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Beginnen wir mit der Identität -  und mit dem Volk Israel. 
Israel hatte und hat eine klare Identität und Berufung - Volk Gottes zu sein, heiliges Volk, 
aus den Völkern herausgerufen, ein Volk im Bund mit Gott.  
 
Heiliges Volk zu sein, herausgerufen, ausgesondert, anders als die anderen - das ist 
etwas Besonderes. Das fordert heraus in der Lebenspraxis. Das macht ein Volk zum Stein 
des Anstoßes. Das macht ein Volk vielleicht auch einsam unter den Völkern. 
Seit Abraham steht diese Identität als Gottes Volk - und sie hat sich durchgezogen durch 
alle Höhen und Tiefen: in der Väterzeit, beim Weg nach Ägypten, wo sie erst eine lange, 
gute Zeit in Reichtum und Sicherheit erlebt haben, danach in der Sklaverei im gleichen 
Land, jetzt in der Wüste. Sie sind Volk Gottes 
 
Und damals in der Wüste war Israel ganz neu ein befreites Volk: nach langer Zeit in der 
Sklaverei hatte Gott sie in die Freiheit geführt. Und jetzt mussten sie erst lernen, was 
Leben in Freiheit eigentlich bedeutet. 
 
Israel war und ist ein Volk mit Verheißung, mit Vision. Die Verheißung, dass Gott sie 
zum großen Volk machen und in neues Land führen würde, war seit Jahrhunderten wach. 
Sie wussten noch nicht, wie sie dort leben würden, wie gut oder schwierig das Neue sein 
würde, aber die Verheißung war lebendig - und damit die Hoffnung. 
 
Israel hatte und hat eine klare Identität - und deshalb lebt dieses Volk auch heute noch. 
Trotz aller Höhen und Tiefen seiner Geschichte.  
Wir brauchen Identität, wir müssen wissen, wer wir sind, um uns in den Veränderungen der 
Zeit nicht zu verlieren. 
 
Identität. 
Was ist unsere Identität als CVJM Esslingen? 
Wir gehören zum Volk Gottes. Zum neuen Bundesvolk der Menschen, die zu Jesus 
gehören. 
Als CVJM Esslingen ist uns der Gedanken der Bundesgemeinschaft mit Gott besonders 
ins Stammbuch geschrieben durch das Berufungswort für die MAG: „Neigt eure Ohren her 
und kommt her zu mir. Höret, so werdet ihr leben. Siehe, ich will mit euch einen ewigen 
Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben.“ (Jes.55,3) - Ein starker 
Text des Zuspruchs und der Verheißung ist das, auch im Kontext des ganzen Kapitels. 
Gott verbündet sich mit uns und steht zu diesem Bund. 
Wenn dich näher interessiert, wo dieses Wort herkommt und wie es uns geprägt hat, dann 
frag mal die, die schon länger im CVJM dabei sind. 
 
Aber unabhängig vom CVJM gilt: Wer zu Jesus gehört, gehört zu Gottes geheiligtem Volk.  
„Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig“ - so zitiert Petrus in 1.Petrus 1,16 ein Wort aus 3. 
Mose 19,2 und überträgt es damit auf die Gemeinde. Heilige Menschen, für Gott 
Geheiligte - das sind wir. 
Wir sind Herausgerufene - das gr. Wort für Gemeinde, Ekklesia, bedeutet genau das. 
Herausgerufen aus der Masse. Anders als die andern. Das ist etwas Besonders. Das 
fordert uns heraus in unserer Lebenspraxis. Das macht uns manchmal zum Stein des 
Anstoßes. Wir sind nicht einfach wie alle andern. 
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Wie Israel sind wir befreit aus der Gefangenschaft der Sünde. Leute, das hören wir immer 
auf dem „Ja-kennen-wir-Ohr“. Aber das ist revolutionär - deshalb schreibt Paulus im 1Kor 
7,23 „Ihr seid teuer erkauft; werdet nicht der Menschen Knechte.“ Unsere Freiheit hat 
Jesus das Leben gekostet - sie ist etwas Besonderes. Wo haben wir zugelassen, dass 
Sünde, Ängste, Bindungen oder Angst vor anderen Menschen uns die Freiheit in Jesus 
wegnehmen? 
 
Und wir sind eine Gemeinschaft mit Vision  und Verheißung. Mit Auftrag und 
Berufung, 
Als CVJM haben wir eine klare Berufung: Nachfolger von Jesus zu verbinden, die 
gemeinsam das Reich Gottes unter jungen Menschen ausbreiten. Ich werde nicht müde, 
die PB zu zitieren -  die ist durch Corona nicht ausgesetzt. 
Menschen verbinden. Reich Gottes ausbreiten. Menschen zu Jesus rufen und in die 
Nachfolge. Das ist unser Auftrag. Und Gott stellt sich dazu, wenn wir diesem Auftrag, 
dieser Berufung folgen. 
 
Im letzten Jahr sind wir einen Weg gegangen, um die Vision Gottes für unsere 
Gemeinschaft zu konkretisieren. Daraus sind die 7 Punkte entstanden, die euch seither 
immer wieder begegnen - Aussagen zu unserer Identität und Beauftragung:  
 
Wir sind / wir sollen sein … 

- ein Ort der Gegenwart Gottes mit Jesus im Zentrum 
- ein Ort der Nachfolge 
- ein Ort des Lebens, der Freude, der Großzügigkeit 
- ein Ort der tragenden Beziehungen (darum ging´s in den letzten beiden @homes) 
- ein leicht zugänglicher Ort 
- ein Ort der Gastfreundschaft 
- ein Ort der Verbindlichkeit. 

 
Ihr Lieben: da liegt unsere Identität. Und die ist gleich, ob wir vor, in oder nach Corona 
leben. Ob wir tolle oder schlechte Rahmenbedingungen haben für unsere Arbeit. Ob uns 
die ganze Stadt und die Kirche toll finden oder nicht. Ob wir Stellen finanziert bekommen 
oder nicht. Ob wir gerade viele oder wenige Mitarbeiter haben. Ob die Arbeit Spaß macht 
oder mühsam ist. 
Wir sind mit Gott im Bund, wir sind sein geheiligtes Volk, und wir breiten Gottes Reich in 
unserer Stadt aus. Das ist unsere Identität. Das ist unsere Berufung. Von hier leitet sich 
unsere Vision ab. 
Dazu nachher noch mehr…. 
 
 
B: der zweite Aspekt: Leben in der Übergangszeit 
Oder - nennen wir die Sache mal beim Namen: Leben in der Wüste. 
 
Nein, Corona ist nicht vergleichbar mit 40 Jahren Wüste, und uns geht es in Deutschland 
bei allen Einschränkungen recht gut. Das sollten wir bitte nicht vergessen. 
Trotzdem - 2020 hat was von Wüste.  
 
Für Israel damals und uns im Jahr 2020 gilt: 
 

- die Zeit war und ist unbequem und anstrengend 
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- der Weg ist länger als gedacht - ich muss immer wieder müde lächeln, wenn ich 

ans Frühjahr denke und unsere erste Annahme, dass nach den Osterferien, dann 
nach Pfingsten, dann spätestens nach dem Sommer alles wieder normal ist.  
In der Bibel lesen wir, dass Gott das Volk einen Umweg machen ließ - eigentlich 
wären sie in wenigen Wochen durch die Wüste durchgekommen, aber es hat dann 
halt 40 Jahre gedauert.  
Ob wir diese langen mühsamen Monate vielleicht als Zeit begreifen können, in der 
Gott uns einen Umweg führt, damit wir lernen, was zu lernen ist? Damit wir reifen? 
Damit wir Zeit haben, manche Fehlhaltung los zu werden? 

- Israel war und wir sind als Gemeinschaft unterwegs. Keiner ist allein in der Wüste. 
Wir wandern gemeinsam auch durch diese Zeit. 

- Als CVJM sind wir geistliche Bewegung. Und das sind wir in diesem Jahr ganz 
besonders. Wüste zwingt dazu, beweglich zu bleiben. Was haben wir nicht alles 
umgeplant, kurzfristig geändert, neu gedacht. Gefühlt wurden uns sämtliche 
vertraute Formen, Abläufe, „so-ist-das-bei-uns- Annahmen“, Sicherheiten… 
genommen. Wir sind gerade eher in Zelten unterwegs als in festen Häusern - 
gezwungenermaßen beweglich, kurzfristig, oft Plan-los. Wüste macht beweglich.  

 
Wie lebt man in der Wüste? Im Übergang? In der Zwischenzeit? 
Lasst uns auf Israel schauen - und innerlich gleich die Parallelen zu uns ziehen. 
 
Achtung: ich lasse ganz vieles Wichtige weg - z.B. das ganze Gejammer und Gemotze des 
Volkes, den Stress, den Mose als Leiter hatte, den Tanz ums Goldene Kalb…, und 
beschränke mich auf 5 Punkte, die mir für uns heute wichtig erscheinen. 
 
Die Wüste - ein Ort… 
- der Gegenwart Gottes 
- der Führung Gottes 
- der wunderbaren Versorgung 
- der Ordnungen Gottes 
- der Vorbereitung und des Lernens 
 
1. Die Wüste - ein Ort der Gegenwart Gottes. 
2.Mose 13,21-22  
Und der HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg 
zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und 
Nacht wandern konnten. 22 Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch 
die Feuersäule bei Nacht. 
 
Gott ist da. Bei Tag und Nacht. Ohne Unterbrechung. Erkennbar. Um sein Volk zu führen 
und um ihnen Licht für ihren Weg zu schenken. 
Gott ist da. In allem Ungewissen. In der Hitze. Im Staub. In Krisen und Nöten. In der Angst 
vor der Zukunft. In der Trauer über das, was hinter uns liegt, was wir verloren haben. Was 
misslungen ist. Im Frust über manche Begrenzung. Gott ist da und er weicht nicht von 
unserer Seite. Das hält. Das trägt. 
 
2. Die Wüste - ein Ort der Führung Gottes 
Gott ist nicht nur da. Er führt auch. „Er zog vor ihnen her“ steht hier. 
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Ist das nicht unendlich tröstlich an einem Ort, an dem man die Übersicht verliert? Wo der 
Sand überall gleich aussieht. Wo´s keine gebahnten Wege gibt. Wo der heutige Weg 
morgen schon nicht mehr funktioniert oder nicht mehr erkennbar ist. 
Gott geht voraus und führt sein Volk. Auch das bedeutet Feuersäule und Wolkensäule. 
Solange wir alles gut in der Hand hatten und planen konnten, haben wir das vielleicht 
zeitweise fast vergessen, dass Gott uns führt. Wir hatten ja auch so unser Programm, 
unsere Strategien, unsere Pläne.  
In diesem Jahr hat Gott uns ganz viele Pläne aus der Hand genommen. Immer wieder neu. 
Nicht nur durch Corona. Aber er lässt uns eben nicht verdattert und orientierungslos 
stehen, sondern er geht mit uns. Schritt für Schritt. Und an manchen Stellen sehen wir 
erstaunt, wie er durch Krisen, kleine und große Katastrophen und Dürrrezeiten unbeirrt mit 
uns seinen Weg geht und sein Reich baut. 
 
3. Die Wüste - ein Ort der wunderbaren Versorgung  
 
- In der Wüste gibt´s Manna!  
Manna ist unbekanntes Essen. Nicht klar definierbar und anders als alles, was das Volk 
kannte. Ob´s allen geschmeckt hat? Vermutlich nicht. Aber: jeden Morgen gab´s das neu - 
es hat für einen Tag gereicht. Man konnte es nicht bevorraten. Manna heißt leben von 
Gottes Hand in meinen Mund. Täglich aus Gottes Hand leben - im Vertrauen, dass er 
morgen auch für uns sorgen wird. 
 
5.Mose 8,3 Interessanter Vers zum Thema „Manna“ 
 „Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine 
Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot 
allein, sondern von allem, was aus dem Mund des HERRN geht.“ 
 
Manna als Demütigung - als Hungererfahrung? 
Ja - bevor das Manna da war, hatte das Volk in der Wüste Hunger. Und es war ihnen alles 
genommen worden, was bisher auf dem Speisezettel stand - die legendären Fleischtöpfe 
Ägyptens waren weit weg…. 
Manna macht satt - aber Manna ist nicht das leckere Buffet mit großer Auswahl. Manna ist 
Grundversorgung. Reduktion auf das Wesentliche. Armut, die auf Gottes heutige 
Versorgung hofft. 
 
Corona hat uns vieles genommen - unser buntes Buffet christlicher Gemeinschaft gibt es 
gerade nicht. Keine großen Treffen live, keine normalen Gottesdienste, keine Tagung auf 
dem Schönblick. Zur Zeit nicht mal Kleingruppen live.  
Und kein gemeinsamer live-Lobpreis mit toller Musik - wo das doch so zu unserer Identität 
gehört.  
Und vielleicht ist mancher geistlich am Verhungern, weil er oder sie seinen Glauben vor 
allem am Buffet der Gemeinschaft gelebt hat. 
Diese Erfahrung macht demütig. Vielleicht erschrecken wir, wie wenig da ist, wenn das 
Gemeinschaftsbuffet fehlt. 
 
In dieser Situation lädt Gott uns ein zur Manna-Erfahrung. Zum Einfachen:  
Du und Gott und sein Wort, die Bibel. Du und Gott im Gespräch. Stille. Hinhören was er dir 
sagt. Vielleicht der Austausch nur mit einer Person - dafür sehr ehrlich und persönlich. 
Gebet ohne Hochgefühl. Ohne tolle Musik. Ohne die andern. 
Aber stärkend und sättigend. Jeden Tag neu. 
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Christen im Gefängnis, in der Verfolgung erleben das - wie Gott sie satt macht ohne 
jegliche Gemeinschaft und ohne jegliche Form des gemeinsamen Glaubens. 
Ist das unser Lernfeld? Einfach, schlicht, schnörkellos  glauben lernen und mit Gott in 
Beziehung sein - von Gottes Hand in meinen Mund? Täglich neu? 
 

- Wasser 
Ich hab immer Durst. Meine Grundangst ist es, dass ich unterwegs bin und nicht genug 
Wasser dabei haben könnte. Deshalb verstehe ich das Volk Israel gut, wenn es fast einen 
Aufstand macht, als es kein Wasser gibt. 
 
Wir lesen in 2. Mose 17,1ff 
„Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereisen, wie 
ihnen der HERR befahl, und sie lagerten sich in Refidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu 
trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen: Gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose 
sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den HERRN?“  

 Gott reagiert und beauftragt den Mose, mit seinem Stab an einen Fels am Berg 
Horeb zu schlagen, und dort schenkt Gott dann eine Wasserquelle. 

 
Durst nach Wasser. Durst nach lebendigem Wasser. Kennen wir das? 
Lasst mich an dieser Stelle einen Schwenk ins Neue Testament machen, ins 
Johannesevangelium. Es ist Laubhüttenfest. 
Joh.7,37f: „Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes trat Jesus auf und rief: Wen da 
dürstet, der komme zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie 
die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen.“ 
 
Jesus ist der Ort, an dem wir Wasser finden in aller Dürre, Trockenheit und Hitze. Eine 
Quelle, die immer da ist. Wo es immer Wasser gibt. 
 
Aber um diese Quelle zu suchen, müssen wir Durst haben. Könnte es sein, dass wir den 
Durst verlernt haben, weil immer genug Wasser da war? Genug Möglichkeiten der 
Gemeinschaft, des Auftankens? 
Könnte es sein, dass wir insgesamt viel zu wenig getrunken haben, weil Wasser ja nichts 
Besonderes war? 
Könnte es sein, dass der Wassermangel, den wir gerade erleben, uns gut tut, damit unser 
Durst wächst?  
Der Durst nach Gemeinschaft mit Jesus und mit den andern? Der Durst nach lebendiger 
Gottesbegegnung und Gottesbeziehung? Der Durst nach Erfrischung durch den Heiligen 
Geist? 
Oder hat sich unsere Seele an einen ganz geringen Wasserhaushalt gewöhnt und merkt 
gar nicht, dass sie am Vertrocknen ist??? 
 
Vielleicht kann das heute dein Gebet sein - vielleicht ist das der entscheidende Punkt 
heute:  
Herr, Ich bin innerlich ganz schön vertrocknet. Gib mir das Wasser des Lebens. Schenke 
die Ströme des Heiligen Geistes in mir. Gerade jetzt in der Wüste. 
 
 
4. Die Wüste - ein Ort des Lebens nach Gottes Ordnungen 
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Mir ist erst jetzt aufgefallen, wie ungewöhnlich es ist, dass Gott dem Volk mitten in der 
Wüste die 10 Gebote schenkt und damit seinen Bund erneuert. 
Übergangszeiten sind manchmal ja auch ungeordnete Zeiten. Das Alte gilt nicht mehr, die 
neuen Regeln gibt´s noch nicht, und man wurstelt sich so durch. Es kommt nicht so drauf 
an. Man muss schauen, wie man durchkommt. 
Wäre es nicht viel schicker gewesen, erst beim Eintritt ins gelobte Land die Zehn Gebote 
feierlich vorzustellen: „ab jetzt leben wir so“ ? 
 
Nein, mitten in der Wüste schenkt Gott die 10 Gebote. Warum? 
Weil man gerade im Übergang, wenn vieles unsicher ist, wissen muss, woran man sich 
halten kann. Worauf man sich verlassen kann. Wie man leben kann. 
 
Interessant sind die Worte, mit denen Gott das Volk auf die 10 Gebote einstimmt:  
2. Mose 19,5f : „Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so 
sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt 
mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein.“ 
 
Mitten in der staubigen Wüstenwanderung erinnert Gott sein Volk an seine Identität und 
Berufung. Und für die Menschen mit dieser Identität, Könige und Priester zu sein, Gottes 
geheiligtes Volk, gelten Gottes gute Lebensordnungen. 
Immer wieder hört man im AT den Jubel darüber, was für wunderbare Ordnungen Gott 
seinem Volk gegeben hat. Wir lesen in 5Mo 4,8: „Wo ist so ein großes Volk, das so 
gerechte Ordnungen und Gebote hat wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?“ 
 
Ich will in diesen Jubel einstimmen, zusammen mit euch: In einer Welt im Übergang und im 
Umbruch und in der Verunsicherung möchte ich jubeln und Gott danken für seine 
Lebensordnungen. Für Orientierung in unsicherer Zeit.  
Für deutlich sichtbare Leitplanken auf kurvenreicher Strecke. Für Markierungen mitten im 
Treibsand der Wüste. 
 
5. Die Wüste - ein Ort der Vorbereitung und des Lernens 
Also, ich hab vieles gelernt in den letzten Monaten. 

- Ich hab gelernt, dass alles noch viel schlimmer kommen kann als erwartet. 
- Ich hab gelernt, dass Nachfolge Jesu manchmal sehr anstrengend ist 
- Ich hab gelernt, dass man kurzfristig planen kann und es trotzdem gut wird. 
- Ich hab viele Online-Tools gelernt, auf die ich nie Bock hatte. 
- Ich hab gelernt, dass weniger Abendtermine mir gut tun. 
- Ich hab gelernt, wie wichtig Freunde sind. 
- Ich hab auch gelernt, dass wir als CVJM Esslingen nicht immer spitze sind. Nicht 

immer vornedran bei den tollsten und schönsten Ideen und Formaten. 
  

Was hast du gelernt? Was haben wir miteinander gelernt? 
- vielleicht haben wir gelernt, dass wir nichts in der Hand haben, und dass unsere 

gefühlte Sicherheit und Planungssicherheit in den letzten Jahren eine Täuschung 
war. 

- Vielleicht haben wir gelernt, dass „so Gott will und wir leben“ ernst zu nehmen ist? 
- Haben wir Demut gelernt? 
- Haben wir neues Gottvertrauen gelernt? Neue wertvolle Abhängigkeit von unserm 

Herrn? 
- Haben wir gelernt, was wesentlich ist im Leben und im Glauben? 
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Was gilt es noch zu lernen? 
 
Es ist ein Unterschied, ob ich eine Wüstenzeit einfach erdulde, weil ich da jetzt halt durch 
muss und sie hinter mich bringen muss, oder ob ich diese Zeit begreife als Lernzeit. Es ist 
ein Unterschied, ob ich die fürchterliche Krise beklage, die uns überfallen hat, oder ob ich 
sie als uns von Gott gegebene oder zugemutete Zeit annehme. Als Schuljahr mit meinem 
Gott, in dem ich Wichtiges für die Zukunft lerne. 
Lasst uns jetzt lernen, was wir für das Leben im neuen Land brauchen. 
 
C: Die Vision lebendig halten / das neue Land erobern 
Letzte ganz spannende Fragestellung: Wie bleibt die Vision lebendig? auch in einer 
Übergangszeit mit Einschränkungen, die sich hinzieht? Und wie erobern wir das neue 
Land? 
 
Ich möchte nochmal an den 1. Teil anknüpfen. 
Eine wichtige Erkenntnis im Blick auf Vision lautet: Die Identität und Berufung hat 
Israel nicht in Ägypten zurück gelassen. Und wir haben unsere Identität und Berufung nicht 
in der Zeit vor Corona, in der sog. „Normalität“ zurück gelassen, die ja auch nicht immer 
normal war….. 
 
Ihr Lieben: Unser Identität und Berufung als Nachfolger Jesu und als CVJMer steht 
fest und bleibt. 
Die ersten Christen hatten ein völlig anderes Umfeld als wir heute. 
George Williams hat in einer völlig anderen Zeit gelebt als wir. 
Jede Generation von Nachfolgern muss neu definieren, wie die Berufung heute gelebt wird 
- aber wir tun das im Wissen, wer wir sind und was unser Auftrag ist.  
Entlastend, wenn wir nach Vision für die Zukunft fragen: wir müssen uns nicht neu 
erfinden. Überhaupt nicht. Wir brauchen „nur“ einen wachen Blick dafür, was Gott mit uns 
im neuen Land Neues tun will. 
 
Zweite wichtige Erkenntnis im Blick auf Vision:  
Gott geht voran. Wir müssen nicht krampfhaft rumstochern und das Neue suchen - er 
wird´s uns zeigen und uns führen, wenn wir uns in Bewegung setzen und uns seiner 
Führung anvertrauen. Davon bin ich tief überzeugt. 
 
Aber ganz konkret: Wie war das eigentlich beim Volk Israel mit der Vision und dem Blick 
nach vorn? Wie ist das bei uns? 
Irgendwann würde die Wüstenwanderung ja vorbei sein. Irgendwann hat jede 
Übergangszeit mal ein Ende, und man betritt das neue Land mit neuen Gegebenheiten. 
 
Klar war bei den Israeliten: 

- wir kennen das neue Land noch nicht 
- es ist ein Land mit Verheißung, das Gott uns schenkt 
- es gibt dort Riesen - echte Probleme 
- es gibt dort viel fruchtbaren Boden 
- und wie sich alles entwickelt, und wie wir das Land erobern, das weiß kein Mensch. 

 
Da finden wir uns doch prima wieder. 
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Ich bin überzeugt, dass auch unsere Zukunft, unser neues Land, die sog. „neue 
Normalität“, ein Land der Verheißung ist - ein Land, in dem Gott da ist. Ein Land, das Gott 
uns anvertraut um es zu bepflanzen. 
 
 
Dieses Land wird Probleme mit sich bringen - aber auch fruchtbare Äcker haben. Beides. 
Keine Ahnung, wie das Verhältnis sein wird von Problemen zu Ertrag. Und wie wir uns als 
Christen, als CVJM Esslingen in neuen Gegebenheiten zurechtfinden, wissen wir noch 
nicht. 
 
Diese Unsicherheit macht Angst. Das war beim Volk Israel so, das ist auch bei uns so. Und 
die Gefahr besteht, dass die Angst die Vision überdeckt. 
 
Aber, ihr Lieben: Lasst uns festhalten an der Vision Gottes für diese Welt und für unseren 
CVJM. Wir sollen und werden das Reich Gottes unter jungen Menschen ausbreiten - egal 
in welchen Formen und Formaten. Wir sind und bleiben ein Ort des Lebens - jetzt erst 
recht. Jesus, das Leben, lebt in uns - der lebendige Gott, der uns lebendig macht und der 
durch uns andere zum Leben führt. 
Wir sind berufen, eine starke, verbindliche, tragende Gemeinschaft zu sein, zu der andere 
leicht Zugang finden - und das werden wir gemeinsam sein, auch in Zukunft. Dafür setzen 
wir uns gemeinsam ein. Dafür entwickeln wir Fantasie. 
 
Wie erobern wir dieses neue Land? Wie finden wir hinein ins Neue?  
 
Da braucht es u.a. 4 wichtige Menschentypen. Die braucht unser CVJM, die braucht auch 
unsere Gesellschaft. 
 
1. Kundschafter 
Das sind die Menschen, die sich mutig und neugierig ins Neue vorwagen. Die neue 
Methoden und Möglichkeiten ausloten und ausprobieren. Die Risikobereitschaft mitbringen. 
Die sich auf Entdeckungstour begeben, wie wir den Menschen jetzt und in Zukunft dienen 
sollen. Was Gott durch uns und mit uns im neuen Land tun will.  
Kundschafter sind Menschen, die uns das Neue vor Augen malen und die Möglichkeiten 
ausprobieren und aufzeigen. Ansteckende Möglichkeitsdenker.  
 
2. Kämpfer 
Das sind die Menschen unter uns, die Mut haben. Die mutig vorwärts gehen. Die 
aufbrechen und andere mitnehmen. Die im Gebet das neue Land erobern. Die Glauben 
haben, dass Gott gerade jetzt Großes tun kann und will. Die Kraft investieren, um neue 
Wege zu gehen. Die sich nicht entmutigen lassen, wenn es Schwierigkeiten und 
Widerstand gibt und wenn nicht alles glatt läuft. Kämpfer - das sind Menschen mit der 
Gabe und der Kraft des Glaubens. 
 
3. Ermutiger 
Das sind die Menschen, die die Vision wachhalten. Die uns immer wieder an unsere 
Berufung erinnern - und an unseren großen Gott. Die uns verdeutlichen, wie Gott uns in 
der Vergangenheit geführt hat - und dass er heute noch der Gleiche ist. Die Gottes Wort 
hineinsprechen in unsere Situation. Manche prophetische Menschen sind solche 
Ermutiger, die Gottes Blick auf die Situation mit uns teilen und uns damit den Blick weiten 
und Hoffnung schenken. Ermutiger, das sind Menschen, die unseren Glauben stärken. 
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4. Tröster 
Die Menschen, die in alle Angst vor dem Unbekannten und in die Trauer über den Verlust 
des Gewohnten Gottes Trost hineinsprechen. Die uns an der Hand nehmen und unser 
Vertrauen auf Gott stärken, wenn wir Angst vor Veränderung haben. Die uns die 
Wolkensäule und die Feuersäule zeigen, wenn wir sie aus den Augen verloren haben. Die 
mit uns Manna holen gehen, wenn wir das gewohnte Buffet vermissen. Das sind 
Menschen, die den Einzelnen sehen in seiner Not.  
 
Was ist dein Platz? Deine Rolle? 
Was bist du für ein Mensch wenn es gilt, gemeinsam ins neue Land zu gehen?  
Wir brauchen einander, um als von Gott berufene Gemeinschaft das Neue zu erobern und 
zu gestalten. Keiner ist verzichtbar. Keiner soll zurückbleiben - nicht in Ägypten, nicht in 
der Wüste. Nicht in der sog. guten alten Zeit, nicht im Übergang. 
 
Wir sind berufen, ein Ort des Lebens zu sein - jetzt erst recht! 
 
Und so lasst uns gemeinsam entschlossen hinstehen, aufstehen, neu hineinstehen in 
diese Berufung, ein Ort des Lebens zu sein. Ein Ort der Gegenwart Gottes - mitten in 
Esslingen. Ein Ort, in dem Menschen in die Nachfolge gerufen werden und in tragenden 
Beziehungen leben können. 
Lasst uns gemeinsam dafür einstehen, dass dieser Ort leicht zugänglich ist. Lasst uns 
verbindlich zusammen stehen - mit dem lebendigen Gott im Bunde, um sein Reich zu 
bauen. 
 
Der Gott, der über Raum und Zeit steht, dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
gehört, der Gott, der uns berufen hat zu seinem Volk, der geht voran, der geht mit, der 
führt uns in die Zukunft. 


