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uns nach London zu reisen und dort auch die Spuren
von George Williams zu suchen. Erste Informationen gibt
es auch zur Senioren-Begegnung 2011 in Schmochtitz
bei Bautzen.
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Münchener Ökum. Kirchentag

In der Mitte finden Sie Möglichkeiten,
auf die Angebote der CVJM-SeniorenInitiative zu reagieren. Bitte machen
Sie davon Gebrauch!
Bitte beachten Sie unsere Inserenten!
Wir freuen uns auch über Kritik, Anregungen
zum Magazin und über Lob. Die Post- und
E-Mail-Adressen des CSI-Büros finden Sie
auf der vorletzten Seite im Impressum.

Diese Streiflichter und appetitanregenden Vorschauen
sollen Ihnen Lust machen, wieder oder zum ersten Mal
die größere Gemeinschaft von Menschen zu suchen, die
vom CVJM geprägt wurden. Längst nicht jede und jeder
findet ein solches Angebot vor der Haustür. Anstoßen
möchten wir auch mit diesem Heft wieder örtliche oder
regionale Treffen von Senioren im CVJM.
Unser Schwerpunktartikel „Wie können wir ältere
Menschen für den Glauben gewinnen?“ macht Mut zum
missionarischen Zeugnis in Seniorenkreisen, aber auch
weit darüber hinaus. Es ist schwerer ältere als jüngere
Menschen zu einer Entscheidung für Jesus Christus zu
gewinnen. Lassen Sie sich trotzdem durch die Gedanken
von Klaus Jürgen Diehl zu fröhlichem Glaubenszeugnis
ermuntern!
Gottes Liebe in ökumenischer Weite zu den Menschen
zu bringen und für Gerechtigkeit und Menschenwürde
zu sorgen, waren Lebensziele von Henri Dunant. Er
starb vor 100 Jahren, kann uns aber auch heute noch
inspirieren.
Ein intensives Lesevergnügen wünschen

Ihre Friedhelm Ringelband und
Reinhart Weiß
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GEISTLICHES WORT

Geistliches Wort
über Philipper 1, Vers 6
„Der in euch angefangen hat
das gute Werk, der wird es auch
vollenden.“ (Phil. 1, 6)
Liebe Geschwister am Evangelium,
der Glaube hatte in unserem
langen Leben manche Anfechtungen zu bestehen, je nach
Alter und Situation ganz verschiedene; ich denke über die
im Alter nach. Ich möchte meine
Gedanken, verdichtet, an den
Anfang stellen.
Wenn die Wände enger werden
und die Luft zum Atmen fehlt,
Wenn die Schatten länger werden
und das Dunkel mich umhüllt,
Wenn die Nächte einsam werden
und der Schlaf mich ganz verlässt,
Wenn die Tage weglos werden und
der Schritt ins Leere geht,
Wenn die Träume müde werden
und das Morgen Angst beschert,
Wenn die Menschen von mir gehen
und der Tod allein mich lässt...
Dann, Gott, wo bist du?
Erfahrungen, je älter wir werden.
Einer wurde gefragt, wie es ihm
gehe. Er antwortete: Ich lebe
immer mehr mit Toten zusammen. Eine, zur Senioren-Tagung
eingeladen, sagte: „Ich kann
nicht mehr reisen, meine Beine
wollen nicht mehr.“ Bei einem
anderen sind es die Augen. Es
wird enger. Die zunehmenden
Behinderungen, immer öfter mit
Schmerzen verbunden, werfen
uns auf uns selbst zurück. Wir
kreisen um uns selber.
Wenn wir uns treffen, worüber
reden wir? Über die eigenen
Beschwernisse; die der anderen
mitzutragen, fehlt die Kraft.
Wir benötigen unsere geistigen

Fähigkeiten immer mehr für die
eigene Lebensbewältigung. Da
bleibt wenig Platz für anderes.
Bitterkeit kann aufkommen.
Menschlicher Trost greift auch
nicht mehr.
„Ich glaube, dass mich Gott vergessen hat“, klagte eine Freundin am Telefon, vom Schmerz
geplagt in ihrer schweren Krankheit. „Ich bin zu nichts mehr
zu gebrauchen. Ich glaube, dass
mich Gott nicht mehr will“,
denken manche, wenn sie auf
ihre frühere Schaffenskraft und
Lebensleistung zurückblicken.
Und jetzt nicht mehr können.
Es ist richtig, dass wir klagen.
Verdrängung ist der Tod des
Glaubens.
„Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu
dir“ (Psalm 130, 1). „Schüttet
euer Herz vor Gott aus. Er ist
unsere Zuversicht“ (Psalm 62, 9).
Er selbst ist die richtige Adresse
unserer Klage: Wo bist du, Gott?
In der Klage wird unser Herz
wieder offen, ihn zu sehen, wie
er uns im Evangelium begegnet
ist – als der Gekreuzigte für
unsere Lebensschuld und als der
Auferstandene für unsere neue
Lebensführung. Er hat sich uns
in Jesus Christus offenbart. Er
hat uns in seine Nachfolge berufen. Wir haben seine leitende
Hand erfahren - und sein offenes
Ohr. Er hat unsere Gebete so
erhört, dass wir durchkamen,
wenn auch manchmal anders,
als wir es wollten. Aber - im
Rückblick - zu unserem Besten.
Der Anfänger unseres Glaubens
hat uns so geführt, dass unser
Glaube tiefer und reicher wurde.
Sollte er uns nicht auch im

Alter festhalten und
hindurchführen in die
ew ige Gemeinschaf t
der Erlösten?
Dazu gehört, dass wir
an seinem Wort bleiben,
auch wenn es im Alter
schwieriger wird mit
dem Hören und dem Lesen und
der Teilhabe an der Gemeinde.
Sein Wort ist auch im Alter
„unseres Fußes Leuchte und ein
Licht auf unserem Wege“.
Paulus dankt Gott im Brief an
die Christen in Philippi für ihre
Gemeinschaft am Evangelium.
Er hätte auch schreiben können:
Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und das ist seine Zuversicht: Gott fängt sein Werk nicht
an, ohne es zu vollenden. Wir
dürfen es als eine Verheißung
annehmen. Könnte zur Vollendung unseres Lebens nicht auch
gehören, dass uns der am Kreuz
leidende und sterbende Gottessohn in unserem Leiden noch
tiefer begegnen möchte?
Ich wünsche allen, die im Alter
nach Gottes Gegenwart rufen, die
Erfahrung eines Psalm-Beters.
Nachdem er seine Anfechtung
geklagt hatte – wohl öffentlich
in der Gemeinde - hört er sich
staunend bekennen:
Dennoch
bleibe ich stets an dir;
denn du hältst mich
bei meiner rechten Hand,
du leitest mich
nach deinem Rat
und nimmst mich
am Ende mit Ehren an.
(Psalm 73, 23-24)
Dieter Roll
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BEGEGNUNGSWOCHE

Sonne, Strand und Meer
Die Senioren-Begegnungswoche erstmals auf einer Insel: Borkum!
Die Sonne lachte am
Himmel, Sandstrand
und Meereswogen
in Sichtweite der
Gästehäuser Victoria, die Promenade
lud zum Flanieren
ein – schon die äußeren Bedingungen der SeniorenBegegnungswoche auf der Nordsee-Insel Borkum machten die
sieben Tage zu einer angenehmen
Woche.
Erstmals war eine
Insel das Ziel des
Treffens, einige der
fast 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren zum ersten
Mal auf dieser größten ostfriesischen
Insel, und es gingen auch etliche
Hände hoch, als gefragt wurde,
wer erstmals an einer CSI-Begegnungswoche teilnahm.
Viel Neues gab es
zu entdecken auf
B o r k u m , wo de r
CVJM-Gesamtverband
schon seit über 70
J a h re n m i t de m
Jugendhaus „Waterdelle“ und seit über
50 Jahren mit den Gästehäusern
Victoria für Freizeiten und Urlaub
ein zweites Zuhause bietet. Mit
dem Bus und zu Fuß wurde die
Insel erkundet, das Nationalpark-

schiff „Feuerschiff Borkumriff“
war einen Besuch wert und erinnerte an alte Seefahrerzeiten,
ebenso das Heimatmuseum mit
dem Skelett eines riesigen Wals.
Joachim Janssen, seit 23 Jahren
Inselpfarrer, erzählte am festlichen Borkum-Abend, warum
auf Borkum „alles anders ist“,
und der Männerchor des Vereins
„Borkumer Jungs“ sang nicht nur
das Lied von der „Insel meiner
Träume“.
Das CVJM-Haus Victoria, direkt
am Hauptstrand gelegen, war
eine komfortable Herberge für die
CVJM-Senioren. Zusammen mit
seinen unmittelbar benachbarten
drei Gästehäusern bietet es Platz
für rund 300 Personen.
Ungefähr eine halbe Stunde
Fußweg entfernt liegt das CVJMFreizeithaus „MS Waterdelle“,
mitten in den Dünen am Jugendstrand. Ein Besuch des Hauses
war für einige Senioren mit
Erinnerungen an ihre Kindheit
verbunden, denn schon seit den
30er Jahren war die „Waterdelle“
das Ziel von Kindern und Jugendlichen zu Freizeiten auf Borkum.
Jetzt ist das Haus kaum wieder
zu erkennen, denn erst seit März
2010 präsentiert es sich nach
gründlichem Umbau als ein Schiff
mit 186 Betten, vielmehr: Kojen.
Am Ende der Woche gingen den
Teilnehmern viele Eindrücke
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durch den Kopf, aber sie waren
auch dankbar für die gute
Gemeinschaft und die anregenden Bibelarbeiten. Es war
eingetreten, was Reinhart Weiß
am Eröffnungsabend angekündigt hat: „Wir wollen hier die
Batterie aufladen, damit wir von
den Kräften zehren können.“
Und was Pfarrer Dr. Christoph
Morgner in seiner ersten Bibelarbeit als Wunsch geäußert
hatte, erwies sich nicht als
leeres Versprechen: „…dass wir
mit neuem Mut und neuer Kraft
aus dieser Woche herausgehen“.
Ermutigend, aufbauend, humorvoll, lebensnah, jesuszentriert,
anschaulich und erfrischend
waren die Bibelarbeiten von
Morgner, der bis September
vorigen Jahres der Präses
des Evangelischen Gnadauer
Gemeinschaftsverbandes war
und jetzt im Ruhestand lebt.
Das Gesamtthema „Es ist ein
Privileg, Christ zu sein“ beleuchtete Morgner an Hand mehrerer
Bibeltexte (siehe dazu einige
„Splitter“ an anderer Stelle).
Mit einem Lebensbild von
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, dem vor 250 Jahren
gestorbenen Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine, machte
Morgner zugleich Lust auf die
nächste Senioren-Begegnungswoche, denn dann steht auch

BEGEGNUNG auf borkum
Anstöße aus den Bibelarbeiten von Christoph Morgner:
Wir brauchen als Christen ein
neues Wertbewusstsein.
Es ist wunderbar, zu Gott zu
gehören.
Jeder Mensch ist von Gott gewollt,
geliebt und beauftragt.

ein Besuch von Herrnhut auf
dem Programm. Vom 15. bis 22.
Mai 2011 wird das Bischof-BennoHaus in Schmochtitz bei Bautzen
die CVJM-Senioren aufnehmen.
„Unvergesslich wird es, wenn
viele positive Erlebnisse zusammenkommen und daraus ein ganz
bestimmtes Gefühl entsteht. Ein
Gefühl, das eben nur dann aufkommt, wenn bei einer Freizeit
oder Tagung einfach alles stimmt.
Erlebnisse, die die Stimmung in
einer Gruppe so stark prägen,
dass die gemeinsamen Tage im
Haus Victoria unvergesslich bleiben.“ (aus einem Prospekt von
Haus Victoria)

Udo Waschelitz

Militanter Atheismus erhebt keck
sein Haupt und fordert uns als
Christen heraus.
Christlicher Glaube und Gewalt
verhalten sich wie Feuer und
Wasser, gehören nicht zusammen.

Wir haben als Christen nicht nur Unser Problem sind nicht volle
einen Missions-, sondern auch Moscheen, sondern leere Kirchen.
einen Gestaltungsauftrag: die
Wir sollen Außergewöhnliches
Erde bebauen und bewahren.
tun. Aber Bedenkenträger haben
Gott lässt genug wachsen, aber die Oberhand.
es scheitert am Verteilen.
Die Macht der Gewohnheit hält
Mann und Frau ergänzen sich, viele Christen und Gremien
keiner soll allein das Sagen fest im Griff.
haben.
Glaube an Jesus will uns nicht
Gott möchte, dass unser Leben betulich machen, sondern fleißig.
gelingt.
Wir brauchen neue Methoden,
Wo Christen beieinander sind, neue Räume, um das Evangeist die Freude zu Hause, da wird lium an den Mann, die Frau zu
bringen.
gerne gelacht.
W i r h a b e n we n i g G r u n d
zum Freuen, wenn wir uns
anschauen und wenn wir uns in
der Welt umschauen. Jesus ist
der Grund für unsere Freude.
Jesus ist da, auch wenn uns vieles
schief geht und wir ganz unten
sind.

Auch wenn du schon älter bist,
du kannst mehr ändern und
wagen, als du denkst.
Jesus erfüllt erschrockene Herzen
mit Zuversicht.
Der Glaube hilft uns zu einem
gelassenen Lebensstil.

Der Glaube lebt sich in der Liebe
aus. Ein Christ ist umgänglich,
verträglich, liebevoll.
Vielen Christen weltweit geht es
hundeelend wegen ihres Glaubens. Uns geht es unverschämt
gut.
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mAdrid-rEise

Espana - buenos dias!
Die Senioren-Reise nach Madrid, Toledo und Avila
D a s Fe r nwe h
hatte uns
wieder gepackt
und wir waren
im September
2009 mit von
der Partie, als
die CSI zu einem
Besuch der höchstgelegenen
Hauptstadt Europas (650 m)
einlud.

Stadion von Real Madrid –
gigantisch!

Dazu kommen die musealen
Kunstschätze, die Madrid in
seinen weltbekannten Museen
(Prado, Thyssenmuseum) zu
bieten hat. Im Prado hat uns
besonders die Goya-Sammlung,
neben El Greco und Velaszquez
beeindruckt. Ebenso der riesige Königspalast mit seinen lich dahinflanierten – sehr
beeindruckend. Auch wegen
Es ist die spanische Haupt- prunkvollen Räumen.
der gerade laufenden Spastadt Madrid, eine grandiose
nienrundfahrt, vergleichbar
Stadt mit pulsierendem Leben
der Tour de France, war halb
und beeindruckenden KunstMadrid gesperrt, Autoverkehr
schätzen. Man spürt in Madrid
und Straßenbahnen lahm
allerwegen die großartige Vergelegt. Die Spanier tragen das
gangenheit Spaniens als Weltalles mit Fassung.
macht am Anfang der Neuzeit.
Einen schönen Abend konnten
wir in einer Tanzgaststätte
in maurischem Stil bei feurigem Flamenco verbringen.
Das gehört einfach zu einem
Madridaufenthalt dazu!
Wir hatten das Glück, die
„Nacht der Museen“ zu erleben, wo Tausende von Spaniern durch die gesperrte Wie bei CSI-Städtereisen
Innenstadt mitsamt der Via üblich, hatten wir auch KonGrande friedlich und fröh- takte zu evangelischen Christen in Spanien, waren in
der Deutschen Gemeinde zum
Gottesdienst.
Der Königspalast – gigantisch,
die Stierarena – gigantisch,
das neue Madrid mit seinen
vier neuen über 200 m hohen
Türmen – gigantisch, das

In dem katholisch stark geprägten Spanien gibt es nur kleine
Gruppen von Protestanten, die
es bis heute sehr schwer haben
und um ihre Rechte kämpfen
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MADRID-Reise

müssen. Seit dem Ende der
Franco-Ära ist es zwar besser
geworden, aber viele Spanier
wissen überhaupt nicht, dass
es neben dem Katholizismus
noch anders geprägte Christen
gibt.

Eine besondere Überraschung
war deshalb für uns, der
Theodor-Fliedner-Stiftung zu
begegnen und der Fliednerschule „El Porvenir“ in Madrid
einen Besuch
abstatten zu
können. Dorthin gehen
700 Schüler,
davon 300
Kinder im
Alter von 0 –
6 Jahren. Die
Nachfrage ist
riesig. Allerdings darf
diese Schule nur Jugendliche
bis 16 Jahre unterrichten,
kann also nicht zum Abitur
führen. In ganz Spanien gibt
es heute nur zwei evangelische Schulen. Schwierig ist
es, evangelische Lehrer zu
bekommen, weil an staatlichen Schulen mehr Gehalt
gezahlt wird. Der Enkel von

Theodor Fliedner kam 1870
nach Spanien und wollte den
Bildungsnotstand beheben.
„Unsere Aufgabe ist es, Schulen zu bauen.“
Wie schwer es evangelische
spanische Pfarrersleute noch
haben, wurde uns bei dem
Besuch in El Escorial deutlich,
wo wir das SEUT-Seminar,
die protestantische theologische Ausbildungsstätte,
besuchten. Es befindet sich
auf einem herrlichen Gelände
und gehörte kurioserweise
ursprünglich einmal zum
Besitz von Philipp II. Dort
werden heute im Fernstudium
innerhalb von vier Jahren

soll davon leben? Aber auch
da kommt etwas in Bewegung.
Alle diese Begegnungen
wurden möglich durch die
Kontakte Gunhild Hecker,
einer ehemaligen Mitarbeiterin
bei der Fliedner-Stiftung, die
uns aufgrund ihrer hervorragenden Spanischkenntnisse
eine unersetzliche Hilfe und
Stütze war.
In Madrid gibt es auch einen
CVJM. Wir ließen uns von der
Arbeit berichten. Der CVJM
Madrid engagiert sich bei der
Begleitung gefährdeter Kinder
und Jugendlichen und entwickelt soziale Projekte in Problemzonen am Stadtrand. Wir
begegneten dort Gästen vom
YMCA Kolumbien und Chile.

etwa 200 junge Männer als
Pfarrer ausgebildet, die dann
später auch überwiegend im
südamerikanischen Bereich
(Chile, Peru, Kolumbien)
arbeiten. Ansonsten geht es
spanischen evangelischen
Pfarrern finanziell schlecht –
sie bekommen nur etwa 900
Euro plus Wohnungsgeld. Wer
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MaDRID-Reise
einer riesigen, in den Felsen
eingebauten Kathedrale, die
größer ist als der Petersdom in
Rom. Das ganze erweckt einen
brutalen und größenwahnsinnigen Eindruck, überkrönt von
einem 162 Meter hohen Betonkreuz auf dem Felsenmassiv.

„Deus solus – basta!“ (Gott
allein – das genügt!) hat uns
bewegt.
Es war eine beeindruckende
Reise mit wertvollen Erfahrungen, wie evangelische Christen
heute noch unter oft widrigen
Umständen leben und doch
unverdrossen und fröhlich
ihre Gaben zum Wohle von
Kindern, Jugendlichen und
Randgruppen einbringen.

Das ist neben Inquisition,
Unterjochung Südamerikas
und blutiger Revolution ein
Überwältigt waren wir dann weiteres dunkles Kapitel der
von der Palastanlage Philipps Spanier, an das sie nicht gern
Barbara Witting
II in El Escorial. Erdrückend erinnert werden.
das Pantheon, die Grabanlage
der Habsburger und Bourbo- Ein weiterer Höhepunkt war der
nenkönige. Hier wird die Groß- Besuch von Toledo mit seiner
macht Spanien in besonderer beeindruckenden Lage, die
herrliche Altstadt mitten darin
Weise lebendig.
die große Kathedrale und die
eindrucksvolle Synagoge. Dort
wurde uns noch einmal lebendig vor Augen gestellt, dass
Mauren, Christen und Juden
einmal friedlich beieinander
wohnen konnten und sich
kulturell und im Bereich der
Wissenschaft gegenseitig viel
geben konnten. 1492 setzte
hier die große Verfolgung der
Juden ein, nachdem schon
Wir besuchten auch das „Valle vorher die Mauren dort ihren
de los Caidos“, das Tal der Einfluss eingebüßt hatten.
Gefallenen, wo Zehntausende Auch das ist ein schlimmes
Soldaten aus dem Francokrieg Kapitel.
von 1937 beigesetzt sind und
auch Francos Grab liegt. In Und dann der Besuch von Avila
– noch ein Höhepunkt, denn
die Stadt liegt 1100 m hoch,
umgeben von einer 2,5 km
langen wunderbar erhaltenen
Stadtmauer. Dort sind wir der
Heiligen Teresa von Avila begegnet, die heute noch mit ihrer
Spiritualität viele Menschen
fasziniert. Ihr Bekenntnis
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GRUNDSATZARTIKEL

Wie können wir ältere Menschen für
den Glauben gewinnen?
Vorläufige Überlegungen für eine missionarische Seniorenarbeit
Die bisherige Erfahrung zeigt:
Die überwältigende Mehrzahl
grundlegender Glaubensentscheidungen fällt in der Kindheit bzw.
im Jugendalter. So erklärten bei
einer Befragung der Kinderevangelisationsbewegung 86 % der
befragten Christen, dass sie bis
zu ihrem 15. Lebensjahr zum
Glauben fanden; nach dem 35.
Lebensjahr dagegen waren es nur
noch 4 %. –
Ist für eine missionarische
Seniorenarbeit demnach der
Zug abgefahren bzw. der Kairos
längst verpasst? Sind ältere
Menschen so sehr auf ihre bisherigen Lebensmuster festgelegt,
dass mit einer grundlegenden
Veränderung wie der Bekehrung
zu Jesus Christus nicht mehr
zu rechnen und Mission unter
Senioren daher vergebliche Liebesmühe ist?

schen – egal ob Mann oder Frau,
Junge oder Alte.
3. Missionarische Arbeit, die
im Gehorsam gegenüber dem
Auftraggeber Jesus Christus
geschieht, wird sich nie an
Erfolgs- oder Misserfolgsquoten
orientieren. So hat Jesus um den
Glauben der Jerusalemer gerungen, auch wenn er am Ende seines
Lebens traurig feststellen muss:
„Ihr habt nicht gewollt!“(Lk 13,
34).
In jedem Fall bedarf missionarische Seniorenarbeit eines langen
Atems und einer gehörigen Portion Geduld.
Ermutigung zum ehrenamtlichen Engagement

Dagegen ist mindestens Dreierlei
einzuwenden:
1. Die Generation der heutigen
Senioren ist bei weitem offener,
flexibler und neuen Erfahrungen
gegenüber aufgeschlossener als
frühere Generationen. Warum
sollte dies nicht auch die Offenheit für Glaubensfragen und
bisher fremde geistliche Erfahrungen einschließen?
2. Der missionarische Auftrag
Jesu Christi weist uns unahängig
vom Lebensalter an alle Men-

Für eine missionarische Seniorenarbeit ist in der bisherigen
kirchlichen Praxis allerdings ein
grundlegender Paradigmenwechsel unumgänglich. Konzentriert

sich bisher die kirchliche Arbeit
mit bzw. für Senioren vor allem
auf Betreuungsangebote durch
angestelltes Personal, so ist es
dringend an der Zeit, das weithin brach liegende Potenzial an
älteren Gemeindegliedern endlich
auszuschöpfen und Ältere eigenständig und eigenverantwortlich
für und mit Senioren agieren zu
lassen. Senioren müssen endlich
ihrer Berufung nachkommen
können, andern Senioren das
Evangelium zu bezeugen und
sie zum Glauben einzuladen.
Dazu brauchen sie seitens der
Gemeindeleitung ausdrückliche
Ermutigung und Anleitung durch
entsprechende Fortbildungsangebote.
Die Bereitschaft von Senioren
zum ehrenamtlichen Engagement
für andere ist jedenfalls in unserer Gesellschaft erfreulich ausgeprägt und nach einer Studie des
Bundesfamilienministeriums im
Zeitraum von 1999 bis 2004 sogar
noch von beachtlichen 34 auf 36
% gewachsen. Es ist davon auszugehen, dass in der Kirche die
Kompetenz und Leistungsfähigkeit älterer Gemeindeglieder bei
weitem nicht in dem Maße beansprucht wird wie die Bereitschaft
dazu vorhanden ist. Insofern gilt
immer noch die Feststellung von
Oskar Schnetter aus dem Jahr
1995: „Im deutschen Protestantismus strotzt es in der älteren
Generation von brach liegenden
Kräften.“
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GRUNDSATZARTIKEL
Mehr Hineinwachsen als plötzliche Bekehrung
In vieler Hinsicht wird sich
missionarische Seniorenarbeit
nicht von den Erfahrungen in
der sonstigen missionarischen
Arbeit unterscheiden. Das gilt
z. B. für den Wert freundschaftlicher Beziehungen: Auch ältere
Menschen brauchen auf ihrem
Weg zum Glauben die Begleitung von Christen, die sich ohne
Scheu und Scham mit ihren
eigenen Glaubenserfahrungen
ins Spiel bringen. Auch ältere
Menschen werden heute in den
seltensten Fällen durch eine
plötzliche Bekehrung Christen,
sondern finden erst im Laufe
eines längeren Prozesses zum
Glauben. Dabei spielen neben
der Information über elementare
Glaubensinhalte auch das Erleben
geistlicher Praxis (Bibellesen,
Gebet, Segnung etc.) eine wichtige Rolle. Nicht zuletzt muss
auch für Senioren eine Gemeinde
eine einladende Herzlichkeit und
menschliche Wärme ausstrahlen,
wenn sie dort Heimat finden und
Wurzeln schlagen sollen.
Ältere, treue Kirchenmitglieder
als erste Zielgruppe

Primäre Zielgruppe für eine
missionarische Seniorenarbeit
sind ältere, kirchenverbundene

Gemeindeglieder. Sie nehmen am
Leben der Gemeinde mehr oder
weniger regelmäßig teil, aber sie
haben in ihrer kirchlichen Sozialisation nie einen geistlichen
Reifungsprozess durchlaufen, der
sie zu einer persönlichen Vergewisserung des ihnen durch Jesus
geschenkten Heils geführt hätte.
Hans-Otto Wölber, der spätere
Bischof von Hamburg, schrieb in
den 50er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts ein viel beachtetes
Buch unter dem Titel „Religion
ohne Entscheidung“. Was er
damals besonders bei jungen
Menschen beobachtete, gilt heute
mindestens in gleichem Maße
auch für die Generation der Alten.
Typisch dafür ist die Antwort von
Gemeindegliedern auf die Frage,
ob sie Christen seien: „Wer kann
schon von sich behaupten, dass
er Christ ist?! Ich kann von mir
nur sagen, dass ich mich bemühe,
Christ zu sein…“ Diese der Kirche
verbundenen Mitglieder sind mit
den grundlegenden Wahrheiten
des christlichen Glaubens eigentlich vertraut – und doch fehlt
ihnen bisher die entscheidende
Erkenntnis, dass der Glaube
nicht das Ergebnis ständiger
Bemühungen bzw. unablässiger
Anstrengungen ist, sondern ein
Geschenk, das wir nur mit Dank
Gott gegenüber anzunehmen
brauchen. Die Haltung der Selbstrechtfertigung aus den eigenen
Taten ist auch 500 Jahre nach
der Reformation in den Köpfen
und Herzen der Menschen weit
stärker verankert als die Einsicht, dass alles Wesentliche im
Leben Geschenk bzw. Gnade ist.
– Ältere, treue Kirchenmitglieder zu dankbarer persönlicher
Annahme ihres Heils und zur
Vergewisserung ihres Glaubens zu

führen, wäre demnach ein erstes
wichtiges Ziel einer missionarischen Seniorenarbeit.
Das Kartell des Schweigens
muss aufgebrochen werden

Für andere Gemeindeglieder ist
der eigene Glaube zwar längst
zum tragfähigen Fundament
ihres Glaubens geworden, aber
sie haben es nie gelernt, diesem
Glauben auch eine eigene Sprache zu verleihen. Für sie ist der
Glaube Privatsache, die man mit
sich selbst „im stillen Kämmerlein“ abzumachen hat. Ein klares
missionarisches Zeugnis gegenüber Nichtchristen erscheint
ihnen häufig als Ausdruck eines
allzu selbstgewissen, schnell
aufdringlich wirkenden Glaubens.
Manche älteren Christen, deren
Potenzial für eine missionarische Seniorenarbeit noch brach
liegt, müssen zunächst ihre
ausgeprägte Scheu und Scham in
Glaubensdingen überwinden und
ermutigt und befähigt werden,
offen und ehrlich von ihrem
eigenen Glauben einschließlich
der bisher offen gebliebenen
Fragen und unerledigten Zweifel
zu reden.
Missionarische Seniorenarbeit
muss mit dazu beitragen, dass
das in unserer Kirche weit ver-
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breitete Kartell des Schweigens
aufgebrochen wird. Im Glauben
gegründeten Senioren muss
geholfen werden, sich in den
Begegnungen mit Gleichaltrigen
auf altersspezifische Fragestellungen und Themen einzulassen
und dabei Rechenschaft über den
eigenen Glauben zu geben.
Seniorenspezifische Fragen
und Lebensthemen
Fragen wir also: Auf welche seniorenspezifische Fragestellungen
bzw. Lebensthemen lassen sich
ältere Menschen, die dem Glauben bisher fern stehen, ansprechen und gewinnen?
1. Was gibt mir Halt und
Kraft in den Grenzsituationen
meines Lebens?

Spätestens mit zunehmendem
Alter lässt sich die „SchönwetterLebensphilosophie“ des „Immer
fröhlich, immer fröhlich, alle
Tage Sonnenschein…“ nicht
mehr durchhalten. Angesichts
wachsender Unsicherheiten des
Lebens (Krankheit, Leid, Ein-

samkeit, Hilfsbedürftigkeit, Tod)
wird die Frage nach einem tragfähigen Lebensfundament immer
dringlicher.
2. Wie kann ich mich mit
meiner eigenen Lebensgeschichte versöhnen?
Spätestens mit dem Eintritt ins
Rentenalter ist der Zeitpunkt für
eine umfassende Lebensbilanz
gekommen. Dabei habe ich mich
mit unkorrigierbaren Gegebenheiten abzufinden und werde
bei ehrlicher Selbsteinschätzung
nicht um die schmerzhafte Einsicht herumkommen, dass ich in
meinem Leben mir und andern
Vieles schuldig geblieben bin.
Statt den untauglichen Versuch
der eigenen Selbstrechtfertigung
zu unternehmen („Schuld waren
immer die Andern!“) oder andern
permanent mit Vorwürfen für ihr
Verhalten zu begegnen, was am
Ende nur zur Verbitterung führt,
gilt es stattdessen, sich in der
Dankbarkeit für das Gelungene
zu üben und ehrliche Vergebung
für das Missratene in Anspruch
zu nehmen und andern großzügig
zu gewähren.
3. Was muss ich im Alter
bewusst los lassen, um frei
für Neues zu werden?
Der Eintritt ins Rentenalter ist
mit manchen Verlusterfahrungen verbunden. Viele, die bisher
ihren Wert und ihre Identität in
der beruflichen Existenz fanden,
fühlen sich plötzlich nutzlos und
überflüssig. Über den unvermeidlichen Abschiedsschmerz und die
notwendig werdende Trauerarbeit
hinaus geht es darum, einer
einseitig defizitären Sicht des
Alters zu widerstehen. Es gilt

eine wesentliche Einsicht des
Glaubens gegen alle Versuchungen festzuhalten: Ich bleibe auch
jenseits meines im Beruf unter
Beweis gestellten Leistungsvermögens ein von Gott geliebter und bei andern Menschen
geschätzter Mensch. Im Übrigen
bedeutet die Entlassung aus
beruflichen Pflichten zugleich die
Chance, die bisher ungenutzten
Möglichkeiten meines Lebens zu
entdecken und sie nutzbringend
für andere einzusetzen.

4. Wie kann ich sinnvoll die
mir verbleibende Lebenszeit
nutzen?
Das Gefühl, das die verbleibende
Lebenszeit unaufhaltsam verrinnt und immer weniger Zeit
bleibt, führt bei nicht wenigen
Älteren zu einer inneren Unruhe
und Unrast. Man präsentiert mit
Stolz seinen vollen Terminkalender; ist ständig unterwegs,
sei es auf einer Urlaubsreise, auf
Besuch bei Kindern und Enkeln
oder der Jagd nach dem nächsten
Schnäppchen – und vermittelt
seiner Umgebung den Eindruck,
der Ruhestand sei vor allem ein
„Unruhestand“. Vieles an diesen
Altersaktivitäten ist – im wahrsten Sinne des Wortes – „Zeitvertreib“ und damit weit von einer
wirklich erfüllten Zeit entfernt.
Bevor die verbleibende Lebens-
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zeit einfach versickert oder
vertrieben wird, sollten ältere
Menschen sich die Frage stellen,
was in ihrem Leben wesentlich ist
und daher unbedingten Vorrang
haben sollte, um danach die Zeit
entsprechend „auszukaufen“
(vgl. Eph. 5,16). Hilfreich ist
dabei, den eigenen Tagesablauf zu strukturieren und mit
dem zu füllen, was Geist und
Sinne anregt und den eigenen
Lebenshorizont transzendiert –
im Sinne der Worte von Marie
Schmalenbach: „Ewigkeit in die
Zeit leuchte hell herein, dass uns
werde klein das Kleine und das
Große groß erscheine“. Das wäre
dann auch ein wirksames Mittel
gegen die Langeweile, unter der
nach einer Allensbach Studie aus
dem Jahr 1995 etwa ein Drittel
der älteren Menschen leiden.

5. Wie kann ich die Angst vor
dem Sterben überwinden?
Zweifellos gehört die Frage nach
dem eigenen Sterben immer noch
zu den letzten großen Tabus
in unserer Gesellschaft. Durch
manche öffentlichen Diskussio-

nen, z. B. über Sterbehilfe, Patientenverfügung, Buchveröffentlichungen, z. B. von Christoph
Schlingensief über seine lebensbedrohliche Krebserkrankung,
oder Initiativen, wie z. B. die
wachsende Zahl von Sterbehospizen, wird dieses Tabu schrittweise aufgebrochen. Trotzdem
passiert es immer noch häufig,
dass gerade ältere Menschen auf
Gespräche über Tod und Sterben
unwillig reagieren. So sagte
mir eine 85-Jährige nach einer
Andacht im Altenheim: „Aber
Herr Pastor, Sie tun ja gerade
so, als ob schon mein letztes
Stündlein geschlagen hat!“
Wir sind von der Einübung
in eine Kunst des Sterbens
meilenweit entfernt. Während
frühere Generationen beteten:
„Gott, bewahre uns vor bösem,
schnellem Tod!“ so gilt bei der
Generation der heute Älteren
der plötzlich eintretende Tod als
wünschenswert, damit man vor
Siechtum und langer Leidenszeit
bewahrt bleibt und sich andererseits auch nicht intensiv mit dem
eigenen Sterben auseinandersetzen muss. Demgegenüber käme
es darauf an, den bevorstehenden Abschied aus diesem Leben
vom Abfassen des Testaments
über die Patientenverfügung
bis hin zur eigenen Beerdigung
vorzubereiten und sich die Frage
ehrlich zu stellen, ob und wenn
ja welche Hoffnung mich über
meinen Tod hinaus bestimmt.
Dabei ist für mich schon einigermaßen erstaunlich, dass heute
in der älteren Generation der
Anteil derer, für die mit dem
Tode alles aus ist, größer ist als
in der Generation der Jüngeren.

Formen und Formate für eine
missionarische Seniorenarbeit
Welche Formen bzw. Formate
bieten sich für eine missionarische Seniorenarbeit an? Dazu
möchte ich aus der Fülle der
Möglichkeiten nur einige wenige
herausgreifen, die mir besonders
verheißungsvoll erscheinen:
1. Glaubenskurse für Senioren
Glaubenskurse haben sich in den
letzten 20 Jahren als ein ausgesprochen wirksames Instrument
in der missionarischen Arbeit
bewährt. Das gilt auch für die
Zielgruppe der Senioren. Natürlich spricht manches dafür, dass
Glaubenskurse in den Gemeinden generationenübergreifend
durchgeführt werden. Sie können
allerdings auch noch zielgerichteter für Senioren mit seniorenspezifischen Fragestellungen und
Lebensthemen und dazu noch zu
einer seniorenfreundlichen Zeit,
nämlich vormittags zwischen 9
und 11 Uhr angeboten werden.
Einen speziellen Glaubenskurs
für Senioren mit sechs verschiedenen Themen hat Liesel Pohl,
die Seniorenbeauftragte der
Ev.-freikirchlichen Gemeinden in
Deutschland entwickelt.
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2. Frühstückstreffen für
Senioren
Die seit Jahren geistlich beeindruckende
FrauenfrühstücksBewegung hat auf
Männerseite manche
Nachahmer gefunden, wobei in vielen
Fällen in Gemeinden
oder bei gemeindeübergreifenden Veranstaltungen
die Generation 55 plus angesprochen und erreicht wird.
Darunter sind oft erstaunlich
viele Teilnehmer, die bisher
keinen oder nur wenig Kontakt
zu einer christlichen Gemeinde
bzw. zum Glauben hatten. Die
Frühstückstreffen bieten eine
gute Chance, gelegentlich an
einem Samstagvormittag Männer
mit für sie relevanten Themen
anzusprechen und sie dabei –
vielleicht nach vielen Jahren
zum ersten Mal wieder – mit
zentralen Inhalten des christlichen Glaubens zu konfrontieren.
Allerdings bedürfen diese Treffen
der Ergänzung durch weiterführende Angebote wie Hauskreise
bzw. Gesprächskreise über Glaubens- und Lebensfragen oder
Bibelkreise.
3. Hauskreise für Senioren
Hauskreise bieten
nach wie vor die
Chance, grundlege nde G l a u b e ns und Lebensfragen
in einem Klima von
Offenheit und Vertrauen anzusprechen
und Senioren auf dem Weg des
Glaubens seelsorgerlich zu begleiten. Der Tatsache, dass die Christ-

werdung einen längeren „Emmausweg“, d. h. einen Prozess von
mehreren Jahren erfordert, wird
am besten dadurch Rechnung
getragen, dass für den Glauben
aufgeschlossene Senioren die
seelsorgerliche Begleitung durch
einen Haus- oder Bibelkreis
erfahren.
4. Besuchsdienstkreis für
Ältere

Die Singularisierung entwickelt
sich in unserer Gesellschaft in
einem rasanten Tempo, was
zur Folge hat, dass immer mehr
ältere Menschen sozial isoliert
sind und vereinsamen. Unter
ihnen sind viele Schwache und
Hilfsbedürftige. Sie in ihrer
Einsamkeit zu besuchen, ihnen
geduldig zuzuhören und für
notwendige Unterstützung und
Begleitung zu sorgen, wird zu
einer wachsenden Herausforderung für unsere Gemeinden
werden. Dabei ist neben der
konkreten Hilfe auch die seelsorgerliche Zuwendung gefragt.
Wie können wir einsame, alte
Menschen vor Verbitterung und
Verzweiflung bewahren? Wie
können wir sie in ihrem Gefühl
des Verlassenseins trösten?
Ihnen in Krankheit und Leid ein
Mut machendes Wort sagen? Mit
ihnen und für sie beten – und
schließlich: ihnen zu einem
getrosten Sterben helfen?

5. Seniorenreisen zu glaubensrelevanten Zielen

Bekanntlich reisen Senioren
gern und viel. So ist es nicht
verwunderlich, dass die von
Gemeinden angebotenen Seniorenfreizeiten sich eines regen
Zuspruchs erfreuen. Sind die
klassischen Seniorenfreizeiten
besonders am Gemeinschaftserlebnis orientiert, so finden
Reisen zu glaubensrelevanten
Zielen, z. B. „Auf den Spuren
Martin Luthers“, vor allem auch
Interesse unter den sogenannten
Bildungsbürgern. Ihnen kann
der Glaube über die Begegnung
mit eindrücklichen Orten bzw.
Persönlichkeiten kirchlichen
Lebens näher gebracht werden,
während sie an einer klassischen
Gemeindefreizeit nie teilnehmen
würden, weil sie die Gemeinschaftserfahrung einer solchen
Freizeit als zu persönlich und
intim empfinden.
Wenn die Kirche auch unter
den Senioren unterschiedliche
Milieus erreichen möchte, muss
sie ihr Angebot entsprechend
ausdifferenzieren. Die üblichen
kirchlichen Seniorenausflüge mit
Kaffeetrinken und dem Besuch
einer kirchlichen Einrichtung
sind auch in der Generation der
Älteren nicht jedermanns Ding.
Klaus Jürgen Diehl
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Hohe Auszeichnung für Präses Stengel
Wolfgang Neuser wird Rektor der neuen CVJM-Hochschule in Kassel
Präses Karl-Heinz Stengel
erhielt Goldenes Weltbundabzeichen

Worten können sich die CSIMitglieder und Freunde mit
großer Freude und Dankbarkeit von Herzen anschließen.
Karl-Heinz Stengel hat die CSI
von Anfang an unter-stützt,
hat unsere Begegnungen mit
seiner Frau Wilma besucht und
war zuletzt am CSI-Stand im
2. ÖKT in München dabei. Wir
wünschen Gottes Segen und
Bewahrung für die weitere
ehrenamtliche Arbeit.
Prof. Dr. Wolfgang Neuser
mit Dank verabschiedet

Der Präses des CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland,
Karl-Heinz Stengel, Remchingen, wurde für sein herausragendes Engagement im CVJM
vor Ort, im CVJM-Landesverband-Baden und nicht zuletzt
im CVJM-Gesamtverband mit
der goldenen Weltbundnadel
des CVJM geehrt. Im Rahmen
einer Klausurtagung der CVJMLeitungsgremien verlieh ihm
der 2. Vorsitzende des CVJMGesamtverbandes, Stefan
Waldminghaus, diese Auszeichnung und betonte: „Du
bist im-mer unterwegs, um
das Motto des Weltbundes ‚Auf
dass sie alle eins seien’ erlebbar zu machen. Du versuchst
Gemeinschaft zu prägen, Brücken zu bauen und zu integrieren, wo immer es geht“. Diesen

Seit Oktober 2005 war Wolfgang Neuser als Generalsekretär an der Spitze des deutschen CVJM und brachte mit
seiner Leitungskompetenz,
seinem geistlichen Profil und
seiner hellwachen Persönlichkeit alle Voraussetzungen mit,

die Herausforderungen des
CVJM zu reflektieren und im
Verbund mit den Gremien des
CVJM in wirkungsvolle Impulse
für die Arbeit im Lande umzusetzen. Seit der Gründung
der CVJM-Hochschule im
März 2009 begleitete er als
Gründungsrek-tor den Aufbau
der Internationalen CVJMHochschule. Am 30.04.2010
wurde Wolfgang Neuser aus
dem Amt des Generalsekretärs
des CVJM-Gesamtverbandes
in Deutschland verabschiedet
und übernahm am 1.5.2010
das Amt des Rektors der CVJMHochschule. Präses Karl-Heinz
Stengel sagte u.a. in seiner
Lautatio auf Wolfgang Neuser
„Die Hochschule hat Dich nicht
losgelassen. Vorne auf der ICELok fehlte der Lokführer, der
saß bisher im Intercity-Express
CVJM-Gesamtverband und
leitete von da aus den Hochschulzug mit. Wir brauchten
für die CVJM-Hochschule die
für dieses Amt jetzt und heute
geeignetste Persönlichkeit aus
dem CVJM. Und das bist ohne
jeden Zweifel Du!“ Dieser Einschätzung stimmen wir voll zu
und danken Wolfgang Neuser
für seine Unterstützung der
CSI von der ersten Stunde an.
Wir wünschen Gottes Segen für
sein Rektorenamt an der CVJMHochschule, auch iminternationalen Bezug der YMCAUniversities.
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Henri Dunant starb vor 100 Jahren
Er gründete zwei Weltbewegungen gründete und bekam Friedensnobelpreis
erzählen und ihnen die einsamen Stunden durch Berichte
aus fernen Ländern verkürzen
darf.

Henri Dunant ist bekannt als
der Initiator des Internationalen Roten Kreuzes. Weniger
Menschen wissen, dass er in
Genf einen CVJM gründete
und es u. a. seine Idee war,
die sich Mitte des 19. Jahrhunderts überall bildenden CVJM
zu einer Weltgemeinschaft
zusammen zu schließen.
Geboren wird der Sohn einer
angesehenen und vermögenden Hugenottenfamilie am 8.
Mai 1828 in Genf. Das Elternhaus und die freie evangelische Schule vermitteln im die
Erkenntnis, dass Gottes Liebe
sich nicht nur mit Worten
erwidern lässt, sondern zur
praktischen Weitergabe an
die Nächsten herausfordert.
Den 18-jährigen Henri treffen
wir jeden Sonntag im Gefängnis St. Antoine, wo er den
Gefangenen von Gottes Liebe

Mit einigen Freunden richtet
der 19-jährige Henri in seinem
Elternhaus einen Treffpunkt
für junge Männer ein. Dort
liest man gemeinsam in der
Bibel. Diese „Donnerstags-Vereinigung“ nimmt im November
1852 den von der Pariser Vereinigung übernommenen Namen
„Christliche Union junger
Leute“ (UCJG) an.
Diesen Namen tragen bis
heute die französischen CVJM.
Dunant sagt später über diesen
Abschnitt seines Leben: „Man
sieht, dass ich mich mit den
Verwundeten des Friedens
beschäftigte, noch bevor ich
mich der Verwundeten des
Krieges annahm.“
Ein Netzwerk über Konfessions- und Ländergrenzen

geprägt, lädt er über Konfessionsgrenzen hinweg ein
und knüpft Kontakte zu Vereinen in vielen europäischen
Ländern und darüber hinaus.
1853 bestehen 50 briefliche
Verbindungen, u. a. auch
zum Gründer des RheinischWestfälischen Jünglingsbundes, Gerhard Dürselen, und zu
George Williams, dem Gründer
des ersten CVJM in London.
Briefliche Kontakte sind die
eine Säule der vielen Kontakte
Henri Dunants zu Christen und
Vereinen im In- und Ausland.
Allein oder zusammen mit
seinem Freund Max Perrot,
dem Präsidenten des Genfer
CVJM, reist er und besucht
bestehende CVJM, ermuntert
sie, treu für die jungen Männer
ihrer Umgebung da zu sein
und neue Vereine zu gründen.
So wird eine rege Reisetätigkeit zur zweiten Säule von
Dunants Missionseifer.

Der Genfer CVJM wächst, bald
nehmen 60 junge Männer an
den Zusammenkünften teil.
Sein Gründer hat die Gabe,
andere zur aktiven Mitarbeit
anzuspornen, lose Bindungen
zusammen zu knüpfen, Schwache zu stärken und Unentschiedene für die Sache Gottes
und den CVJM zu gewinnen.
Dabei ist Henri Dunant ökumenisch gesinnt. Selbst von
calvinistischer Frömmigkeit
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Kampf gegen unwürdige
Lebensverhältnisse
Doch es ist nicht nur die
Sache des CVJM, die dem
jungen Schweizer Kaufmann
am Herzen liegt. Vielmehr
sind es die von Gott geliebten
Menschen und deren Lebensverhältnisse, die ihn bewegen. 1852 führt ihn eine
Geschäftsreise nach Algerien.
Tief erschüttert sieht er in
Afrika die trostlosen Arbeitsverhältnisse der Menschen
in den Betrieben, die von
Europäern geleitet werden.
Nach der Rückkehr verfasst
er darüber einen Bericht, der
viel Aufsehen auch im Ausland
erregt. Dunant lernt dadurch
Harriet Beecher-Stowe, die
Autorin von „Onkel Toms
Hütte“ kennen und fühlt sich
mit ihr im Kampf gegen die
Sklaverei verbunden. Es lässt
ihm keine Ruhe, dass die Menschenwürde immer noch so mit
Füßen getreten wird.
1854 schreibt Dunant einen
Brief an seinen Freund Langdon, Sekretär des CVJM in
Washington: „Es ist mir eine
zwingende Pflicht, dir mein
Herz zu öffnen und von einem
sehr heiklen Gegenstand zu
sprechen, wohl dem heikelsten
in den USA. Ich meine die
Sklaverei. Ich bin gewiss, dass
du sie missbilligst. Ich sehe all
die großen Schwierigkeiten,

aber der gegenwärtige Zustand
der Dinge erfüllt die Christen
in Europa mit Schrecken und
stößt sie tief ab. Wollen nicht
die zahlreichen christlichen
Vereine in Amerika etwas
dagegen tun?“

Der hat zeitgleich die Vision,
einen Verband der französisch
sprechenden CVJM zu gründen. Die Briefe kreuzen sich,
weitere folgen, aber es bleibt
zunächst bei den unterschiedlichen Ideen der beiden jungen
Männer.

Die Gründung des CVJMWeltbundes

Wenig später sind es dann
wohl deutsche Auswanderer
in Amerika, die zu Hause den
Kontakt in ihren Jünglingsvereinen schätzten und nun
in der neuen Heimat Vereine
gründen oder sich bestehenden anschließen. Sie bringen
den Gedanken der weltweiten Verbundenheit neu zur

Bereits 1853 kommt der rastlose Henri Dunant auf den
Gedanken, CVJM-Vertreter aus
allen Teilen der Welt einzuladen, um einen Zusammenschluss zu gründen. Er teilt
diesen Plan seinen Freund
Frédérik Monnier in Paris mit.
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„Erinnerungen an Solferino“.
In 1600 Exemplaren wird
dieser aufrüttelnde Appell an
führende Persönlichkeiten in
ganz Europa verteilt. Dunant
verlangt darin, dass schon in
Friedenszeiten Hilfspersonen
für den Sanitätsdienst auf
den Schlachtfeldern ausgebildet werden. Diesen muss
Neutralität zugebilligt und
Verwundeten aller Kriegsparteien gleiche Behandlung
zugesichert werden.

Sprache und es kommt zu
einem brieflichen Gedankenaustausch zwischen Washington, London, Genf, Paris und
Ronsdorf (heute Wuppertal).
Jetzt ist es vor allem der
Pariser Frédérik Monnier, der
die gemeinsame Sache voran
bringen möchte.
1855 kommen dann anlässlich
der Weltausstellung in Paris
99 Delegierte aus CVJM und
evangelischen Jünglingsvereinen zusammen und gründen
den CVJM-Weltbund. Henri
Dunant ist einer von ihnen.
Was mit seiner Vision angefangen hatte, ist Realität geworden. Neben der „Pariser Basis“
als inhaltlicher Grundlage
weltweiter CVJM-Arbeit gibt
sich die neue Weltbewegung

die biblische Losung aus dem
Gebet Jesu „Auf dass sie alle
eins seien“ (Johannes 17, 21).
Vom CVJM-Weltbund zum
Roten Kreuz
Im Jahr 1859 reist Henri
Dunant wegen seiner Geschäfte
Kaiser Napoleon III. nach. Der
führt in Italien gegen Österreich Krieg. Dunant gerät auf
das Schlachtfeld von Solferino und ist erschüttert über
das traurige Schicksal der
Verwundeten und Gefangenen. Er vergisst alles Private,
hilft, wo er kann, verbindet
Wunden, lindert Leiden und
gibt Zuspruch. Eines wird ihm
dabei klar: So etwas darf nicht
mehr vorkommen. Zurück
in Genf schreibt er ein Buch

Wieder gehen Briefe um die
ganze Welt und Dunant reist
von Land zu Land. Seine Idee
findet offene Ohren. Im Jahr
1864 wird von 36 Abgeordneten aus 16 Ländern die Genfer
Konvention, ein internationales Abkommen zum Schutz der
Verwundeten, Kranken und
Zivilbevölkerung bei Kriegen
beschlossen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
kann seine Arbeit aufnehmen.
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Armenhaus und Friedens- Im Jahr 1901 spricht das
Osloer Komitee Henri Dunant
nobelpreis
den Friedensnobelpreis zu.
Dieser verteilt die mit dem
Preis verbundene Summe von
100.000 Franken an Wohltätigkeitsorganisationen. Am 30.
Oktober 1910 schließen sich
seine Augen. Seine menschliche Größe und sein tiefer
Glaube finden in einem Satz
seines Testaments Ausdruck:
„Ich bin ein Jünger Christi wie
im ersten Jahrhundert und
sonst nichts.“
Henri Dunant bleibt es verFriedhelm Ringelband
sagt, bei der Gründungskonferenz dabei zu. Er hat sich
sehr für die Ausbreitung des
Reiches Gottes und seiner
Gerechtigkeit eingesetzt,
dabei aber seine Firma und
privaten Geschäfte völlig vernachlässigt. Er wird in einen
Finanzskandal verwickelt,
verliert sein gesamtes Hab und
Gut und muss schließlich das
Land verlassen. Dunkle Jahre
folgen, ein Armenhaus in den
Schweizer Bergen nimmt ihn
1892 auf. Durch einen Stuttgarter Journalisten erfährt die
Öffentlichkeit vom traurigen
Schicksal des Kämpfers für
mehr Menschlichkeit. Berge
von Briefen, Ehrungen und
Geldsendungen treffen ein,
Dunant lässt das meiste ungeGrab Henry Dunants
öffnet.

CVJM-Weltbund-Logos
im Wandel der Zeiten
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CSI-Bus-Städte-Reise „City of London“
Einladung mitzufahren vom 25. bis 30. September 2010
„Auf in die City of London“ - wenn nicht jetzt, wann dann? Ein
schwaches Pfund und ein nicht ganz starker Euro machen die
britische Hauptstadt zwar nicht gerade zu einem billigen Pflaster,
aber zu einem erschwinglichen! London, die „In-Metropole“ des
21. Jahrhunderts, ist eine Stadt der Superlative und auch der
Gegensätze. Uralte Traditionen und neueste Trends gehen hier
Hand in Hand. Das sind Gründe für das ganz besondere Flair
und die immense Anziehungskraft der Themse-Stadt. Zwar ist
Großbritanniens „Kapitale“ heute
nicht mehr Mittelpunkt eines
erdumspannenden Weltreichs, aber noch immer eine der interessantesten und attraktivsten Hauptstädte der Welt. Die „City
of London“, der historische Kernbereich der Stadt, zählt zu den
bedeutendsten Zentren der Alten Welt. Rund um die Themse
konzentrieren sich zahlreiche Millennium-Projekte, darunter
die futuristischen Reißbrettstädte der Docklands sowie „London
Eye“, das größte Riesenrad der Welt.
Zu unseren London-Exkursionen starten wir von unserem guten
Quartier, dem „Lancaster-Hall-Hotel“ des German-YMCA, das
ganz in der Nähe des Hyde-Parks liegt, eine der grünen Lungen
der Stadt. In der „City of London“ wird die St. Pauls Cathedral
unser erstes Ziel sein, denn in „London fing es an“ mit George
Williams und dem CVJM. In der Krypta von St. Paul finden wir
sein Denkmal. Es folgen Westminster Abbey mit dem Regierungsviertel und Big Ben, Buckingham Palace, British Museum, Tower
Bridge, Trafalgar Square, Piccadilly Circus und natürlich Harrods,
das größte Kaufhaus der Welt
u. v. a. m. Nicht zu vergessen:
unsere Ausflüge nach Oxford und Cambridge. Bus-Reisen hat
den Vorteil, dass wir auf dem Weg nach London, in London und
um London herum unser „rollendes Zuhause“ dabei haben, ganz
abgesehen davon, dass Gemeinschaft im Miteinander unterwegs
geschieht, vom bequemen Sitzkomfort und dem unbeschwerten
Koffertransport gar nicht zu sprechen. „Auf nach London! Sind
Sie dabei? Ein 200 Jahre altes Zitat des Schriftstellers Samuel
Johnson gilt noch immer: „Wer London überdrüssig wird, ist des
Lebens überdrüssig“.
Reinhart und Edith Weiß
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TAGT
Deutschland

BLICK IN DIE WELT!

17. CVJM-Weltratstreffen in Hong Kong
Thema: Streben nach Weltbürgerschaft für alle
Vom 19. bis 24. Juli werden
ehrenamtliche und hauptamtliche CVJM-Mitarbeiter
aus aller Welt zum 17. Weltratstreffen nach Hong Kong
zusammenströmen. Weltratskonferenzen sind die größten
Treffen des Weltbundes der
CVJM. Über 600 Teilnehmer
waren vor ein paar Wochen
schon angemeldet.
Die Konferenz steht unter dem
Thema:„Striving for Global
Citizenship for all – Streben
nach Weltbürgerschaft für
alle“
Das umfangreiche Programm
reicht von der Wahl eines
neuen Vorstandes und des
Präsi-denten, über Workshops
zu den unterschiedlichsten
Themen, wie CVJM-Aufbau,
Leiter-schaft, Gebäude, Ressourcen, Sammelaktionen bis
hin zu Besichtigungsausflügen.
Großen Raum nehmen Gottesdienste, Andachten und
Gebetsversammlungen ein.
Aber auch Konzerte mit beliebten Künstlern und andere kulturelle Veranstaltungen gehören zum Programm. So gibt es
eine chinesische und internationale Kultur-Nacht und ein
fest-liches Abschluss-Diner.
Der Konferenz angeschlossen
ist ein Internationales Jugendforum, das unter dem gleichen
Thema steht wie der Welt-

rat und sich mit den Fragen
der globalen Herausforderungen wie Armut, Klimawandel,
Arbeit und Bildung befasst,
um die Ziele globaler Milleniumsentwicklung bis 2015 zu
erreichen.
Während der ganzen Zeit lädt
ein „Globales Dorf“ ein, wo alle
Kulturen der Welt sich dar-stellen und man den „Jahrmarkt
der Nationen“ genießen kann.
Die 17. YMCA-Weltkonferenz
in Hong Kong eine Besonderheit: Zum ersten Mal sind die
Vertreter des World Fellowship
of YMCA Retirees (WFYR - des

Weltverbandes der Senioren
im CVJM) – in Deutschland
CVJM-Senioren-Iniative (CSI)
genannt – dabei. So wird klar,
dass wir als SENIOREN im CVJM
mit den heutigen Akteuren
eng verbunden sind. Bisher
hat es eigene Treffen des weltweiten WFYR gegeben: 1994 in

Geneva Park, Canada, 1997 in
Blue Ridge, Tennessee, USA,
2000 in Estes Park, Colorado,
USA und 2003 auf einem
Karibischen Kreuzfahrtschiff.
Aber nun sind wir als WFYR
ein offizieller Teil der 17.
Weltratskonferenz. Da Don
Andersen, der Vorsitzende des
WFYR, darum gebeten hat, die
Teilnehmer aus den Entwicklungsländern mit einer Spende
zu unterstützen, haben wir
aus dem Hilfsfond der CSI
einen Betrag von 1000 Euro
an den Travel Funds des WFYR
überwiesen.

Unser CSI-Vertreter in Hong
Kong ist Albrecht Kaul, bis
2009 stellvertretender General-sekretär des deutschen
CVJM. Wir sind gespannt, was
er uns demnächst zu berichten
hat.
Ruth Schumann
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Der „ferne Nächste“ in Kasachstan
Ehepaar Schirrmeister unterstützt im „Unruhestand“ evangelische Christen
Gebiet verstreut, dass siebeneinhalb Mal so groß ist wie
Deutschland. Fast überall sind
durch die große Abwanderung
nach Deutschland nur noch
Nach der Beendigung unseres kleine Gemeinden vorhanden.
gemeinsamen Dienstes bei
den Missionarischen Diensten Mit Viktor, dem Prediger in Ust
des CVJM Sachsen-Anhalt und Kamenogorsk/Ostkasachstan,
dem Erreichen des Rentenal- betreuten wir zunächst für
ters erhielten wir einen Brief 11 Monate sieben Gemeinden
aus Kasachstan. Darin wurde auf einem Gebiet der Größe
die Bitte aus der Apostel- Mecklenburg-Vorpommerns.
geschichte zitiert: „Kommt Die seelsorgerlichen Aufgaben
herüber und helft uns“. Nach waren:
reiflichem Überlegen sagten
- Verkündigung und Mentowir „Ja, mit Gottes Hilfe“.
renschaft für Viktor,
Nun lässt uns dieses Land
mit seinen Menschen in den - Kauf einer Wohnung für die
russlanddeutschen Gemeinden Gemeinde in Ust Kamenogorsk,
nicht mehr los.
- Umstellung der GottesDie Lutherische Kirche der dienstsprache von Deutsch auf
Republik Kasachstan besteht Russisch.
zurzeit aus ca. 50 Gemeinden
mit 8 Predigern über einem
Novgorodov: „Aus einer monoethnischen Kirche sind wir
eine multi-ethnische Kirche
geworden“.

Vor etwa 250 Jahren wanderten
viele Deutsche nach Russland
aus, vor allem an die Wolga,
in die Ukraine und in den
Kaukasus. Dort bildeten sie z.
T. geschlossene Siedlungsgebiete oder lebten mit anderen
Nationalitäten eng zusammen.
Unter Stalin wurden alle Russlanddeutschen verschleppt,
nach Sibirien, Kasachstan
und Mittelasien. Viele sind in
Arbeitslagern umgekommen.
Über Jahrzehnte waren deutsche Sprache und christliches
Leben (sogar der Besitz der
Bibel und häusliches Gebet)
streng verboten. Trotzdem gibt
es heute hinter dem Ural noch
viele lutherische Gemeinden,
etwa Fünfzig davon - zum Teil
sehr kleine Gemeindegruppen
- in Kasachstan. Auch Menschen anderer Nationalitäten
finden zu den lutherischen
Gemeinden, wo sich diese
der russischen Sprache öffneten Und nicht nur deutsche
Kultur pflegten. Bischof Juri
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Ein Stück unseres Herzens
haben wir dort bei den Christen in Kasachstan gelassen.
Das wussten wir damals nicht,
als wir „Ja, mit Gottes Hilfe“
sagten. Aber diese Herausforderung hat unseren Horizont
erweitert und uns reicher
gemacht!
Wir sind auch bereit, in Gruppen oder Gemeindekreisen mit
aktuellen Bildern von unseren
Reisen und Begegnungen zu
berichten.
Das letztere war aus missionarischen Gründen notwendig, um die Gemeinden vor
dem totalen Aussterben zu
bewahren. Es fiel den älteren Gemeindegliedern sehr
schwer, vor allem die Abendmahlsworte und das Vater
Unser in Russisch zu beten.

Ingrid u. Frieder Schirrmeister

Um der deutschen Sprache
willen hatten sie ja viele Nachteile gehabt.
Wie aber sollten neue Menschen zur Gemeinde finden,
wenn sie die Sprache nicht
verstehen?

Ingrid mit Jugendlichen im Gespräch beim Bibelcamp

Nun sind wir in den letzten
acht Jahren schon fünfmal
in Kasachstan gewesen, und
diese Erlebnisse und Begegnungen veränderten unser
Denken und Fühlen.
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Im GEBET BLEIBEN

Dank und Fürbitte
Viel zu danken haben wir
•

für die gut besuchte Begegnungsfreizeit auf der Insel Borkum, die wohltuende, von
Gottes Geist geprägte Gemeinschaft und den Segen, den wir von Dr. Christoph Morg-ners
Bibelarbeiten mitgenommen haben

•

für die Bewahrung auf unserer Madrid-Städte-Reise und die unvergesslichen Eindrücke
und Begegnungen

•

für den treuen Einsatz einiger CSI-Mitglieder an unserem Stand beim Ökumenischen
Kirchentag in München, die vielen Besucher und Gespräche

•

für die Bereitschaft der CSI-Mitglieder und Freunde die CSI-Arbeit auch
finanziell mit zu trage

Wir bitten Gott
•

für alle Kranken, Einsamen und Trauernden, dass sie die Nähe und den Trost des lebendigen Gottes erfahren

•

um Mut und zündende Ideen für alle Mitarbeitenden in den CVJM

•

um Spendenbereitschaft für die wichtige Arbeit der CVJM-Nothilfe

•

für die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Leitungsgremien der Mitglieder
des CVJM-Gesamtverbandes einen geeigneten Generalsekretär, der …

•

für die Studenten und Lehrenden sowie die Finanzierung der CVJM-Hochschule, -Kolleg

•

für Bewahrung und segensreiche Begegnungen auf unserer Städte-Reise nach
London im September

•

für gute Vorbereitung und Gelingen der nächsten CSI-Begegnung in Bautzen-Schmochtitz
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Aus Gehen wird Leidenschaft.
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CSI-BEGEGNUNG 2011

CSI-Begegnung 2011 in der Oberlausitz
Ein Haus zum Wohlfühlen: Begegnungsstätte Bischof-Benno-Haus
:
vormerken
in
m
r
e
T
e
t
Bit
Mai 2011
15. bis 22.

sprachigen deutsch-sorbischen
Orts- und Straßennamen.
Bautzen hat auch ein dunkles
Kapitel in seiner Geschichte,
das wir kennen lernen werden.
Die Strafanstalten der Stadt
wurden nach dem 2. Weltkrieg
zu Straflagern der Sowjets
aus-gebaut. In der DDR-Zeit
wurden dort politische Gefangene untergebracht und der
Begriff „Gelbes Elend“ kennzeichnet die Wunden jener
Zeit.

Bautzen-Schmochtitz in der
Oberlausitz ist das Ziel unserer
Senioren-Begegnung 2011 und
damit sind wir wieder einmal
bei unserem jährlichen Wechsel der Reiseziele (ein Jahr im
Osten, ein Jahr im Westen der
Bundesrepublik) im schönen
Bundesland Sachsen. Die Ober- Bautzen-Schmochtitz wird
lausitz ist eine Perle unter den aufgrund seiner zentralen Lage
in der Oberlausitz idealer AusLandschaften Deutschlands.
gangspunkt für unsere BesuSchmochtitz ist ein kleiner
che in Görlitz, Herrnhut, auf
Ort im Umfeld von Bautzen
der Bastei in der Sächsischen
und schon lange eingemeinSchweiz und natürlich in der
det. In Bautzen, als „Civitas
Landeshauptstadt Dresden
Budusin“ schon 1002 erstmals
sein.
urkundlich erwähnt, lebt seit
dem Mittelalter wie in weiten Das „Bischof-Benno-Haus“ in
Teilen der Lausitz das kleine Schmochtitz gehört zu den
Schätzen an Schlössern, Parks
slawische Volk der Sorben.
und Gärten der Oberlausitz.
Die für Besucher augenfälligSie künden nicht nur vom
ste Besonderheit sind die zwei„Charme vergangener Zeiten“,

sondern laden vielfach zu
Kultur und Erholung ein.
D i e B e s i t z e r de s G u t e s
Schmochtitz sind seit dem
14. Jahrhundert namentlich
bekannt. Spätere Besitzer
schufen aus der barocken
Parkanlage einen englischen
Garten. Für die Errichtung
eines Priesterseminars erwarb
das Bistum Meißen Schloss
und Rittergut Schmochtitz
1925. In der Nazizeit enteignet, in den letzten Kriegstagen
teilweise in Brand gesteckt,
wurde das Schloss Schmochtitz
1992 als katholische Bildungsstätte eröffnet.
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Heute ist die Begegnungs- Der Anmelde-Prospekt wird
stätte ökumenisch offen für
rechtzeitig auf den Weg
Menschen aus Ost und West gebracht und wir bitten, den
der Völker in der Europäischen Termin einzutragen und frei
Union. Die malerische Auen- zu halten.
landschaft und der schöne Reinhart und Edith Weiß
Schlosspark sind der angenehme Rahmen für modern
ausgestatte Zimmer, Seminarräume und eine ausgezeichnete Küche. Wir werden
uns im Bischof-Benno-Haus
wohlfühlen und einen würdigen Rahmen für unsere
Senioren-Begegnung finden.
Wie immer werden wir auch in
Schmochtitz „Mit Jesus Christus unterwegs“ sein. Das ist
es, was unsere Begegnungen
entscheidend kennzeichnet.
Für alle Vorbereitungen und
die Begegnung dürfen wir
jetzt schon Gottes Segen und
Bewahrung erbitten.
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Nachrufe + Glückwünsche
Wir erinnern an die Verstorbenen aus unseren Reihen (soweit uns bekannt):
Irma Kutschbach
07.09.1940 – 18.10.2009

Ruth Thieme
26.01.1931 – 07.06.2010

Unsere Geschwister haben ihr Leben lang an der Seite ihrer Männer 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 (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
zum siebzigsten Geburtstag:
Richard Neumann Dietrich Rahm
13.01.1940		
18.01.1940		
Friedhardt Gutsche Friedel Maikranz
16.04.1940		
15.05.1940		
Reiner Steinkamp Helga Tietz		
05.09.1940		
19.09.1940		

Margret Kröning
08.04.1940		
Horst Lux		
01.07.1940		
Günter Karlmeier
29.10.1940		

Doris Isenhardt
15.04.1940
Reinhold Lang
27.07.1940
Renate Diekmann
01.11.1940

zum fünfundsiebzigsten Geburtstag:
Rudi Quack		
Johanna Weyandt
06.01.1935		
15.01.1935		
Eberhard Laue
Inge Beinhauer
28.03.1935		
26.04.1935		
Marfa Demmler
Rolf Henning		
05.06.1935		
05.06.1935		
Gertrud Debus
Werner Delf		
06.09.1935		
15.09.1935		
Heinrich Schmorrde Hanna Wacker
28.11.1935		
05.12.1935		

Günter Haas		
22.01.1935		
Siegfried Jung
26.04.1935		
Wilhelm Künzel
02.08.1935		
Herta Zedlacher
28.09.1935		
Helmut Richter
28.05.1935

Heinrich Ellerbrake
26.02.1935
Horst Isenhardt
02.06.1935
Hans-Gerd Schroeder
13.08.1935
Gerhard Lücking
16.11.1935
Gisela Richter
24.10.1935

zum achtzigsten Geburtstag:
Karl-Heinz Wild		
Erika Wild		
06.01.1930			
16.01.1930		
Ruth Schumann 		
Harald Auth		
07.03.1930			
14.03.1930		
Dr. Winfried Fischer		
Lina Reiser		
08.06.1930			
19.06.30		

Karl Sundermeier Wolfgang Winkler
21.01.1930		
21.02.1030
Gerd Meyer		
Ulrich Weingärtner
24.04.1930		
17.05.1930
Gerda Hessler
Ehrenfried Fuhrmann
07.07.1930		
24.10.1930

zum fünfundachtzigsten Geburtstag:
Gertraud Reinhardt		
Adolf Knabe		
25.02.1925			
25.02.1925		
Doris Freund			
Brigitte Winkler
18.08.1925			
13.07.1925		

Ursula Hoffmann Inge Reschke
07.05.1925		
26.05.1925
Klaus Reinhardt Dr. Elfriede Arnold- Seids
08.11.1925		
24.11.1925

und zum neunzigsten Geburtstag:

Rosemarie Zimmermann, 25.03.1929

„Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“ (Psalm 103, 2)
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Glückwünsche
Wolfgang Winkler aus Lichtenstein im schönen Sachsen, konnte am 21. Februar
2010 seinen 80. Geburtstag feiern. Er gehört in den Reihen der CVJM-SeniorenInitiative zum Urgestein der Sammlungsbewegung von Senioren aus den Jungmännerwerken zu DDR-Zeiten und danach.
Wir verdanken Wolfgang Winkler aktuelle geistliche Impulse, die er durch Bibelarbeiten und Andachten in unsere Gemeinschaft einbrachte. Unterstützt durch
seine liebe Frau Helga haben beide durch Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft
unter uns großes Vertrauen erworben. Wir wünschen „unserem Wolfgang“ und seiner
Frau gute und behütete 80er Jahre und freuen uns auf die nächste Begegnung mit ihnen.
Ruth Schumann konnte am 7. März.2010 in Essen im Kreise ihrer Lieben ihren
80. Geburtstag feiern. Der CVJM hat ihr Leben geprägt und begleitet. Als junge
Frau arbeitete sie in Kassel als Sekretärin von Oskar Schnetter, dem Geschäftsführer des Reichsverbandes der evangelischen Jungmännerbünde. In dieser
Funktion und als Übersetzerin erlebte sie 1955 die bewegende 100-Jahr-Feier
des CVJM-Weltbundes in Paris live mit. Verheiratet mit Dieter stärkte sie ihren
Ehemann bei seiner CVJM-Arbeit in Bad Kreuznach und Bielefeld, später in den
Jugenddörfern Versmold und Essen. Ehrenamtlich engagieren sich beide im
Essener Weiglehaus. Ruth gehört zu den Gründungsmitgliedern unserer CSI und arbeitet
aktiv im Vorstand mit, auch mit ihren guten Fremdsprachenkenntnissen.
Ursula Hoffmann, die treue Freundin der CSI, feierte am 07.05.2010 an ihrem
Wohnort im Berliner Johannesstift ihren 85. Geburtstag. Gerne rufen wir in
Erinnerung, dass sie an der Seite ihres Mannes, dem langjährigen Vorsitzenden
der Evangelistenkonferenz in der DDR, Diakon Fritz Hoffmann (1906 – 1996),
maßgeblichen Anteil an seiner missionarischen und seelsorgerlichen Arbeit hatte
und nach seinem Tod bis heute fortführt. Die Arbeit des Ehepaares Hoffmann
in den Jungmännerwerken der DDR ist unvergessen. Im Gegenteil, erst heute
kommt zur Blüte, was zur DDR-Zeit im Zusammenwirken mit vielen Jugendwarten
mühevoll begann, z. B. der Auf- und Ausbau von Schloss Mansfeld, einer Segensstätte der
christlichen Jugendarbeit. Ursula Hoffmann hat die Gabe, Verbindung zu halten. Nicht
wenige im ganzen Land schätzen ihren Rat. Wann immer es ging, war sie bei unseren
CSI-Begegnungen zur Freude vieler dabei. Wir wünschen Ursula Hoffmann Gottes Segen
und Freude im hohen Alter. Das Radfahren geht noch!
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CSI-InTERN

Neues aus dem CSI-Vorstand

Vorstand wurde im Juni 2010 einstimmig wiedergewählt!
Vier Jahre CSI und Neuwahl
des CSI-Vorstandes

ideenreich und einsatzfreudig
am CSI-Netzwerk knüpfen und
„Kinder, wie die Zeit vergeht“ ältere Menschen einladen in
– wenn Senioren das sagen, lebensmutige Gemeinschaft
muss man schmunzeln. Als unter Gottes Wort.
wir am 6. Mai 2006 im Dia- Wiederwahl des CSI-VorLOG-Hotel zu Neuendettelsau standes
die CVJM-Senioren-Initiative Als selbstverwaltete Gruppiegründeten, betraten wir für rung, die darauf achten muss,
den CVJM Neuland. Erstmals ihre Arbeit auf wenige Schuleine spezielle Vereinigung mit tern zu verteilen und trotzdem
Satzung und Gemeinnützig- effektiv zu arbeiten, gibt es in
keit für Frauen und Männer im der CSI die im CVJM bewährte
Pensions- und Rentnerstand doppelte Mitgliedschaft. Die
aus der Taufe zu heben, das Tätigen Mitglieder (TM) tragen
gab es bis dahin nicht.
die Verantwortung und wählen
Grundlage aller CSI-Arbeit ist
die „Pariser Basis“ des CVJM
mit der Ausrichtung auf die
ältere Generation. Seitdem
wird in vielen Regionen unseres Landes fleißig am Aufbau
eines CSI-Netzwerkes gearbeitet, das Frauen und Männer
ermuntert, ihren CVJM vor
Ort, den Landesverband und
natürlich die CSI-Aktivitäten
zu fördern.
Aus diesen Bemühungen ist in
den ersten 4 Jahren ein stattliches Gewächs geworden, für
das wir dem lebendigen Gott
in Jesus Christus dankbar sind.
Deshalb gratulieren wir den
Seniorinnen und Senioren in
den CVJM landauf, landab, die
eingestiegen sind in das CSIBoot und mitrudern zur Ehre
Gottes. Weiter so! Lasst uns

sich. Der Vorstand bestätigte
die bisherige Ämteraufteilung wie oben beschrieben.
In Dankbarkeit vor dem lebendigen Gott wurde die erste
Wahlperiode beendet und die
neue begonnen.
Wir bitten alle CSI-Mitglieder
und Freunde um treue Fürbitte, Unterstützung und Beratung in Wort und Tat.

aus ihrer Mitte den Vorstand
als gesetzlichen Vertreter.
Den Gründungsvorstand bildeten als 1. Vorsitzender: Reinhart Weiß, Baunatal; 2. Vorsitzender: Hans-Peter Matthies,
Garbsen; Schriftführer: Friedhelm Ringelband, Ennepetal;
Kassenführer: Hans-Dietrich
Schumann, Essen; Beisitzer:
Ruth Schumann, Essen und
Edith Weiß, Baunatal.
In der CSI-Mitgliederversammlung am 15. Juni 2010 in
Kassel wurde der bisherige
Vorstand nach Aussprache
und Entlastung einstimmig
wiedergewählt. Nach unserer
Satzung verteilt der gewählte
Vorstand die Aufgaben unter
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Der zweite ökumenische Kirchentag vom 12. bis 16. Mai 2010 in
München war für das Zwölf-Personen-Team der CSI Herausforderung
und Chance zugleich. Herausforderung deshalb, weil es galt das Themenfeld auszufüllen in das der CSI-Stand eingebunden war: „gelebte
Ökumene“. In der Ökumene hat der CVJM und die Senioren-Initiative
ihren Platz und das nicht erst heute, sondern seit den Gründungstagen
1844 in London. Der ÖKT war Chance, da das Kirchtentagspublikum
in der Mehrheit von jungen Erwachsenen und agilen Oldies gebildet
wird. In diesem Rahmen für die Ökumene zu stehen, ihr ein Gesicht
zu geben und das Miteinander der Christen voran zu bringen war
die große Chance. Da dürfen CVJM und CSI, als älteste ökumenische
Bewegungen nicht fehlen. Der ÖKT-Losung „Damit ihr Hoffnung habt“
Inhalt zu geben, haben wir die freundliche Einladung Jesu in Wort
und Tat fröhlich bezeugt.
Der Himmel über München war meist grau und häufiger Regen füllte
die Hallen. Lebhaft ging es zu am CSI-Stand. Kontakte und Gespräche
gab es in Fülle. CVJMer aus allen Bundesländern trafen sich und flotte
CVJM-Girls wollten für ihre Oldies Material mitnehmen. Überraschend
stand vor uns der Freiherr von Rothkirch und Panten und erkundete
intensiv das Wirken seines Ur-Großvaters Eberhard von Rothkirch
im CVJM-Berlin. Munter haben wir in München am Netzwerk der CSI
geknüpft und so soll es weiter gehen in Dresden vom 1. bis 5. Juni
2011, wenn der 33. DEKT beginnt unter dem Motto: „da wird auch
dein Herz sein“ (Mt. 6, 21).
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