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In der Mitte des Heftes finden Sie Möglichkeiten,
auf die Angebote der CVJM-Senioren-Initiative zu
reagieren. Bitte machen Sie davon Gebrauch und
beachten Sie unsere Inserenten!
Wir freuen uns auch über Kritik, Anregungen
zum Magazin und über Lob. Die Post- und E-MailAdressen des CSI-Büros und der Redaktion finden
Sie weiter rechts auf dieser Seite im Impressum.
Unsere Internet-Seite ist
neugestaltet und jetzt noch
informativer! Sie finden sie
unter der Adresse:
cvjm-senioren-initiative.de

Dass sich der CVJM dabei, von der
Liebe Jesu zu den Menschen inspiriert, auch gesellschaftlich, sozial
und politisch engagiert, sehen nicht
alle als notwendig an. Sie überlassen
das lieber anderen. Dabei hat das
CVJM-Werk sowohl missionarische
als auch soziale Wurzeln. Wir gehen
in diesem Heft den Spuren eines
sozialen Engagements des CVJM
nach und stellen jugendpolitische
Aktivitäten von heute vor. Und wir
machen Sie mit Menschen bekannt,
die sich politisch und gesellschaftlich engagieren.
Streiflichter in Wort und Bild von
der CSI-Reise nach China mit interessanten Begegnungen in Kirchen
und im YMCA sowie von der sehr
gut besuchten diesjährigen Begegnungswoche im Kloster Frenswegen
wollen auch die etwas miterleben
lassen, die nicht dabei waren.
Natürlich sollen Sie auch Lust bekommen, sich an unseren nächsten
Aktivitäten zu beteiligen: der BusStädtereise nach Budapest und der
Senioren-Begegnung 2014 im Bernhäuser Forst bei Stuttgart.
Ein anregendes Lesevergnügen und
neue Erkenntnisse wünschen Ihnen
Friedhelm Ringelband und
Udo Waschelitz
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GEISTLICHES WORT

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ (Hebräer 13,14)
Die Jahreslosung spricht in besonderer Weise uns
alt gewordene Christen an. Die meisten Lebensjahre
liegen hinter uns, das Ende ist mehr oder weniger
absehbar. Da ist es gut, das Loslassen zu üben,
denn eines Tages werden wir uns selbst loslassen müssen. Wie gut, wenn wir wissen: Wir fallen
dann in die ausgebreiteten Arme unseres Gottes.
In dem schönen Bild vom himmlischen Jerusalem
(Offenbarung 21) wird eine Stadt beschrieben,
in der Gott den Menschen ganz nah ist, mitten
unter ihnen wohnt. Schöne Aussichten! Christen haben eine Hoffnung über den Tod hinaus.
Mit dieser Perspektive lässt sich gelassen leben. Und
der zweite Teil der Bitte „Herr, segne unser Tun und
Lassen“ wird immer aktueller. Also: Segne unser
Lassen, auch unser Loslassen. Das heißt aber nicht,
nun nichts mehr zu tun und nur noch auf die zukünftige Stadt zu hoffen. Dann wäre die Jahreslosung
missverstanden. Abschiedlich leben, also zum endgültigen Abschied von diesem Leben bereit zu sein, meint
eben nicht: Ich richte mich nur noch auf die Zukunft
im himmlischen Jerusalem aus. Vielmehr bleibe
ich auch der Gegenwart verbunden, verpflichtet.

Es hat mich sehr berührt, als ein alter Pastor be i m A bendgebet m it s e i ner sc hw erkranken Frau auch für die Bürgermeisterin
und für die Politiker in seiner Stadt betete.
In einer Auslegung zum 19. Vers aus Psalm 119
(Ich bin ein Gast auf Erden) hat der Theologe
Dietrich Bonhoeffer geschrieben: „Die Erde, die
mich ernährt, hat ein Recht auf meine Arbeit
und meine Kraft... Ich darf meinem Los, ein Gast
und ein Fremdling sein zu müssen, und damit
dem Ruf Gottes in diese Fremdlingschaft nicht
dadurch ausweichen, dass ich mein irdisches
Leben in Gedanken an den Himmel verträume. Es
gibt ein sehr gottloses Heimweh nach der anderen
Welt, dem gewiss keine Heimkehr beschieden ist.“
Als Christen, deren zukünftige Heimat im Himmel
ist, bleiben wir doch Zeitgenossen, Bürger unseres
Landes, unserer Stadt, unseres Wohnortes. Wir
sind aufgerufen, für das Gemeinwohl nach unseren Kräften zu wirken, auch wenn wir hier keine
bleibende Stadt haben und die zukünftige suchen.
Udo Waschelitz

Als ein Teil des Volkes Israel im babylonischen Exil
lebte, hätte es sich mit der Hoffnung auf die Rückkehr nach Jerusalem trösten und zufrieden geben
können. Doch der Prophet Jeremia holt sie aus den
Träumen auf die Erde zurück, ruft sie dazu auf, die
Gegenwart zu gestalten: Baut Häuser, legt Gärten an,
gründet Familien! Auch wenn ihr in der Fremde lebt
und die zukünftige Stadt vor Augen habt: Suchet
der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen
lassen, und betet für sie zum Herrn (Jeremia 29, 7).
Wer die zukünftige Stadt im Sinne der Jahreslosung
sucht, bleibt dennoch ein Bewohner seiner irdischen
Stadt und soll nach dem Rat des Jeremia das Leben
in seinem Wohnort nicht sich selbst überlassen,
sondern es gestalten, und sei es „nur“ durchs Gebet,
wenn die Kräfte zu nichts anderem mehr reichen.
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CSI-BEGEGNUNGswoche

Mit Gottes Geist in die Weite des Glaubens
Mehr als hundert Teilnehmer kamen in die Grafschaft Bentheim
Zu einer ermutigenden Begegnungswoche mit abwechslungsreichem Programm trafen sich
Ende April 105 Seniorinnen und Senioren
der CSI im Kloster
Frenswegen in Nordhorn. Wo einst bis zu
160 Augustiner-Chorherren lebten, sind
jetzt Frauen und Männer, Mädchen und
Jungen aller Konfessionen willkommen.
Nordhorn liegt im südwestlichen Niedersachsen in der Grafschaft Bentheim,
und so gehörten auch ein Empfang durch
Prinz Reinhard im Prinzessinnengarten der Burg Bentheim und ein Rundgang durch die Burg zum Programm.
Prinz Willem-Alexander gab sich allerdings
nicht die Ehre, als die Gruppe wenige
Tage vor dem Wechsel auf dem niederländischen Königsthron in Amsterdam
unterwegs war. Doch auch so vermittelten
Stadtbummel und Grachtenfahrt, wenn
auch durch Regen beeinträchtigt, einen
Eindruck von diesem „Schmelztiegel der
Kulturen und Nationalitäten“. Mit dieser
Beschreibung charakterisierte Pfarrer Dr.
Andreas Wöhle von der Martin-Luther-Kirche in Amsterdam die 800.000 Einwohner
große Hauptstadt der Niederlande. Dort
informierte er die deutschen Gäste über
die starke Entkirchlichung in Amsterdam,
in deren Innenstadt es aber noch circa
30 christliche Kirchen gebe. Am Beispiel
seiner Gemeinde erläuterte Wöhle, wie
neue Formen kirchlichen Lebens ausprobiert würden, weil alte Formen nicht mehr
von den Menschen angenommen würden.
Schluss- und zugleich Höhepunkt des Ausflugs in das Nachbarland war ein Empfang
im feinen Hotel und Konferenzzentrum
„Ernst Sillem Hoeve“ in Den Dolder bei
4

Utrecht. Das großzügige Haus gehört dem
niederländischen CVJM, dessen Generalsekretär Cees Bremmer seinen deutschen
Gästen den CVJM in den Niederlanden
vorstellte. 40000 bis 45 000 Jugendliche
würden an 250 Orten der Niederlande
erreicht, weit überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Neben Cees Bremmer stand mit dem Niederländer Ed Eggink ein weiterer führender Mann der CVJM-Bewegung vor der
CSI-Gruppe. Er ist Präsident des CVJM
Europa, dem 46 Nationalverbände in
Europa angehören, und ist Mitglied des
Exekutivkomitees des CVJM-Weltbundes.
Eggink würdigte den deutschen CVJMSekretär Egon Slopianka, der vor 40 Jahren
die Europa-Arbeit des CVJM aufgebaut
hat: „Seine Arbeit hat sich gelohnt.“
Bei einer weiteren Tagesfahrt wurden
die Teilnehmer der Begegnungswoche
mit einem dunklen Kapitel der jüngeren
deutschen Vergangenheit konfrontiert:
Die Gedenkstätte Esterwegen erinnert
an die 15 Gefangenenlager im Emsland
und in der Grafschaft Bentheim, in denen
während der nationalsozialistischen Herrschaft zwischen 1933 und 1945 schwere
Zwangsarbeit verrichtet werden musste. In
den Emslandlagern litten insgesamt etwa
80 000 KZ-Häftlinge und Strafgefangene,
während des Zweiten Weltkriegs zusätzlich
weit mehr als 100 000 Kriegsgefangene.
Mehr als 20 000 Menschen verhungerten,
starben an Erschöpfung und Krankheiten,
als Folge körperlicher Misshandlungen
oder wurden „auf der Flucht erschossen“.
Im Mittelpunkt einer Ausstellung in der
Gedenkstätte stehen die Erfahrungen der
Häftlinge bei der Arbeit im Moor sowie
ihr Leben und Leiden in den Lagern. Die
Gedenkstätte Esterwegen setzt ein Zeichen gegen Diktatur, Gewaltpolitik und
Terror, gegen Nationalismus und Rassismus.
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So interessant die drei Ausflugsfahrten
auch waren, prägend und herausragend
waren in dieser Begegnungswoche die
Bibelarbeiten und die Predigt am Sonntag
in der evangelisch-reformierten Kirche
von Nordhorn. Der 68-jährige Herbert
Großarth, ehemals Pfarrer in der Ruhrgebietsstadt Oberhausen, legte Abschnitte
aus dem Epheser-Brief aus. Seelsorgerlich
und persönlich, humorvoll und tiefgründig
ermutigte Großarth dazu, den Zuspruch
und den Anspruch des Wortes Gottes zu
hören und dem im Leben und im Glauben
zu entsprechen. Er bezeichnete sich selbst
als aktiven, kreativen und leidenschaftlichen Typen, und so haben ihn die Teilnehmer bei den Bibelarbeiten auch erlebt:
nah bei den Menschen und nah bei Jesus.
Herbert Großarth entfaltete das Thema
der Bibelarbeiten: „Mit Gottes Geist in
die Weite des Glaubens!“ und rief dazu
auf, authentisch als Christ zu leben. Mit

dem Glauben verbinde man oft Enge und
Sturheit, bedauerte der Bibelarbeiter, der
beobachtet hat, dass manche Christen nicht
offen sind für Neues, sondern sich abschotten. Er erzählte von sich, dass er den Reichtum und die Weite des Glaubens kennen
gelernt und viele neue Impulse im Leben
bekommen habe. Weil er mit dem „Standbein“ im Glauben verwurzelt sei, könne er
mit dem „Schwungbein“ weit ausholen und
großzügig sein, so Großarth. Beim Glauben gehe es um Nachfolge, und das heiße
auch, um Veränderungsprozesse, machte
er den alten Geschwistern Mut, Neues zu
wagen und nicht auf einmal eingenomme-

nen Standpunkten zu
verharren. „Lebendiger Glaube kann
erstarren“, warnte
der Bi bel a rbe iter.
Glaubenserkenntnisse
könnten zur Konserve
werden, d ie ma n
immer wieder öffnet,
„ a ber i rgendw a n n
schmecken sie nicht
mehr.“ Jeder sei dafür verantwortlich, im
Glauben wachsen zu können und nicht
stehen zu bleiben. Die CSI-Begegnungswochen könnten Zeiten sein, um neue
Inspiration, neue Impulse zu bekommen.
Ein weiterer Aspekt: Christ ist man nie
allein. Wer Christ wird, bleibt zwar ein
Individuum: einzigartig, unverwechselbar
und mit persönlichem Frömmigkeitsstil.
Aber zugleich sind Christen Glieder der
Gemeinde Gottes. Großarth sprach von
einer doppelten Bekehrung: zum Glauben
und zur Gemeinde. Christsein im Alleingang
sei geistlich-biblisch nicht vorgesehen.
Herbert Großarth empfahl auch, sich nicht
selbst genug sein zu wollen, sondern als
Menschen, die in die Liebe Gottes als
seine Kinder hineingenommen sind, sollen
wir sichtbare Zeichen für den unsichtbaren Gott und ein „Umschlagplatz für die
Liebe Gottes“ sein. „Sie haben Potenzial,
sich für das Reich Gottes einzusetzen,
zumindest im Gebet“, wurden die Zuhörer zum Zeugnis und Dienst aufgerufen.
Zwei Gastreferenten bereicherten das
Programm der Begegnungswoche: Klaus
Winterhoff und Dr. Ferdinand Schlingensiepen. Winterhoff ist juristischer
Vizepräsident der Evangelischen Kirche
von Westfalen und Mitglied des Rates
der EKD sowie ehemaliger Schatzmeister
des CVJM-Gesamtverbands. Er stellte die
Struktur der Evangelischen Kirche in
Deutschland als einer Gemeinschaft von
20 Gliedkirchen vor. 135 000 Ehrenamtliche und 21 500 Theologen seien insgesamt
in kirchlichen Leitungsgremien aktiv,
nannte Winterhoff beeindruckende Zahlen.
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Er gab aber auch zu bedenken, dass es bis
zum Jahr 2040 wahrscheinlich ein Drittel
weniger evangelische Gemeindeglieder
geben werde. Dazu komme, dass das
gesamtgesellschaftliche Klima in Bezug auf
die Kirche rauer werde. Doch Winterhoff
riet zu einer „Prise Glaubensheiterkeit“
und: „Bleiben wir fröhlich, tun wir das Unsrige und verkündigen wir das Evangelium.“
Pfarrer i. R. Dr. Ferdinand Schlingensiepen ist ein guter Kenner des Lebens und
Wirkens von Dietrich Bonhoeffer. Er hat
über den 1945 hingerichteten Theologen
und Widerstandskämpfer eine Biographie
geschrieben, aus der er im Kloster Frenswegen einige Kapitel vorgetragen hat. Ein
Referent aus den Reihen der Teilnehmer
war Pfarrer i. R. Klaus Jürgen Diehl. Der
frühere Bundeswart des CVJM-Westbundes
ging anlässlich des bevorstehenden Reformationsjubiläums auf das Thema „Reformation und Toleranz“ ein (siehe Seiten 24-25).
Nach acht Tagen ging eine intensive
Begegnungswoche zu Ende. Es blieb immer
noch Zeit zu Spaziergängen, zu fröhlichem
Spiel auf der Klosterwiese, zu kräftigem
Singen und ruhigen Gesprächen. Es war
eine ermutigende, stärkende und im
guten Sinne des Wortes erbauliche, also
aufbauende Woche. Am Ende bezeichnete
sie jemand als „das Ferienhaus der CSI“.
Udo Waschelitz
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DAS AKTUELLE THEMA

Die Väter hatten viele Ideen
Soziales Engagement gehörte von Anfang an zum CVJM!
Junge Menschen sollen im CVJM Jesus
Christus kennen und lieben lernen sowie
ihm die Führung ihres Lebens anvertrauen. So kann man das Ziel des CVJM
beschreiben. Sieht man genauer auf seine
Anfänge, so ist diese Zielbeschreibung
einseitig und nur die halbe Wahrheit.
Zwei Typen von CVJM vor dem CVJM
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
bildeten sich an verschiedenen Orten
Missions-Jünglingsvereine. Sie hatten ihre
Wurzeln im Pietismus und in der Erweckungsbewegung. Ihr Ziel war die Ausführung des Missionsbefehls Jesu durch die
Förderung der Missionsarbeit unter den
Völkern. Junge Männer nahmen Verbindung zu den Missionsgesellschaften auf,
sammelten Geld für diese und beteten für
die Mission. Einen der ältesten dieser Vereine gründete der 16½-jährige Blechschläger Karl-Wilhelm Isenberg 1823 in Barmen.
Die Gründer des anderen Typus von Vereinen entdeckten, auch von der Liebe Jesu
zu den einfachen Menschen inspiriert,
die jungen Handwerksburschen in ihrer
Lebenssituation. Die Lehre für einen
praktischen Beruf fand vielfach fern vom
Elternhaus statt. Schon 1816 versammelte
Pastor Karl-August Döring in Elberfeld
junge Handwerksburschen in seinem
Haus. Daraus wurde 1838 der „Christliche
Verein für junge Handwerker und Fabrikarbeiter“. In Bremen gründete 1834 Pastor
Friedrich Mallet den ersten „Hilfsverein
für Jünglinge“. Dabei ging es um mehr,
als den jungen Männern am arbeitsfreien
Sonntag als Alternative zu den Kneipen
Lesesäle und Geselligkeit anzubieten.

Zusammenschlüsse der Jünglingsvereine
bewirkten, dass die beiden Vereinstypen,
die Missions-Jünglingsvereine und die
Vereine für Handwerker und Fabrikarbeiter,
miteinander verschmolzen. Bei der Gründung des CVJM-Weltbundes 1855 in Paris
legte der Leiter der deutschen Delegation,
Gerhard Dürselen, folgendes Programm
der deutschen Jünglingsvereine vor:
„Unsere Vereine verfolgen mehrere Ziele:
Sie sind christliche Zufluchtsstätten für
junge Männer. Sie sind Stätten für die Stärkung des christlichen Lebens der jungen
Männer. Sie erteilen Unterricht, damit
ihre Mitglieder die bürgerlichen Aufgaben
erfüllen können. Sie wollen das Christentum mit dem sozialen Leben verbinden.“
Der Rheinisch-Westfälische Jünglingsbund
fragte 1858 seine Mitgliedsvereine nach
ihren geistlichen Aktivitäten, aber auch:
-Werden bei den gewerblichen Gesellenprüfungen die gesetzlichen Bestimmungen
eingehalten und werden die Vereinsjünglinge auf diese aufmerksam gemacht?
-Haben die Vereine das Ihrige getan, dass die
Handwerksmeister erkennen können, dass die
Jünglingsvereine ein Mittel zur Wiederbelebung des Handwerkerstandes sind?
Soldatenbetreuung, Arbeitslosen- und
Weiterbildungsprogramme.

Gemeinsam unter dem Dach der Bünde
und des CVJM-Weltbundes
Die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründeten
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Neben den Handwerkern rückten die Wehrdienst leistenden jungen Männer in den
Blick der Vereine und Bünde. So arbeiteten
während des Krieges gegen Frankreich
1870-1871 70 bis 80 junge Männer nach
einer Kurzausbildung als freiwillige Krankenpfleger in den Lazaretten und an der
Front. Aber auch in Friedenszeiten waren
die Soldaten im Blick. In vielen Garnisonsstädten wurden Soldatenheime und -stuben
eingerichtet, in denen die Männer in ihrer
freien Zeit Lesesäle, Beratung, Weiterbildungsangebote, Geselligkeit und Bewirtung
fanden. Ihren Höhepunkt fand diese Arbeit
während des 1. Weltkrieges. Der CVJM
unterhielt etwa 1000 solcher Angebote in
Deutschland und im westlichen Ausland.

Um 1930 erschütterten schwere wirtschaftliche Krisen das Land. Viele junge
Männer wurden arbeitslos oder fanden
keinen Ausbildungsplatz. Das CVJM-Werk
sah sich herausgefordert und reagierte in
mehrfacher Weise darauf. Es lud zu einem
Freiwilligen Arbeitsdienst ein, bei dem
zum Beispiel ein Sportplatz gebaut wurde.
Die jungen Männer hatten eine sinnvolle
Beschäftigung, wurden kostenlos untergebracht, verpflegt und lebten vier Wochen
oder länger in christlich geprägter Gemeinschaft. So gab es im Winter 1932/33 an
ca. 200 Orten im ganzen Land ein solches
Angebot. Die Verantwortlichen erkannten
jedoch auch, dass eine bloße Beschäfti-
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gung der Arbeitslosen nicht ausreichte.
Volkshochschulkurse zur Verbesserung der
Allgemeinbildung und Vertiefung beruflicher Kenntnisse waren eine Antwort auf
dieses Problem. Bibelkunde, Geschichte,
naturwissenschaftliche, weltanschauliche
und ethische Fragen standen ebenso auf
dem Lehrplan wie eine Verbesserung der
Sprache und Rechtschreibung. Die Kurse
fanden vier oder sechs Wochen lang in
verschiedenen Häusern der Bünde statt.
Ergänzend wurden in örtlichen Vereinen Steno- und Sprachkurse angeboten.
Umschulung, ein Stichwort unserer Tage,
spielte auch damals schon eine Rolle. So
wurden zum Beispiel junge Männer aus
dem Ruhrgebiet nach einer Umschulung in
landwirtschaftliche Stellen in Mecklenburg
vermittelt. Alle diese Angebote standen
nicht nur den Vereinsmitgliedern, sondern allen offen und wurden gut genutzt.
Viele Herausforderungen nach 1945
Die von den Machthabern des „Dritten Reiches“ verhängte Einschränkung der CVJMArbeit auf rein religiöse Angebote ließ das
Werk nach dem Ende des 2. Weltkrieges
schnell hinter sich. Die während des Krieges
nicht zum Militär einberufenen älteren Mitarbeiter in den Vereinen freuten sich über
die heimkehrenden Männer und erleichterten ihnen die Wiedereingliederung in
Familie und Gesellschaft. Zahlreiche Heimkehrer, denen in der Kriegsgefangenschaft
die vielfältige Hilfe des CVJM-Weltbundes
begegnet war, kamen in die Vereine. Deren
Mitgliederzahlen stiegen sprunghaft an.
Es war auch der CVJM-Weltbund, der mit
der Unterstützung des deutschen Werkes
1946 den CVJM-Heimkehrerdienst aufbaute.
In die Heimat zurückkehrende ehemalige
Soldaten, die zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen in Arbeitslagern
gelebt und geschuftet hatten, wurden
von ihm bereits an der deutschen Grenze
begrüßt. Ihnen allen wurde umfassende
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dAS aktuelle thema
Hilfe angeboten: Suchen beim Finden
der Angehörigen, Erholung für Leib und
Seele, Vermittlung von Wohnung und
Arbeit. Der CVJM wurde hier für viele
Brückenbauer zu einem neuen Leben.
Zu den heimkehrenden Kriegsgefangenen strömten Tausende von Flüchtlingen

aus dem Osten in die Bundesrepublik.
Sie wurden zunächst in Lagern untergebracht. Die Einweisung der Heimatlosen
in einen neuen Wohnort dauerte bis zu
zwei Jahren. Der CVJM begann 1948 mit
dem „Heimatlosen-Lagerdienst“. In den
Flüchtlingslagern wurden „Häuser für alle“
errichtet, die vor allem jungen Menschen –
50 % der Flüchtlinge waren unter 25 Jahre
– Gelegenheit zu Orientierung, Lebenshilfe
und Freizeitgestaltung boten. Erholungsfreizeiten, im Jahr 1954 106 mit 3172
Teilnehmern – rundeten das Angebot ab.
Viele Großstadt-CVJM errichteten Lehrlingsund Jungarbeiterwohnheime, die vor allem
jungen Männern aus ländlichen Gebieten,
die in den Städten Arbeit gefunden hatten,
ein Stück Heimat boten. In „Jugendgilden“ fanden junge Menschen aus Mitteldeutschland, die ohne Angehörige in den
Westen gekommen waren, Betreuung und
Wegweisung. Die „Jungarbeiter-Aktion“
versuchte in großen Firmen Betriebskerne
junger Christen zu bilden, setzte sich für

die beruflichen Belange der jungen Menschen ein, führte Seminare und Freizeiten
durch. Im Ruhrgebiet kümmerten sich
spezielle „Bergmannsmissionare“ um die
Männer dieser Berufsgruppe. Das Ausmaß
der vielfältigen Aktivitäten des CVJM in der
Zeit nach 1945 ist u. a. daran zu erkennen,
dass allein der CVJM-Westbund zwischen
1947 und 1963 67 Hauptamtliche in den
„Sozialen Diensten“ beschäftigte. Die
Normalisierung der Verhältnisse in Westdeutschland führte in den 60er Jahren zum
Auslaufen der meisten dieser Aktivitäten.
Beispiel und Ansporn für heute
Gesellschaf tliche Herausforderungen
ändern sich. Schon 1947 wurde auf Initiative von Arnold Dannenmann, der viele
Jahre im Ostwerk und in Reichsverband
gewirkt hatte, das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) gegründet.
Unter dem Dach des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland gehört es zum
CVJM. Heute betreuen in den Jugenddörfern und Einrichtungen des CJD an
150 Standorten mehr als 9000 Mitarbeitende rund 155000 Menschen jährlich.
In den 60er Jahren ging der Blick vieler
im deutschen CVJM über die eigenen Ländergrenzen hinaus. Die CVJM-Bewegungen
in Südamerika, Afrika und Asien und ihr
Bedarf nach Hilfe zum Ausbau und zur
Stärkung der Arbeit rückten ins Visier.
Schon 1958 reiste Siegfried Wagner als
erster Bruderschaftssekretär des deutschen CVJM nach Südamerika aus. Weitere Aussendungen, auch von Lehrern
und Technikern, in verschiedene Länder
Af r ikas und nach Pakistan folgten.
Die vielen Ideen und das Engagement
der Väter sind uns heute Beispiel und
Ansporn, die Liebe Jesu zu uns Menschen
in Wort und Tat zu leben und weiter zu
geben. Dazu sind das Gesamtwerk, einzelne Bünde und örtliche CVJM sowie
jede/r Einzelne – auch Oldies – gefragt.
Friedhelm Ringelband
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„Wir brauchen Christen in der Politik!“
Im CVJM viel für sein politisches Engagement gelernt: Günther Beckstein wird 70

Kathrin Göring-Eckardt, die Präses der Synode der EKD (Amt zur Zeit ruhend),
mit den Vizepräsides Klaus Eberl und Günther Beckstein

Er ist als Christ in der Politik und als Politiker
in der Kirche aktiv. Der Jurist Dr. Günther
Beckstein sagt von sich, er habe dem CVJM
viel zu verdanken und seine ehrenamtliche
Mitarbeit in CVJM und Kirchenvorstand habe
schließlich dazu geführt, Verantwortung auch
in der Politik zu übernehmen.
Der frühere bayerische Ministerpräsident
gehört nach wie vor dem Bayerischen Landtag an und ist Mitglied der Landessynode der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
sowie der EKD-Synode, deren stellvertretender
Präses er ist. Am 23. November wird Beckstein
70 Jahre alt.

Das aktUELLE THEMA

„Wir brauchen Christen, die sich in der Politik
engagieren, die nach dem Motto des alttestamentarischen Propheten Jeremia leben:
Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia 29, 7), ist
Günther Beckstein überzeugt.
10

Dabei hat der erfahrene Politiker keine
parteipolitische Engführung im Blick. „Es
wird immer wieder so sein, dass Christen zu
unterschiedlichen Positionen kommen – vielleicht weil sie unterschiedliche Erfahrungen
gemacht haben, weil sie verschieden werten
oder weil sie Konsequenzen einer konkreten
Entscheidung anders einschätzen. Es wird
Christen in der Politik geben, die für Kernenergie sind und solche, die dagegen sind,
Christen, die für einen Einsatz der Bundeswehr in einem Krisengebiet und Christen, die
dagegen sind, Christen, die für den Anbau
gentechnisch veränderter Pflanzen sind und
solche, die das ablehnen. Im Kern geht es
um Grundsätze, an denen sich das konkrete
Handeln in einzelnen Situationen dann auszurichten hat. Das ist selbstverständlich nicht
nur in den C-Parteien möglich.“
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Orientierung für sein politisches Handeln
findet Günther Beckstein in der Bibel und
im Gebet. Er schreibt: „So wie das Evangelium innere Antriebsfeder ist, so wird es im
Zusammenwirken mit den Zehn Geboten auch
immer wieder der Maßstab sein, an dem wir
die ethische Qualität unseres Handelns zu
überprüfen haben.
Daher sind mir auch das Lesen der Bibel, im
Speziellen die Worte der Herrnhuter Losung,
und der Besuch des Gottesdienstes so wichtig.
Zugegeben: Ich komme seltener dazu, als
ich es mir wünsche. Aber ich weiß, welche
Kraft darin steckt. Seit meinen Zeiten im
CVJM hat mich das Wort Gottes begleitet;
ich finde Trost, Halt und Hoffnung in der
Bibel. Ich bete, auch wenn es manchmal nur
Stoßgebete sind.“
Beckstein ist dankbar für Menschen, die für
Politiker beten, auch für ihn. Das sei eine
große Stärkung im manchmal aufreibenden
Politikgeschäft. Freilich könne das Gebet
kluge Politik nicht ersetzen, aber „ohne den
Segen Gottes regieren die Politiker umsonst“.
Günther Beckstein macht Mut zu Engagement, zur Übernahme von Verantwortung
und zu Solidarität. Er erinnert sich an seine
Jugendzeit und schreibt: „Ich denke daran,
wie mir selbst meine Zeit beim CVJM Nürnberg-Lichtenhof geholfen hat, die Bedeutung
des christlichen Menschenbildes zu erfahren
und die gewonnenen Erfahrungen in die Tat
umzusetzen.“ Er habe schon als 15-Jähriger
eine Jungschargruppe leiten dürfen, was
ihm dabei geholfen habe, Verantwortung für
andere und schließlich auch in der Politik zu
übernehmen.

Im CVJM habe Beckstein gelernt, für andere
da zu sein, ihnen zu helfen und auf sie Rücksicht 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 gesellschaftlichen 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 den 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 Einhefter mit Buchvorstellungen).
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„...einiges fiel auf gutes Land!“
Jugendpolitik und politische Bildung im CVJM-Gesamtverband
In der Jugendpolitik und in der politischen
Bildung ist es so ähnlich wie bei der Verkündigung des Evangeliums (Matthäus 13, 1-9): Der
Samen wird ausgestreut, ob er aber aufgeht
und wenn ja, bei wem, ist im Vorfeld nicht
immer klar. Ob der Same – wenn er denn aufgeht – zu einer Pflanze wird, die irgendwann
gute Früchte trägt, ist nicht von vorn herein
ausgemacht. Da gibt es eine Menge Schwund,
aber einiges fällt immer auch auf gutes Land.
Der Samen wird ausgestreut bei Kindern
und Jugendlichen
Einiges fällt auf gutes Land, d. h. einige
engagieren sich später (jugend)politisch und
setzen sich in unserer Gesellschaft für andere
(junge) Menschen ein. Die jungen Leute von
heute sind nicht einfach unpolitisch, aber sie
wollen kurzfristig Ergebnisse sehen. Warten
ist nicht angesagt. Die Werbung suggeriert 24
Stunden am Tag: Ihr könnt alles sofort haben.
Parallel dazu wird die Gesellschaft komplexer,
politische Entscheidungsprozesse werden es
auch. Viele Sitzungen und Gespräche, bis
sich etwas bewegt. Das entspricht nicht dem
Lebensgefühl der jungen Generation. Von
daher ist es durchaus ein Problem, Jugendliche für ein Engagement in der verfassten
(Jugend-) Politik zu gewinnen. Die Dornen
sind allgegenwärtig. Die direkte Partizipation
von Kindern und Jugendlichen als Ergänzung
muss stärkeres Gewicht bekommen. Allerdings
gilt es kritisch hinzuschauen: Geht es um
wirkliche Partizipation oder um Scheinpartizipation? Jugendliche durchschauen sehr
schnell, wenn sie nur instrumentalisiert
werden sollen.
Der Samen wird ausgestreut bei Politikerinnen und Politikern
Politiker/innen kommen nicht als unbeschriebene Blätter in die Parlamente, sondern haben
ihre Vorgeschichten. In diesen Vorgeschichten
kommt Jugendverbandsarbeit immer selte12

ner vor. Wir haben es verstärkt mit (jungen)
Karrierepolitikern zu tun, die sich in ihrem
ehrenamtlichen Engagement ausschließlich
auf Politik konzentriert haben. Das ist ein
parteiübergreifendes Problem. Die demographische Entwicklung führt dazu, dass junge
Menschen immer stärker in eine Minderheitenposition geraten. Einerseits wird es dadurch
immer schwieriger, die Interessen junger
Menschen durchzusetzen. Andererseits werden
junge Menschen wertvoller für die Gesellschaft
(im Sinne ökonomischer Verwertbarkeit).
Interessenvertreter von jungen Menschen
Jugendverbände sind mehr als ehrenamtlich
organisierte Anbieter von Jugendarbeit.
Jugendverbände sind auch Vertreter der
Interessen von jungen Menschen gegenüber
Gesellschaft, Kirche und Politik (Kinder- und
Jugendhilfegesetz § 12), gewissermaßen die
Gewerkschaften für Kinder und Jugendliche.
Das ist das Recht der Jugendverbände und
auch ihr gesetzlicher Auftrag. Das Bewusstsein
für diesen Auftrag ist im CVJM unterschiedlich
stark ausgeprägt. Auf der Bundesebene passiert jugendpolitische Lobbyarbeit in enger
Abstimmung mit der aej, denn nur gemeinsam
sind wir wirklich stark.
Projekte jugendpolitischer Bildung und
Lobbyarbeit
Im Laufe der Jahre haben sich im CVJMGesamtverband verschiedene Projekte der
jugendpolitischen Bildung und der Lobbyarbeit für die unterschiedlichen Zielgruppen
entwickelt. Dabei beinhalten Projekte der
politischen Bildung, zu denen wir Politikerinnen und Politiker einladen, immer auch
die Möglichkeit, unsere Arbeit vorzustellen.
Manche Projekte dienen also der jugendpolitischen Bildung der CVJMer/innen und der
Lobbyarbeit gleichzeitig. Nicht zuletzt angesichts begrenzter personeller Kapazitäten ist
das durchaus Absicht.
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Miteinander reden – voneinander lernen:
Politikerinnen und Politiker beim CVJM

können ihre Berliner Gespräche bestellen und
bestimmen dabei Termin und Themen selbst.
Kirchentagsveranstaltungen
„Was ist Sache? – Junge Leute fragen Prominente.“ und „Ich war dabei – junge Leute
fragen Zeitzeugen.“ Diese beiden Veranstaltungsreihen sind in den letzten Jahren
beteiligungsorientierter geworden und werden
von Jugendlichen gut angenommen. Beim Kirchentag in Hamburg waren wir mit insgesamt
sechs Veranstaltungen dabei.

Politikerinnen und Politiker besuchen Freizeiten und Mitarbeiterseminare und diskutieren
mit den Teilnehmenden.
PiP (Politiker im Praktikum)
Politiker helfen für mindestens vier Stunden
praktisch beim CVJM mit, bei der Programmgestaltung der Freizeit, bei handwerklichen
Arbeiten, als Schiedsrichter beim Sportfest,
als Referent/in beim Mitarbeiterseminar, als
Workshopleiter/in beim Konfi-Castle, hinter
der Theke im Jugendtreff, bei der Hausaufgabenhilfe, als Gesprächspartner/in am Lagerfeuer… Abgeordnete bekommen dadurch
einen Einblick in unsere Arbeit und kommen
mit Jugendlichen und Ehrenamtlichen ins
Gespräch. Zum Schluss gibt es ein Zertifikat
für das erfolgreich absolvierte Praktikum.
Berliner Gespräche
Gespräche mit
Politikern führen,
Gedenkstätten
besuchen, Zeitzeugen treffen, Politik und
Geschichte in der
Hauptstadt auf
der Spur sein.
Diese meist dreitägigen Angebote richten sich
vor allem an junge Erwachsene und Mitarbeitende. CVJM, ejw und CJD vor Ort, die mit mindestens 15 Teilnehmenden kommen möchten,

Fachtage
Fachtage brauchen ein Thema, das nicht
nur die Jugendpolitik-Spezialisten, sondern
auch die Mitarbeitenden vor Ort betrifft. Das
Bundeskinderschutzgesetz war so ein Thema,
bei dem sich im Februar 2013 ca. 100 Leute
auf den Weg nach Kassel gemacht haben und
wichtige Anstöße für ihre Arbeit vor Ort mit
nach Hause nehmen konnten. Hauptreferent
war der „Vater“ des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, Prof. Dr. Reinhard Wiesner.
Europäisches Jugendpolitik-Seminar
Der CVJM-Gesamtverband ist Ende Juni /
Anfang Juli 2013 zum zweiten Mal Gastgeber
eines europäischen Jugendpolitik-Seminars.
Über die Fortbildung der Teilnehmer hinaus
hat das erste Seminar weitreichende erfreuliche Folgen gehabt: Es gibt inzwischen eine
Programmgruppe Jugendpolitik beim YMCA
Europe. Jugendpolitik war bei der Generalversammlung des YMCA Europe Thema und
der YMCA Europe denkt über eine ständige
Vertretung in Brüssel nach.
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Parlamentarischer Abend
Der CVJM-Gesamtverband veranstaltet maximal einmal im Jahr einen Parlamentarischen
Abend. Dabei steht ein konkretes, aktuelles
Thema im Mittelpunkt, das grundsätzlich, aber
auch mit konkreten Projekten vorgestellt wird.
Bundestagswahl 2013 und U 18
Der CVJM-Gesamtverband beteiligt sich in
diesem Jahr zum zweiten Mal an U 18, der
Bundestagswahl für Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren. Mit einem kleinen Fragenkatalog wollen wir von den Bundestagskandidaten wissen, ob und wie sie jugendrelevante
Themen im Blick haben.
Fragen des CVJM
an die Bundestagskandidaten
1. Haben Sie persönliche Erfahrungen in der
Jugendverbandsarbeit (des CVJM) gesammelt?
2. Welchen Stellenwert räumen Sie der außerschulischen Bildung ein und was wollen Sie
tun um Freiräume dafür zu erhalten oder zu
schaffen?
3. Was wollen Sie tun, damit der Bedarf an
Einsatzstellen bei den Jugendfreiwilligendiensten in Zukunft gedeckt wird?
4. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach
die europäische und internationale Dimension
in der Jugendarbeit?
5. Was wollen Sie tun, um das zivilgesellschaftliche Engagement von jungen Menschen
zu fördern?

7. Was wollen Sie für die Generationengerechtigkeit zu tun?
8. Welche Bedeutung hat für Sie die Religionsfreiheit in Deutschland und in der Welt und
was wollen Sie tun, um sie zu erhalten, zu
stärken bzw. (wieder) herzustellen?
Vernetzung, Beratung, Unterstützung,
Informationsmanagement
Neben den Projekten, über die sich gut berichten lässt, bestimmt viele „unsichtbare“ Kleinarbeit den Alltag im Referat Jugendpolitik.
Netzwerke wollen gepflegt sein. Die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und den
Mitgliedsverbänden muss organisiert werden.
Viele Gremiensitzungen sind zu absolvieren.
Mitarbeiter vor Ort haben Fragen, wollen
einen Rat. Eine immer größer werdende Flut
von Informationen will gesichtet, gewichtet
und an unterschiedliche Zielgruppen weiter
geleitet werden. Die Homepage will gepflegt
werden.
Arbeitskreis Jugendpolitik
Fachlich begleitet wird die Arbeit des Referates
Jugendpolitik vom Arbeitskreis Jugendpolitik,
in dem seit wenigen Tagen – und wohl zum
ersten Mal in seiner Geschichte – alle Mitgliedsverbände des CVJM-Gesamtverbandes
vertreten sind. Engagierte Leute, mit denen
ich gern zusammenarbeite!
Sigrid Müller,
Referentin für Jugendpolitik beim CVJMGesamtverband in Deutschland

6. Was wollen Sie gegen die wachsende Kinderund Jugendarmut in Deutschland tun?
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Budapest, die Perle Ungarns, erwartet uns
Budapest – Königin der Donau,
die Perle Ungarns
– da zieht es uns
hin. Diese Stadt
wollen wir vom
3. bis 10. Oktober 2013 entdecken. Was für
ein Panorama!
Von der Fischerbastei schweift
der Bl ick über
die Donau und
ihre Br ücken
auf die ungarische Hauptstadt.
Budapests Pracht
macht die Stadt zu dem, was sie sein will
und sein soll: zu einer Metapher für das
Selbstverständnis eines kleinen, aber dennoch großen Landes. Schon die Lage ist
einzigartig: der Stadtteil Buda liegt auf den
Höhen der Budaer Berge, ihm gegenüber –
jenseits der Donau – liegt das flache Pest.
An beiden Seiten reihen sich architektonische Schmuckstücke aneinander: am Pester
Ufer das Parlament und viele prächtige
Bürgerhäuser, am Budaer Ufer der gewaltige
Burgpalast und der Gellértberg mit seiner
Zitadelle. Zehn Brücken überspannen die
Donau, und sie tragen viel zum Charme der
Hauptstadt bei. Budapest ist am meisten
anrührend, wo es altmodisch ist. Man besuche nur eines jener typischen Kaffeehäuser,
die für alle Budapester Heimstatt und
Lebenselexier sind … da wollen wir hin!

gestellt haben, dass wir mit dem Bus
vorteilhafter unterwegs sein werden. Wir
reisen so preiswerter, gemütlicher und der
Bus steht uns immer zur Verfügung. Alle
zwei Stunden eine Pause, WC an Bord und
günstige Zustiege auf der Reisestrecke für
unsere Teilnehmer. Starten werden wir
in Wuppertal, weiter geht es über Kassel,
Würzburg, Nürnberg Richtung Süden. Die
tatsächlichen Zustiege ergeben sich durch
die Anreisemöglichkeiten zur Reisestrecke
der Teilnehmer und werden nach der
Anmeldung miteinander abgesprochen.
Ein weiterer Vorteil der Bus-Reise ist, dass
wir auf der Hin- und Rückreise je eine
Hotelübernachtung in Linz und Passau
haben werden. Land und Leute werden so
„erfahrbar“ und wir haben immer „unser
Wohnzimmer“ dabei. Reiseleitung: Friedhelm Ringelband und Reinhart Weiß.
Leistungen: Fahrt im modernen Fernreisebus mit Klimaanlage, Schlafsessel, WC
und Bordküche, 7 Übernachtungen und
Halbpension im Hotel Budapest im Burgenviertel der Stadt. Anreise über Linz
an der Donau, Abendessen und Übernachtung im Hotel Prielmayerhof. Rückreise über Passau mit Abendessen und
Übernachtung im Comfort-Hotel Achat.
Wer m it f a hren möchte, melde sich
bei Reinhar t Weiß, Gr üner Weg 5A,
34225 Baunatal. Telefon 05601-8317.

In Budapest erwartet uns nicht nur die
schöne Stadt. Es wird auch Begegnungen
mit Gemeinden und dem CVJM geben.
Wir fahren mit dem Bus nach Budapest,
weil wir bei der Erkundungsfahrt fest-
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China-ReiSE

Faszination im „Reich der Mitte“
Unterwegs zu Metropolen, Christen und einmaligen Landschaften
Um es vorweg
zu sagen: Wer
knapp 10 Tage
über 5300 km
per Flugzeug,
Bahn, Bus und
Schiff in China
reist, darf sich
noch lange nicht einen China-Kenner
nennen. Unvergessliche Eindrücke im
fernen Land, persönliche Begegnungen
und Teilhabe an vielfältigen Glaubens- und
Lebensvollzügen, das haben wir nachhaltig
wahrgenommen. Wir, das waren 22 Seniorinnen und Senioren und ein junger Mann,
der die ersten Chinesischkurse hinter sich
hatte und uns auch mit Englisch über die
Runden helfen konnte. Sehr gut vorbereitet
auf die jüngsten Entwicklungen im Lande
(bevorstehender Führungswechsel usw.),
machten wir uns auf den Weg. Ziel war,
Land und Leute auf einer großen Tour durch
das Kernland Chinas zu erleben, die Kultur
und Lebensweise auf sich wirken zu lassen
und mit Christen verschiedener Kirchen und
den CVJM/YMCA Kontakt aufzunehmen.
Als Mitteleuropäer lehnt man sich nach
guter Vorbereitung lässig im Großflugzeug
zurück, genießt ausgezeichneten Service
und schlummert der Dinge entgegen, die
da kommen sollen.
Erstes Reiseziel nach 13 Stunden Flugzeit
war Shanghai, dort Treffen mit Albrecht
Kaul, dem China-Botschafter des deutschen CVJM, der schon ein YMCA-Jubiläum
im Lande hinter sich hatte. Nach kurzem
Aufenthalt im riesigen Flughafen und der
ersten Andacht mitten im Flughafengewimmel ging es flott in die nächste „Airkraft“
zum Flug nach Peking, Beijing, wie die
Leute dort sagen.

An dieser Stelle muss ein Loblied auf die
chinesischen Reiseführer gesagt werden.
Absolut präzise stand an jedem Ort unserer
Exkursionen ein überaus vitaler Reiseführer,
Frau oder Mann bereit, die oder der uns in
perfektem Deutsch begrüßte, führte, auf
alle Fragen einging und jederzeit einsatzbereit war. Das gab ein Gefühl der Sicherheit und egal, ob in einem buddhistischen
Tempel eine Zeremonie lief oder im Museum
komplizierte Zusammenhänge zu erläutern
waren, es geschah perfekt. Dabei waren
diese Leute noch nie in Deutschland oder
Europa. Alles im Land gelernt und trainiert.
Zu diesen positiven Eindrücken kommt
hinzu, dass die chinesische Gesellschaft
mit mehr Schwung wirkt, ist als wir das
kennen. Ohne Hetze, aber flott geht alles
voran. Die Leute wirken fit, zielstrebig und
rücksichtsvoll, selbst im Wahnsinnsverkehr
der Großstädte.
Aus der Fülle der Eindrücke einige Blitzlichter:
Peking - Beijing, die Hauptstadt des „Reiches der Mitte“, 25 Millionen Einwohner,
oft durch Smog nur schwer erträglich, präsentierte sich unter stahlblauem Himmel
und Schnee. Hier besuchten wir einen
Abendgottesdienst. Nur weil wir reservierte
Plätze hatten, konnten wir im Kirchenschiff
Platz nehmen – sonst hätten wir uns zu den
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Besuchern im Nebenraum gesellen müssen.
Die Kirche fasst 1200 Besucher. Es ist der
vierte Gottesdienst an diesem Sonntag! Im
Anschluss nimmt sich das Pastorenteam
Zeit, uns Informationen über die Kirchen
und Gemeinden in China zu geben.
Der YMCA in Beijing hat 38 Angestellte,
die mit Ehrenamtlichen zusammen eine
erstaunliche soziale Arbeit tun. Sie zeigen
uns die 2004 erbaute Schwimm- und Sporthalle. Im Eingangsbereich hängt ein großes
Jesusbild, was die Kinder sicher zu Fragen
ermutigt.
Der Platz des Himmlischen Friedens, Fassungsvermögen bis zu einer Million Menschen und geschmückt mit riesigen Blumen-

arrangements, ist offenbar Begegnungszentrum für Menschen aus aller Herren Länder.
Der Kaiserpalast fasziniert durch Schönheit
und Größe. Die Besuchermassen verlaufen
sich in der alten Pracht.
Von Beijing aus zum größten Bauwerk
der Welt, der Chinesischen Mauer, die
wir bei Schnee und Eis und voller Sonne
erlebten. Einmalig die Rutschpartien auf
dem alten Schutzwall. Von Beijing ging
es per Schlafwagen auf die ca. 1100 km
Bahnreise nach Xi‘an. Die Stadt zählt zu
den geschichtsträchtigsten Chinas und
war vom 2. bis 10. Jahrhundert königliche
Residenz. Höhepunkt in Xi‘an eine Fahrt
zur Terrakotta-Armee, einer Streitmacht
aus 7000 Tonkriegern, die der erste Kaiser
18

Chinas als Schutz seines Grabes herstellen
ließ und 1974 von einem Bauern beim Bau
eines Brunnens entdeckt wurde. Nahe dieser
Anlage entdeckten wir in einem Museum
große steinerne Schrifttafeln, ein frühes
Zeugnis von Christen in dieser Stadt, die
Stele der Nestorianer (635 n. Chr.).
Der Besuch des YMCA in Xi‘an war ein Highlight. Das beachtliche Gebäude beherbergt
modernste Ausstattung für Bildungsseminare, PC-Kurse und Internet, Räumlichkeiten für Tanzkurse, Sport und Spiel, Andacht,
Weben, Töpfern und war erstaunlich stark
frequentiert. Das Wissen um diese Möglichkeiten lädt zur Mitfreude und Fürbitte ein.
Von Xi‘an ging es per abendlichem Flug nach
Guilin, der Stadt und Landschaft am wunderschönen Li Jiang-Fluss. Die bewachsenen
Karstberge, der Fluss, die Nebelschwaden,
keine andere Landschaft gilt als derart
„typisch chinesisch“ und wir mittendrin.
Wir können entspannen und vor uns zieht
ein einmaliges Panorama vorüber. Eine
verzaubernde Landschaft, auch oder erst
recht bei Nieselregen In Yangshuo ankert
das Schiff und wir erleben eine quirlige,
kleine Touristenstadt mit unendlichen Souvenierangeboten.
Von Guilin fliegen wir nach Nanjing. Dort
kommen wir ins Staunen, denn wir besuchen die größte Bibeldruckerei der Welt. Aus
Mitteln des Weltbundes der Bibelgesellschaften und der Diakoniestiftung Amity erbaut,
werden kostendeckend pro Monat eine
Million Bibeln hergestellt. 60 % Chinesisch
und 40 % in 35 verschiedenen Sprachen. Wir
kamen zwei Tage zu spät, denn da gab es
eine große Zeremonie zur 100 Millionsten
Bibel mit Besuch aus aller Welt und staatlicher Anerkennung. Die Freude kann man
erst nachempfinden, wenn man bedenkt,
dass es vor 50 Jahren in Maos China noch
bei Lebensgefahr verboten war, eine Bibel
zu besitzen.
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China-ReiSE
Die abendliche Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug Nanjing-Shanghai bringt uns in
die größte Stadt Chinas „über dem Meer“,
sie ist das prosperierende Handels- und
Industriezentrum. Phantastisch ist für die
Fülle der Eindrücke ein schwaches Wort.
Doch der Lichterglanz der Wolkenkratzer
bei Nacht, die beleuchteten Schiffe auf
dem Huangpufluss und die lebenssprühenden Einkaufstraßen bei Tage hindern uns
nicht, den YMCA zu suchen, der uns an zwei
besondere Projekte führt, ein Altenheim,
das ganz neu in Trägerschaft des YMCA ist
und eines von zehn kommunalen Zentren,
Bildungseinrichtungen für Jung und Alt,
die der YMCA leitet.

Terrakotta-Armee in Xi‘an

Beim Gottesdienst in Shanghai erleben
wir wieder eine übervolle Kirche. Von Christenverfolgung keine Spur mehr. Allerdings
haben die nicht registrierten Hauskirchen
hier und da noch Probleme mit Benachteiligung, Übergriffen und Verhaftungen.
Leider ist die Situation noch nicht so, dass
wir als Ausländer eine Hauskirche besuchen
können – aber es gibt Hoffnung, dass dies
eines Tages möglich ist.
Als kleinen Gruß hatten wir für unsere Partner in Gemeinden und YMCA Grußwimpel in
chinesischer Sprache dabei, um ein wenig
Danke zu sagen für das Vertrauen, das man
uns entgegenbrachte und um unserer Verbundenheit Ausdruck zu geben. Wir laden
nach diesen wunderbaren Erfahrungen ein
zur Fürbitte für unsere Geschwister in China
und sagen an:

Im CVJM Shanghai (unten Gottesdienst)

China ist eine Reise wert, denn China ist und
bleibt spannend und interessant!
Albrecht Kaul und Reinhart Weiß
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Kirchentag, neugestaltete Webseite und mehr
„Was, der CVJM
kümmert sich auch
um die Alten? noch nie gehört.
Das find ich gut!“
34. Deutscher Evangelischer Kirchentag
in Hamburg, 1. bis
5. Mai 2013. Einen
Tag nach unserer in
jeder Weise bewegenden und erlebnisreichen Senioren-Begegnung im Kloster
Frenswegen starteten wir, um in der schönen
Elb-Metropole im Markt der Möglichkeiten, Themenbereich „Gelebte Ökumene“ den Stand der
CVJM-Senioren-Initiative aufzubauen. Mit uns
auf dem Weg aus unterschiedlichen Richtungen
13 weitere Frauen und Männer, die es nicht
lassen können, vielfältig auf die Seniorenarbeit
des CVJM hinzuweisen. Überraschend der Andrang
von der ersten Stunde an. Da Kirchentage in erster
Linie von Jugendlichen und agilen Oldies besucht
werden und es darunter fast kein männliches
Wesen der mittleren und älteren Generation gibt,
das noch keinen Kontakt zum CVJM hatte, kam es
dann häufig zu Äußerungen, wie in der Titelzeile
genannt. Unsere Antwort darauf: „Wir hatten
das Glück, in der CVJM-Arbeit alt zu werden und
stehen heute hinter den jungen Leuten, die jetzt
am Drücker sind“, eröffnete zahlreiche Gespräche.
Mancher bekannte: „Auch ich gehöre heute noch
dazu.“ Frauen erzählten von Erlebnissen im CVJM
mit ihren Eltern und junge Damen in Helferkluft
gaben sich als CVJM-Mitarbeiterinnen zu erkennen. Das Fazit für uns ist klar: „Die CSI hat große
Chancen!“ Lasst uns auf die 55+Generation zugehen. Hingehen, einladen, Gemeinschaft anbieten.
Kein CVJM im Lande sollte selbstverwaltete CSIArbeit verschlafen. Wir ermuntern ausdrücklich
dazu und geben Hilfen, wo immer erwünscht.
In Hamburg waren wir mit unserem engagierten
Team sehr gefragt. Jetzt ermuntern wir Sie, liebe
Leserin, lieber Leser. Wenn Sie Kontakt zu einem
CVJM haben, dann gehen Sie hin, fordern Sie
einen Raum und laden Sie Oldies Ihrer Umgebung
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zu einem fröhlichen CSI-Nachmittag ein. Das ist
CVJM-Tradition von Gründertagen an und hat
nicht an Attraktivität verloren. Das Gespräch, die
offene Begegnung ist jedem künstlichen Unterhaltungsprodukt überlegen. Der Mut zur kleinen
Zahl ist dabei Voraussetzung. Wagen Sie es und
berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen.
CSI-Internetseite ist überarbeitet worden:
www.cvjm-senioren-initiative.de
Sobald wir im Kreis der
Älteren von den „Neuen“
(inzwischen alten Medien)
sprechen, scheiden sich
die Geister. Für die einen
ist das wie eine Offenbarung, da sie längst in
der elektronischen Welt
heimisch geworden sind.
Für die anderen beginnt
der Selbstzweifel. Habe ich etwas versäumt?
Werde ich bis ans Ende meiner Tage ohne Internet
zurecht kommen? Darauf gibt es nur ein klares:
Ja! Auch „ohne“ verliert das Leben nicht seinen
Glanz und keiner versäumt etwas. Wer aber einmal
den Schritt gewagt hat und sich in die nicht komplizierte Technik eingearbeitet hat, wird erleben,
dass viele nützliche Informationen, Rückfragen
und schnelle Verbindungen möglich sind, die das
Leben bereichern. Das kann bei nachlassender
Beweglichkeit eine große Hilfe sein.
Unser Mitglied Günter Thieme aus Lübben im
Spreewald hat nunmehr an die zehn Jahre unsere
Homepage betreut. Dafür schulden wir ihm Dank
und Anerkennung, dass er mit über 80 Jahren
„seine Finger immer noch dazwischen hat“. Mittlerweile hat sich auf diesem Gebiet viel getan und
wir haben die Internet-Seiten überarbeitet. Diese
Möglichkeit verdanken wir dem Layouter des CSIMagazins „ANSTÖßE“, Jürgen Berwing aus Emden,
der unsere neue CSI-Seite im Internet betreuen
wird. Wir sind dabei, das Angebot auch inhaltlich
auszubauen und noch auf der Suche nach weiteren
CSI-Internet-Redakteuren, die Material sichten
und für uns aufbereiten.
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Wer mitmachen will, meldet sich bei mir. Wir
freuen uns auf Eure Rückmeldungen.
Wer ist interessiert an „BRIDGES-BRÜCKEN“,
der elektronischen Zeitschrift der WFYR, der
weltweiten Gemeinschaft der Senioren im
CVJM/YMCA ?
Was viele vielleicht so noch nicht wahrgenommen haben ist, dass wir als Senioren im CVJM
seit dem 9.9.2000 Mitglied im Weltverband der
CVJM-Senioren sind. Unsere unvergessene Freundin Rosemarie Miller, die Frau des ehemaligen
US-Bruderschaftssekretärs für Deutschland nach
dem 2. Weltkrieg, hat zusammen mit dem 2.
CSI-Vorsitzenden Hans-Peter Matthies im Jahr
2000 in den USA die Urkunde zur Akkreditierung
erhalten. Dieser Weltverband gibt, auch auf unser
Drängen, seine Zeitschrift BRIDGES nunmehr als
elektronische Ausgabe im PDF-Format heraus.
Wer sein Schulenglisch aufpolieren möchte und
eine E-Mail Adresse hat, dem können wir dieses
kostenfreie Angebot empfehlen. Bitte per Mail bei
mir bestellen. Der weltweite Gedankenaustausch
unter CVJM-Senioren ist damit eröffnet.
Unseren Mitgliedern und Freunden der CSIArbeit sagen wir Dank für die Beiträge und
Spenden!
Die CVJM-Senioren-Initiative ist als selbständige
und selbstverwaltete Gruppierung im deutschen
CVJM entstanden, erfreut sich dieser Vorzüge
und lebt, was das Finanzielle angeht, von den
Beiträgen und Spenden seiner Mitglieder und
Freunde. Wir sind also darauf angewiesen, dass die
Mitglieder nach Aufforderung ihren Beitrag überweisen und interessierte Freunde, je nach ihren
Möglichkeiten, uns unterstützen. Damit können
wir unsere Verbindlichkeiten regulieren und die
Wagnisse eingehen, wenn wir Verträge für unsere
Senioren-Begegnung unterschreiben oder für Auslandsfahrten Verpflichtungen eingehen. Das alles
ist möglich, weil Ihr uns Geld anvertraut und wir
nach den Regeln kontrollierten Rechnungswesens
damit umgehen. Darüber hinaus konnten wir auch
der weltweiten CVJM-Nothilfe Mittel überweisen
und unter uns hilfreich sein, wo das nötig war.
Dafür sagt der Vorstand allen Mitgliedern und
Freunden herzlichen Dank und „Vergelt‘s Gott!“

„Denk an deinen Schöpfer, wenn die Jahre
kommen von denen du sagen wirst ‚sie gefallen
mir nicht‘“. Prediger 12, 1
Fröhliches, temperamentvolles Beisammensein,
wie wir es jetzt wieder mit nie gekannt großer
Teilnehmerzahl im Kloster Frenswegen erleben
durften, darf nicht darüber hinweg täuschen,
dass der gute alte Prediger richtig beobachtet und
formuliert hat. Es ist ja schön, dass wir so viele
Jahre mit vielen so eng verbunden sein konnten
und auch, dass Neue die Reihen füllen und unter
uns auch geistliche Heimat gefunden haben. Doch
im Gedächtnis sind die Gesichter derer, nennen
wir es deutlich, denen „Gebrechlichkeit“ die
Beweglichkeit einschränkt oder gar verhindert.
So ist das Leben - wir gehen auf die Ewigkeit zu.
Das soll die vielen, die nachrücken, nicht bedrücken. Sie müssen ihr Leben leben und - Gott sei
Dank - wenn sie Verwurzelung in der CSI finden
und diese Form der Einladung zu Jesus unter der
älteren Generation mittragen.
Ihr Lieben, die ihr nicht mehr regelmäßig dabei
sein könnt und in Euren Gebeten oftmals sprecht:
„Herr, diese Tage gefallen mir nicht…“ Ihr seid
nicht vergessen, weder von uns, erst recht nicht
von dem lebendigen Gott! Wir grüßen Euch mit
einem Vers des alten Liedes: „Welch Glück ist‘s
erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich leide
nicht länger Pein, habe nun Mut; mir ging ja ein
neues Licht gnadenvoll auf, drum zweifle ich
ferner nicht in meinem Lauf. O preist seiner Liebe
Macht, preist seiner Liebe Macht, preist seiner
Liebe Macht, die uns erlöst!“
In diesem Sinne grüßt mit guten Wünschen
Ihr/Euer Reinhart Weiß, Vorsitzender
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Ein Schlosserjunge mit Doktorhut
Wilhelm Schmidt: Schlosser - Ehrendoktor - Christ
„Der Schlosserjunge mit dem Doktorhut“
wurde Dr.-Ing. hc. Wilhelm Schmidt genannt.
In die Technikgeschichte ist er als „Heißdampf-Schmidt“ eingegangen. Neben der
Entwicklung des trockenen Dampfdruckes verfügte er über ca. 200 eingetragene deutsche
und weitere 1200 international anerkannte
Patente.
Durch die Entwicklung des RauchrohrröhrenÜberhitzers konnte die Dampftemperatur auf
über 350°C erhöht und die lästige Kondensatbildung vermieden werden, bei konstanter
Maschinengröße, Erhöhung des Wirkungsgrades und Einsparung von Kohle
und Dampf um 25%. Die Großherzögliche Technische Hochschule
Fridericiana zu Karlsruhe verlieh
Wilhelm Schmidt an seinem 50.
Geburtstag die Ehrendoktor-Würde.
Kaiser Wilhelm II ernannte ihn
1913 zum „Königlichen Baurat“.
Weitere zahlreiche internationale
Ehrungen folgten. Wer war nun
dieser Königliche Baurat Dr.-Ing.
hc. Wilhelm Schmidt, Ehrenbürger
zu Benneckenstein im Harz, dem
das „Ökumenische Heiligenlexikon“ einen
Eintrag widmet?
Wilhelm Schmidt erblickt am 18. Februar 1858
in Wegeleben am Ostharz das Licht der Welt.
Der Chronist berichtet: „Die Eltern waren einfache, ehrliche und geachtete Leute“. Wilhelm
ist ein großer, kräftiger Bursche. Beim Spiel
auf dem Dorfplatz ist er der Chef im Ring.
In der Schule ist das jedoch völlig anders.
„Aus dem Jungen wird sein Lebetage nichts
Gescheites“, testiert der Volksschullehrer zu
Wegeleben. Die Fächer Deutsch, Geschichte
und Religion werden ihm zunehmend zur
Qual. Er begreift nur das, was er innerlich
gesehen und erlebt hat. Nachhilfeunterricht
macht den sonst so lebensfrohen Jungen
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krank. Seine Mutter versteht ihn. Als ihr
einmal geraten wird, in der Erziehung Prügelstrafe anzuwenden, entgegnet sie: „Mit
Prügel züchtet man Heuchler; ein ehrliches
Kind ist mir aber lieber als ein dressierter
Gebildeter.“ Dank eines so erworbenen Urvertrauens leidet Wilhelm nie an mangelndem
Selbstbewusstsein: „Ich nenne mich eigentlich einen geistigen Krüppel. Ich muss immer
Hilfe haben. Es war gut, dass ich Vieles nicht
gelernt habe, darum konnte ich leichter meine
eigenen Wege gehen. Die meisten Menschen
sind phonografische Platten, die von Professoren beschrieben sind“.
Oft ist Wilhelm auf dem Bahnhof.
Die Lokführer kennen ihn schon und
müssen oft Rede und Antwort stehen.
Im Stiefelschaft des Jungen steckt
immer ein Zollstock, mit dem er alles
nachmisst. Schon vor der Schule und
auch an Nachmittagen ist er in der
Dorfschmiede anzutreffen. Das ist
seine Welt.
Nach der Schulzeit darf er die ersehnte Ausbildung zum Schlosser
absolvieren. Nach alter Sitte geht er mit siebzehn Jahren auf Wanderschaft. Seine Wege
führen quer durch Deutschland, von Hamburg
bis München. In Dresden sucht er, nach seiner
Gewohnheit, die „Herberge zur Heimat“ auf.
Ein Tippelbruder, der ebenfalls auf der Walz
ist und Geld braucht, verkauft ihm für ein
paar Groschen sein Neues Testament. Die
Folgezeit beschreibt Wilhelm Schmidt als die
entscheidende Wende seines Lebens. Was ist
geschehen?
Er liest die Bibel wie jedes andere Buch,
jedoch ernsthaft fragend, Kapitel um Kapitel.
Entsprechend seiner Mentalität erlebt er das
Gelesene. Unübersehbar ist die Person des
Jesus von Nazareth. Aufgewachsen in einem
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unbedeutenden Ort in Galiläa, absolviert
er eine Handwerkslehre auf dem Bau und
zieht später, zusammen mit zwölf Freunden,
durchs Land. Wo er auftaucht, werden Kranke
gesund, Blinde können sehen, Lahme gehen
und Obere der Finanzmafia bekehren sich.
Wilhelm Schmidt schreibt in seinen Lebenserinnerungen schließlich: „Ich kam zum
Glauben“.
Körperlich und seelisch ist er so sehr beansprucht, dass er eine Auszeit nehmen muss
und in Wegeleben Erholung sucht. Die Eltern
sind sehr erschrocken. Die Mutter nimmt ihn
liebevoll in Pflege und nach wenigen Wochen
ist er wieder gesund und kräftig. Er fühlt sich
wie neu geboren. Seine neue Lebenssicht gibt
ihm Kraft und erste schlummernde Gedanken
drängen ans Licht. Auf den Rat seiner Mutter
kehrt er nach Dresden zurück und arbeitet
dort wieder als Schlossergeselle.
Eines Tages wird er zum Direktor der Dresdener Kunstakademie, Prof. Ehrhardt, geschickt,
um ein Türschloss zu reparieren. Der feinsinnige Kunstprofessor beobachtet den jungen
Schlossergesellen und spürt, dass sich hier ein
großer Geist regt. Prof. Lewicki, vom damaligen Polytechnikum Dresden, nimmt sich
dort des jungen Erfinders an. Auch er spürt
den schöpferischen Geist. Eine lebenslange
Freundschaft entsteht.
Ab 1883 arbeitet Wilhelm Schmidt als freier
Erfinder. Es ist für ihn eine Zeit mit vielen
Höhen und Tiefen. Auch in Zeiten des Erfolges
kehrt er immer mal wieder in seinen Heimatort
Wegeleben zurück. Selbstverständlich besucht
er sonntags auch dort den Gottesdienst. „Es
gibt für einen Christen keinen Grund nicht
in den Gottesdienst zu gehen“, sagt er „und
wenn die Predigt nichts taugt, dann trauere
ich, denn Trauer ist auch Gebet.“
An diesem Sonntag trauert er nicht. Er hört
aber auch nicht auf die Predigt, die Liturgie,
den Gesang oder die Gebete. Auf der Empore
musiziert der Kirchenchor. Wilhelms Blick

ist gebannt auf die junge Gemeindediakonin
gerichtet. „Die wird einmal meine Frau“,
vertraut er seiner Mutter an. Diese prüft „den
Fall“ und gibt alsbald „grünes Licht“. „Gemeindeschwester Martha“ wird „Unternehmergattin“ und begleitet den spröden Wilhelm fast
40 Jahre bis in die letzte Stunde.
Daheim bei Familie Schmidt ist es üblich, dass
offizielle Gäste des Hauses aus Politik, Militär
und Industrie, zusammen mit jungen Leuten,
die noch nie einen Urlaub erlebt haben, sich
vor dem Frühstück zu einer gemeinsamen
Hausandacht einfinden.
Für die Jungmännerarbeit baute und bewirtschaftete Wilhelm Schmidt neben seiner
Villa im Oberharz, für damalige Verhältnisse
ungewohnt, ein Freizeitheim mit beheiztem
Schwimmbad. Auf diesem Gelände fand 1922
das Reichslager des Jungmännerwerkes statt,
auf dem der Bundeswart des Westdeutschen
Jungmännerbundes, Paul Humburg, eindrückliche Bibelarbeiten unter dem Thema
„Frühlingstage der Gemeinde“ hielt.
Der Verlauf des ersten Weltkrieges trifft Wilhelm Schmidt, seine Gesellschaft und bedeutende Tochtergesellschaften in Amerika und
Großbritannien schwer. Sämtliche Patente
und Vermögensteile werden beschlagnahmt.
Es geht ihm um mehr als nur die wirtschaftlichen Folgen.
Ab 1922 versiegen seine körperlichen und
seelischen Kräfte zunehmend, sodass Wilhelm
Schmidt die letzten Monate seines Lebens im
Pflegeheim bei der befreundeten Familie von
Bodelschwingh verbringt. Die letzte Eintragung in seinem Tagebuch ist ein Luther-Zitat:
„Wohl an, wir haben‘s auf den Mann, den
Herrn Christus, Sohn Gottes, gewagt. Der wird
uns gewisslich nicht verlassen, unser Leib und
Leben steht auf Ihm. Wo er bleibt, da werden
wir auch bleiben, sonst weiß ich nichts, darauf
ich trotzen könnte.“
Horst Vogt, Dipl.-Ing. in Celle
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EKD-JAHRESTHEMA

Reformation und Toleranz
Gedanken zum EKD-Schwerpunktthema für 2013 - Referat auf der Begegnung in Frenswegen 2013
Luther und die Reformation bieten in
Sachen Toleranz ein zwiespältiges Bild
Was das Thema Toleranz anbetrifft, so spiegeln Luther und die Reformation insgesamt
ein ausgesprochen ambivalentes Bild wider:
Neben erfreulichen Aussagen und Verhaltensweisen finden sich auch Aspekte einer
erschreckenden Intoleranz, insbesondere
dann, wenn die Reformatoren glaubten, ihre
Sache im Pakt mit den irdischen Machthabern vertreten oder durchsetzen zu müssen.
Helmut Kremers zog daraus die Bilanz: „Mag
die Toleranz der Reformation auch in die Wiege
gelegt worden sein, sie blieb leider allzu oft
darin liegen.“ Diese Feststellung ist insofern
zutreffend als in der nachreformatorischen
Zeit zunächst intolerante Einstellungen und
Verhaltensweisen die Oberhand gewannen und
Jahrhunderte lang die Geschichte der Kirchen
und Konfessionen prägten.
Die Aufklärung als Motor des modernen
Toleranzverständnisses
Erst die Aufklärung, die zwar nicht prinzipiell glaubensfeindlich eingestellt war, hat
das moderne Toleranzverständnis oft gegen
den Einfluss der Kirchen durchgesetzt und
geprägt. Hier ist nun besonders Gotthold
Ephraim Lessing mit seinem Drama „Nathan
der Weise“ zu erwähnen. Die von Lessing
geforderte Toleranz setzt zwar die Existenz
der unbedingten Wahrheit bzw. Wirklichkeit
Gottes voraus; weil die bestehenden Religionen vermutlich aber nur unvollkommene
Abbilder sind bzw. nur über Teilaspekte dieser
einen letzten Wahrheit verfügen, sollten sich
ihre Anhänger darum tolerant begegnen, was
den friedlichen Wettstreit um die Wahrheit
jedoch nicht überflüssig macht
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Das Toleranzverständnis der Postmoderne
Die entscheidenden Kennzeichen der Postmoderne ließen sich kurz und prägnant so
charakterisieren: Sie verzichtet auf ein für
alle Menschen gültigen Orientierungsrahmen
und relativiert alle vorhandenen Wahrheitsansprüche einschließlich den der Religionen.
Stattdessen triumphiert das Individuum und
erklärt sich damit selbst zum letzten Sinnhorizont. Schloss Lessings Toleranzverständnis
noch den friedlichen Wettstreit um die Wahrheit ein, so versteht der postmoderne Mensch
unter Toleranz, dass jeder einzelne der Wahrheit seines Lebens selbst auf die Spur kommen
müsse und niemand mit seiner Überzeugung
einem anderen zu nahe treten, geschweige
denn ihn dafür gewinnen dürfe. Ja, wer von
seinem Glauben so sehr überzeugt ist, dass er
andern Menschen daran Anteil geben möchte,
der gerät schnell in den Verdacht, intolerant
zu sein.
Unterschiedliche Glaubensaussagen lassen
sich nicht harmonisieren
Wer genau hinsieht, der kommt nicht um
die Erkenntnis herum, dass die zentralen
Glaubensinhalte der einzelnen Religionen so
gravierend unterschiedlich sind, dass sie nicht
in gleicher Weise alle wahr sein können. So
leugnet etwa der Koran, dass Jesus am Kreuz
gestorben ist. Dabei geht es aber nicht um
eine Nebensächlichkeit, die Christen und
Muslime halt unterschiedlich sehen. Hier
geht es vielmehr um eine zentrale Aussage,
mit deren Wahrheitsgehalt der christliche
Glaube steht und fällt. Wer die Frage nach der
unbestechlichen, für alle gültigen Wahrheit
über sein menschlich verständliches Harmoniebedürfnis stellt, der wird die gravierenden
Unterschiede in den einzelnen Religionen
und Weltanschauungen nicht ausblenden,
sondern ihnen auf den Grund gehen. Billiger
ist Wahrheitserkenntnis nicht zu gewinnen.
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Toleranz setzt die eigene Glaubensgewissheit voraus
Wer in Glaubensfragen tolerant sein will, der
muss zunächst in seinem eigenen Glauben
beheimatet und gewiss sein. Aber liegt nicht
da gerade auch für viele Kirchenmitglieder ein
Problem? Immer wieder höre ich auch in der
Kirche Stimmen wie: „Wer kann schon sagen,
dass er im Glauben gewiss ist? Kommt es nicht
entscheidend darauf an, sich zu bemühen,
Christ zu sein, ohne dass man sagen könnte:
Jetzt habe ich den Glauben gefunden?“
Typisch für den Protestantismus scheint mir
so ein eigenartiger Schwebezustand, der auf
letzte Klarheit und Gewissheit verzichtet,
weil er das schon wieder für religiöse Überheblichkeit hält. Folgt man den Autoren des
Themenheftes der EKD „Reformation und Toleranz“, die Klarheit und Gewissheit im eigenen
Glauben als unerlässliche Voraussetzung von
Toleranz halten, dann müssten wir daraus die
Konsequenz ziehen: Lasst uns zuerst einmal
kräftig darauf hin arbeiten, dass Menschen
im Glauben an den dreieinigen Gott gewiss
werden und in diesem Glauben zuversichtlich
leben, damit sie Andersgläubigen dann auch
mit echter Toleranz begegnen können!
Passen Toleranz und Mission zusammen?
Der Verzicht auf den Absolutheitsanspruch
des christlichen Glaubens, der schließlich
auf Jesus selbst zurückgeht (Johannes 14,
6), hätte zur Folge, dass wir den eigenen
Glauben als rein subjektiv erfahrene Wahrheit relativieren - und damit natürlich den
Spielregeln der Postmoderne entsprächen.
Der englische Bischof und Missionstheologe
Lesslie Newbigin tritt demgegenüber engagiert dafür ein, das Evangelium als public
truth, d. h. als öffentliche Wahrheit, die alle
Menschen angeht, zur Sprache und Geltung zu
bringen. Natürlich bedeutet die Verkündigung
des Evangeliums als öffentliche Wahrheit,
die alle angeht, eine Zumutung, weil es als
Störung, ja Infragestellung des postmodernen
Konsenses empfunden wird, wonach es unzäh-

lige Wahrheiten und Wege gibt, aus denen
jeder einzelne nach eigenem Ermessen die
auswählt, die ihm einleuchten bzw. die ihm
die erwünschten Deutungsmuster für seine
eigene Existenz liefern.
Die Wahrheit hat uns – nicht umgekehrt
Wenn wir als Christen Jesus weiter als den
verkündigen, der in der Welt der Religionen
unvergleichlich und einzigartig ist, dann
hängt Wesentliches davon ab, in welcher
Haltung und mit welcher Begründung wir
Menschen für den christlichen Glauben zu
gewinnen suchen. Nein, wir Christen sind
nicht im Besitz der Wahrheit. Nicht wir
haben die Wahrheit, sondern die Wahrheit
hat uns; sie hat unsern Unglauben und
unsere Zweifel überwunden und uns Gewissheit geschenkt. Darüber hinaus haben wir
sorgfältig darauf zu achten, dass unser Eintreten für den Glauben nicht als verkappter
Ausdruck kirchlichen Machtstrebens oder
der Durchsetzung bestimmter kirchlicher
Interessen missverstanden werden kann. Die
einzig legitime Weise zu missionieren ist die
der freundlich ausgesprochenen Einladung
und Bitte, wie sie der Apostel Paulus in 2.
Korinther ausspricht: Wir bitten an Christi
statt: Lasset euch versöhnen mit Gott! Eine
solche Bitte und Einladung aber kann man
ausschlagen bzw. ablehnen, ohne deswegen
anschließend schief angesehen oder diskreditiert zu werden. Eben dies meint Mission,
die sich als tolerant versteht: Sie verzichtet
darauf, sich unbedingt durchsetzen zu wollen
und respektiert es, wenn auch mit traurigem
Herzen, dass Menschen sich gegenüber dem
Evangelium verschließen und die ausgesprochene Einladung zum Glauben ablehnen.
Klaus Jürgen Diehl
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Blühen und Reifen im Alter

Die gepflanzt sind im Hause des HERRN werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und ob sie auch al
Nun könnte das Alter die Chance bieten, dass wir
uns selber entdecken und uns stärker über unser
Sein als über unser Tun definieren. Die Berufszeit
ist zu Ende. Die Kinder sind in einem Alter, in
dem sie uns nicht mehr brauchen. Nun bestimmen also Pflichten nicht mehr den Rhythmus
unserer Tage. Dadurch haben wir mehr Freiheit
aber keine Erfahrung, diese Freiheit schöpferisch
zu gestalten.
Vom Seniorenkreis einer Gemeinde wurde ich
gebeten, einmal über das Thema zu sprechen:
„Wenn die Kräfte nachlassen.“ Nachdem ich
zugesagt hatte, habe ich mich erst einmal geärgert: Was habe ich damit zu tun? Ich bin doch,
soviel ich weiß, ziemlich gesund. Dann aber
musste ich ein paar Erfahrungen mit mir selber
machen, die mich kräftig gedemütigt haben: An
einer Zapfsäule versuchte ich vergeblich, Diesel
in meinen Benzintank zu füllen. Diese und ähnliche Erfahrungen zeigten mir: Für mich sind es
gegenwärtig nicht körperliche Einschränkungen;
es sind eher viele kleine Schusseligkeiten, die
mir zeigen, dass ich älter werde. Seit dreizehn
Jahren bin ich Rentner, und noch immer kenne
ich die abendliche Frage: Was hast du denn heute
geschafft?
Lebe ich im Gestern oder im Heute?
Im Beruf habe ich meinen Wert an meiner Arbeitskraft, meiner Position und meinen Beziehungen
gemessen. Das lässt sich sicherlich noch eine
Weile in den Ruhestand hinein ehrenamtlich
verlängern. Im Bereich von Kirche und CVJM ist
es üblich, stolz vom „Unruhestand“ zu reden und
mit dem Terminkalender die eigene Wichtigkeit
zu behaupten. Vielleicht ist es auch der Versuch,
die letzten Strahlen der untergegangenen Sonne
einzufangen. Könnte aber das Alter auch ganz
unerwartete Entdeckungen bereithalten?
Im Beruf sind wir zu einem großen Teil Rollenspieler gewesen. Unehrlich waren wir darin nicht.
Wir sind in unsere Rollen hineingewachsen. Aber
oft sind wir auch mit unserem ganzen Sein in
unseren Rollen verschwunden, haben das Leben
mit der Summe unserer Rollen verwechselt.
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Von selber fließen alle Wasser bergab. Wer also
den Fluss seines Rentneralltags nicht durch
„Schleusen“ strukturiert, bei dem schleicht sich
von selbst eine Rentner-Routine ein: Zeitung
lesen, Einkäufe, Besorgungen, Arztbesuche,
Hausarbeiten, kleine Reparaturen, Essen, Mittagschlaf, Fernsehen. Wer es sich leisten kann,
schafft sich Abwechslung durch emsige Reiseaktivitäten. Die Vorbereitung ist aufwändig und die
Vorfreude dauert ein paar Wochen.
Es kann aber auch sein, dass sich der eine oder
andere im Alter in einer größeren Tiefe und
Gründlichkeit dem zuwendet, was ihm schon
vorher wichtig war. Vielleicht bekommt das
Hobby ein neues Gewicht und führt uns zu der
Erkenntnis, dass uns die scheinbare Zufälligkeit
einer Liebhaberei innere Zusammenhänge aufzeigt. Andere entdecken auch die Möglichkeit,
als Gasthörer Vorlesungen an Hochschulen zu
besuchen. Ehrenamtliche Engagements fordern
dazu heraus, Erfahrungen weiter zu geben, die
man in vielen Berufsjahren gesammelt hat. Das
kann zu einem erfreulichen Austausch zwischen
den Generationen führen. Neben dieser Außenseite des Rentnerlebens gibt es aber auch eine
Innenseite, die Seite der Beziehungen zu uns
selbst und zu unseren nächsten Mitmenschen.
Wandel in den Beziehungen
Für die meisten von uns ist die engste Beziehung
die Ehe. Nun verändert das Alter natürlich auch
diese Beziehung. Oft erkennt man ältere Ehepaare
daran, dass sie sich fleißig korrigieren, ergänzen
und ins Wort fallen. Das liegt daran, dass man
die gemeinsamen Erinnerungen unterschiedlich
gewichtet.
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lt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein! (Ps. 92, 14-15)
Auch anderes hat sich unterschiedlich entwickelt: Das Feuer der Erotik lodert nicht mehr wie
früher. Die Bedürfnisse nach Zärtlichkeit und
körperlicher Nähe haben sich verändert. Man wird
asymmetrisch alt. Aber in einer gelungenen Zuneigung erlischt die Erotik nicht einfach. Sie bringt
eine beharrliche und zuverlässige Glut hervor. Sie
schafft eine dankbare Zufriedenheit und vielleicht gelingt es, eine neue Sprache der Liebe zu
finden, in der Zärtlichkeit ihren Ausdruck findet.
In einer langen Ehe ist uns viel Gemeinsames
gelungen, aber nicht alles ist gelungen; manches
nur zu 80 oder 60 Prozent. Doch über das, was uns
gelungen ist, wollen wir uns von Herzen freuen.
Es gibt aber auch Interessen, Einstellungen und
Bewertungen, die dauerhaft ungleich bleiben.
Im Partner oder der Partnerin sind Anteile, die
uns fremd geblieben sind. Sie bleiben es auch
weiterhin. Das Fremde und Unerwartete macht
aber das Zusammenleben spannend. Es bleibt am
Anderen immer noch etwas zu entdecken.
Ungleich ist auch die Entwicklung der Gesundheit. Gesundheitspflege. Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte spielen zunehmend eine
Rolle. Die gegenseitige Fürsorge wird lebensnotwendig. Dabei ist es entscheidend, dass die
Fürsorge nicht zur Bevormundung, die Betreuung
nicht zur Entwürdigung wird.
Im glücklichen Fall haben Eheleute einen gemeinsamen Freundeskreis. Natürlich wird auch dort
viel über Beschwerden und Krankheiten geredet.
Es ist aber ein Geschenk, wenn es sich nicht darin
erschöpft. Vielleicht erschließen gemeinsame
Ausflüge, Konzert-, Theater- und Museumsbesuche neue Erfahrungsfelder. Vielleicht wird das
Spielen neu entdeckt. Gerade im Alter haben
wir die großartige Chance, etwas Zweckfreies zu
tun, also dem Kind im Manne oder in der Frau
freien Lauf zu lassen. Jemand hat gesagt: In
jedem alten Mann oder jeder alten Frau wohnt
der kleine Junge oder das kleine Mädchen, das
sie einmal waren. Wenn das Kind und der alte
Mensch sich miteinander anfreunden, wächst
daraus ein heiterer Mensch mit einer ausgeglichenen Ausstrahlung.

Verlust, Trauer und die Sehnsucht
nach Heilung
Die Generation unserer Eltern hatte vermutlich
mehr Verluste zu betrauern als wir: Krieg, Flucht
und Vertreibung, gefallene Ehemänner und
Söhne, Bombenzerstörung, verbaute Lebenswege.
Die „Trümmerfrauen“ wurden zum Synonym
derer, die gelernt hatten, die Zähne zusammen
zu beißen. Sie wurden hart im Nehmen.
Wir Wohlstandskinder nehmen wohl Enttäuschungen und Trauer sensibler wahr. Wir haben ganz
unterschiedliche Wunden: Vielleicht hat im Beruf
vieles verheißungsvoll begonnen und brach dann
spätestens unter unseren Nachfolgern oder den
Nachfolgern unserer Nachfolger zusammen.
Durch Zusammenhänge, die wir nicht unmittelbar
zu verantworten haben, werden uns vielleicht
falsche Weichenstellungen deutlich, die bis in
unsere Zeit zurückreichen und uns schwindet
nachträglich das Vertrauen in die fraglose Richtigkeit unserer Ziele. Da mag sich Trauer über
eigene Baufehler einstellen und Selbstvorwürfe:
Habe ich gebaut mit „Holz, Heu oder Stoppeln
oder mit Gold, Silber und edlen Steinen?“ (1.
Kor. 3, 12)
Mein Spontangebet dazu heißt: „Heile du mich,
Herr, so werde ich heil, hilf du mir, so ist mir
geholfen.“ Dann aber ist es mir so, als ob der Herr
fragt: „Wovon willst du geheilt werden?“ Und ich
antworte: Vom andauernden Betrauern, von der
Trauer über verpasste Chancen, falsche Ziele, über
Zerbrochenes und Gescheitertes.
Trauer muss sein. Wer sie verdrängt und überspielt, endet leicht in Depressionen oder in der
Verbitterung. Verlusterfahrungen prägen unser
Leben in jeder Phase. Sie sind ein wesentlicher
Bestandteil, der uns reifen lässt. Damit die Trauer
aber fruchtbar wird, muss sie aus der Dumpfheit
heraus ihre Sprache finden. Dabei können z.B. die
Psalmen helfen. Sie können uns Sprache leihen,
Worte, die wir von selbst nicht finden.
Durch die fruchtbare Verarbeitung von Verlusterfahrungen können wir dann die Blumen erkennen, die in den Trümmern wachsen.
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Verluste können uns auf Nöte und Chancen aufmerksam machen und uns die Augen für neue
Berufungen öffnen.
Aussöhnen mit der eigenen Geschichte
Im Alter zeigt sich klarer und deutlicher, ob
jemand sich wirklich angenommen hat. Viele
Menschen haben nie zu ihrem ganzen Leben
dankbar ja gesagt. Wir alle haben schmerzliche
Zurückweisungen erlebt. Wir haben auch erlebt,
dass uns Unrecht zugefügt wurde. Wir haben
anderen Unrecht getan. Oft waren und sind wir
Nutznießer von ungerechten Verhältnissen.
Das Vergangene können wir nicht mehr verändern,
jedoch unsere Einstellung dazu. Ein reifer Mensch
ist wohl derjenige, der sich selber erkennt und
sich mit sich selbst versöhnt; der im Vertrauen auf
die Vergebung Gottes andere um Vergebung bittet
und selbst vergibt. Damit tritt er aus dem Teufelskreis der Anklage und Bitterkeit heraus. Zur
Aussöhnung mit der eigenen Geschichte gehört
auch die Aussöhnung mit unseren Lebensumständen: Bin ich im Alter alleinstehend oder verwitwet
und habe es schwer, mich mit diesem Alleinsein
anzufreunden?
Wenn wir uns dafür öffnen, mit wacher Bereitschaft in den Willen Gottes einzuwilligen, dann
werden uns die Augen geöffnet für die Wahrnehmung offener Türen. Den Willen Gottes wollen
wir ja nicht schicksalhaft erleiden. Wir wollen
ihn tun, gerade auch in der Besonderheit unseres
jeweils eigenen Weges.
… und führen, wohin du nicht willst
Als Petrus in der Begegnung mit Jesus gemeinsam
mit seinem Bruder von dem Fischerboot und den
Netzen weggerufen wurde, da begann für beide
ein neuer Lebensabschnitt. Das war aber erst der
Anfang einer Berufung, in die Petrus hineinwachsen sollte. Drei Jahre war er der Musterschüler
Jesu; eifrig und manchmal vorlaut. Am Ende aber
stand der Verrat, der ihn an sich selber verzweifeln
ließ: Der Hahn kräht, Jesus schaut ihn an und
Petrus weint bitterlich.
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Durch das Scheitern wird der Musterschüler
so klein, dass der Auferstandene ihn mit dem
Größten beauftragen kann: Weide meine Schafe.
Und: Als du jung warst, gürtetest du dich selbst
und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber
alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und
ein anderer wird dich gürten und führen, wohin
du nicht willst. (Joh. 21, 18)
Für mich hat sich im Alter mein Verständnis
für das Wort „Führung“ völlig verändert. Früher
dachte ich: Das ist ein Wort für Leute mit wenig
Eigeninitiative, die keine Entscheidungen treffen mögen.
Heute sehe ich: Das stimmt. Aber es stimmt
ganz anders als ich es glaubte. Es geht nicht
mehr darum, dass ich mich dafür entscheide,
voller Tatkraft etwas für Jesus und für die
Ausbreitung des Reiches Gottes zu tun. Vor
fünfzig Jahren schmetterten wir ein bisschen
zu selbstbewusst:
„Christ Kyrie, dir weihen wir Jugend und Leben.
Christ Kyrie, die singen wir hell unser Lied“.
Heute muss aber dieses mindestens dazu
kommen:
„Liebe, zieh uns in dein Sterben,
lass mit dir gekreuzigt sein,
was dein Reich nicht kann ererben...“
Der Siegertyp Petrus wurde zu einem Menschen,
der fragend, horchend und tastend die Hände
ausstreckt. Er lässt sich dorthin führen, wohin
seine eigene Wahl ihn nie geführt hätte.
Hermann Bollmann
war 23 Jahre CVJM-Sekretär in Hamburg und
Essen, anschließend bis zum Ruhestand zwölfeinhalb Jahre Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der
Vereinten Evangelischen Mission (VEM).
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Begegnungswoche 2014

Auf nach Württemberg!
Das Tagungshaus „Bernhäuser Forst“ erwartet uns vom 11. bis 18. Mai

Der Andrang zur Senioren-Begegnung 2013 im
Kloster Frenswegen war enorm. Beim Abschied
mit Ansage des neuen Ziels: Nächstes Jahr
im Tagungshaus „Bernhäuser Forst“, vor
den Toren Stuttgarts, begannen die Augen
zu leuchten. Und schon begann die Sehnsucht sich wieder zu sehen, die lebendige
Gemeinschaft zu erleben, neue Frauen und
Männer kennen zu lernen, „über den Zaun“ zu
schauen und das wunderschöne Württemberg
zu entdecken. Der Termin ist genannt, die
privaten Terminplanungen können beginnen.
Auf nach Württemberg – so Gott will und wir
leben!
Damit führt uns die jährliche Wanderung durch die Bundesländer nach BadenWürttemberg, was für uns Verpflichtung
sein wird, auch das schöne Badener Land in
die Programmplanung einzubeziehen. Viele
Impulse in die CVJM-Arbeit sind vom Süden
Deutschlands ausgegangen. So werden wir
uns bemühen, Seniorinnen und Senioren aus
dieser Region einzuladen. Unsere Begegnungen sind Austausch und Impulsgeber zugleich.
Die Altersentwicklung in Deutschland braucht
dringend geistig-geistliche Lebensimpulse,
die in die Lebensplanung der 55+-Generation
hineinwirkt.

Lebensgestaltung in der nachberuflichen Zeit
hat das meist noch voll agile Leben im Blick
und will zur Mitverantwortung in der Jugendarbeit und im Gemeinwesen des Lebensraumes
eingebunden sein. Dazu dürfen wir ermuntern
aus Verantwortung vor Gott.
Der Bernhäuser Forst ist das Tagungshaus des
Evangelischen Jugendwerkes in Württemberg,
das ein Mitgliedsverband im CVJM-Gesamtverband in Deutschland ist. Den Reichtum
geistlichen Lebens in Württemberg werden
wir erleben und zum Vespern einkehren, wo
es schön ist, die Schätze in Küche und Keller
zu genießen. Wie in jedem Jahr werden wir
vom Bernhäuser Forst aus mit Jesus Christus
unterwegs sein.
Die Tage unter Gottes Wort sind das Besondere, was unsere Senioren-Begegnung kennzeichnet und so anziehend macht. Für alle
Vorbereitungen dürfen wir jetzt schon Gottes
Segen und Bewahrung erbitten und uns auf
die gemeinsame Zeit freuen!
Wir bitten, den Termin 11. bis 18. Mai 2014,
wie immer zwischen den Sonntagen Jubilate
und Kantate, vorzumerken und frei zu halten.
Rechtzeitig folgen weitere Informationen und
der Anmelde-Prospekt.
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Nachrufe und Glückwünsche
Wir erinnern an die Verstorbenen aus unseren Reihen (soweit uns bekannt):
Heinrich Ellerbrake
26.02.1935-04.07.2012
Ilona Barthel
24.08.1944-08.08.2012
Marion Bellem
20.01.1938-25.08.2012
Joachim Franke
09.04.1931-30.10.2012
Rolf Scheffbuch
25.01.1931-10.11.2012
Wolfgang Winkler
21.02.1930-22.01.2013
Eva Roch
09.09.1931-06.04.2013
Erika Schröder
13.08.1935-19.05.2013
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.“ Den Trauerfamilien wünschen wir Gottes Frieden, Trost und
Lebensmut. Wir wissen uns mit ihnen herzlich verbunden.
Herzlich gratulieren wir zum siebzigsten Geburtstag: (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Gerhard Scheffbuch
Matthias Dannenmann 		
Walter Richter		
Christine Groh
08.01.1943		
09.01.1943			
30.03.1943		
0.03.1943
Inken Strepkowski
Renate Schmorrde		
Klaus JürgenDiehl
Erwin Krausser
29.05.1943		
07.06.1943			
03.07.1943		
20.07.1943
Arne Witting		
Gertrud Jahn			
Norbert Pache		
Heide-Marie Festerling
22.09.1943		
10.10.1943			
30.10.1943		
17.12.1943
zum fünfundsiebzigsten Geburtstag:
Gerhard Offermann
Rosi Saurbier			
Werner Eggert		
Gerhard Retting
04.01.1938		
18.01.1938			
21.02.1938		
01.03.1938
Ulrich Wutzke		
Dietmar Hermsdorf		
Heinz Külpmann
Helga Ringelband
24.03.1938		
31.03.1938			
28.03.1938		
05.04.1938
Helmut Gutowski
Gisela Matthies			
Roland Hoffmann
Paul-Gerhard Kröning
20.04.1938		
05.05.1938			
14.05.1938		
30.05.1938
Rosemarie Gutowski
Friedhelm Ringelband		
Ingrid Lücking		
Gisela Müller
13.06.1938		
08.07.1938			
12.07.1938		
24.08.1938
Jutta Eissler		
Christine Schmidt		
Oda Eggert		
Marta Offermann
11.09.1938		
28.09.1938			
02.10.1938		
16.10.1938
Gertraut Missmahl
Lothar Fellendorf		
Helga Schwinn		
Christel Schirr
13.11.1938		
14.11.1938			
29.11.1938		
24.12.1938
zum achtzigsten Geburtstag:
Werner Steinhaus
Karl-Heinz Debus		
Johannes Kutschbach Helga Winkler
21.03.1933		
09.04.1933			
18.06.1933		
08.07.1933
Käthe Kube		
Christel Klein			
Barbara Fuhrmann
Hannelore Böcher
30.07.1933		
17.08.1933			
16.09.1933		
18.11.1933
Hans-Dietrich Schumann
27.11.1933
zum fünfundachtzigsten Geburtstag:
Bernhard Sändler
Hannelore Hocke		
Erika Genzel		
Horst-Klaus Hofmann
14.07.1928		
21.10.1928			
16.11.1928		
20.11.1928
Walter E. Sommer
Ruth Müller			
Wilhelm Bläsing
23.11.1928		
04.12.1928			
29.12.1928
zum neunzigsten Geburtstag: 				
Dietrich Genzel		
31.08.1923
zum fünfundneunzigsten Geburtstag:
Christian Böttcher
20.03.1918			
Hermann Kupsch
24.09.1918
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ Psalm 103, 2
In Dankbarkeit denken wir an Wolfgang Winkler
In der Zeit nach der Wende 1989 war ein großes Anliegen von Hans Hallier und Rudolf Reese, die schon zur
DDR-Zeit begonnenen Seniorentreffen (ab dem 60. Lebensjahr durften DDR-Bürger in das westliche Ausland
reisen, was hin und her munter genutzt wurde), weiter zu führen und auszubauen. In dieser Zeit hat Pfarrer
Wolfgang Winkler mit seiner Frau Helga einen festen Platz im Kreise der „Altfreunde“ eingenommen. Seine
fröhliche Art, seine aus sorgfältigem Studium gewachsene Bibelkenntnis hat er pointiert und lebensnah in
vielfältige Verkündigungsdienste in Gemeinde und CVJM eingebracht. Mit der Gründung der CVJM-SeniorenInitiative gab es eine neue, unbeschränkte Plattform der Begegnung. Wolfgang und Helga Winkler waren, wann
immer möglich, dabei und förderten das Zusammenwachsen der Gemeinschaft nach Kräften. Ein Herzinfarkt
setzte Wolfgangs tatkräftigem Leben ein Ende. Wir danken dem lebendigen Gott für diesen treuen Zeugen Jesu
Christi unter uns und wünschen seiner Frau Helga Kraft und Segen für den Lebensabend.
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Dank und Fürbitten-ANliegen
Viel zu danken haben wir…
• für eine sehr gut besuchte Begegnungswoche in Kloster Frenswegen mit wohltuender Gemeinschaft,
seelsorglichen Bibelarbeiten von Herbert Großarth, Begegnung mit dem niederländischen CVJM und
einer Kirchengemeinde in Amsterdam.
• für die Bewahrung auf der Gruppenreise nach China mit sehr interessanten Eindrücken von Land und
Leuten, ermutigenden Begegnungen mit chinesischen Christen und dem YMCA dort.
• für den treuen Einsatz von CSI-Mitgliedern beim Evangelischen Kirchentag in Hamburg, die vielen
Besucher und Gespräche dort.
• für das wachsende Interesse von Seniorinnen und Senioren aus dem ganzen Land an unserer SeniorenInitiative und ihren Aktivitäten.
• 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 den Beistand lieber Menschen
erfahren.
• um Mut, Ausdauer, zündende Ideen und gute
Zielperspektiven bei allen in den CVJM Mitarbeitenden.
• für die vielen Freizeiten, dass junge Menschen
und Erwachsene erlebnisreiche Tage und Begegnungen mit Jesus erfahren.
• für die Verantwortlichen und Leitungsgremien
in den CVJM-Landesverbänden und beim CVJMGesamtverband.
• für Studierende und Lehrende an der CVJMHochschule, dem CVJM-Kolleg, dem MissioCenter, dem Johanneum, den Bibelschulen und
Diakonenanstalten.
• um Bewahrung und erlebnisreiche Begegnungen bei unserer CSI-Städtereise nach Budapest.

ANSTÖßE
CVJM-Senioren-Initiative
Grüner Weg 5A
34225 Baunatal

Zwei Erkenntnisse aus China
Aus den vielen Eindrücken, Begegnungen und Gesprächen bei unserer Chinareise
hier zwei Schlaglichter:
Eine Pastorin in Peking sagte auf unsere Frage nach missionarischen Großaktionen: „Wir brauchen solche Aktionen nicht wie in Europa. Jedes Mitglied
unserer Gemeinde ist ein Missionar. Sie bringen ihre Nachbarn, ihre Verwandten,
ihre Freunde und Arbeitskollegen mit zum Gottesdienst. Das sind unsere missionarischen Aktionen.“
Wir besuchten ein Seniorenheim in Shanghai, welches vom YMCA geleitet
wird. Etwas verwundert fragten wir: „Ihr macht Altenarbeit? Seid ihr nicht ein
Christlicher Verein junger Menschen?“ Die erstaunliche Antwort: „Wir kümmern
uns um die Jugend von heute, um die Jugend von morgen (Kindergärten, Kinderkreise) und um die Jugend von gestern. Die Alten sind durch die Ein-Kind-Politik
die Verlierer der Gesellschaft. Wir bringen die Liebe Jesu zu den Menschen, die
sie am dringendsten brauchen!“
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