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Zum guten Anfang
Manchmal
„Herr, ich werfe meine Freude wie Vögel an den Himmel. Ein neuer Tag, der glitzert
und knistert, knallt und jubiliert von deiner Liebe.“
(aus Fritz Pawelzik, „Ich werfe meine Freuden an den Himmel/Gebete aus Afrika“)

„Wir danken dir, Gott, wir danken dir! Wir erzählen von den Wundern, die du tust!“
(Asaf, Psalm 75, 2)

Manchmal ist es einfach, dranzubleiben am Glauben.
„Es gibt Tage wo man auch als Christ Tiefpunkte hat und man beginnt sich mit der
Welt zu drehen und befürchtet von ihr rausgeschleudert zu werden, statt gegen den
Lauf der Welt zu laufen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dann fehlt die
Ruhe zur Besinnung weil man von der Welt so ergriffen ist und man fühlt plötzlich eine
gewaltige Leere weil man sich wieder und wieder auf diese Welt eingelassen hat.“
(Quelle: www.danny-plett.de/html/guestbook.html/ - Oliver/Fanuta@aol.com)

“Herr, du Gott meines Heils, zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht. Du hast mich
ins tiefste Grab gebracht, tief hinab in finstere Nacht. Schwer lastet dein Grimm auf
mir, all deine Wogen stürzen über mir zusammen. Warum, oh Herr, verwirfst du mich,
warum verbirgst du dein Gesicht vor mir? Über mich fuhr die Glut deines Zorns dahin,
deine Schrecken vernichten mich. Sie umfluten mich allzeit wie Wasser und dringen
auf mich ein von allen Seiten. Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet;
mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis.“ (Heman, aus Psalm 88)
Manchmal ist es schwer, dranzubleiben am Glauben.
Und manchmal wäre es einfacher, Gott den Laufpass zu geben, den Glauben an den
Nagel zu hängen und die Selbstbestimmung über das eigene Leben von Gott zurückzufordern.
Manchmal wäre es einfacher, nicht der Ton in den Händen des Töpfers zu sein. (Römer
9, 21a)

Manchmal wäre es einfacher, auf das in uns angefangene gute Werk (Philipper 1,6), den
neuen Menschen (2. Korinther 5, 17) und den weißen Stein mit dem neuen Namen (Offenbarung 2, 17b) zu verzichten.
Manchmal wäre es einfacher, nicht die Erkenntnis von Petrus zu teilen:
„Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ (Johannes 6,68)
Manchmal…

Herzliche Segensgrüße
Petra Schuh
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Herzlichen Glückwunsch
an alle, die im Oktober und November
Geburtstag haben.
Wir wünschen für das neue Lebensjahr
alles Gute, Durchhaltevermögen,
Lebensfreude und den reichen Segen
unseres guten Gottes.
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Glückwunsch
Wünschen möchte ich dir,
dass du leben darfst
und im Licht stehen,
auch wenn es Winter wird.
Denn die Jahreszeiten
haben ihre Gesetze,
und auch der Frost
hat seinen Sinn.
Auch die Liebe muss es aushalten,
zuzeiten, dass sie schweigt,
dass sie sich nach innen wendet.
Auch der Glaube braucht Zeiten,
in denen er schweigt
und sich verschließt.
Auch die Seele
braucht Zeiten des Hörens,
in denen Gottes Gedanken
sie finden.
Ich wünsche dir,
dass du auch das Eis des Winters
erlebst
als eine Herrlichkeit von Gott.
(Jörg Zink)
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Auf ein Wort
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Brückenbauer
Groupon…
haben Sie schon davon gehört? Sind Sie sogar Mitglied?
Gleich vorweg: ich bin nicht als Anwerber für diese kreative Internet-Idee tätig. Ich
versuche nur auf eine unternehmerische Idee einzugehen, die zurzeit über unser Land
hinweg zieht (natürlich ist mir bewusst, dass es für Andere schon ein alter Hut ist).
Regelmäßig erhalte ich von Groupon eine E-Mail, die als Eröffnung so anfängt:
45 % Preisnachlass für ein Essen bei…
51 % Nachlass für das Wellness Wochenende in…
Um die Hälfte reduziert…
Eigentlich ging es dem Gründer von Groupon darum, auf dem Schnäppchenwahn aufzubauen. So mancher kann jetzt in ein Konzert mit weltbekannten Stars gehen, weil er die
Karten zur Hälfte des Preises kaufen konnte.
Den vollen Preis zu zahlen ist anscheinend nicht mehr in. Jugendliche würden sagen,
„total uncool“. Aber Schnäppchen, das ist eine andere Sache.
Manchmal kommt es mir so vor, als ob diese Versessenheit, billig zu kaufen auch für das
gilt, was wir für unsere Seele haben wollen. Wir suchen Bedeutung, Sinn und Verheißung
von Gott, aber bitte nicht zum vollen Preis.
Wir wollen einen unaufdringlichen Lebensplan, den man sich locker leisten kann. Wir sind
auf der Jagd, nach Schnäppchen für die Seele.
Jesus zur Hälfte des Preises.
49 % auf die Unannehmlichkeiten.
63 % weniger Mühe an persönlichem Opfer.
Mitleid, dass 1/3 weniger kostspielig ist.
Bedeutung und Sinn im Leben ohne die störenden Bedingungen der Nachfolge Jesu.
„Die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben
war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er
alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz.“ Matthäus 13,44 (GNB)
Jesus sagt uns nicht nur etwas über Seinen Weg, nein, Er lebte ihn auch persönlich vor.
Für den Preis der Erlösung gab es keinen Nachlass. Auch der Preis für unsere Vergebung
war nicht heruntergesetzt. Es gab keine Preisnachlässe. Es war auch nicht möglich, nur
die Teile zu nehmen, die uns passen oder gefallen würden.
Für das Kreuz, und auch Gottes Reich ganz allgemein, gilt nur eins: der volle Preis!
(Alfons Hildebrandt, Freundesbrief „Jugend für Christus“, Juli 2011)
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Alte Schätze
Wie Gott mich führt
Wie Gott mich führt, so will ich gehn
ohn alles Eigenwählen;
geschieht, was er mir ausersehn,
wird mirs an keinem fehlen.
Wie er mich führt, so geh ich mit
und folge willig Schritt für Schritt
in kindlichem Vertrauen.
Wie Gott mich führt, so geb ich mich
in seinen Vaterwillen.
Scheints der Vernunft gleich wunderlich,
sein Rat wird doch erfüllen,
was er in Liebe hat bedacht,
eh er mich an das Licht gebracht;
ich bin ja nicht mein eigen.
Wie Gott mich führt, so will ich gehen,
es geh durch Dorn und Hecken.
Sein Antlitz lässet Gott nicht sehn;
zuletzt wird er’s aufdecken,
wie er nach seinem Vaterrat
mich treu und wohl geführet hat.
Dies sei mein Glaubensanker.
EG alt, Nr. 302
(Lambert Gedicke. 1711)
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Lebensfreude - Kinderseite

☺ Welcher Name versteckt sich in dem „Fadengewirr“? ☺

Lösung zu finden in Markus 15,2
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Der Herr im Garten
Eine alte Legende erzählt von einem wunderschönen Garten mit vielen
seltenen Bäumen und Büschen. Überall leuchteten Blüten und Früchte.
Vögel zwitscherten. Ein weicher Wind wehte und fächelte Kühlung zu. In der
Mitte des Gartens aber stand ein Baum, der alle anderen an Schönheit und
Majestät übertraf. Es war ein Bambus, dessen dicht nebeneinander
wachsende Halme dicke Rohre gebildet hatten. Von weitem sahen sie aus
wie ein mächtiger Stamm. Tief neigten sich seine Zweige, bis sie fast die
Erde berührten. Wenn der Wind durch sie strich, funkelten die Blätter, als
wären sie aus Silber.
Alle Wege des Gartens liefen auf diesen einen Baum zu. Mit seiner
ausladenden Krone ragte er hoch in den Himmel. Wenn der Herr des
Gartens am Abend spazieren ging, blieb er bei dem einen oder anderen
Baum stehen, streichelte die Rinde und redete mit ihm. Sein liebster Freund
aber war der Bambus. Ihm gehörte sein ganzes Herz.
Eines Abends kam der Herr wie gewohnt zu ihm, legte seinen Arm um ihn
und sagte: „Ich muss dir sehr weh tun“, und Tränen standen in seinen
Augen. „Ich muss dir, mein geliebter Baum, Schmerzen zufügen. Ich muss
dich fällen und in viele Stücke zerteilen. Dann wird durch dich wieder neues
Leben entstehen.“
Als der Bambus das hörte, erzitterte er. Eine scharfe Axt würde durch
seinen Körper gehen. Alles, was sein Leben bisher reich gemacht hatte,
wäre mit einem Mal zu Ende. Und tief erschrok-ken fragte er sich: Wie
konnte dieser Herr, den er doch so liebte, ihm das antun? Schüchtern
wandte er sich an ihn: „Gibt es nicht einen anderen Weg für mich?“ Die
gütigen Augen seines Herrn sahen ihn traurig an und er antwortete: „Nur
wenn du zerbrochen bist, kannst du das tun, wozu ich dich berufen habe.
Wenn ich dich abgeschlagen und deine Stängel in Stücke geschnitten habe,
werde ich sie zu einem Rohr zusammenfügen und mit einer Wasserquelle
verbinden. Dann leite ich das Wasser hindurch auf einen ausgetrockneten
Acker. So können Saat und Früchte ge-deihen. Bitte vertrau´ mir! Ich weiß,
wie dir zumute ist, aber durch dein Opfer werden viele hungrige Menschen
satt werden!“
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Der Baum sah die Liebe seines Herrn. Er wusste, dass er ihn nicht vernichten wollte, sondern, dass alles, was mit ihm geschah, gut war. Und so
beugte er demütig sein Haupt und sagte: „Tu mit mir, was du willst – ich
bin bereit.“
Als der Herr den Bambus abschlug, hielt der Garten den Atem an. Die
Vögel hörten auf zu singen. Die Blüten schlossen ihre Augen. Es war, als
ob sich ein Todeshauch über alles legte. Und dann schnitt der Herr die
Stängel in Stücke und fügte sie ineinander. Eine lange Leitung entstand.
Hell sprudelte das klare Wasser auf den Acker. Anschließend wurde gesät
und gepflanzt und schon bald zeigten sich die ersten Triebe.
Wie konnte der Herr seiner Schöpfung solche Schmerzen zufügen und
so viel Schönheit zerstören? Und wie konnte der Bambus der Entscheidung des Herrn einfach gehorchen und nicht schreien „Tu mir das nicht an!
Verschone mich!“?
Der Baum zweifelte nicht daran, dass der Herr nur das Beste für ihn
vorhatte. Er verließ sich auf das Versprechen, dass durch seine Adern
einmal Wasser fließen und neues Leben entstehen würde. Und das
Wunder geschah: Aus dem, was eigentlich nutzlos und tot schien, begann
Neues zu wachsen.
Wenn wir durch Dunkelheit gehen, wenn es so aussieht, als hätten wir
keine Luft mehr zum Atmen, wenn unser Leben uns sinnlos erscheint,
geraden dann fragt Gott nach unserem Vertrauen: Glaubst du wirklich, ich
lasse dich im Stich? Denkst du, ich habe dich vergessen? Wie könnte ich!
Ich weiß, warum du das alles ertragen musst. Doch du bist nicht allein, ich
bin bei dir. Wenn du weinst, weine ich mit dir. Wenn du leidest, leide ich
mit dir. Jeden Schritt, den du gehst, gehe ich mit dir. Lass dich in meine
Arme fallen. Ich weiß, wohin alles führt.
Glaubst du mir?

(aus „Entscheidung“ 3/2011 von Dr. Irmhild Bärend. Sie ist Journalistin, hat mehrere Bücher publiziert und
leitete über 30 Jahre die Redaktion der „Entscheidung“.)
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Termine
Oktober
23.10.2011, 10.30 Uhr, Kreuzkirche Betzdorf
Kreuz & Quer – Gottesdienst
31.10.2011, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Gontermannstraße
C-LAN Jugendgottesdienst - Reformationsnacht

November
05.-06.11.2011, Molzberghalle Betzdorf
Deutsche Indiaca-Meisterschaften

Weitere Termine gibt es aktuell auf der CVJM-Homepage www.cvjmbetzdorf.de.

Bitte bete mit für die Teilnehmer, Mitarbeiter und Gottesdienstbesucher
aller Veranstaltungen. Besonders auch für die Indiaca-Meisterschaften:
um gutes Gelingen; das die Teilnehmer von Verletzungen verschont
bleiben; das Gott das Turnier mit seinem Segen begleitet und das es ihm
Ehre macht.
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Life of Verena
Nur ein Traum oder doch das wahre Leben?
Das war das Motto der CVJM-Mädchenjungscharfreizeit vom Kreisverband Wittgenstein. Am 3. August machten wir uns mit 17 Mädels, 5
Mitarbeitern und 2 Küchenfrauen auf zum Hager Hof einem urigen
Bauernhof in der Nähe von Osnabrück.
Während den Bibelarbeiten erfuhren wir von Josef, dessen Leben von
Höhen und Tiefen geprägt war. Diese Höhen und Tiefen erlebten wir auch
auf unserer Freizeit. Es gab Tage, da lief alles wie am Schnürchen, man
steckte voller Motivation und sah in strahlende Gesichter. Aber genauso
gab es Tage, wo man kraftlos war, wo manche Sachen einfach schief
liefen.
Trotz aller Höhen und Tiefen war bzw. ist es traumhaft zu wissen, dass
Gott immer da ist und einen auffängt, genau wie in Josefs Leben. Und so
ging mir der Liedtext „Dennoch“ von der Band Ararat einfach nicht mehr
aus dem Kopf:
„Gib nicht auf halte durch auf deinem Lauf. Er ist da, ist dir jetzt nah. Halt
dich fest, an dem der dich nicht fallen lässt. Bau auf ihn und du wirst
sehn: Wer auf Gott vertraut wird nicht untergehn.“
Eure Verena
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Das Buch
Wenn Gott nicht gleich antwortet…
von Bob Sorge
Krise als Chance
…Ich bin froh, dass Sie dieses Buch in die Hand genommen haben; denn
ich habe es mit Herzblut geschrieben. Dieses Buch ist ganz und gar
persönlich. Es ist die Frucht meiner Sehnsucht, herauszufinden, wie
Gottes Herz und Wege zu verstehen sind. Eine Durststrecke voll
physischer Schmerzen und qualvoller Behinderung hat mich dazu
getrieben, Gott leidenschaftlich zu bedrängen. So wurden mir Einsichten
geschenkt, die in diesem Buch beleuchtet werden…Gott ist Gott, und wir
werden ihn nie ganz begreifen können. Aber er hat uns dazu eingeladen,
seine Wege zu erforschen und aufzudecken – die Wege seiner Wahl, wie
er mit Menschen eine Beziehung aufbaut. Gott bleibt sich in seinen
Wegen stets treu; dennoch sind wir außerstande, sie bis ins Letzte zu
entschlüsseln. Gott lässt sich in keine Schublade stecken.…Im Herzen
eines jeden Menschen schlummert eine Sehnsucht nach Bedeutung. Im
Leib Christi sind die Gläubigen versucht, ihre Bedeutung aus ihrem Dienst
abzuleiten. Der Herr dagegen wünscht sich für uns, dass wir unsere
Erfüllung darin finden, in seiner Gegenwart zu sein und seinem Herzen
wohlzugefallen. Wenn ich Erfüllung darin finde, was ich für Gott tue, wird
der Herr meine fehlgeleiteten Beweggründe ans Licht bringen indem er
mich aufs Abstellgleis schiebt. Wenn mir dann nichts mehr geblieben ist
als meine Beziehung zu ihm, entdecke auch ich, woran ich mein Herz
wirklich gehängt hatte.…Der Herr möchte wissen, ob wir ihn wirklich
lieben oder ob wir einen Jesus lieben, den wir uns selber zurechtgezimmert haben….Er sagt uns: „Ich weiß, dass du mich liebst, wenn ich
dich segne und dir alles gebe, was du brauchst. Wirst du mich immer
noch lieben, wenn ich dir den Segen vorenthalte und zulasse, dass du
von Schwierigkeiten in die Ecke gedrängt wirst?“…

Bob Sorge durchlebt seit mehr als neun Jahren eine anhaltende persönliche Krise.
So dreht sich seine Botschaft um die Themen, wie Gott uns durch die Finsternis
leitet, welchen Sinn und Ziel solche Prozesse haben und welche
Entwicklungsmöglichkeiten darin liegen, mit Leid richtig umzugehen.

ISBN 3934771114
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Durchblick
Du bist ja doch mein Gott
Manchmal, Herr, steht alles in mir auf gegen dich.
Wozu mühe ich mich ab, dich zu suchen,
wenn du mir dennoch so rätselhaft, so fremd, so fern bleibst
und meine Sehnsucht nach Nähe und Vertrautheit
ungestillt lässt?
Manchmal, Herr, denke ich,
dass du deine Menschen hoffnungslos überforderst,
wenn du blindes Vertrauen erwartest
und den Deinen nichts ersparst
an Schwerem.
Manchmal, Herr, verstumm ich,
weil ich nichts vernehme als dein Schweigen,
obwohl ich ganz ausgehungert bin vor Verlangen
nach deiner Antwort
auf mein erschrockenes Fragen.
Du bist ja doch mein Gott, auch wenn ich leide an dir.
Vor deiner Unbegreiflichkeit will ich mich beugen und zulassen,
dass mein Weg mit dir auch den Schmerz einschließt.
(Antje S. Naegeli)
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Rückblick I
Jugend-Freizeit in Bornholm

Die bekannteste Rundkirche auf Bornholm

Eine Windmühle

Beim täglichen Meeting wurden Geschichten aus der Bibel nachgespielt

39 Teilnehmer und 9 Mitarbeiter
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Rückblick II
Alles drehte sich um Freundschaft
Am 9. Juli ging es endlich los. Die Sommerfreizeit Niederdieten 2011 konnte beginnen.
Gemischte Gefühle breiteten sich aus: Was erwartet mich? Kenne ich jemanden? Mein kleiner
Bruder muss zu Hause bleiben. Sind die anderen lieb? Finde ich Freunde?
Nach einem kurzen Abschied starteten wir ins Programm. Und das war sehr spannend, denn
das Thema der Freizeit war: „Verschleppt nach Babylon – eine packende Freundschaftsgeschichte“. Im Lauf der Woche erlebten wir, wie Daniel und seine Freunde von Gott beschützt
wurden: In einem fremden Land werden sie wichtige Beamte, der König setzt sie als Berater
ein, die Freunde kommen lebend aus dem Feuerofen heraus, Daniel erklärt dem König seltsame Schriftzeichen an der Wand, Daniel wird von den Löwen nicht gefressen. Gemeinsam
überlegten wir, wie Daniel und seine Freunde sich in den verschiedenen Situationen gefühlt
haben, wie toll es ist, wenn gute Freunde zusammen halten und wie gut, dass Gott auf Daniel
und seine Freunde aber besonders auch auf uns aufpasst.
Die biblischen Geschichten wurden nachgespielt, Bilder passend zum Thema gemalt,
Löwenmasken gebastelt und in jeder freien Minute wurde im und ums Haus herum gespielt und
getobt. Bei durchwachsenem Sommerwetter machten wir Gelände- und Dorferkundungs-spiele
und verschiedene kreative Spiele, wie Freundschaftsbändchen knüpfen oder Zeitungsschlagen. Ein Höhepunkt war die Wanderung zum Rothaarsteig, wo uns nach einem anstrengenden, fast dreistündigen Fußmarsch der Kobold „Kleiner Rothaar“, das Mittagessen und die
Ilsequelle erwarteten. Außerdem konnten wir an Stationen im Wald viele Abenteuer und
Aufgaben mit dem kleinen Rothaar erleben. Ein weiterer Höhepunkt war der SchwimmbadBesuch, der aufgrund des Wetters ins Hallenbad verlegt werden musste. Dort hatten wir aber
trotz allem einen schönen Nachmittag.
Jeden Abend gab es noch ein lustiges Programm mit lustigen Gruppenspielen, „Großer Preis“
o. Ä. und anschließend wurde eine Fortsetzungsgeschichte erzählt, um auf die bevorstehende
Nachtruhe einzustimmen.
Wir haben wieder einmal eine tolle und gesegnete Woche erlebt, in der wir viele Leute kennen
gelernt und neue Freundschaften geknüpft haben und an die wir noch oft zurückdenken
werden.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Freizeitteilnehmer in die CVJM-Gruppen kommen und
hoffen, dass wir uns im Herbst 2012 zur nächsten Freizeit wieder sehen.
Lena Klein und Tobias Schmidt
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Zwischenstand
Deutsche Indiaca Meisterschaften 2011 in Betzdorf
Wenn ihr diese Ausgabe in den Händen haltet, dann werden es keine 2 Monate mehr
sein, bis dass die Deutschen Eichenkreuzmeisterschaften am ersten NovemberWochenende bei uns in Betzdorf stattfinden.
Obwohl nun schon seit fast 2 Jahren auf diese Veranstaltung hin geplant wird, liegt die
Hauptarbeit noch vor uns. Bis Ende September werden die Qualifikationsturniere der
Landesverbände abgeschlossen sein und dann stehen die Teams fest, die am 05. und
06.11. die Deutschen Meister in den Spielklassen Damen, Herren und Mixed
ausspielen werden.
Deshalb steigt auch bei uns, dem Organisationsteam, die Anspannung mit jedem Tag.
Denn erst wenn alle Teilnehmer feststehen, dann können wir genau abschätzen, wie
viele Klassenräume wir zur Übernachtung im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
benötigen, wie viele Erinnerungs-T-Shirts wir als Gastgeschenke anfertigen lassen
werden und für wie viele Per-sonen wir Abendessen und Frühstück bereitstellen
müssen.
Stichwort Essen: Eine grobe Kalkulation haben wir schon aufgestellt: Wir rechnen mit
ca. 250 Spielern und Betreuern, dazu müssen noch ca. 50 Mitarbeiter und Helfer satt
werden. Die Metzgerei Helmus, die wir auch als Sponsor gewinnen konnten, wird zum
Abendessen Schnitzel und Fleischkäse anliefern, dazu wird es Nudeln und Reis aus
unserer Vereinsgulasch-Kanone geben, sowie Salate, welche wir auch bereits
während des Turniers zusammen mit Bratwurst, Pommes oder Kuchen/Kaffee an den
Imbiss-Ständen der Spielstätten anbieten wollen.
Für das Frühstück am Sonntagmorgen haben wir Brötchen, Brot, Müsli, Cornflakes,
Tee, Kaffee und Milch eingeplant.
Gerne nehmen wir weiterhin Meldungen über Kuchen- oder Salatspenden entgegen.
Wer uns helfen möchte, (auch tatkräftige Verkäufer oder Frühstückzubereiter werden
noch gesucht) möge sich bitte bei Paul-Gerhardt Steffens melden (Tel. 0170/8173759
oder Mail vorstand@cvjm-betzdorf.de).
Für einen recht arbeitsintensiven Teilbereich haben wir schon eine Unterstützungszusage erhalten: Unsere Jungenschaft wird alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit
der Übernachtung im Gymnasium stehen, übernehmen. Dazu gehören die
Vorbereitung der Klassenräume, Beschilderung, Gepäckaufbewahrung,
Raumzuweisung, Umbau der Aula, Nachtwache und am Sonntagmorgen das
Aufräumen und die Rückgabe der Räume. Dafür schon mal im Voraus vielen Dank!
Oliver Pauschert, Team Indiaca
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Danke
Wir freuen uns, wenn du uns mit einer Spende bei der Deckung der
„Brücke“-Herstellungskosten unterstützt.
Über den Spendenstand informieren wir dich in jeder Ausgabe.
300,00 €

geplante
Herstellungskosten

250,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €

bisher eingegangene
Spenden

50,00 €
0,00 €

Spendenstand 2011

Spenden erbitten wir mit dem Verwendungszweck „Brücke“ auf das
Konto 454 450 03 des CVJM Betzdorf bei der Westerwaldbank eG, BLZ
573 918 00.
Vielen Dank!

Ebenso gilt unser Dank allen, die die Fertigstellung dieser Ausgabe
tatkräftig unterstützt haben.

Lass mich, oh Herr, für deinen Willen immer sensibler werden,
auf dass du durch mein Inneres scheinen mögest
wie durch ein kristallklares Glas.
(Irene Heise)
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Wüstenwege
Jede Wüstenzeit ist Krisenzeit.
Und Chancenzeit.
Neues wächst in der Krise.
Wächst Neues vielleicht nur in der Krise?
Ohne Geburtswehen kein neuer Mensch.
Ohne Pubertät kein reifer Mensch.
Ohne Niederlagen kein barmherziger Mensch.
Lärmende Oasenmenschen sind unerträglich
auf die Dauer.
Stille Wüstenmenschen sind
Salz der Erde.
Licht der Welt.
Vertrauen nicht länger auf sich selbst.
Vertrauen auf die Gnade Gottes.
Und bringen Gnade zu den anderen.
(Jürgen Werth, aus dem Buch „Wüstenwege“)

