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„Auf, ihr Durstigen, 
kommt alle zum 
Wasser! Auch wer 

kein Geld hat, soll kommen. 
Kauft Getreide und esst, kommt 
und kauft ohne Geld, kauft Wein 
und Milch ohne Bezahlung! War-
um bezahlt ihr mit Geld, was euch 

nicht nährt, und mit dem Lohn 
eurer Mühen, was euch nicht satt 
macht? Hört auf mich, dann be-
kommt ihr das Beste zu essen und 
könnt euch laben an fetten Spei-
sen. Neigt euer Ohr mir zu und 
kommt zu mir, hört, dann werdet 
ihr leben.“ (Jes 55,1-3)
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Vor einigen Monaten hatte die 
große Schwester ihr kleines Auto 
der kleineren Schwester überlas-
sen. Nun sollten die alten Som-
merreifen samt Felgen geholt 
werden. Beim Einladen der Som-
merreifen gab es plötzlich kleine 
Stiche in der Handfläche. Das 
genaue Nachschauen ergab, 
dass der Gummimantel bereits 
so abgefahren war, dass schon 
einige Drähte des Metallgitters 
aus dem Reifen schauten. Die-
ser Reifenwechsel war mehr als 
nötig. Gott sei Dank war nichts 
passiert!

Diese kleine Begebenheit ist 
mir zu einem Gleichnis ge-
worden. 
Machen wir‘s nicht oft in unse-
rem Leben ähnlich? Immer wie-
der und immer wieder fahren wir 
mit denselben Reifen Tag aus, 
Tag ein in dieselbe Richtung. Wir 
haben uns „eingerollt“ in unse-
rem Leben. Immer wiederkeh-
rende Verpflichtungen haben 
eine Routine ausgebildet. Wir 
haben uns an vieles gewöhnt. 
Sonntags rufen wir die Eltern an 
und legen selten glücklich auf. 

Seit vielen Jahren besuchen wir 
denselben Hauskreis, und är-
gern uns oft über vertrödelte Zeit. 
Hecke schneiden, Rasen mähen, 
Unkraut jäten, Fenster putzen, 
Auto waschen, Kinder fahren, 
Wäsche waschen – all diese Din-
ge bestimmen unseren Alltag. 
Wir haben uns eingerichtet in 
unserem Leben. Wir vermeiden 
Neues, weil es Unruhe bedeutet, 
bloß nicht noch mehr Termine 
und Verpflichtungen. Wir fahren 
täglich in dieselbe Richtung, zur 
selben Zeit, dieselben Straßen. 

Und in der Tat, all das Gesagte 
ist ja nicht schlecht. Jedoch emp-
finden wir manches Mal eine 
tiefe, vielleicht wachsende Unzu-
friedenheit. 

Wir spüren, dass sich etwas 
ändern müsste. Aber wie?
So mancher Zeitgenosse kommt 
auf die Idee, die Reifen zu wech-
seln. Sie hoffen, dass sich damit 
Wesentliches in ihrem Leben än-
dert. Aber eigentlich handeln sie 
nach dem gelernten Muster ihrer 
Kindheit. „Streng dich mehr an!“, 
„Du musst alles richtig machen!“, 
„Sei ein guter Junge, ein gutes 

Mädchen!“, “Erfüll‘ die Erwartun-
gen anderer!“

Und so versuchen wir mit noch 
mehr Schwung, noch mehr An-
strengung, die heimlichen An-
treiber zufrieden zu stellen. Wir 
wechseln die Reifen. Wir haben 
besseres Profil. Aber wir fahren 
immer noch in denselben Spuren 
unseres gelernten Lebens.

Andere Zeitgenossen leben 
nach dem Prinzip “fast ‚n‘ furi-
ous“. Sie geben im Leben richtig 
Gas. Sie wollen Party und Er-
lebnisse, sie wollen Erfolg und 
Selbstbestimmtheit. Hauptsache 
es geht weiter, schneller, höher, 
erfolgreicher. Sie strengen sich 
an, um ihr gestecktes Ziel zu er-
reichen. So mancher entdeckt 
dabei, dass er dafür einen ho-
hen Preis gezahlt hat. Er hat al-
les gegeben, aber Freunde und 
manchmal auch seine Familie 
dabei verloren. Soziale Kontakte 
sind auf der Strecke geblieben. 
Auch diese Menschen wechseln 
schnell mal die Reifen. 

Wir wissen ja aus der Wer-
bung, das neue Reifen eine bes-
sere Performance bieten. Noch 
mehr Spaß, noch schneller, noch 

? ...

 ››
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besser! – so hofft man dem Ziel 
endlich näher zu kommen. Aber 
auch sie fahren letztlich nur in 
dieselbe Richtung weiter.

Sie hat es nun endlich in die 
Konzernspitze geschafft, und er-
zählt es stolz ihrem Vater, der 
bloß antwortet: „In dem Laden 
kann es sowieso jeder schaffen!“ 
Eigentlich wollte die Frau nur ein-
mal in ihrem Leben, den Satz hö-
ren: „Dass hast du gut gemacht, 
mein Mädchen!“ Menschen ja-
gen nicht selten Zielen in ihrem 
Leben hinterher, ohne genau zu 
wissen, warum und wozu sie das 
eigentlich tun. 

Erfolg, Prestige, Status gaukeln 
vielen Menschen Lebenszufrie-
denheit vor. Aber irgendwann ist 
auch mit ‚Immer weiter!‘, ‚Im-
mer schneller!‘, ‚Immer besser!‘ 
Schluss. 

Lebenskrisen wie 
Krankheit, Arbeits-
platzverlust, Bezie-
hungsstörungen, Pro-
bleme mit Kindern, 
haben so manchen in 
seinem Leben aus der 
Spur gebracht. Diese 
Krisen machen deut-
lich, dass auch die 
besten Reifen nicht die 
Gesetze der Physik 
aufheben.

Dieses Problem ist nicht neu. Es 
ist auch kein deutsches Problem. 
Dieses Problem ist so alt wie die 
Menschheit. Schon im Alten Tes-
tament bringt Gott durch seinen 
Boten Jesaja diesen Missstand 
auf die Tagesordnung. In Jesaja 
55,1-3 wendet sich Gott an sein 
Volk, damals in der Sprache der 
Agrargesellschaft. Gleichsam 

wie ein Marktschreier steht Gott 
inmitten seines Volkes und preist 
seine Waren an. „Essen und Trin-
ken, Grundnahrungsmittel und 
Gutes oben drauf, zum Nulltarif. 
Kommt! Esst! Trinkt! Werdet satt!“, 
das ist die Botschaft an sein Volk. 
Gott wirft seinem Volk vor, viel zu 
investieren und Geld für Dinge 
auszugeben, die am Leben vor-
bei gehen. Sie machen nicht satt. 
Gott lädt ein, sich auf sein An-
gebot einzulassen und dabei zu 
erfahren, dass der Weg mit ihm 
lohnt, dass man satt wird, wenn 
man ihm folgt, dass Lebensdurst 
und Lebenshunger gestillt wer-
den bei ihm. Im Neuen Testament 
greift Jesus diesen Gedanken ja 
auf. Er ist uns vertraut. Bei Johan-
nes lesen wir: „Ich bin das Brot des 
Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie 
mehr hungrig sein, und wer an mich 
glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ 
( Johannes 6,35) Diese Antwort gibt 
Jesus einer Frau, die geliebt wer-
den wollte, und jedes Mal von 
den Männern wieder verlassen 
wurde. Fünf Männer hatte sie ge-
habt, und der jetzige war auch 
nicht ihrer. Ihre Sehnsucht nach 
Leben wurde nie gestellt. Die 
Frau am Jakobsbrunnen wurde 
immer wieder neu enttäuscht, 
immer wieder neu verletzt.

Die Begegnung mit Jesus am 
Jakobsbrunnen, leitete für diese 
Frau den Spurwechsel ein. Sie 
hatte sich eingerollt auf ihr Leben 
mit verschiedenen Männern. Sie 
hatte sich eingerollt in ihrem Le-
ben, mittags, in der größten Hit-
ze, zum Brunnen gehen zu müs-
sen, um all die unangenehmen 
Anfeindungen von Menschen zu 
meiden. Aber diese Begegnung 
mit Jesus veränderte alles. Noch 
nie hatte ihr jemand die Wahr-
heit so liebevoll und doch so 
direkt gesagt, wie er. Sie schau-
te ihr Leben an und musste ihm 

 ››
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Stefan 
Hornischer

Pastor der EFG Ingolstadt

Recht geben. In unserem Beispiel 
würden wir sagen, ‚sie setzt den 
Blinker und biegt von ihrer ge-
wohnten Strecke ab‘. Sie selbst 
geht nun zu den Menschen, die 
sie vorher gemieden hatte, und 
erzählt ihnen von ihrer Begeg-
nung mit Jesus.

Abbiegen ist möglich.
Ich muss nicht weiterfahren wie 
bisher. Ich muss mich stören las-
sen in meiner Gewohnheit und 
meinen eingespielten Gedanken.

Aber ist es nicht das, 
was wir gerade ver-
meiden wollen, Inne-
halten und Nachden-
ken?

In den Worten Jesajas ruft Gott, 
ja schreit Gott wie ein Marktver-
käufer in die Menge der Kunden. 
Er will nicht überhört werden. 
Sein Angebot sollen alle kennen. 
Und doch bleibt es eine Einla-
dung. Sie anzunehmen, ist un-
sere Aufgabe und Herausforde-
rung. Wer sich einlässt auf Gottes 
Angebot, verlässt nicht nur sei-
ne eingefahrene Spur, sondern 
muss auch neue Wege für sein 
eigenes Leben lernen. Zualler-
erst bedeutet der Spurwechsel, 
dass ich Gottes Richtung folge. 
Sein Wort wird mir zur Landkar-
te für die Fahrt durch mein Le-
ben, das Reden seines Geistes in 
mein Herzen zum Navi, das mich 
konkret zum nächsten Etappen-
ziel bringt. Spurwechsel bedeutet 
nicht mehr in den alten Wegen 
zu rollen – dumpf Tag aus, Tag 

ein – sondern bewusst einen 
Weg durch dieses Leben 

zu wählen, der sich ori-
entiert an Gottes Wort 
und ihn selbst als Ziel 
im Fokus hat.
Von Zeit zu Zeit merke 
ich, dass ich als Pastor 
und Christ durchaus 

nicht davor gefeit bin, 
mich langsam wieder 

einzurollen in eine be-
stimmte Gewohnheit oder 

Bequemlichkeit. Auch wenn vie-
les so geistlich, so fromm, so rich-
tig scheint, ist es vielleicht doch 
manchmal nötig, wieder neu den 
Blinker zu setzen, sich eine Aus-
zeit zu gönnen, und Richtung und 
Weg noch einmal zu überprüfen. 
Spurwechsel als jenes Abbiegen, 
das mich herausnimmt aus mei-
nem alltäglichen Trott, und ins 
Nachdenken und Gespräch mit 
meinem Herrn führt.

Vielleicht mag diese kleine An-
dacht Ihnen helfen, ihr Fahren 
und Parken im Alltag neu zu er-
leben – mit Gott, der aktuell zu 
ihnen spricht. 

V. i. S. d. P. und Redaktion
Astrid Harbeck
Sekretärin des Landesverbandes

Im Spargelfeld 16
91336 Heroldsbach

( 09190 2929538 
* sekretariat@befg-bayern.de
 www.befg-bayern.de
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Neues im Alten entdecken 
Blacklight Sport  
Schwarzlichtsport als Begegnungsprojekt

Autor: Marc Dittberner 
 Landesjugendreferent   
im GJW Bayern

Blacklight-Sport verwan-
delt klassischen Sport zum 
Event der Extraklasse! Eine 

mit Schwarzlicht ausgeleuchtete 
Turnhalle kombiniert mit Neon-
Bällen, UV-aktiver Schminke und 
leuchtender Spielfeldmarkie-
rung: Blacklight-Sport lässt aus 
altbekannten Sportarten ein fast 
magisches Sporterlebnis werden.  

Es gibt vermutlich kaum Perso-
nen, die bei Sportarten wie Fuß-
ball oder Volleyball nicht gleich 
Bilder in ihrem Kopf haben. Die 
Bilder, die bei Blacklight-Sport 
entstehen, sind aber von einer 
völlig anderen Dimension. Fuß-
bälle mit Neonmuster verwan-
deln sich unter Schwarzlicht zu 
rollenden Leuchtkugeln, ein UV-

aktiver Volleyball lässt das Mann-
schaftsspiel zu einem neuen Er-
lebnis werden. 

Aber nicht nur klassische Sport-
arten, sondern auch Ultimate Fris-
bee, Baseball, Brennball und viele 
andere Spiele sind unter UV-Licht 
möglich und lassen so verschie-
dene Sportarten zu einem Event 
werden, dessen Bilder einem nicht 
mehr aus dem Kopf gehen. 

Das Gemeindejugendwerk 
Bayern, als Initiator die-
ses Projektes, möchte Kir-
chengemeinden mit Black-
light-Sport ein neuartiges 
Eventkonzept zur Verfügung 
stellen. Mit diesem Konzept soll 
die Kontaktaufnahme zu Perso-
nengruppen ermöglicht werden, 

Mehr Informationen 
zum Projekt auch unter:
www.blacklight-sport.de

die bisher noch keinen Kontakt 
zur kirchlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit hatten. Wir nutzen 
den verbindenden Charakter von 
Sport um Jugendliche auf die 
kirchliche Jugendarbeit aufmerk-
sam zu machen.

Viele Kirchengemeinden über-
legen derzeit, wie es gelingen 
kann, Kontakte zu Flüchtlingen 
der Stadt aufzunehmen. Dabei 
stellen vorhandene Sprachbar-
rieren schnell ein Hindernis dar. 
Blacklight-Sport ist eine ideale 
Möglichkeit, trotz sprachlicher 
Unterschiede, eine gemeinsame 
Aktion zu erleben und aus dem 
Fremden einen Freund werden 
zu lassen.

Das Projekt wurde durch eine 
Förderung der „Aktion Mensch“ 
ermöglicht. Mittlerweile wurden 
über 5000 Euro in das Material 
investiert. Dabei wurde immer 
darauf geachtet, dass das kom-
plette Equipment versandfähig 
ist, so dass das Projekt nun bun-
desweit Kirchengemeinden zur 
Verfügung steht. 

http://www.blacklight-sport.de
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Veranstaltung   
Predigtwerkstatt  
Workshop für Prediger und Gottesdienstmoderatoren 
am 15. Oktober in Bayreuth 

Termin:

15. Oktober 2016
9:30 - 16:30 Uhr

Referenten:

Ekkehard Pithan 
Adrian Yang-Jakobi

Kosten:

15 Euro (ohne Mittagessen)
vor Ort zu entrichten

Anmeldung:

bis 08. Oktober bei 
Ekkehard Pithan
pastor@efg-bayreuth.de

Veranstaltungsort:

EFG Bayreuth- 
Friedrichstraße
Friedrichstraße 24
95444 Bayreuth
Internet:
www.efg-bayreuth.net/

Hausaufgabe
Untersucht werden soll die Predigt 
Jesajas im 44. Kapitel, Verse 
9-22!

•	Was steht im Text?

•	Wie muss man sich die Situ-
ation vorstellen?

•	Schlüsselbegriffe suchen

•	Aufbau erkennen

•	Sprache analysieren

Referate
•	Wortgewalt und Sprachge-

stalt – über die Geschichte 

der Rhetorik und was wir für 
die Gemeinde lernen kön-
nen

•	Mäuschen spielen im Debattier-
club

•	Vollmacht und Redekunst

Übungen
•	Wie sage ich eine Kollekte 

an?
•	Wie kündigt man einen wichti-

gen Termin an?

•	Und wie gratulieren wir zum 
Geburtstag? 

Redaktionsschluss: 
25.07.16

Alle Artikel sollten folgende Inhalte besitzen:
 Name und Gemeinde des Autors 

 Daten zu Gemeinde und Stadt oder zur 

  Veranstaltung

 Bilder mit Beschreibung der Szene

 Flyer, falls für Veranstaltungen vorhanden

Eure Astrid Harbeck | sekretariat@befg-bayern.de

mailto:pastor%40efg-bayreuth.de%0A?subject=
http://www.efg-bayreuth.net/
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Yeah!   
Freizeiten im GJW Bayern  
Sei dabei!

Bisher sind schon über 27 
Teilnehmer und 100 Mitar-
beiter für Sommerfreizeiten 

mit an Bord!
Auf einigen Freizeiten sind nur 
noch wenige Plätze frei, auf an-
deren Freizeiten noch ausrei-
chend. 

Folgende Freizeiten gibt es:
•	7-9 Jahre: Kinderfreizeit 

Heiligenstadt (7.-14. August)

•	9-13 Jahre:
•	J u n g s c h a r f r e i z e i t 

Pretschenreuth/Hof 
(30. Juli-6. August)

•	Jungscharfreizeit Heili-
genstadt 
(7.-14. August)

•	Jungscharfreizeit Lan-
genbruck/Ingolstadt 
(27. August – 03. Sep-
tember)

•	13-16 Jahre: Teencamp 
Immenreuth (7.-14. August)

•	14-17 Jahre: Kanufreizeit 
auf dem Regen 
(14.-20. August)

•	Ab 16 Jahre: Korsika 
(7.-19. August)

•	Ab 18 Jahre: Paar-& Ehe-
paarfreizeit 
(20. August – 3. September)

•	Für Kinder von Strafge-
fangenen: Indianercamp 
(6.-13. August) 

Gerne bietet das GJW 
auch Preisermäßigun-
gen für Flüchtlinge an 
die schon Kontakt zu eu-
rer Gemeinde haben. 
Sprecht das GJW-Team 
einfach an.

Mehr Infos unter:
www.gjw-bayern.de
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Gemeinschaft erleben   
GJW-Events  
hier zwei ganz besondereVeranstaltungen...

Jungscharcamp Süd
Du willst die Sommerferien mit einem kleinen 
Abenteuer ausklingen lassen? Du liebst Lager-
feuer, Spiele und Sport an der frischen Luft, Ge-
ländespiele, Geschichten, Bibelarbeiten, Work-
shops, und vieles mehr!
Sei dabei und genieße die letzten Sommerferi-
entage mit uns gemeinsam!

Teilnehmeralter: 9-13 Jahre
Kosten: 139 Euro

HolyDate XXL
– das sind alle Elemente eines normalen Holy-
Dates, mit inspirierenden Inputs, bewegendem 
Lobpreis und tollen Begegnungen, gepaart mit 
besonderen Highlights wie z.B. Blacklight Sport 
und DJ FAITH. Wir stellen ein ganz besonde-
res Programm für dich auf die Beine. Lass dich 
überraschen und erlebe vier außergewöhnliche 
Tage. Sei dabei!

Teilnehmeralter: ab 14 Jahre
Kosten: 40 Euro

Infos und Anmeldung unter:
www.gjw-bayern.de
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