„Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, alles andere stammt
vom Bösen“. (Mt 5,37)
Wenn Saint-Exupéry sagt: „Die Sprache ist die Quelle der
Missverständnisse“, spricht er nicht den Worten die Nützlichkeit beim Verständigen ab und auch nicht deren gute Kraft
und die gewaltige Schönheit, die Sprache haben kann. Er
weist aber darauf hin, dass man bewusst oder unbewusst
den Gesprächspartner doch in die Irre führen könnte. Und ob
bewusst oder unbewusst, beides wäre nicht gut.
Missverständnisse erschweren Kommunikation enorm. Beim
Partner kommt nicht das an, was ich meine. In diesem Sinn
ist das Gesagte so gut wie ein Betrug, eine Lüge oder Irreführung. Und Betrug und Lüge werden von Jesus dem Bösen
zugeordnet. Satan ist der Vater der Lüge und der Verführer
(Joh 8,44 und Offb 12,9).
Wenn mein Ja nicht ein Ja ist und mein Nein nicht ein Nein,
stammt das, was dabei rauskommt, vom Bösen, behauptet
Jesus im obigen Satz. Wir alle wissen, welche unglücklichen,
ja sogar zerstörerischen Folgen misslungene Kommunikation
haben könnte. In besonders schweren Fällen kann sie zur
Zerstörung von Freundschaften, Ehen und Familien führen.
Und auch zu ernsthaften Erkrankungen.
Jesus findet das Thema so ungemein wichtig, dass er ihm
Platz in der Bergpredigt einräumt. Was bringt uns denn dazu,
Ja zu sagen, obwohl wir Nein sagen wollen: Menschenfurcht,
Harmoniebedürftigkeit, Konfliktscheu, schwaches Selbstwertgefühl. Aber ein Ja, was eigentlich lieber ein Nein wäre,
macht wirklich niemanden glücklich: weder den Ja-Sager – er
fühlt sich ausgenutzt oder willensschwach, noch den JaEmpfänger – er merkt doch meistens, dass das Ja nicht vom
Herzen kommt und ist dadurch irritiert oder bekommt mit
der Zeit ein schlechtes Gewissen, den anderen bedrängt zu
haben. Wir alle kennen solches gegenseitiges „Rumgeeiere“.
Und beide Seiten merken mit der Zeit, dass die Beziehung
immer komplizierter und schwieriger wird. Jesus ermutigt
uns durch diesen Satz: Überlege dir gut, was du fühlst und
was du willst. Wenn du etwas wirklich willst, dann sag's
doch. Sag ein klares Ja und steh dazu. Wenn du etwas nicht
gut findest, nicht machen möchtest oder kannst, dann fasse
Mut und sag ein klares Nein. Dann weiß dein Gesprächspartner, um was es geht.
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Und auch im Falle, dass ihm dein Nein erst einmal nicht gefällt, dient deine Klarheit zu einer Klarheit in eurer Beziehung, die immer die beste Grundlage ist, an einer Sache gemeinsam zu bauen.
Jesus ermutigt uns zu innerer Klarheit und aus der inneren
Klarheit heraus zu einer äußeren Eindeutigkeit in der Art, wie
wir kommunizieren. Unklare Äußerungen öffnen dem Bösen
Tür und Tor, Beziehungen zu untergraben und zu zerstören.
Ein klares Ja oder ein klares Nein bringen gute Früchte und
fördern Beziehungen. Das gilt sowohl für die Familie als auch
für den Arbeitsplatz, für die Nachbarschaft und auch für die
Gemeinde. Ein klares Ja und ein klares Nein sind ein Segen
Gottes und nehmen dem Bösen jede Chance!
Nach einer Andacht von Dobrinka Dadder
(www.christuskirche-soest.de)
Geschenkübergabe YMCA Bauchi
von Gerd Kößler
Beim Besuch im Vorstand des CVJM Sindelfingen übergab
Stefan Hoffmann das Geschenk, das er von seiner Reise nach
Nigeria aus Bauchi mitgebracht hatte.

Vielen Dank nach Bauchi von dieser Stelle!
Wir werden einen schönen Platz für dieses Geschenk der
Freundschaft unserer beiden Vereine in unserem Haus finden.
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Aktuelle Lage in Bauchi
von Stefan Hoffmann
Bauchi in Nigeria ist voll aktiv
Wenn es auch eine Weile her ist, dass der YMCA Bauchi in
Sindelfingen zu Besuch war hat, bleibt eins zu vermerken:
der Kontakt ist abgeflacht aber noch lange nicht verloren.
Da es durch den friedlichen Verlauf der Wahlen und durch
eine knallharte Bekämpfung von Boko Haram seitens der
Regierung sicherheitsmäßig ruhiger wird, kommen auch wieder die Überlegungen: Können wir reisen? Wagen wir die
ausstehende Rückbegegnung von 2013?
Fragen, die sich in der näheren Zukunft klären werden. Was
aber klar ist: der YMCA Bauchi lebt und ist aktiv!
Schule
Der YMCA betreibt eine Schule, die letztes Jahr mit Hilfe des
EJW-Weltdienstes erweitert wurde. Jetzt können einige Kinder mehr in die Schule gehen und es sind weniger in den
einzelnen Räumen. Die Schule ist übrigens sehr beliebt und
hat einen hohen Standard, der in der ganzen Region bekannt
ist

Blick in ein Klassenzimmer in der Schule des YMCA Bauchi
Ausbildung
Die Azubis im VTC (Vocational Training Center) können seit
einiger Zeit in einer Art Internat leben. Neben den technischen Grundlagen können sie sich dadurch auch Grundlagen
des gemeinsamen Lebens und geistliche Perspektiven aneignen. Im Februar verstarb ein Ausbilder an Leberproblemen,
im April hat der Leiter der Produktion geheiratet. Derzeit
sind rund 15 Azubis am Start.
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Jugendclub
Die Jugend hat sich stark bei der Vorbereitung von friedlichen Wahlen beteiligt. Sie führten eine „Vote-not-fight“
Kampagne durch („Wählen statt kämpfen“), die sehr erfolgreich war. Während den Wahlen waren sie auch als unabhängige Jugendwahlbeobachter eingespannt.

Badminton Court auf dem YMCA Gelände in Bauchi
Mitarbeiter
Der bisherige Jugendreferent des YMCA Bauchi – Simon Karu
– hat einige Verpflichtungen auf nationaler nigerianischer
Ebene übernommen, daher ist Nicholas Akpoko nun stärker
in die täglichen Geschäfte des YMCA involviert.
Dies sind einige Blitzlichter aus einem aktiven CVJM in Nigeria, der sich fragt: „How are our friends and colleagues from
Sindelfingen?“
Ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht und ob wir es
schaffen, alte Kontakte zu beleben und neue zu knüpfen?
Stefan Hoffmann ist Referent im ejw-Weltdienst und lebt mit
seiner Familie in Sindelfingen.
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Wochenendfreizeit Rennrad-Gruppe
von Eberhard Meyer
Wie im vergangen Jahr war das Südschwarzwälder Münstertal begehrtes Ziel für 10 CVJM-Rennradler. Mit dem Gasthof
„Zur Sonne“ fanden wir wieder ein wunderbares Domizil, in
dem wir bestens versorgt waren.
Am frühen Freitagmittag starteten wir zu sechst (die anderen
kamen später nach und Wolfgang fuhr in gewohnter Weise
die Unterkunft mit dem Rennrad an) durch bekannte Markgräfler Weinorte Richtung Rheinebene. Über Müllheim und
Schliengen radelten wir nach Kandern am Fuße des Blauens.
Über dessen 1165 m hohe Kuppe soll unsere Tour zurück ins
Münstertal gehen. Die Straße im Kandertal über Malsburg
nach Marzell schlängelte sich anfangs noch sehr moderat
aufwärts, so dass Zeit und Muße blieb die Schwarzwaldlandschaft zu genießen. Die letzten Kilometer vor dem Blauengipfel erwiesen sich insofern als schwierig, weil Belagsarbeiten
(die Straße wurde komplett neu geteert) fast kein Durchkommen erlaubten. Irgendwie schlugen wir uns durch, erreichten den 1165 m hohen Blauen und genossen die prächtige
Fernsicht. Nach kurzer Pause folgte die holprige Abfahrt auf
schlechter Straße hinab nach Badenweiler und von dort auf
bekanntem Terrain zurück ins Münstertal. 90 km und 1580
Höhenmeter lagen hinter uns, als wir in den Abendstunden
im Gasthof Sonne eintrafen.
Nun waren alle Radler an Bord, mit dabei auch Bernd Wölfl
(ein alter CVJM-ler, der seit Jahren in der Nähe von Freiburg
wohnt). Die große Tour über Neuenweg, kleines Wiesental,
Lörrach und im Rheintal zurück konnte seinen Lauf nehmen.
Nach wenigen Kilometern talwärts ging‘s links ab zum uns
bekannten Haldenhof beim Sirnitzsattel auf 900m Höhe, der
höchsten Erhebung des Tages. Bei kühleren Temperaturen
als am Vortag war nach 1 Stunde Bergauffahrt das erste
Etappenziel erreicht. Kurzes Verschnaufen - dann ging‘s in
flottem Tempo bis Neuenweg hinab. Dort mündeten wir ins
kleine Wiesental. Es folgte eine 15 km lange, nicht enden
wollende Abfahrt, bei der jeder den Windschatten des Vordermannes suchte. Fast hätten wir in Weitenau die falsche
Richtung eingeschlagen, so waren wir von den rollenden Rädern fixiert. Über Steinen, Hauingen (Lörrach ließen wir links
liegen) erreichten wir schließlich den Markgräfler Radweg,
der uns über kupiertes Gelände an Bad Bellingen vorbei bis
Schliengen führte.
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Dort war die längst verdiente Mittagspause überfällig, so
dass wir gestärkt die letzten flachen Kilometer über Neuenburg, Bad Krozingen und Staufen in Angriff nehmen konnten. Die letzten 10 km im leicht ansteigenden Münstertal
kosteten noch manchen Schweißtropfen, ehe wir zur Kaffeezeit den Gasthof Sonne erreichten. Auf dem Radcomputer
waren 1348 Höhenmeter auf 114 km Strecke verteilt. Zur
Regeneration erwies sich das nahe gelegene KneippWassertretbecken als wahre Wohltat für die müden Beine.
Strahlender Sonnenschein erwartete uns am Sonntagmorgen. Kurz nach 9 Uhr ging es durch den Kaiserstuhl nach
Breisach an den Rhein. Auf dem Rheindamm immer südwärts auf einem Untergrund, der für die schmalen Rennradreifen nicht das Ideale war. Ein Abstecher in eine Gartenwirtschaft bei Grißheim erwies sich als lohnende Abwechslung. Das letzte Drittel der heutigen Rundtour führte durch
kleine vertraute Dörfer zurück ins liebliche Münstertal. Auch
an diesem Tag kamen wir auf 90 km und 501 Höhenmeter
obwohl kein „richtiger“ Berg zu überwinden war. Drei wunderschöne Tage waren schnell vorbei. Wir hatten eine gute
Gemeinschaft, bei der Leib und Seele auf ihre Kosten kamen.
Mit vielen guten Eindrücken sowie Bewahrung und Schutz
vor Unfällen durften wir uns am Nachmittag auf den Heimweg machen. Die Bilder zur Tour finden Sie unter www.cvjmsindelfingen.de/fotos
Sportangebote im CVJ M Sindelfingen
von Elke Breuer
Wir sind sehr glücklich, dass wir in unserem CVJM einige
Sportangebote haben. Die Spanne reicht vom Familiensport,
bei dem sich Grundschulkinder gemeinsam mit ihren Eltern
sportlich betätigen können, über den Freizeitsport wo sich
Sportbegeisterte zum Fußballspielen, Badmintonspielen,
Wandern, Rennradfahren, Trimm-Dich-Fit-Gymnastik, im
Winterhalbjahr auch zur Skigymnastik treffen, bis hin zum
Mannschaftssport, wo wir in den Runden des CVJM-Sports in
den Sportarten Handball und Volleyball vertreten sind.
Wir möchten Sie einladen auf unserer Homepage www.cvjmsindelfingen.de zu schauen, ob es vielleicht ein Angebot gibt,
das Sie anspricht.
Die Trainingszeiten der Sportgruppen finden Sie auch auf der
Homepage.
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Hinter den Kulissen—Kirchentag 2015 erlebt!
von Christine Arndt
Über 100.000 Gäste auf dem Kirchentag! Wo schlafen so
viele Menschen, die aus ganz Deutschland und der weiten
Welt angereist kommen?
In Privat- und in Gemeinschaftsunterkünften zum Beispiel. In
der Realschule am Goldberg schlugen z.B. 330 Kirchentagsbesucher ihr Nachtlager auf und wurden von unserem großartigen CVJM-Team betreut.
Frühmorgens um 6 Uhr begann der Tag für unsere Helfer mit
Frühstück zubereiten, Gäste wecken und bis 9 Uhr verabschieden. Pünktlich um 18 Uhr öffneten unsere Helfer wieder
die Türen und hießen bis 24 Uhr die begeisterten und müden
Gäste wieder im Quartier willkommen.
Auch bei Nacht ließen wir die vielen Menschen nicht allein,
unsere „Nachtwächter“ waren bei allen kleinen und größeren Problemen hilfreich zur Stelle.
Wir Quartiermeister (Norbert Breuer und Christine Arndt)
nehmen aus diesem Einsatz wieder einmal die Erfahrung mit,
dass die CVJM-Gemeinschaft Verantwortung übernimmt,
offen ist für neue Mitarbeitende und anpackt, wo es nötig
ist!
Danke an alle 22 Helfer unserer Quartierschule 2015!

Ausblick: Gemeinsam zum Kirchentag 2017 nach Berlin?
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Es ist Donnerstag Nachmittag und im CVJM Garten erlebe ich
Menschen aus aller Welt, mit und ohne Kopftuch, Eltern und
Kinder, junge Männer und viele engagierte Menschen aus
unserer Stadt und Kirchengemeinden. Es gibt Tee und Kuchen, jeder versucht sich mit Händen und einem Lächeln zu
verständigen, es wird Tischtennis, Volleyball und "Mensch
ärgere Dich nicht" gespielt, die Kleinsten flitzen mit dem Bobby-Car den Gartenweg hinunter und man vergisst fast, dass
die meisten unserer Gäste eine leidvolle Fluchtgeschichte
erlebt haben. Getrennt von ihren Familien und ihrer Heimat sind sie jetzt da ...
Der Vorstand des CVJM hat die Anfrage des AK Asyl für die
Nutzung unserer Räumlichkeiten gerne und mit großer Zustimmung beschlossen. Ein offenes Café lädt jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr ein zu Begegnung, Unterstützung und
fröhlicher Gemeinschaft. Jeder ist herzlich Willkommen! Wer
möchte, kann gerne einen Kuchen, ein offenes Herz und ein
wenig Zeit mitbringen. Verantwortlich sind Andreas Arndt
und Pfarrer Martin Frank.
Dankbar staune ich, was für ein großartiges Geschenk unser
CVJM-Haus ist, und wie schön, dass wir dieses mit anderen
teilen können.
Das Motto "Der Liebe Wohnraum geben" scheint seit der
Renovierung vor ca. 20 Jahren nicht an Bedeutung verloren
zu haben und ich wünsche mir, dass Menschen das erleben,
was wir in dem Lied "Komm bau ein Haus" viele Jahre besungen haben, dass der Himmel „blüht“ d.h. dass Freude - Friede
- Hoffnung neu in Menschen an Kraft gewinnt!
Komm, bau ein Haus, das
uns beschützt, pflanz einen
Baum, der Schatten wirft,
und beschreibe den Himmel, der uns blüht, und
beschreibe den Himmel, der
uns blüht.

Lad viele Kinder ein ins
Haus, versammle sie bei
unsrem Baum, lass sie dort
fröhlich tanzen, wo keiner
ihre Kreise stört, lass sie
dort lange tanzen, wo der
Himmel blüht.

Seite 9

Regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche

Samstagsfliegen
Kinder von 7 - 12 Jahren
Samstag, 10:00—12:00 Uhr im CVJM-Haus (14--tägig)
Leitung: Laura, Julia&Kai Friedrich, Leonie Roth, Simon
Dumann, Valentin Böhm und Wiebke Lyhs
Termine:
19.09. Städtereise

03.10. Was raschelt denn da im Heu?
17.10. Casino
31.10. Guten Appetit

Affenbande
Kinder von 7 - 11 Jahren
Donnerstag, 16:30 - 18:00 Uhr in der Christuskirche
Leitung: Patrick Seibel, Lukas Ruoff

Jugendtreff Chillout
Jugendliche von 13—17 Jahren
Freitag, 19:00 - 21:00 Uhr im CVJM-Haus
Leitung: Timo Breuer und Michael Schofer

Bildnachweis: Steffen Sachs (Titel), Gerd Kößler (Seite 3),
Stefan Hoffmann (Seite 4 und 5) und Norbert Breuer
(Seite 8)
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Termine:
26.07.

JuGo Homezone

31.07. - 02.08.

Aufbaulager Stettenhof

03.08. - 12.08.

Jungschar - Zeltlager Stettenhof

13.09.

Brunch

15.09.

Frauenkreis

19.09.

Familienkreis

20.09.

OKE

20.09.

t(d)ankstelle

26.09.

Younify Stuttgart

27.09.

CVJM - Herbstfest

27.09.

Treff

04.10.

JuGo Homezone

09.10.

Bibel „Hautnah“

10.10.

OKE

11.10.

OASE - Godi

13.10.

Frauenkreis

14.10.

Bibel-Brunch

17.10.

Familienkreis

18.10.

t(D)ankstelle

24.10. - 25.10.

Konfi-Freizeit

25.10.

Treff

31.10.

Altpapiersammlung
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Redaktionsschluss für das nächste
CVJM-aktuell ist der 10.09.2015

