
 

Hallöchen alle miteinander.  

Ich habe heute die Ehre mich selbst als 

den neuen Jugendreferent vom CVJM 

in Calmbach vorstellen zu dürfen. 

 Mein Name ist Johannes Wolf, aber 

Hannes reicht völlig aus. Ich bin 25 

Jahre alt und studiere im Moment 

noch Theologie und Pädagogik an der 

IHL in Bad Liebenzell. 

  

Für mich persönlich ist es eine großartige Chance, die Inhalte, die ich in meinem Studium lerne direkt 

praktisch umsetzten zu können. Deshalb will ich mich gleich zu Beginn für das Vertrauen bedanken, 

dass Sie in mich setzen.  

Ich bin in Agenbach auf dem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern aufgewachsen und 

wurde christlich erzogen. Als Kind getauft, habe ich die Kinderkirche und die Jungschargruppe in 

Agenbach besucht. Im Anschluss an meine Konfirmation habe ich ein paar Jahre in der Jungschar 

mitgearbeitet und war später auch in der Leitung tätig. Als bei mir dann das Abitur vor der Tür stand 

habe ich die Leitung abgegeben. Nach dem Abitur arbeitete ich ein Jahr für die Firma Seuffer,  im 

Anschluss machte ich mich an das andere Ende der Welt, nach Neuseeland auf. Dort verbrachte ich 

neun Monate auf einer Farm : Kühe melken und versorgen, kleinere Reparaturen erledigen und was 

noch so alles anfällt prägte meinen Alltag. Da ich das erste Mal so lange Zeit so weit von zu Hause 

weg war, konnte ich mir viele Gedanken machen. War mein Glaube bis zu diesem Zeitpunkt sehr von 

Traditionen geprägt durfte ich dort erleben: „Jesus hat ein ganz persönliches Interesse an mir“. Christ 

zu sein, bedeutete für mich plötzlich mehr als der sonntägliche Gottesdienstbesuch. Deshalb habe ich 

mich entschlossen nach meinem Aufenthalt im Ausland nicht sofort mit einem Studium 

weiterzumachen, sondern ich habe weitere sechs Monate meiner Zeit investiert und in Bad 

Liebenzell eine Jüngerschaftsschule besucht. 

Da ich ein recht kommunikativer Mensch bin, war es schon lange mein Plan, einen sozialen Beruf zu 

ergreifen, wo ich mit Menschen in Kontakt kommen kann. Mein ganz besonderer Wunsch wurde es, 

junge Menschen für ein persönliches Leben mit Jesus zu begeistern. Ihnen deutlich zu machen: Christ 

zu sein ist mehr als eine Teilnahme an Jungschar und Gottesdienst. Jesus möchte Teil haben am 

ganzen Leben. Ich hatte als Jugendlicher viele Fragen, welche mir mehr schlecht als recht erklärt 

wurden.  Deshalb ist es mir ein Anliegen einen ehrlichen, authentischen Glauben vorzuleben und auf 

Fragen, die im Leben der Jüngeren aufkommen, einzugehen und sie so gut ich es kann zu 

beantworten. Vorbild und Begleiter für die nachfolgende Generation zu sein, das ist mein Ziel. 

Ich hatte mich zuerst für ein Lehramtsstudium (Fächer ev. Theologie und Geographie) entschieden, 

allerdings hat mein Weg mich letztendlich nach diesem kleinen Umweg zurück nach Bad Liebenzell 

geführt. 

 Ich freue mich sehr auf die Zeit beim CVJM, da ich hier meine Gaben gut einbringen kann. Viele 

Aufgaben, die auf mich zukommen werden für mich auch neu und herausfordernd sein, doch man 

sagt ja so schön, ein Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Ich bin sehr gespannt, herauszufinden was 

auf mich zu kommt und wo ich selbst wachsen darf.  


