verwandlung der Zeit und des 
Zeitgefühls erwachsen. Ich füge hinzu: Wenn 
wir auf die Stille hören, werden sich unsere 
Ohren für mehr öffnen als für die Wahrneh-
mung unserer Interessen. Nur in der Stille 
wird das Wort Gottes vernehmbar, und wenn 
aus der Stille das Beten und aus dem Beten 
das Hören erwächst, dann geschieht das 
deshalb, weil der auferstandene und erhöhte 
Christus durch den Heiligen Geist in uns 
betet. Er verwandelt uns. Wenn wir hörend 
beten, dann stehen nicht die Erfüllung unse-
rer Wünsche, die Bewahrung unseres Lebens 
und das Gelingen unserer Pläne im Vorder-
grund. Gott transformiert uns: Zur dankbaren 
Zustimmung zu seinem Willen und zu einem 
Leben, welches die Schöpfung mitgestaltet 
und die Mitgeschöpfe nicht unterdrückt. Gott 
nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns 
nicht, wie wir sind.
Hermann Bollmann

Es scheint so, dass unsere Generation – min-
destens im westlichen Teil der Welt – die 
bestinformierte Generation ist, die je auf der 
Erde gelebt hat. Elektronische Medien und  
Satelliten sorgen dafür, dass jede wichtige 
und unwichtige Neuigkeit binnen Minuten 
weltweit auf Bildschirmen, Smartphones und 
Handys erscheint.

Die Informationsflut expandiert und die 
Informationsmaschine dreht sich immer 
schneller: Mehr Bilder, mehr Informationen, 
mehr Aktionismus, mehr Skandale, mehr 
Empörung, mehr Forderungen und Appelle. 
Aber auch mehr Schrilles, mehr Show, mehr 
Moden, mehr Trends, mehr Geschwätz und 
Aufgeblasenheit. Schleudern uns die Zen-
trifugalkräfte aus der Mitte heraus? Gibt 
es eine Magnetkraft, die uns festhält? Wie 
sollen wir Wichtiges und Hochstaplerisches, 
Lebensförderndes und Lebensfeindliches 
unterscheiden? Was hält eine Welt zusam-
men, die nur aus Einzelkämpfern besteht? 
Das fragt Thomas Assheuer in seinem Leitar-
tikel zum Pfingstfest in der Wochenzeitung 
DIE ZEIT vom 21.5.2015.

„Es wird regiert“, sagte der bedeutende Theo-
loge Karl Barth (1886-1968) kurz vor seinem 
Tode. Wir Heutigen aber sind angesichts der 
dunklen Wolken, die sich in den letzten fünf 
Jahren am politischen Himmel aufgetürmt 
haben, eher zaghaft, wenn wir singen: „Lobe 
den Herren, der alles so herrlich regieret.“ 
Unser Zeitgefühl findet sich eher wieder in 
der Parabelerzählung von Friedrich Dürren-
matt „Der Tunnel“: Irgendein Schnellzug 
fährt in irgendeinen Tunnel. Doch dieser 
Tunnel nimmt kein Ende. Die Fahrt geht in 
rasendem Tempo bergab. Die Neigung der 
Strecke nimmt ständig zu, und am Ende 
steht die furchtbare Erkenntnis: Auf der 
Lokomotive ist der Führerstand leer. Wenn 
der Führerstand leer ist, muss sich dann der 
Mensch neu erfinden? Diese  Forderung wird 

Gott lässt uns nicht, wie wir sind
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WELTWEITER HILFSFONDS

- Der CVJM-Senior in Bottrop sehnt das 
Monatsende herbei, aber er kann sicher sein, 
dass am letzten Arbeitstag die Rente über-
wiesen wird. Jährlich angepasst, macht sie 
ihn einigermaßen zufrieden und lässt ihn 
den Ruhestand angenehm genießen. 

- In Nigeria steht ein alt gewordener YMCA-
Sekretär vor den Trümmern seines Hauses. 
Rebellen haben sein Dorf zerstört. Sie haben 
Verwüstung und Schrecken hinterlassen. 
Seine zwei Kühe und die Schafe waren seine 
Altersversorgung. Alles ist ihm genommen 
worden. 

- Im indischen Mumbay sitzt ein alter YMCA-
Sekretär in seiner bescheidenen Wohnung in 
einem zehnstöckigen Haus. Er hat Schmer-
zen, er muss operiert werden, aber er hat 
das Geld nicht dafür, was vor der Operation 
gezahlt werden muss. 

- Ein Sekretär aus Lateinamerika hatte 
jahrelang einen Betrag von seinem Gehalt 
für eine Altersversorgung abgeführt. Als er 
im Ruhestand seine „Rente“ beziehen wollte, 
war die Versicherungsgesellschaft Pleite 
gegangen und sein Erspartes war unwieder-
bringlich verloren.

- In Zambia ist einem langjährigen YMCA-
Sekretär die Frau verstorben. Die Pflege hat 
alles Ersparte aufgebraucht, jetzt steht er 
vor dem Nichts. Die Verwandten sind keine 
Christen und wollen nicht helfen. 

In solchen konkreten Fällen springt  „Secours 
Speciaux“ ein (franz: besondere Erleichte-
rung), ein Hilfsfonds des WFYR, der welt-
weiten YMCA-Senioren. Dieser Fonds wird 
gespeist von Seniorenvereinigungen des 
YMCA, hauptsächlich aus Kanada, USA, Eng-
land, Schottland und Deutschland.  

Im vergangenen Jahr wurden 37.865 Schwei-
zer Franken an bedürftige Ruheständler in 
Afrika, Asien und Lateinamerika ausgezahlt. 
Das können keine regelmäßigen Zahlungen 
sein, sondern sind Nothilfe in konkreten 
Fällen, die überraschend hereinbrechen und 
für uns oft unvorstellbar sind. 

Es gibt sehr klare Regeln für die Vergabe sol-
cher Hilfen. Ein Secours-Speciaux-Komitee 
aus acht Mitgliedern prüft jede eingehende 
Bitte, spricht dies mit den jeweiligen Natio-
nalsekretären ab und legt dem Generalse-
kretär des Weltbundes die Beschlüsse zur 
Entscheidung vor. Eckard Geisler (Bundes-
sekretär für Weltdienst und Internationale 
Beziehungen im CVJM-Westbund) gehört zum 
Vergabekomitee. Er vertritt uns dort und er 
gibt die dankbaren Grüße der Empfänger 
auf diesem Weg an die CSI-Senioren weiter. 
Namen der Hilfsempfänger werden aus ver-
ständlichen Gründen nicht veröffentlicht.

Die CSI beteiligt sich schon viele Jahre an 
dieser Unterstützung und zahlte in den letz-
ten beiden Jahren je 5000,- Euro in diesen 
Fonds ein. Jährlich, mit der Aufforderung, 
den Mitgliedsbeitrag für die CSI zu zahlen, 
kommt auch die Bitte zu dieser Nothilfe für 
die fernen Kollegen. 

Die Teilnehmer der CSI-Begegnungsfreizeit 
in Löwenstein haben schon mal gut vor-
gelegt: 3016,- Euro wurden als Dankopfer 
beim Abschlussgottesdienst eingesammelt. 
Aber die Not ist groß und wenn der Brief 
des Vorsitzenden kommt, bitte ich euch, 
mal kurz auf den Kontostand zu blicken und 
sich dann in die Situation eines Kollegen in 
Indien oder Afrika zu versetzen. Danke für 
euer Engagement!

Albrecht Kaul, Europavertreter des WFYR

Secours Speciaux = eine besondere Erleichterung
Der Hilfsfonds der weltweiten YMCA-Senioren
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Secours Speciaux = eine besondere Erleichterung

Das CSI-Informations-Faltblatt können Sie 
gern bei uns bestellen!
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UNSERE OSLO-STÄDTEREISE

Auf Entdeckertour in Norwegens Hauptstadt

Die CSI-Herbstreise 2016 nach Oslo wurde in 
der Rückschau von den 32 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern als gelungen beurteilt. Für 
viele war es die erste Reise nach Norwegen 
bzw. die erste Reise mit einem größeren 
Schiff überhaupt. Die Kreuzfahrtatmosphäre 
an Bord der Schiffe der Color-Line, das 
reichhaltige skandinavische Büffet (Thema: 
Wild), die Abendshow haben großen Anklang 
gefunden. So wurde schon die Hinreise 
zum Erlebnis. Die Unterbringung in der 
Innenstadt nahe beim königlichen Schloss 
ermöglichten es, viele Sehenswürdigkeiten 
zu Fuß zu erreichen.

Der Stadtbummel mit Besuch des KFUM 
(CVJM) in einem hoch gesicherten Gebäude 
(eine Folge des Brevig-Attentats) war ein 
erster Höhepunkt. Die Arbeitsweise und die 
Arbeitsbedingungen für CVJM-Arbeit in Nor-
wegen: aufschlussreich, beeindruckend, so 
ganz anders, aber auch ähnlich wie bei uns, 
wie z. B. TEN SING, das von Norwegen aus 
Europa eroberte. Ein Abendbummel durch die 
Hafencity ergab gute Eindrücke von dieser 
vielfältigen nordischen Metropole. 

Das Freilichtmuseum und die Schiffsmuseen 
machten am nächsten Tag mit der Geschichte 
des Landes bekannt, ergänzt durch den Be-
such des Rathauses mit den vielen kolossalen 
Gemälden aus dem Alltagsleben.

Ein Besuch der deutschsprachigen lutheri-
schen Gemeinde Norwegens mit Abendmahls-
Gottesdienst und Gesprächen beim Kirchcafe 
füllten den Sonntagmorgen.

Der Bummel durch „Vigelandsparken“ mit 
ungezählten Skulpturen aus dem Leben war 
bei strahlendem Sonnenschein und duften-
den Rosen ein Höhepunkt der Reise, oder war 
es der Spaziergang auf der Oper? Ein kleiner 
Unfall, der Sturz einer Teilnehmerin auf dem 
Opernhaus, ging glimpflich aus. Abends kam 
Besuch: Turid Werrum, die „Mama von TEN 
SING Sachsen“ mit ihrem lebendigen Bericht 
über sich, ihre Arbeit, ihre Erlebnisse in 
Sachsen und Bangladesch war sehr beein-
druckend. 

So blieb vor der Rückreise noch ein Blick auf 
Oslo, u. a. von der Holmenkollenschanze, um 
den Eindruck von dieser skandinavischen 
Metropole abzurunden. Nach erneutem 
Kreuzfahrtfeeling an Bord erreichten wir 
Kiel wohlbehalten bei schönstem Spätsom-
merwetter.
Rolf Karkmann
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    BUCHBESPRECHUNG

Biographie über einen Pionier der CVJM-Arbeit

Otto Stockhausen war der Erbauer des alten 
Elbtunnels in Hamburg, der als eine Glanz-
leistung deutscher Ingenieurskunst gilt und 
noch heute ein touristischer Anziehungs-
punkt ist. 

Leider in Vergessenheit geraten ist, dass 
Stockhausen vor dem ersten Weltkrieg Vor-
sitzender des CVJM Hamburg war und diesen 
zum größten Anbieter einer christlichen 
Jugend- und Junge-Erwachsenen-Arbeit in 
der Stadt an der Elbe gemacht hat, die in 
einer rasanten Wachstumsphase bis zum 
Ersten Weltkrieg auf eine Million Menschen 
anwuchs. 

Zugleich hat Stockhausen Maßstäbe für die 
seit 1902 jährlich mit weit mehr als 100 Teil-
nehmern durchgeführten Ferienkolonien des 
CVJM gesetzt – noch vor der „Erfindung“ der 
Camps der Pfadfinder in England. 

Über das kurze, aber dynamische Leben Otto 
Stockhausens, das weit über Hamburg hinaus 
gewirkt hat, hat Jürgen Wehrs, früherer 
Vorsitzender des CVJM Nordbundes, eine 
Biographie geschrieben. 
  
Jürgen Wehrs: Otto Stockhausen, 
Eine Biographie,  ISBN 978-3-927043-69-5, 
Steinmann Verlag, Rosengarten bei Hamburg 
2016, 121 Seiten, Preis: 18,80 Euro
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CSI-BEGEGNUNG 2018

Wir laden schon jetzt herzlich zur 
Senioren-Begegnungswoche 2018 ein. 
Sie wird vom 22. bis 29. April 2018 
in der katholischen Akademie Stapel-
feld in der Nähe von Cloppenburg im 
Emsland stattfinden. 

Das Haus bietet ausreichend Platz 
in Einzel- und Doppelzimmern und 
besticht durch ein einladendes, 
ästhetisch überzeugendes Ambiente 
inmitten einer großzügigen Garten-
anlage. 

Wir werden uns in diesem Haus sehr 
wohl fühlen. Als Thema ist vorgese-
hen: „Gemeindeaufbau nach Nehe-
mia“. Neben interessanten Vorträgen 
und Begegnungen wird es auch 
wieder einen Tagesausflug geben; 
voraussichtlich wird uns der nach 
Bremen führen.    

                       
Daneben gibt es auch genügend Zeit 
zur persönlichen Begegnung. Vorstand 
und Vorbereitungskreis werden im 
Oktober 2017 vor Ort über Einzelheiten 
des Programms beraten.

Die Einladungen mit dem genauen 
Programm werden wir im Januar 2018 
an alle Mitglieder und Interessenten 
der CSI verschicken.

Im nächsten April treffen wir uns in Stapelfeld
Die kommende Begegnung findet im Norden statt!
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                  DANK UND FÜRBITTE

Viel zu danken haben wir …

- für die Begegnungsfreizeit in Löwenstein. Die 110 Teilnehmer erlebten gesegnete Tage. 
Bibelarbeiten von Dr. Rolf Hille, Themen, Ausflüge, Konzert und einen beeindruckenden 
Abendmahlsgottesdienst. Wir lernten den CVJM Karlsruhe kennen. Vor allem die herzliche 
Gemeinschaft tat allen Beteiligten gut, 

- für die CSI und das gegenseitige Anteilnehmen. Selten hatten wir so vieler Verstorbener zu 
gedenken. Zum Teil waren die Witwen und Witwer in Löwenstein  dabei und sind getröstet 
worden, 

- für den neuen Generalsekretär des CVJM Deutschland, Hansjörg Kopp. Er hat seinen Dienst 
im März begonnen, konnte mit seiner Familie nach Kassel umziehen und stürzt sich nun 
begeistert in die Arbeit,

- für die vielfältige Arbeit mit Flüchtlingen und Asylanten in den CVJM Gruppen. Auch viele 
Ältere beteiligen sich an Freizeitangeboten, beim Sprachunterricht und bei Behördengängen,

- für den Präses des CVJM Deutschland, Karl-Heinz Stengel, der jetzt seinen 65. Geburtstag 
feiern konnte und für sein ungebrochenes Engagement für den CVJM. Auch für seine Frau 
Wilma lasst uns danken, die so treu hinter ihm steht. 

Lasst uns Gott bitten …

- für die Kranken unserer Gemeinschaft, dass sie geduldig die Last des Alterns ertragen und 
dass sie sich nie verlassen und einsam vorkommen,

- für die Trauernden, denen ein lieber Mensch durch den Tod genommen wurde. Gott schenke 
ihnen die Hoffnung der Auferstehung und dass sie in ihrer Trauer nicht allein gelassen werden,

- für alle Aktionen zum Reformationsjubiläum in Wittenberg. Für das Refo.Beach (vier Monate), 
die TEN SING Festivalwoche vom 8. bis 13. August und das Internationale Reformationscamp 
14. bis 20. August,

- für die dringend nötigen Baumaßnahmen der CVJM-Hochschule, für ein geeignetes Gelände 
und die Finanzen dazu,

- für alle ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeit im CVJM, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter immer wieder motiviert werden und selbst die enge Verbindung mit ihrem Herrn 
und Meister suchen. Lasst uns beten, dass nicht ein „Betrieb“ aufrechterhalten wird, sondern 
dass durch den CVJM Menschen Jesus kennenlernen und ER ihr Leben verändert,
 
- für den Vorstand der CSI, die Städtereise nach Genf, die Vorbereitungen zur nächsten Begeg-
nungsfreizeit in Cloppenburg und alle Aktivitäten im internationalen Bereich. 

Im nächsten April treffen wir uns in Stapelfeld Gebetsanliegen
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                           WIR GRATULIEREN!

Herzlich gratulieren wir zum siebzigsten Geburtstag:
Heidi Strub  Leonore Berger  Wilfried Panhorst Wilfried Korte
04.07.1947  21.09.1947   24.02.1948  26.04.1948
Gisela Schmidt Dorothea Kraußer  Jürgen Hein
25.05.1948  30.05.1948   10.06.1948

zum fünfundsiebzigsten Geburtstag:
Rolf Karkmann Helmut Barthel  Robert Schwinn Anneliese Schwitzer
04.06.1942  14.06.1942   25.08.1942  17.09.1042
Friedgard Behr Helga Perkams  Reinhard Jahn Assmus Janssen
02.10.1942  03.10.1942   27.10.1942  29.10.1942
Gertrud Steinkamp Udo Waschelitz  Rainer Dick  Ingeborg Klaus
04.11.1942  14.12.1942   16.12.1942  25.12.1942
Gerhard Scheffbuch Matthias Dannenmann Monika Andrä   Burgis Zahn
08.01.1943  09.01.1943   13.02.1943  24.02.1943
Christine Groh Walter Richter   Manfred Röcher Inken Strepkowski
30.03.1943  30.03.1943   15.05.1943  29.05.1943
Renate Schmorrde Klaus Jürgen Diehl  Fritz Krämer
07.06.1943  03.07.1943   13.07.1943

zum achtzigsten Geburtstag:
Hans Hörster  Erika Rappo   Roswitha Hansemann Klaus Masuhr
14.06.1937  24.06.1937   10.07.1937   14.07.1937
Paul Wolf  Uwe Böttcher   Irmgard Jung   Hans-Peter Matthies
29.07.1937  19.08.1937   21.08.1937   24.08.1937
Elisabeth Zschach Doris Helling   Elsbeth Hanke  Horst Pönnighaus
19.09.1937  03.10.1937   11.10.1937   19.10.1937
Brigitte Berthold Gerhard Offermann  Rosi Saurbier   Hans-Joachim Zahn
06.12.1937  04.01.1938   18.01.1938   11.02.1938
Werner Eggert  Ulrich Wutzke  Heinz Külpmann  Helga Ringelband
21.02.1938  24.03.1938   28.03.1938   05.04.1938
Gisela Matthies Hans-Peter Damann  Paul-Gerhard Kröning Hartmut Waldminghaus
05.05.1938  18.05.1938   30.05.1938   23.06.1938
Friedhelm Ringelband    Ingrid Lücking  Renate Pfeng
08.07.1938      12.07.1938   14.07.1938

zum fünfundachtzigsten Geburtstag:
Robert Roch  Reinhart Weiß  Hanna Hummel  Konrad Eißler
05.07.1932  19.07.1932   20.08.1932   18.12.1932
Karl-Heinz Debus Helga Winkler
09.04.1933  08.07.1933

zum neunzigsten Geburtstag:    Gerd Spengler   Ruth Janke
            03.07.1927   31.12.1927

Wir erinnern an die Verstorbenen aus unseren Reihen (soweit uns bekannt):
Ursula Hoffmann am 13.09.2016 mit 91 Jahren Eugen Reiser am 27.01.2017 mit 73 Jahren
Gerhard Kerksiek am 11.10.2016 mit 70 Jahren Gertraud Reinhardt am 10.02.2017 mit 91 Jahren
Gustav Adolf Cordt am 23.11.2016 mit 82 Jahren Heinz Berthold am 11.02.2017 mit 85 Jahren
Marlies Matthies 02.01.2017 mit 79 Jahren  Christine Uhlmann 09.03.2017 mit 72 Jahren
Siegfried Lauer am 25.01.2017 mit 81 Jahren Erika Wild am 12.03.2017 mit 87 Jahren
Klaus M. Janssen am 25.01.2017 mit 66 Jahren 
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