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Christival:
Große Infomeile und kreative neue Formate
Karlsruhe (Christival). Für die knapp 13.000 Teilnehmenden des bundesweiten Christivals in Karlsruhe begann der erste volle
Tag des fünftägigen Treffens unter der Thematik „Jesus versöhnt Menschen mit Gott“ mit „Wortwechsel“, einer gemeinsamen
Arbeit an einem Bibeltext und einer Infomeile mit mehr als 150 Ausstellerständen.
„WOMIT WÜRDEST DU VOR GOTT BANKROTTGEHEN?“ - BIBELARBEIT MIT TOSENDEM APPLAUS
Beim „Wortwechsel“ setzten die Veranstalter auf vier neue kreative Formate, für die sich die Teilnehmenden in den
unterschiedlichen Messehallen entscheiden mussten. So feierte „Log in“, ein neues Format, Premiere. Statt eines langen
Frontalvortrags hatten vier Experten jeweils nur eine Minute Zeit, um ausgewählte Fragen des Publikums zu beantworten.
Zuvor waren die rund 3.000 Teilnehmer in Fünfergruppen eingeteilt worden, wo sie sich auf eine Kernfrage zum vorliegenden
Bibeltext über den Zolleinnehmer Zachäus einigen sollten. Über vier Moderatoren wurden dann ausgewählte Themen auf das
Podium geleitet. In Lukas 19 berichtet die Bibel von einem Zöllner, der auf einen Maulbeerbaum steigt, um Jesus zu sehen.
Jesus entdeckt ihn, lädt sich bei ihm ein und spricht ihm Vergebung zu. Der Zolleinnehmer bereut seine Schuld und gibt den
Großteil seines Besitzes an die Armen und die von ihm Betrogenen. Besonders interessierten sich die Teilnehmer z. B. für
die Auswirkung auf die Familie des Zolleinnehmers oder eine mögliche spätere Reue über diese spontane Entscheidung.
Die Referenten betonten in ihren Antworten die innere Veränderung des Zachäus, die durch seine Entscheidung, den Besitz
abzugeben, zum Ausdruck komme. Auch brauche es mitunter mehrere Begegnungen mit Jesus, damit sich die eigene
Persönlichkeit verändere. Die Versöhnung mit Jesus geschehe ohne Vorbedingungen, betonten die Referenten. So sei auch
die Entscheidung, das Geld abzugeben, ein freier Entschluss des Zachäus gewesen. „Zachäus geht bankrott vor Gott? Womit
müsstest du vor Gott bankrottgehen, was steht deiner Beziehung zu Gott im Weg?“, fragte Referent Steffen Werner das
Publikum. Er ermutigte die Teilnehmer, Dinge abzugeben, die einer Versöhnung mit Gott im Wege stehen könnten.
INFOMEILE MIT BREITEM ANGEBOT
Auch das diesjährige, sechste Christival setzt wieder auf ein breites Informationsangebot für die Teilnehmenden. Ziel sei
die „Information über christlich geprägte Aus- und Fortbildungsangebote, die Motivation zum Engagement in Gemeinde
und Gesellschaft und die Herausforderung zum begründeten und verantwortlichen Handeln, das sich am Vorbild von Jesus
orientiert“, so Michael vom Ende, der Pressesprecher des Christivals. Im großen Bereich der missionarisch-diakonischen
Verantwortung stellten sich sowohl weltweit agierende wie z. B. die Deutsche Indianerpioniermission (St. Johann),
„heartbeat“ der Marburger Mission (Marburg) oder „Provide“ (Angelbachtal) als auch in Deutschland lokal oder regional aktive
Organisationen vor wie „Jumpers“ (Kaufungen), „Lebenstraum“ (Uffenheim) oder die Stiftung „Hoffnungsträger“ (Leonberg).
Im Bereich der privaten Medien präsentierten sich z. B. Hope Channel ( Alsbach-Hähnlein), Bibel TV (Hamburg) oder ERF
Medien (Wetzlar). Außerdem gab es ein großes Angebot für die theologische Ausbildung wie z. B. die die Freie Theologische
Hochschule (Gießen), die Evangelische Hochschule Tabor (Marburg) oder das BibelStudienKolleg (Ostfildern). Auffällig war
die starke Präsenz der regionalen christlichen Jugendarbeit wie der „Christliche Verein Junger Menschen“ (CVJM) oder das
„Evangelischem Jugendwerk“ (EJW). Ein großer Mediastore mit christlicher Literatur und Musikmedien runden das Angebot ab.

Zum bundesweiten „Christival“ werden vom 04. – 08. Mai 13.000 Teilnehmende ab 14 Jahre in Karlsruhe erwartet. Veranstaltet wird das
christliche Festival für „Orientierung und Wegweisung, Hilfestellung und Förderung“ vom gemeinnützigen Verein Christival e. V. mit mehr als
130 Mitgliedern. Die Veranstaltung findet mittlerweile zum sechsten Mal seit der ersten Veranstaltung 1976 in Essen statt. 1. Vorsitzender des
Vereins und Hauptverantwortlicher der diesjährigen Veranstaltung ist Karsten Hüttmann (Kassel).
Weitere Infos sind unter www.christival.de zu finden.
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