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Jesus ist das Licht der Welt

Ich möchte jeden davor bewahren, 

sich jener weitverbreiteten, äußerst 

beschränkten Aussage über ihn anzu-

schließen: »Ich kann Jesus als großen 

ethisch-moralischen Lehrer akzeptieren, 

aber nicht seine Ansprüche auf Gott-

heit.« Diese Behauptung ist unhalt-

bar. Wer als gewöhnlicher Sterblicher 

solche Dinge sagt, wie Jesus es getan 

hat, der kann gar kein großer ethischer 

Lehrer sein. Er wäre entweder ein 

Wahnsinniger – wie einer, der be-

hauptet, er sei ein Huhn – oder er wäre 

der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl 

stehen wir. Entweder war und ist dieser 

Mann Gottes Sohn – oder er war ein 

Verrückter oder Schlimmeres. C.S. Lewis 
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Jesus ist Herr

Jesus ist mein Freund

Jesus

»Jesus wäre (heute) 
Großstadtseelsorger in Hannover-Linden,  vor allem für einfache Menschen. 

Er würde ein Leben lang 
alles schenken, was man schenken kann.«

Klaus Berger

Herzstillstand 
Ich weiss nicht

wann es begann 
dass mein Herz 

still
stand 

und aufhörte zu schlagen für dich mein Gott an manchen Tagen Muss ich damit lebendass mein Herzschlag gestört ist weil mein Herz ganz betört ist von so vielen Dingen die mir scheinbar viel bringen aber dann dafür sorgen dass mein Herz schon am Morgen den Rhythmus nicht findet der mein Herz mit deinem verbindet Du bist doch Arzt
hab ich gehört 

sag du mir
was läuft hier verkehrt Lass mein Herz wieder schlagenin deinem Rhythmus für dich 

für mich
für meinen Nächsten an allen Tagen 

Gottfried Heinzmann  (aus »Andachten 2017«)
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Grabsteine umschmeissen 

kann jeder Rowdy. 

Gräber öffnen kann jeder 

Grufty. Aber dich aus 

deinem Grab rausholen 

ins Leben – das kann 

nur Jesus. Wenn du vor 

dem niederfällst, wird 

er dich aufheben. Dann 

geht‘s aufwärts!“ 
(Pfr. Dr. Theo Lehmann, 

MA-Tipp 3/2000 Sachsen)
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Geistliches Wort …

Liebe Freundinnen und Freunde,

Gott geht gerade noch: ein höheres Wesen… – Gott hat  
einen Sohn? Das geht gar nicht, sagen unsere muslimischen  
Freundinnen und Freunde. Jesus, toller Mensch! Gottessohn, 
Erlösung, Rechtfertigung – ist das denn wirklich nötig? – Die Rechten:  
»Mit einem arischen Jesus könnten wir uns anfreunden«, so rechtsgerichtete  
Jugendliche auf dem Jugendzeltplatz am Knappensee, schon zu DDR-Zeiten.

Es scheint so, als ob viele Menschen mit einer Variante des Jesus  
Christus etwas anfangen können, möchten aber andere total ausblenden.

Da ist die Bibel, da ist Luther mit seinem »solus Christus«,  
für viele anmaßend, ärgerlich und unbequem.

Mit Martin Luther fragen wir immer wieder nach Jesus Christus und  
damit nach dem Gott, der der Vater Jesu Christi ist. Ich weiß, dass wir  
Gott nicht ohne Jesus »haben können«.

Unsere Aufgabe in der Kinder- und Jugendarbeit besteht darin, in unserer  
Verkündigung den biblischen Linien zu folgen.

Damit werden wir garantiert unbequem; wir werden aber nicht unduldsam und 
ungeduldig, sondern handeln und reden so, wie es Christus von seinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern erwartet.

»Solus Christus!« 

Mit herzlichen Grüßen

Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender Referent

»Ich weiß, dass wir 
Gott nicht ohne Jesus 

'haben können'.«
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kurz notiert
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O
N Hansjörg Kopp  

neuer Generalsekretär 
des CVJM Deutschland
Bei der Mitgliederversammlung des CVJM 
Deutschland wurde Hansjörg Kopp aus  
Esslingen in Baden-Württemberg für das Amt 
des Generalsekretärs berufen. Der 44-jährige 
Theologe und Pfarrer wird sein Amt im März 
2017 antreten. Weitere Informationen findest du 
auf den Seiten des CVJM Deutschland.

CVJM-Gesamt- 
verband wird 
CVJM Deutschland
Seit der Mitgliederversammlung heißt 
der »CVJM-Gesamtverband« nun 
»CVJM Deutschland«. Mit dieser 
neuen Wortmarke soll die CVJM-
Arbeit in Deutschland gestärkt und 
deutlicher sichtbar gemacht werden. 
Der satzungsgemäße Name »CVJM-
Gesamtverband in Deutschland e. V.« 
bleibt weiterhin bestehen.

Trainee-WG gestartet

Das CVJM-Ostwerk wartet 2017 zum zweiten 
Mal mit einem großen Musik-Projekt auf: 
»YMCA – the musical«  bringt die Entstehung 
des YMCA sowie seine heutige Bedeutung in 
einer spannenden und witzigen Geschichte auf 
die Bühne. Am 8. April 2017 findet die  Welt-
premiere in Berlin statt, gefolgt von einer 
zehntägigen Tour im Sommer durch ganz 
Deutschland. Für die Tour vom 20. bis zum 30. 
Juli 2017 werden noch Gastgeber gesucht. Wer 
das Musical-Projekt in seine Stadt holen will, 
schreibt an info@ymca-musical.de. 
alle infos zum Projekt gibt’s auf  
www.ymca-musical.de. W
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Im CVJM Thüringen e.V. gibt es seit Oktober neun junge Leute, die sich auf 
das Abenteuer des gemeinsamen Wohnens und Arbeitens eingelassen haben. 
Als Trainees sehen wir in ihnen zukünftige Leitungspersönlichkeiten, die 
wir heute schon prägen und begleiten wollen. Hauptfokus des FSJs liegt auf 
der missionarischen Herausforderung: Wie kann ich Menschen in einem 
areligiösen Umfeld von Gottes Liebe weitergeben?

Erstes Projekt war der Ausbau der zukünftigen WG in einem Plattenbauge-
biet im Norden Erfurts. Es wurden Wände gestellt, Rohre und Kabel ver-
legt, gestrichen, geputzt und die Wohnung eingerichtet. 

Wir als CVJM Thüringen sind sehr dankbar für den Start des »Trainee-
Projektes«, denn durch das Engagement der Freiwilligen können wir eine 
bessere Arbeit für Kinder und Jugendliche gestalten.

1_17 Thementeil.indd   4 21.11.16   16:19
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Recht -- Gut informiert sein
Vereinsrecht, Haftung und Versicherung, Sorgerecht 
und Aufsichtspflicht, Reiserecht, Notfallmanagement, 
Urheberrecht und Datenschutz – für Haupt- und 
Ehrenamtliche ist es schwer, die immer komplexer 
werdenden Rahmenbedingungen im Blick zu behalten.

Deshalb vermittelt dieses kompakte, aber dennoch um-
fassende Nachschlagewerk die juristischen Grundkennt-
nisse zu allen relevanten Themen aus dem rechtlichen 
Bereich, die für die Planung und Durchführung christ-
licher Kinder- und Jugendarbeit von Bedeutung sind.
Wilka, Wolfgang unter mitarbeit von Peter L. Schmidt
Recht –– gut informiert sein
Rechtsfragen in der christlichen Kinder- und jugendarbeit
368 Seiten, kartoniert, 19,95 €, iSBn 978-3-86687-148-9

auch im Cvjm-Shop bestellbar! www.cvjm-shop.de
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aufstehen  
für ein neues Wir
Überschrieben 
mit „Ein Plädoyer 
gegen Hass und 
Gewalt“ über-
zeugt mich dieses 
Buch gerade durch 
seine Schlichtheit, 
mit der Burkhard 
Hose*  seine Be-
gegnungen mit 
Geflüchteten be-
schreibt. Es fordert 
uns auf – egal ob wir nun Verantwortungs-
träger oder einfach nur Nachbarn sind –, 
nach dem Gemeinsamen zu schauen und 
Frieden und Nächstenliebe zu leben.
aufstehen für ein neues WiR!
Klappenbroschur, 144 S., € 14,99 
iSBn 978-3-86334-124-4

*Burkhard Hose ist Geistlicher und seit 2008 Studenten-
pfarrer der Katholischen Hochschulgemeinde in Würzburg. 
Seit Jahren setzt er sich konsequent für Flüchtlinge, Asyl-
bewerber und Randgruppen ein. Er ist davon überzeugt, dass 
Nächstenliebe und Zivilcourage einen Unterschied machen.
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Geistreich und herzerfrischend
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Gott spricht: 
Ich schenke euch  

ein neues Herz  
und lege einen  

neuen Geist in euch.
Jahreslosung 2017, 

Hes 36,26 (E)

Eine umfangreiche Materialsammlung zur neuen  
Jahreslosung mit Andachtsbüchern, Postkarten,  
Bildern, einem Lied und viel mehr findet ihr auf:  
www.jahreslosung.net
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jesus

Was uns an jesus begeistert
WhatsApp-Gesprächsgruppe Jan: 

Interessant würde daran jetzt anknüpfen, was 
uns daran hindert – was uns scheitern lässt – 
bei Jesus zu sein und mit ihm zu gehen?
Wer definiert ob wir scheitern in dem Ver-
such, bei Jesus zu sein?

14:01

Lena: 
Hmm... ich merke dass ich scheiter, dass ich 
zum Beispiel anders Handel als Jesus das 
sich wünscht – im kleinen, gar keine riesigen 
Geschichten – das etwas anderes gut für 
meinen nächsten oder auch gut für mich 
wäre ... und dieses erkennen ist scheitern

14:20

Sandra: 
Wir sind Menschen und als solche nicht 
perfekt. Mit Jesus unterwegs zu sein heißt für 
mich, das zu akzeptieren. Wenn ich irgend-
wo scheitere, darf ich darauf vertrauen, dass 
er mich trotzdem liebt und ich am nächsten 
Tag befreit aufstehen darf, um es erneut zu 
versuchen, es diesmal vielleicht besser zu 
machen. So können wir täglich wachsen. 
Wenn wir alles richtig machen würden, 
woher wüssten wir, dass es richtig ist? Nur 
das Scheitern hilft uns zu erkennen, wo wir 
besser werden können.

14:24

Sandra: 
Es gibt höchstens Tipps, also Ideen, wie wir 
unser Leben besser gestalten können. Wie 
jemand, der mir Tipps gibt, wie man Reifen 
wechselt oder eine Steuererklärung schreibt. 
Ob ich diese Hilfe annehme oder meinen 
eigenen Weg zum Ziel finde, der vielleicht 
umständlicher  ist, liegt bei mir. 
Genauso sehe ich Gebote oder Ratschläge, 
wie man ein besserer Christ wird. Es sind 
Erfahrungen, die andere als hilfreich ansehen 
und weitergeben. Ob ich diese annehme 
oder meinen eigenen Weg gehe, liegt bei mir.

14:33 

Tim: 
Dein ansatz erinnert mich an die wwjd-bänd-
chen, die viele tragen. What would Jesus do- 
was würde Jesus tun? Ich selbst trage keines 
dieser bänder mehr. Natürlich darf man 
immer daran denken, wie man gut handeln 
kann. Aber nicht jedes handeln muss immer 
dem von jesus entsprechen. Wir dürfen uns 
manchmal daneben benehmen, das ist das 
große und großartige previleg der christen - 
die gnade. Ich kenne keine andere religion, in 
der gnade und vergebung so eine große rolle 
spielen.

15:43

Di. 1. Nov.

Sie haben die Gruppe erstellt

Sie haben Jan hinzugefügt

Sie haben Sandra hinzugefügt

Sie haben Tim hinzugefügt

Sie haben Lena hinzugefügt

Sie haben Janine hinzugefügt

Sie haben Anja hinzugefügt

Hallo ihr Lieben, In dieser Gruppe darf in 
den nächsten beiden Tagen ganz offen 
und ehrlich diskutiert werden!  
Thema: Faszination Jesus!  
Also warum du mit Jesus unterwegs bist. 
Was ist schwer? Was bringt dir das?  
Ich freu mich, wenn ihr rege mitmacht!

10:23 ✔✔ 

Nachrichten, die Sie an diese Gruppe senden, 
sind jetzt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 

geschützt.

Lena: 
Hallo zusammen! wenn ich an Jesus auf der 
Gefühlsebene denke, dann dann findet für 
mich Tim Bendzko gute Worte um diese Be-
ziehung zu beschreiben! In seinem Lied "nur 
einen Herzschlag" singt er:

Du bist nur einen Herzschlag entfernt
Auch wenn ich dich aus den Augen verliere
Bist Du nur einen Herzschlag entfernt
Warum bin ich nicht immer auch bei dir

Ich kann nicht aufhören zu staunen
Weil du mich immer so bewegst
Ich kann nicht aufhören zu glauben
Das du gerade neben mir stehst
Auch wenn es nicht so scheint
Ich würd' gern immer bei dir sein
Jesus ist meine Herausforderung besser zu 
werden und trotz ständigem scheitern ist er 
ganz bei mir - auch wenn ich weit weg von 
ihm bin ist er ganz nah bei mir!

13:44

Lena: 
Cool oder?

13:44 
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manchmal daneben benehmen, das ist das 
große und großartige previleg der christen - 
die gnade. Ich kenne keine andere religion, in 
der gnade und vergebung so eine große rolle 
spielen.

15:43

Di. 1. Nov.

Sie haben die Gruppe erstellt

Sie haben Jan hinzugefügt

Sie haben Sandra hinzugefügt

Sie haben Tim hinzugefügt

Sie haben Lena hinzugefügt

Sie haben Janine hinzugefügt

Sie haben Anja hinzugefügt

Hallo ihr Lieben, In dieser Gruppe darf in 
den nächsten beiden Tagen ganz offen 
und ehrlich diskutiert werden!  
Thema: Faszination Jesus!  
Also warum du mit Jesus unterwegs bist. 
Was ist schwer? Was bringt dir das?  
Ich freu mich, wenn ihr rege mitmacht!

10:23 ✔✔ 

Nachrichten, die Sie an diese Gruppe senden, 
sind jetzt mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 

geschützt.
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Gefühlsebene denke, dann dann findet für 
mich Tim Bendzko gute Worte um diese Be-
ziehung zu beschreiben! In seinem Lied "nur 
einen Herzschlag" singt er:

Du bist nur einen Herzschlag entfernt
Auch wenn ich dich aus den Augen verliere
Bist Du nur einen Herzschlag entfernt
Warum bin ich nicht immer auch bei dir

Ich kann nicht aufhören zu staunen
Weil du mich immer so bewegst
Ich kann nicht aufhören zu glauben
Das du gerade neben mir stehst
Auch wenn es nicht so scheint
Ich würd' gern immer bei dir sein
Jesus ist meine Herausforderung besser zu 
werden und trotz ständigem scheitern ist er 
ganz bei mir - auch wenn ich weit weg von 
ihm bin ist er ganz nah bei mir!

13:44

Lena: 
Cool oder?

13:44 
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Janine: 
Irgendwie alles ganz schön kompliziert, wenn 
man dann mal auf die Suche nach sich selbst 
geht. Inwiefern betrifft das jetzt mein Leben 
mit Jesus? Ich frage mich, was er von mir 
möchte und was ich machen kann. Ich habe 
letzte Woche in der Kinderkirche darüber 
eine Andacht gehalten und als ich fragte, 
was möchte Jesus eigentlich von uns, da hat 
ein sechsjähriges, wunderbares Mädchen 
geantwortet: "Na, du sollst sein Schaf sein, er 
kümmert sich um dich." Zuvor hatte ich ihnen 
den Vers "Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln" vorgelesen. Und es stimmt. 
Egal, wie mich jetzt fühle und wie ich handel: 
Jesus ist bei mir, geht mit und hat jetzt 
vielleicht auch noch nicht die richtige Antwort 
für mich, aber begleitet mich auf der Suche 
danach - das heißt für mich mit Jesus unter-
wegs zu sein, zumindest ist das der Haupt-
augenmerk in meiner derzeitigen Situation :)

12:41

Jan: 
Ich bin mit Jesus unterwegs, weil ich gemerkt 
habe, das es mein Leben bereichert.
Ich darf durch ihn Gemeinschaft mit anderen 
erfahren. Das ist für mich das wertvollste 
überhaupt!
Und ich bin der festen Überzeugung, dass 
Jesus, egal ob ich mich bewusst für ihn ent-
schieden habe oder nicht, immer bei einem ist.

13:03

Anja: 
Also ich bin Christ, weil ich damit aufge-
wachsen bin und mich dafür entschieden 
habe diesen Glauben, der mir als Kind 
"beigebracht" wurde anzunehmen und zu 
leben. Was mich am meisten fasziniert ist 
die Gnade, die ich durch Jesus geschenkt 
bekommen habe. Ich finde das so großartig, 
dass ich Jesus/ Gott nachfolgen möchte, die 
mir die Gnade geben. Außerdem stärkt mich 
mein Glaube, dass durch Gott und Jesus im-
mer jemand für mich da ist und ich in meinem 
Leben von ihnen begleitet werde. Auch wenn 
alles scheiße läuft und ich nicht mehr weiter 
weiß habe ich Hoffnung, weil ich weiß sie sind 
trotzdem bei mir. Deswegen bin ich mit Jesus 
unterwegs, weil mir das Wissen, dass er bei 
mir ist sehr viel Kraft gibt.
Ich habe irgendwie die Gewissheit, dass es 
Jesus gibt und dass er es gut mit mir meint. 
Darum will ich mit ihm leben.

18:19

Tim: 
Daher kann ich immer mit Jesus leben. 
Er ist für mich keine große figur, die über 
allem steht und be- und verurteilt, welches 
handeln jetzt richtig oder falsch war. Er ist 
eher ein freund, der immer neben mir geht 
und manchmal den kopf über eine meiner 
dummen ideen schüttelt. Vielleicht weißt er 
mich auch mal zurecht, wenn ich dabei bin, 
zu weit zu gehen. Doch egal wie oft er den 
kopf schüttelt, wenn ich zu ihm rübersehe 
lächelt er mich an und steht noch da. Er 
weicht mir nicht von der seite, egal was ich tu

15:43

Jan: 

15:45

Lena: 
Aber ich frage mich welchen "wert" die Ent-
scheidung für Jesus hat wenn es quasi egal 
ist. Wie ich mich verhalte weil ja "eh alles 
vergeben wird" (ich überspitze es)

16:00

Tim: 
Entweder du willst mit Jesus leben, dann ist 
er bei dir. Oder du willst es nicht, und das 
beste daran ist, dann ist er trotzdem bei dir. 
Jesus ist nicht nur einmal über brennende 
kohlen gelaufen, um dir zu vergeben, wenn 
du ab und zu mist gebaut hast. Er ist gestor-
ben, um alle sünden zu vergeben. Da gibt es 
keine Waagschale, die dir sagt "ja, das wird 
jetzt vergeben. Ne, das war jetzt doch zu 
derbe". Jesus Tod war für alle und alles

16:04

Tim: 
Jesus wünscht sich ein gutes verhalten von 
uns, zweifellos. Aber er verlangt es nicht

16:09

Gibt es noch mehr Voten, warum ihr mit 
Jesus unterwegs seid?

18:13 ✔✔

Mi. 2. Nov.

Janine: 
Warum bin ich mit Jesus unterwegs? Ehrlich 
gesagt, ist das eine Frage, wo ich erstmal 
einen Moment gebraucht habe, ehe ich eine 
Antwort für mich gefunden habe und ich weiß 
auch nicht, ob es jetzt so wirklich für mich eine 
ist. Derzeit tue ich mich sehr schwer mit mir 
selbst. Ich zweifele an meinen Entscheidungen, 
an meinem Leben und an mir selbst. 

12:41
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Jesus ist das Licht der Welt

Ich möchte jeden davor bewahren, 

sich jener weitverbreiteten, äußerst 

beschränkten Aussage über ihn anzu-

schließen: »Ich kann Jesus als großen 

ethisch-moralischen Lehrer akzeptieren, 

aber nicht seine Ansprüche auf Gott-

heit.« Diese Behauptung ist unhalt-

bar. Wer als gewöhnlicher Sterblicher 

solche Dinge sagt, wie Jesus es getan 

hat, der kann gar kein großer ethischer 

Lehrer sein. Er wäre entweder ein 

Wahnsinniger – wie einer, der be-

hauptet, er sei ein Huhn – oder er wäre 

der Teufel persönlich. Vor dieser Wahl 

stehen wir. Entweder war und ist dieser 

Mann Gottes Sohn – oder er war ein 

Verrückter oder Schlimmeres. C.S. Lewis 
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Jesus ist Herr

Jesus ist mein Freund

Jesus

»Jesus wäre (heute) 
Großstadtseelsorger in Hannover-Linden,  vor allem für einfache Menschen. 

Er würde ein Leben lang 
alles schenken, was man schenken kann.«

Klaus Berger

Herzstillstand 
Ich weiss nicht

wann es begann 
dass mein Herz 

still
stand 

und aufhörte zu schlagen für dich mein Gott an manchen Tagen Muss ich damit lebendass mein Herzschlag gestört ist weil mein Herz ganz betört ist von so vielen Dingen die mir scheinbar viel bringen aber dann dafür sorgen dass mein Herz schon am Morgen den Rhythmus nicht findet der mein Herz mit deinem verbindet Du bist doch Arzt
hab ich gehört 

sag du mir
was läuft hier verkehrt Lass mein Herz wieder schlagenin deinem Rhythmus für dich 

für mich
für meinen Nächsten an allen Tagen 

Gottfried Heinzmann  (aus »Andachten 2017«)
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Grabsteine umschmeissen 

kann jeder Rowdy. 

Gräber öffnen kann jeder 

Grufty. Aber dich aus 

deinem Grab rausholen 

ins Leben – das kann 

nur Jesus. Wenn du vor 

dem niederfällst, wird 

er dich aufheben. Dann 

geht‘s aufwärts!“ 
(Pfr. Dr. Theo Lehmann, 

MA-Tipp 3/2000 Sachsen)
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jesus

Warum gerade jesus?
Weil er mehr ist als ein Bote Gottes, ein Prophet,  

ein Lehrer oder ein Vorbild!

»jesus eint, 
auch quer über 

religiöse grenzen 
hinweg.«

In meinem Unterricht an der Bibelschule 
bitte ich meine Schüler hin und wieder, mir 
Bilder und Grafiken von Jesus mitzubringen, 
die ausdrücken, was Jesus für sie bedeutet.  
Die Ergebnisse sind jedes Mal interessant: 
Da ist der Kinderbibel-Jesus, der zärtlich 
seinen Arm um den blinden Bartimäus legt. 
Der kämpferische Jesus, der Stirn an Stirn 
einer roten Teufelsfratze entschlossen ins 
Auge blickt. Der himmlische Jesus, der in 
den Wolken ein Lämmlein auf dem Arm hält 
oder auf einem goldenen Thron sitzt. Jesus im 
Supermannkostüm, in Sandalen und Jeans an 
der Tankstelle, Jesus im Kreis seiner Jünger 
mit erhobenem Zeigefinger oder Jesus am 
Kreuz. So vielfältig sind unsere Bilder von 
Jesus. So vielfältig ist das, was er für uns be-
deutet.

Jesus eint 

Jesus eint, auch quer über religiöse Grenzen 
hinweg: Muslime verehren ihn als einen 
wichtigen Propheten und als den, der am 
Ende wiederkommt, um die Welt zu richten. 
Mahatma Gandhi lobte ihn für seine Fried-
fertigkeit. Viele jüdische Autoren möchten 
ihn als einen großen Rabbi »heimholen« ins 
Judentum. Im 19. Jahrhundert lobte man Jesus 
für seine Morallehre, im 20. Jahrhundert für 
seinen Kampf gegen des Establishment, und 
im 21. Jahrhundert wegen seines Einsatzes für 
die Armen und Ausgegrenzten. Dieser Jesus, 
der Lehrer des Guten, Wahren und Schönen, 
scheint einfach überall zu passen. Aber genau 
das sollte uns vielleicht stutzig machen: Kann 
es sein, dass wir uns immer wieder einen 
Jesus zurechtlegen, der in unsere Weltsicht 

hineinpasst und nicht viel mehr ist, als die 
Sahnehaube auf unserem ansonsten selbst ge-
backenen religiösen Kuchen?

Radikale Botschaft 

Wenn Jesus nicht viel mehr ist als ein Vor-
bild für das, was wir ohnehin gut und richtig 
finden, dann haben wir ihn uns handzahm 
gemacht. Und wir haben dabei vermutlich 
das verloren, worum es Jesus eigentlich ging. 
Denn der Jesus, von dem das Neue Testa-
ment berichtet, war nicht lieblich und hand-
zahm. Er kam nicht nur, um uns freundlich 
und bestätigend auf den Rücken zu klopfen. 
Er trat mit einer Botschaft auf, die mehr war 
als »ein Stück weit nett zueinander zu sein«. 
Wenn er predigte und Geschichten erzählte, 
sprach er vom »Reich Gottes«, von einem 
neuen Königreich und einem kommenden 
Herrscher. Und je länger man ihm zuhörte, 
desto deutlicher wurde es: Dieser kommende 
Herrscher steht uns in Jesus selbst gegen-
über. Hier geht es nicht nur um neue Werte 
oder eine neue Lehre. Hier geht es um eine 
Person. Das Evangelium annehmen, die 
gute Botschaft vom Königreich Gottes, be-
deutet auch den König anzunehmen: »Jesus 
von Nazareth, König der Juden«, wie es über 
seinem Kreuz stand. 

Jesus trennt

Aber genau hier wird aus dem Jesus, der eint, 
der Jesus, der trennt. Denn diesen Schritt 
möchten viele Menschen nicht mitgehen. 
Damals nicht und heute nicht. Jüdische 
Autoren bewundern die Lehren Jesu, aber 
seinen Anspruch, der Messias zu sein, 
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entgegenschallten, als er wenig später wieder 
außerhalb der Stadt am Kreuz hing. Genau 
hier aber zeigt sich für Jesus selbst der eigent-
liche Grund seines Kommens, und damit der 
Kern unseres Glaubens: »Der Menschensohn 
ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, 
sondern um zu dienen und sein Leben zu 
geben als Lösegeld für viele« (Mk 10,45). Was 
für Skeptiker und Feinde wie eine Niederlage 
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Guido Baltes
Dozent für Neues Testament 
am MBS Bibelseminar in 
Marburg
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»How can  
i walk 

 in YOUR  
rhythm,  
lord?«

jesus

Dachschräge, alter Dielenboden. Es 
ist warm, das Licht schummrig. Ca.50 
Leute, dicht gedrängt, sitzen auf dem 
Boden, auf Sofas, Kissen. Nachdenk-
liche Blicke, geschlossene Augen, alle 
lauschen, lauschen sanften Klängen 
und poetischen Textzeilen. »I want to 
listen to the sound of your heartbeat. 
How can I walk in your rhythm, lord?« singt 
sie gerade, die Künstlerin. Es ist Wohn-
zimmerkonzert in unserer WG.

Die WG, wir, das sind vier Lehramtsstuden- 
tinnen. Wir haben uns an der Pädagogischen 
Hochschule in Heidelberg kennengelernt. 
Dort ist auch unsere Wohnung. Sie ist schön, 
zentral gelegen und bezahlbar. Wir haben 
lange danach gesucht und viel dafür gebetet. 
Als wir sie gefunden haben, vor drei Jahren, 
mit der Idee dort eine WG zu gründen, die 
nicht nur die Wohnung, sondern auch Leben 
und Glauben miteinander teilt und andere 
daran teilhaben lässt, erschien uns das wie 
ein Geschenk, diese Wohnung wie gemacht 
für unsere Vision.

Seither leben wir dort, veranstalten Events 
und laden dazu bunt alle Leute ein, die wir 
kennen. Wir laden ein, an unserem Leben 

teilzuhaben, wir wollen andere be-
schenken mit dem Zuhause das wir 
da haben, mit der Liebe die wir be-
kommen von Gott. Weil wir uns 
selbst so beschenkt fühlen. Das ist 
etwas Besonderes im anonymen, un-
verbindlichen Stadt- und Studenten-
leben. Oft sind Leute über Einladun-

gen verwundert, fragen warum wir das ma-
chen. Manchmal gibt uns ihr Fragen die Mög-
lichkeit zu erzählen. 

Offensiv missionieren wollen wir nicht, eher 
mit unserer Hoffnung und unseren Fragen 
nahbar und authentisch sein. Wir vertrauen 
darauf, dass Gott uns genau damit gebrau-
chen will, dass er nimmt was wir zu geben ha-
ben. Wir erfahren, dass Gott mit unseren we-
nigen Mitteln, aus unserer kleinen Studenten-
bude Großes machen kann.

Leben mit Jesus, das muss nicht warten auf 
die große Lebensvision, muss nicht warten 
bis ich auf jede Frage eine Antwort habe, auch 
nicht drauf, dass ich mich bereit fühle.

Verändert hat Jesus also vor allem die 
Perspektive auf mein Leben in dem ich immer 
wieder lausche und frage: »How can I walk in 
YOUR rhythm, lord?« 

Lena Zeller
Autoreninfos

Leben im wir
Studenten-Leben mit Jesus
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Der Y.Bot reist 
im Rahmen der 
Refo.Tour zur Zeit 
durch CVJM-
Ortsvereine in 
ganz Deutsch-
land. Er sinniert 
noch in dieser und 
der kommenden 
Ausgaben über die 
»vier sola«.  Ver-
folgt seinen Weg 
durch Deutschland 
auf: 

Anzeigen

Solus christus – ganz schön starker Tobak. Gibt’s 
für euch Menschen wirklich keinen anderen Weg zu 
Gott? Warum gerade Christus? Hab recherchiert - an-
dere Religionen und so weiter. Ergebnis: Nur in und 
durch Jesus wird deutlich, dass sich Gott für die Men-
schen interessiert. Er kommt zu den Menschen. Und 
wartet nicht erst darauf, dass sie zu ihm kommen. 

Jesus war auch so. Er war unterwegs zu den Men-
schen. Er wartete nicht in einem Palast oder einer Ka-
thedrale darauf, dass die Menschen zu ihm kommen.

Wie sieht das heute aus? Wenn ich die vielen Kirchen, 
die CVJM-Gebäude sehe, erkenne ich das manchmal 
nicht wieder. Viele Christen, die darauf warten, dass 
die Menschen in ihre Gebäude kommen. Viele Türen, 
die diese Menschen erst mal durchschreiten müssen.

Kombiniere: Spätestens, wenn immer weniger Men-
schen von selbst durch diese Türen gehen, sollte man 
raus gehen, dort wo die Menschen sind. Zeigen, dass 
man sich für sie interessiert, dass Gott sich für sie in-
teressiert. So wie Christus. Solus Christus.

Y-Bot Kolumne • Y-Bot Kolumne • Y-Bot Kolue

www.cvjm-kolleg.dewww.cvjm-hochschule.de 

AUSBILDUNG: 

Jugendreferent/-in  
und Erzieher/-in

BACHELOR: 

Religions- und Gemeinde pädagogik/ 
Soziale Arbeit integrativ (B. A.)

Kinder- und  
Jugendarbeit

MEINE BERUFUNG:

Facebook: 
www.facebook.com/ybotcvjm/

instagram: 
www.instagram.com/y.bot/

CVJM-Shop

CVJM-Shop, Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal
(02 02) 57 42 32, info@cvjm-shop.de, www.cvjm-shop.de

Arbeitshilfen 
von Mitarbeitenden für Mitarbeitende

Jesus von Nazareth:
Mensch
Freund

Gott

Bibelarbeiten für die Jungschar

Zum Beispiel ... 

Die Bibelarbeitsreihe „Jesus von 
Nazareth: Mensch, Freund, Gott“ 
für Kinder von 9-13 Jahren,  
geschrieben von zwei Bundes- 
sekretären des CVJM-Westbund 
mit jahrelanger Erfahrung  
in der Arbeit mit Kinden 
und Jugendlichen.

Weitere Arbeitshilfen für die 
gleiche Zielgruppe oder andere Altersstufen
mit Bibelarbeiten, Gottesdienstentwürfen,  
ausgearbeiteten Gruppenstunden, Spielideen  
für verschiedene Teilnehmerzahlen auf Freizeiten 
oder im Verein finden Sie im CVJM-Shop.
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360°

jesus –– die antwort
Was mir als arabischem Christ Jesus bedeutet

Als die Redakteurin mich bat, einen Artikel 
darüber zu schreiben, wer Jesus für mich ist, 
habe ich nur gelächelt, denn ich wurde gleich 
an meine persönliche Reise durch meinen 
Glauben erinnert. Zudem war dies die erste 
Frage, die der Direktor des evangelischen Se-
minars in Kairo mir im Aufnahmeverfahren 
für das Theologiestudium stellte.

Seit dieser Zeit ist diese Frage oft in meinem 
Kopf. Und nach einer langen Zeit des Stu-
diums, des Denkens, des Bittens, des Suchens 
und des Kämpfens auch mit meinem Glau-
ben, kann ich keine bessere Antwort finden 
als die, die Johannes in seinem Evangelium 
gibt. Jesus ist Gottes Wort (der Logos) in  Jo-
hannes 1,1. 

Ja, in ihm können wir Gott sehen und erken-
nen. Er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren 
Gottes, und in ihm können wir Gott erken-
nen, wie er ist.

Wir alle haben verschiedene Vorstellungen 
von und Gedanken über Gott. Wir haben diese 
Ideen durch unsere Kultur, unsere Bildung 
und unsere Kindheit gewonnen. Einige dieser 
Bilder sind falsch und viele Menschen leiden 
an ihrem Glauben und in ihrer Beziehungen 
wegen dieser falschen Bilder von Gott. Auch 
ich war einer von diesen Leuten. Aber als ich 
anfing, Jesus als das Bild Gottes, die gött-
liche Offenbarung, zu betrachten, wurden 
viele dieser falschen Bilder geheilt. Ich be-

gann zu verstehen, wer Gott ist, als ich be-
gann wirklich Jesus anzusehen. Ich entdeckte 
die Liebe Gottes, die Vergebung, Akzeptanz, 
Barmherzigkeit, bedingungslose Hilfe. Ich 
sah, wie Gott mit Armut, Verletzung und Un-
gerechtigkeit umgeht. Und ich verstand, wie 
ich mit der Ungerechtigkeit und dem Leiden 
dieser Welt umgehen kann, gerade wenn ich 
Jesus ansehe.

Denn in Jesus erkenne ich auch den Men-
schen, den Menschen wie er/sie sein sollte. Je-
sus lebte das Bild für den Menschen, wie Gott 
es von Anfang an wollte. Er beantwortet uns 
die Fragen: Wie sollten wir miteinander um-
gehen? Wie sollen wir lieben, annehmen und 
zusammenleben? In ihm wird alle unsere 
Feindschaft und Zerrissenheit geheilt. In ihm 
erfahren wir, dass wir unsere Liebe zu Gott 
nicht von unserer Nächstenliebe trennen 
können. In Jesus vereint sich Gott für immer 
mit den Menschen und wenn wir Gott die-
nen wollen, sollten wir den Menschen dienen.

Für mich ist Jesus »die Antwort« und zwar 
die Beste, die ich auf  die Frage finden konnte: 
Wer ist Gott und wer ist der Mensch? Und in 
Jesus konnte ich schließlich meinen Frieden 
und meine Freude mit Gott und Menschen 
finden.

 David Gabra
Pfarrer in Essen
Weigle Haus

»ich begann  
zu verstehen,  

wer gott ist...« 
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ישוע
jesus, jude, der mit hilft!
Was mir als Jude Jesus bedeutet
Wenn ich anfange über Jesus und Seine Bedeu-
tung für mein Leben zu berichten, fällt es mir 
immer schwer aufzuhören. Ja, ich bin in meiner 
Seele ein Evangelist. So lange ich mich als ein 
an Jesus-gläubiger-Mensch in Erinnerung habe 
(ich kam zum Glauben als ich 22 Jahre alt war), 
evangelisiere ich, seit dem ersten Tag meines 
Lebens mit Jesus. Und dabei bin ich ein Jude! 
Aber warum denn gerade Jesus?

Vor einigen Jahren habe ich es in einem 
Evangelisationsblatt so formuliert: »Jeschua, 
Jesus, Jude, der Ihnen helfen kann.« Er kann 
vergeben, heilen, trösten, unterstützen, neue 
Kraft geben, beruhigen, verzeihen, befreien 
und Hoffnung geben. Für mich ist es mehr als 
nur fromme Worte. Ich habe das Alles mit Jesus 
erlebt. Das Wichtigste aber besteht darin, dass 
Er tatsächlich neues Leben gibt, das nie endet! 
Gottes Gericht und Strafe für unsere Missetaten 
gelten nicht mehr für diejenigen, die ihr Leben 
Jesus anvertrauen.

Das Alles gilt und ist vollkommen aus-
reichend für alle Menschen. Aber für mich als 
einen Juden gibt es dabei noch etwas ganz Be-
sonderes. Jeschua (Jesus) ist der Messias, die 
Erfüllung der Erwartungen meines Volkes. Er 
gibt meinem Leben als Jude Sinn. Ihm folgend 
kann ich verstehen, was es tatsächlich bedeutet, 
ein Jude zu sein. Die Berufung, ein Segen und 
ein Zeugnis Gottes für alle Völker zu werden, 
wurde von Jeschua vollkommen erfüllt. So wie 

den jüdischen Aposteln von damals, hilft Er mir 
meine jüdische Berufung im Leben wahrzu-
nehmen. Er gibt mir Liebe zu meinem Volk und 
zu anderen Völkern. Durch Seine zugesicherte 
Treue dem jüdischen Volk gegenüber, befreit 
Er mich vom »Opferkomplex«, von Ängsten 
und Vorurteilen, damit ich mit Menschen aus 
anderen Völkern gute Gemeinschaft haben 
kann. Und Er hilft mir Anti-Semiten zu ver-
geben. In Ihm habe ich Versöhnung mit der 
Geschichte und mit anderen.

Deswegen bin ich ein Evangelist, ein jüdischer 
Evangelist.

Wladimir Pikman
Mathematiker und Theologe
Leiter von Beit Sar Shalom 
Evangeliumsdienst e.V.
Rabbiner der Berliner 
 Jüdisch-Messianischen  
Gemeinde

»in ihm habe  
ich versöhnung  

mit der geschichte  
und mit anderen.« 
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CVJM Deutschland

CVJM Deutschland: Gemeinsam unterwegs 
Viele Beschlüsse, Neuanfänge sowie Abschiede bei der Mitgliederversammlung 2016 
Samstagabend, 22. Oktober 
2016, Mitgliederversamm-
lung des CVJM Deutsch-
land in Bonn: Die Delegier-
ten kneten Geschenke aus 
»MagicSand« für den 499. 
Geburtstag der Reforma-
tion. Im Programm werden 
die vier Projekte des CVJM 
rund um das Reformations-
jubiläum 2017 vorgestellt: 
Refo.Tour, Refo.Box, Refo.
Life und Refo.Festivals.

dieses Prozesses eine neue 
Struktur mit neuem Namen 
stehen würde, ist mehr, als 
wir zu hoffen gewagt hatten«, 
erklärt Dorothee Pfrommer, 
scheidende Leitende Referen-
tin im CVJM Deutschland. 
Die Mitgliederversamm-
lung hat nämlich beschlos-
sen, neben dem satzungsge-
mäßen Namen CVJM-Ge-
samtverband in Deutschland 
e. V. die Wortmarke »CVJM 
Deutschland« zu etablieren.

Bildung im CVJM

Dass die CVJM-Hochschule 
und das CVJM-Kolleg auf 
einem erfolgreichen Weg 
sind, konnte Rektor Prof. 
Dr. Rüdiger Gebhardt in 
seiner Präsentation zeigen. 
Neben Rekordzahlen neuer 
Studierender ist nicht zuletzt 
die Schaffung der CVJM-
Akademie ein Meilenstein 
in der Entwicklung der 2009 
gestarteten Hochschule. In 
der Akademie bündelt der 
CVJM seine Aus- und Wei-
terbildungsangebote. 

Die Broschüren und alle 
weiteren Informationen 
gibt es auf der Homepage:  
www.cvjm-hochschule.de/ 
akademie. 

Gleichzeitig markierte er ei-
nige Baustellen, an denen 
zurzeit gearbeitet werde, da-
runter die hohen Kosten des 
Hochschulbetriebs.

Ein neuer  
Generalsekretär

Es ist die Mitgliederver-
sammlung, der im CVJM 
Deutschland die Aufgabe 
zukommt, den Generalse-
kretär zu berufen. Nach 
zwei Jahren Vakanz in die-
sem Amt wurde Pfarrer 
Hansjörg Kopp mit über-
wältigender Mehrheit in 
das Amt des Generalsekre-
tärs im CVJM Deutschland 
berufen. Er wird im März 
2017 sein Amt antreten und 
dann gemeinsam mit Ge-
schäftsführer Rainer Heid 
und Rektor Prof. Dr. Rü-
diger Gebhardt das haupt-
amtliche Leitungsteam des 
CVJM Deutschland bilden. 

Abschiede und Anfänge 

Beim Gottesdienst am 
Sonntag wurden Maren 
Kockskämper und Natha-
nael Volke, die beide je-
weils im Referat Kommuni-
kation Leitungsverantwor-
tung übernommen hatten 

und Dorothee Pfrommer 
als Leitende Referentin ver-
abschiedet. Bis zum Amts-
antritt von Hansjörg Kopp 
im März 2017 leitet Karsten 
Hüttmann kommissarisch 
das Generalsekretariat.

Neu in den Dienst im 
CVJM Deutschland einge-
führt wurden Rainer Heid, 
als Geschäftsführer, Ste-
fan Schneider, Hausleiter 
der MS Waterdelle, Sebas-
tian Vogt, Referatsleiter der 
Stabsstelle Kommunika-
tion, Vassili Konstantinidis, 
Referatsleiter Freiwilligen-
dienste in Deutschland und 
Dr. Bianca Dümling, die die 
Stiftungsprofessur für Mi-
gration, Integration und In-
terkulturalität inne hat. 

An diesem Wochenende 
wurde unübersehbar deut-
lich: Der CVJM Deutsch-
land ist gemeinsam unter-
wegs.

Sebastian Vogt 
CVJM Deutschland

Der gerade gewählte Generalsekretär Hansjörg Kopp (Mitte) mit seiner Frau Ann-Katrin 
und dem Präses des CVJM Deutschland Karl-Heinz Stengel

Der Y.Bot, der fleißige Mitarbeiter bei 
der Refo.Tour, wird vorgestellt

Das Thema »CVJM – ge-
meinsam unterwegs« steht 
auf den Taschen der 150 De-
legierten und Gäste. »Ge-
meinsam mit unseren 13 Mit-
gliedsverbänden haben wir 
uns vor eineinhalb Jahren 
auf den Weg gemacht, den 
CVJM-Gesamtverband neu 
zu denken. Dass am Ende 
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CVJM Deutschland

CVJM Deutschland: Gemeinsam unterwegs 
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Als Volunteer zwei unvergessliche Wochen  
im Reformationssommer erleben 
Volunteers für den Refo.Beach des CVJM im Sommer 2017 in Wittenberg gesucht

Der Reformationssommer 
2017 in Wittenberg wird ein 
einmaliger Sommer: Wenn 
zehntausende Menschen 
während der »Weltausstel-
lung Reformation« zwischen 
Mai und September die Stadt 
besuchen, wollen wir als 
CVJM präsent sein und zei-
gen, welche Auswirkungen 
es haben kann, wenn Glaube 
im Alltag junger Menschen 
sichtbar wird. Und wir neh-
men das mit dem Reforma-
tionssommer ganz wörtlich: 
Denn wir laden alle ein in 
unsere Strandbar und unse-
ren »Refo.Beach«, auf dem 
die »vier Sola« der Reforma-
tion kreativ erlebbar werden.

Herzstück dieses Angebo-
tes sind Volunteers aus dem 
gesamten CVJM. Sie bilden 
wechselnde Dienst-, Lebens- 
und Glaubensgemeinschaf-
ten von jeweils zehn Volun-
teers, die 14 Tage in einer 
WG zusammenleben. In die-
ser Zeit führen die Gruppen 
die Angebote auf dem Refo.
Beach durch und kommen 
mit den jungen Menschen aus 

Wittenberg und den Besu-
chern über den Glauben ins 
Gespräch.

Was du erwarten kannst

Als Jugendlicher bzw. junger 
Erwachsener solltest du diese 
Möglichkeit nicht verpassen! 
Du wirst Teil eines Teams 
aus zehn jungen ehrenamt-
lichen CVJMern aus ganz 
Deutschland. Wir leben, es-
sen, arbeiten, singen und be-
ten miteinander und wer-
den in diesen Tagen intensive 
Gemeinschaft erleben. Am 
Refo.Beach werden wir ein 
einmaliges und aufregendes 
Angebot durchführen und 
dort vielen spannenden Men-
schen begegnen. Dazu wirst 
du Teil des einmaligen Refor-
mationssommers 2017, wenn 
die Welt zu Gast in Witten-
berg ist.

Was du als Volunteer 
mitbringen solltest

Wenn du zwischen 16 und 
27 Jahren alt bist und bereits 
Erfahrungen in der missio-

Infos und Anmeldung unter refo.cvjm.de
Kontakt: refo@cvjm.de

narischen Jugendarbeit ge-
sammelt hast, suchen wir ge-
nau dich! Du solltest außer-
dem bereit sein, Menschen 
mit vielfältigen Aufgaben 
zu dienen (z. B. von deinem 
Glauben erzählen, Statio-
nen auf dem Refo.Beach be-
treuen, Getränke ausschen-
ken in der Strandbar, missio-
narische und sozial-diako-
nische Einsätze in der Stadt 
planen und durchführen, 
alltägliche Aufgaben einer 
Wohngemeinschaft überneh-
men…). Du bist bereit, deine 
An- und Abreise nach Wit-
tenberg selbstständig zu or-
ganisieren und zu finanzie-
ren sowie einen finanziellen 
Beitrag für deine Unterkunft 

Auf dieser Brache hinter dem Haus des CVJM Wittenberg entsteht bis 2017 der Refo.Beach

und Verpflegung mitzutra-
gen (Höhe je nach finanziel-
ler Leistungsfähigkeit).

Wir freuen uns auf dich!

Johannes Nehlsen
Projektreferent  
Reformationsjubiläum 2017

Arbeitsmodell Refo.Beach
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Internationales UNIFY-Treffen 
im Jahr 2014 in Görlitz

CVJM Deutschland

Jesus steht an erster Stelle 
Von weltweiten YMCA-Missionsnetzwerken und dem gemeinsamen Glauben  
»Putting Jesus first in the 
YMCA«, das ist das Motto 
der weltweiten YMCA-
Missionsnetzwerke, die es 
mittlerweile in Latein-
amerika, USA und Europa 
(UNIFY) gibt.

Das war von Anfang an so: 
George Williams und die 
Gründerväter hatten das 
eine Anliegen, dass junge 
Menschen Jesus kennenler-
nen. Damals im Jahr 1844 
waren die Kirchen weit weg 
von der Lebenswelt und den 
Fragen der jungen Genera-
tion.  Der CVJM erreichte 
die Kirchenfernen und Per-
sonengruppen, die niemals 
eine Kirche betreten. Sie 
konnten durch den YMCA 
von der Liebe Gottes erfah-
ren und was es heißt eine le-
bendige Beziehung zu Jesus 
zu haben. 

Die Arbeit des YMCA ist – 
gerade weltweit gesehen – 
in den letzten Jahrzehnten 
noch einmal stark gewach-
sen. Immer noch werden 
Millionen von jungen Men-
schen erreicht. An vielen 
Stellen hat der CVJM aber 
die ursprüngliche Vision 
Menschen zum Glauben an 
Jesus Christus einzuladen 
verloren. Ein schleichender 
Prozess. Das »C« steht an 
vielen Stellen vielleicht noch 
für »christliche Werte« aber 
die Verkündigung des Evan-
geliums von Jesus Christus 
hat stark an Bedeutung ver-
loren.

»Putting Jesus first in the 
YMCA …«, diesen Im-
puls hatte auch Oscar Or-
denes, Generalsekretär des 
YMCA Chile als er im De-
zember 2002 zur «interna-
tionalen Missionsnetzwerk-
konferenz« in Valparaiso, 
Chile einlud. Mit »interna-

tional« war nicht viel los, 
denn es kamen gerade mal 
zwei Besucher aus dem Aus-
land, einer von ihnen war 
ich selbst. Auch die Reso-
nanz aus dem YMCA Chile 
war begrenzt. Doch der 
Geist Gottes wirkte und er-
innerte an die Ursprünge 
der CVJM-Bewegung. So 
war am Ende der Wunsch 
aller Beteiligten eine wei-
tere Konferenz dieser Art 
in Peru zu organisieren und 
es entstand das »Red de Mi-
sion« (Missionsnetzwerk) 

sionsnetzwerk. Es gibt jetzt 
auch Überlegungen Mis-
sionsnetzwerke in Asien 
und Afrika zu gründen.

Alle verbindet die gleiche 
Überschrift:  »Putting Jesus 
first in the YMCA …«

Ziele der Missionsnetzwerke 
sind im Einzelnen: 

 X Räume der persönlichen 
Gottesbegegnung im 
YMCA durch regelmä-
ßige  Konferenzen zu er-
möglichen

 X Eine Plattform der Be-
gegnung von Menschen 
aus unterschiedlichen 
Ländern zu schaffen, 
die der Glaube an Jesus 
Christus und die Liebe 
zur YMCA-Bewegung 
verbindet

 X  Austausch und Lerner-
fahrungen darüber zu 
ermöglichen, wie die Pa-
riser Basis heute in ver-
schiedenen sozialen und 
kulturellen Kontexten 
umgesetzt werden kann

 X  Gegenseitige Besuche 
und Partnerschaften för-
dern, die das Ziel verfol-
gen die missionarische 
CVJM-Arbeit zu stärken

Direkt vor der nächsten 
Weltratstagung in Chiang-
mai, Thailand, wird vom 
5. bis 8. Juli 2018 ebenfalls 
in Chiangmai eine welt-
weite Missionsnetzwerk-
konferenz stattfinden, die 
für alle Interessenten offen 
ist.  Vielleicht können einige 
Ergebnisse auch in die Welt- 
ratstagung einfließen und wir 
setzen ein Signal: »Putting 
Jesus first in the YMCA …«

Joachim Schmutz 
Leitender Sekretär im 
CVJM München

Das Gruppenfoto der Teilnehmer an der  
UNIFY-Konferenz 2016 in der Schweiz

Teilnehmer am weltweiten YMCA-
Missionsnetzwerk in Silver Bay 2016

mit seitdem mehr als 14 
Konferenzen mit Beteili-
gung fast aller YMCA in La-
teinamerika.

Ein vergleichbarer Prozess 
ereignete sich fast gleichzei-
tig in den USA und es kam 
schon 2006 zur Gründung 
des »US Mission Network«  
(http://www.usmission-
network.org/) und auch in 
Europa wurde zwar erst viel 
später im Jahr 2012 UNIFY 
(www.ymca-unify.eu/euro-
pean/unify_2016)  gegrün-
det, das europäische Mis-
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Mit Jesus in der Erziehung
Können Eltern ihre Kinder zum Glauben erziehen?

Zum Glauben erziehen? 
Unbedingt!

Insgesamt haben wir in 
unserer Studie (siehe Kas-
ten) festgestellt, dass die 
befragten christlichen El-
tern ihre Kinder nicht mehr 
klassisch autoritär erziehen, 
sondern tendenziell demo-
kratischer und mit einem 
sehr positiven Erziehungs-
klima. Am stärksten wol-
len die Eltern das Bild von 
einem bedingungslos jeden 
Menschen liebenden Gott 
vermitteln (97 Prozent), am 
wenigsten das eines Got-
tes, der Verfehlungen be-
straft (4 Prozent). Auch ge-
ben viele christliche Eltern 
ihren Kindern altersabhän-
gig Mitspracherecht.  Aller-
dings gibt es da eine Aus-
nahme, nämlich, wenn es 
um die konkrete Glaubens-
erziehung geht. Knapp 77 
Prozent stimmen der Aus-
sage zu: »Ich möchte, dass 
mein Kind meinen Glau-
bensvorstellungen folgt«. 
Im Gegensatz dazu stimm-
ten nur 18 Prozent der Aus-

sage zu: »Für mich ist es 
weniger wichtig, was mein 
Kind glaubt, solange es 
Freude und Stärke aus sei-
nem Glauben schöpft.«

Was passiert, wenn die Kin-
der trotz warmen Erzie-
hungsklimas den Glauben 
der Eltern nicht annehmen 
möchten oder Zweifel ha-
ben? Viele Eltern sind hier 
klar und stellen die Glau-
benserziehung vor die 
Autonomie ihres Kindes. 
Eltern, die ihre Kinder so 
erziehen, stellen diese ge-
wissermaßen vor eine al-
ternativlose Entscheidung. 
Sie tun alles dafür, ihr Kind 
zum Glauben zu führen. 
Mit welchen Mitteln – ob 
eher durch äußeren Zwang 
und strenges Reglement 
oder durch subtilen Druck 
angedrohten Liebesentzugs 
– ist dabei zunächst einerlei.

Und jetzt?

Wir können den Wunsch 
der Eltern verstehen, dass 
sie sich nichts mehr wün-
schen, als dass ihre Kinder 

Tobias Faix (li.) und Tobias Künkler werten die Ergebnisse  
ihrer Umfrage zu christlichen Familien aus

22  CVJM-Informationen   4 | 2016

 Tobias Künkler und Tobias Faix,  
CVJM-Hochschule

  Familie gehört definitiv zum 
Spannendsten und Herausfor-
derndsten, was unsere Welt zu bie-
ten hat. Doch kann man seine Kin-
der christlich erziehen? Wie 
praktizieren Eltern die Glaubens-
vermittlung an ihre Kinder?

Eine Studie über christliche 
Erziehung möchte es genau 
wissen
Weil es so unterschiedliche Meinun-
gen über das Thema Familie gibt, 

Beim Glauben und beim Sport  
kennen die Eltern kein Pardon!
Einblicke in die christliche Erziehungspraxis

haben wir und das Institut empirica 
die letzten knapp drei Jahre erforscht, 
wie christliche Familienerziehung 
heute aussieht. In der Vorbereitung 
auf diese Studie sagte uns ein Freund: 
„Passt auf, beim Glauben und beim 
Sport kennen die Eltern kein Par-
don!“

Die treibenden Fragen für die Stu-
die waren: Was ist eigentlich das 
„christliche“ an der christlichen 
Erziehung, wie wird sie gelebt und 
welche Rolle spielen dabei die Erfah-
rungen der Mütter und Väter im eige-
nen Elternhaus? Einige Ergebnisse 
sollen hier vorab veröffentlicht wer-
den.

1. Eltern fühlen sich in ihrer  
Rolle wohl

Ein Großteil der befragten Eltern 
fühlt sich in ihrer Rolle als Vater 
oder Mutter sicher – nur für eine 
kleine Minderheit von 7 Prozent gilt 
das nicht. Zudem sehen sie in ihrem 
Erziehungsauftrag und besonders in 
der Glaubenserziehung eine wichtige 
Aufgabe. Befragt danach, welche von 
sechs Zielen in ihrer Erziehung am 
wichtigsten sind, wählte eine deut-
liche Mehrheit der befragten Eltern 
(57%) „Den christlichen Glauben 
annehmen“ auf Platz 1.

2. Veränderungen zwischen  
den Generationen

Vergleicht man die Glaubenserzie-
hung, die die Befragten in ihrer eige-

nen Erziehung erlebt haben mit ihrer 
aktuellen Erziehung, so ergeben sich 
die größten Unterschiede bei der 
Atmosphäre und der Ausprägung 
der emotionalen Wärme. Die Eltern 
erlebten in ihrer Glaubenserziehung 
deutlich seltener eine positive emo-
tionale Zuwendung, zum Beispiel 
durch den Zuspruch, dass das Kind 
von Gott geliebt wird. Nur etwa ein 
Viertel der Eltern hat dies oft oder 
sehr oft von den eigenen Eltern zu 
hören bekommen, während 64 Pro-
zent von ihnen dies oft oder sehr oft 
ihrem Kind sagen.

3. Christliche Rituale prägen  
den Familienalltag

Glaube zeigt sich in erster Linie in 
der Praxis und kann nur so an die 
nächste Generation weitergeben wer-
den. Konkrete Formen, die Kinder 
beobachten oder bei denen sie mit-
machen können, spielen daher eine 
besondere Rolle in der Glaubensver-
mittlung. Zwar werden das gemein-
same Lesen der Bibel und die Fami-
lienandacht von den meisten Eltern 
nicht mehr stark praktiziert, doch das 
Beten hat einen festen Platz im Fami-
lienleben.

Christliche Erziehung zum 
Thema machen
Schon diese wenigen Ergebnisse zei-
gen auf, wie wichtig und vielfältig 
das Thema christliche Erziehung ist 
und wir wünschen uns, dass diese 
Studie nicht nur Eltern neue Impulse 
für ihre Erziehungspraxis gibt, son-
dern auch Kirchen und CVJM-Orts-
vereine motiviert, sich diesem wich-
tigen Thema zu widmen. Gerade weil 
Familie aktuell viel diskutiert wird 
und Eltern die Glaubensvermittlung 
als besonders herausfordernd emp-
finden, ist es wichtig, Orte des Ver-
trauens und der praktischen Hilfe zu 
schaffen. 

Die Studie: Wie sieht 
christliche Erziehung  
in der Familie heute aus?
Das an der CVJM-Hochschule beheimatete 
Forschungsinstitut empirica für Jugendkultur  
& Religion führte von 2014 bis 2016 die Stu-
die Aufwachsen in einer christlichen Familie 
durch. Dazu wurden 1752 Eltern befragt, die 
sich selbst als Christen verstehen. Zusätzlich 
wurden mit zwölf Eltern ausführliche Inter-
views durchgeführt. 
Buch zur Studie: „Zwischen Furcht und 
Freiheit. Das Dilemma der christlichen Erzie-
hung.“ Von Tobias Künkler und Tobias Faix. 
SCM R.Brockhaus Verlag
Am 11. Februar findet ein Symposium zum 
Thema christliche Familie Zwischen Furcht 
und Freiheit statt. Neben der Vorstellung der 
Studie gibt es Vorträge und Workshops u. a. 
mit Prof. Dr. Schweitzer und Torsten Hebel.
Mehr unter: www.cvjm.de/familienstudie

DAS DILEMMA DER CHRISTLICHEN ERZIEHUNG
FURCHT FREIHEIT&
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SYMPOSIUM
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Keine Frage: Die christliche Familie spielt für die Weitergabe 
des Glaubens eine zentrale Rolle. Aber wie sieht das konkret 
aus? Wie erziehen Eltern ihre Kinder heute zum Glauben?

gläubig werden. Aber ge-
rade beim Glauben geht es 
um Vertrauen. Viele Eltern 
zeigen dieses Vertrauen in 
vielen Situationen und des-
halb möchten wir sie ermu-
tigen diesem Vertrauen ge-
rade auch in der Glaubens-
erziehung Raum zu geben. 
Vertrauen im doppelten 

Sinn, zum einen in die eige-
nen Kinder, dass sie ihren 
Weg finden und gehen und 
Vertrauen in Gott, der die-
sen Weg begleitet. Dabei 
brauchen Eltern Zuspruch 
und Unterstützung, die sie 
gerade im Kontext von Ge-
meinde und CVJM bekom-
men können.

Die Studie: »Wie sieht christliche  
Erziehung in der Familie heute aus?« 

Das an der CVJM-Hochschule beheimatete »For-
schungsinstitut empirica für Jugendkultur & Religion« 
führte von 2014 bis 2016 die Studie »Aufwachsen in 
einer christlichen Familie« durch. Dazu wurden 1.752 
Eltern befragt, die sich selbst als Christen verstehen 
und in deren Haushalt wenigstens ein Kind zwischen 
vier und 18 Jahren lebt.

Alle Ergebnisse sind in 
folgendem 
Buch zusammengefasst:
»Zwischen Furcht und  
Freiheit. Das Dilemma der 
christlichen Erziehung«, von 
Tobias Künkler und Tobias 
Faix (SCM R.Brockhaus  
Verlag).

Am 11. Februar findet ein Symposium zum 
Thema christliche Familie »Zwischen Furcht 
und Freiheit« statt. 

Neben der Vorstellung der 
Studie wird es Vorträge und 
Workshops mit Prof. Dr. 
Schweitzer, Torsten Hebel 
und vielen mehr geben.

Mehr unter: www.cvjm.de/familienstudie
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Evangelisationsdienst (ED)25.02.2017 Forum »Evangelisation  und Gemeindeaufbau«Wo: Niesky
Zeit: 14 – 20 Uhr

20.02. - 02.04.2017 JesusHouseWo: ...ihr zu Hause seidInfos und Hilfe: Waldemar Buttler

23. - 25.03.2017 Missionarischer  Gemeindekongress »DYNAMISSIO«Wo: Berlin
Anmeldung/Organisation für die Lausitz: Waldemar Buttler

Veranstaltungen

CVJM Kodersdorf
14. - 18.02.2017 FOKUS –  Teeniefreizeit im Schulclub »Flitzpiepe«Wo: Schulclub/ Oberschule KodersdorfWer: Teenies von 11 – 18 Jahren

19.03.2017 Flitzpiepen-GeburtstagWo: Oberschule Kodersdorf (Aula) Zeit: 15 – 17 Uhr

Posaunendienst

22. - 26.02.2017 Bläserlehrgang für Anfänger  

und Fortgeschrittene

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Leitung: Steffen Peschel

26.02. - 05.03.2017 Bläser-Skifreizeit

Wo: Lappach/Südtirol

Wer: Bläser & Bläser-Familien

10. - 12.03.2017 Seminar für Chorleiter, Bläser, 

Bläsergruppen

Wo: Ev. Tagungsstätte Kreuzbergbaude, Jaunernick-

Buschbach

Wer: fortgeschrittene Bläser

EVJU e. V.
07.01.2017 »Herzspende«  – Brunch zum JahresbeginnWo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmZeit: ab 10 Uhr

12. - 18.02.2017 »Pokerface- Schön maskiert«Wo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmGeld: 150 €

19. - 25.02.2017 Tanzen bis die Fetzen fliegenWo: Haus am See, GeierswaldeWer: Alle von 14 – 21 Jahren, Anmeldung paarweise
21. - 23.02.2017 MinifreizeitWo: Bibelfreizeitheim »Engedi«, SchwarzkollmWer: Mädchen und Jungs von 6 – 12 Jahren

03. - 05.03.2017 »Stein-Hart«  – Töpferwochenende für alle InteressierteWo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmWer: alle Interessierte

CVJM Schlesische  

Oberlausitz e. V.

27.-30.12.2016 Rüstzeit zum  

Jahresausklang 2016-10-24

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Zeit: Dienstag, 11 Uhr – Freitag, 11 Uhr

30.12.2016 - 01.01.2017 Silvester-Freizeit 

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Leitung: Thomas Brendel, Waldemar Buttler

03./04.01.2017 Hauptamtlichen-Konferenz 

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Zeit: Dienstag, 12 Uhr – Mittwoch, 13 Uhr

16. - 23.01.2017 Ski- und Snowboardrüstzeit  

für jedermann, Montafon/Österreich

Wo: St. Gallenkirchen/ Montafon

Leitung: Roland Starke

11. und 18.03.2017 Seminartage für  

Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern

Wo: 11.03. Lutherhaus, Hoyerswerda

       18.03. CVJM Freizeit- und  

                  Bildungszentrum Kollm

Zeit: 10 – 16 Uhr

Achtung: Beide Termine haben das gleiche Programm!

31.03. - 01.04.2017 Seminar »weltweit«

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Zeit: Freitag, 18 Uhr – Samstag, 16 Uhr

30.03. - 10.04.2017  

Israel – von der Wüste über Galiläa nach Jerusalem

Leitung: Thomas Brendel

Geld: 1.500€, inkl. Flug, Übernachtung mit Früh-

stück, alle Fahrten in Israel und Reiseleitung

(Achtung: Mehrkosten für Eintritte, Imbiss,  

Abendbrot usw. einplanen)



Ev. Jugendscheune Melaune

20. - 22.01.2017 Junge Gemeinde Rüstzeit

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

Geld: bis 14. Januar 50 €, danach 65 €

14.02.2017 MAK – Mitarbeiterkreis  

der Jungen Gemeinde

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

Zeit: 9 – 13.30 Uhr, inkl.Mittagessen

Jeden 2. Freitag im Monat Brotzeit  

– Jugendgottesdienst

Wo: Januar und Februar in Niesky, März in Buchholz

Zeit: 19 – 22 Uhr 

19. - 26.03.2017 24-7 prayer Gebetswoche

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune 

Wer: alle Interessierten

Evangelische Arbeitsstelle / KK SOL
19.01. Glaube trifft Wissenschaft
Wo: PEREGRINUS CVJM Herberge | Zeit: 19 Uhr

3.02. - 04.02.2017 Bibelerzählen
Wo: Begegnungsstätte Schleife
Zeit: Freitag, 17 -20 Uhr und Samstag, 9 – 12 Uhr
Anmeldung: bis 20.01.2017 

23. - 26.03.2017 KonfirmandenCamp
Wo: Weißwasser KIEZ, Am Braunsteich
Hinweis: extra Ausschreibung, Anmeldung über die 
zuständigen PfarrerInnen

esta e. V.
13.01.2017 und 31.03.2017 Kickstarter  – der Jugendgottesdienst mit KickWo: Gemeindesaal Christuskirche, P.-Taubadel-Str. 5Zeit: 19 – 21.30 Uhr

14.01.2017 Allianz-FamiliennachmittagWo: Jugendhaus »Wartburg« | Zeit: 15.30 Uhr

28.01.2017 und 25.03.2017  Familienspielevormittag »HalliGalli«Wo: Pfarrhaus Weinhübel | Zeit: 9.30 – 11.30 Uhr

29.01.2017 und 19.03.2017  Familiengottesdienst mit BrunchWo: Karl-Marx-Str. 5, Hagenwerder | Zeit: 10 Uhr

03. - 05.02.2017, 31.03. - 02.04.2017 und  28.04. - 30.04.2017 TenSing-ProbenwochenendeWo: Jugendhaus »Wartburg«
Wer: Jugendliche ab 13 Jahren

9.02.2017 Berichtsabend Freundeskreis RumänienWo: Jugendhaus »Wartburg« | Zeit: 19 Uhr

20.02. - 24.02.2017 Kinderferientage in der Kellerkirche
Wo: Jugendhaus »Wartburg« | Zeit: 10 – 16 Uhr

03./04.03.2017 Flohmarkt »Rund ums Kind«Wo: Jugendhaus »Wartburg«
Zeit: Freitag 8 – 12 Uhr, Samstag 9 – 12 Uhr

06. - 11.03.2017 JesusHouse
Wo: Jugendhaus »Wartburg« | Zeit: 19.30 Uhr

10.03.2017 20. Geburtstag
Wo: Jugendhaus »Wartburg«

23. - 30.03.2017 Päckchensammeln  für Rumänien-Hilfstransport
Wo: Familien Naumann, Grüner Graben 7, GörlitzZeit: täglich ab 15 Uhr

04. - 09.04.2017 Rumänien-HilfstransportLeitung: Ulrike Naumann (unaumnann@estaev.de)

Region Weißwasser/ Krauschwitz/ 

Schleife
21.01.2017 Candle Light Dinner

Wo: CVJM Krauschwitz e.V., Kirchstraße 7 

Zeit: 20 Uhr

04.03.2017 Frauenfrühstück

Wo: Gemeinderäume der Kirchengemeinde Krauschwitz

Zeit: 9 – 11 Uhr

Eichenkreuzsport
11.03.2017 Fußballcup (Tag)
Wo: Turnhalle Windmühlenweg, GörlitzZeit: 9 – 16 Uhr

08.04.2017 Volleyballtag
Wo: Bahnhofstraße, Niesky | Zeit: 9 – 16 Uhr

CVJM Görlitz

22.01.2017 u. 05.03.2017 Familiensportnachmittag

Wo: BSZ Görlitz, Turnhalle-Neubau  

Zeit: 14.30 – 17.30 Uhr

18.02.2017 Frühjahrsturnier

Wo: BSZ Görlitz, Trunhalle-Neubau

Zeit: 9 – 17 Uhr
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Die geistliche Fragestellung: Sind wir von Gott gerufen, be-
auftragt, uns um geflüchtete Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene ganzheitlich zu kümmern?

Keine Frage: Die tiefer gehenden Herausforderungen liegen 
noch vor uns! – Wir werden in vielen Arbeitsbereichen mit 
Geflüchteten in Berührung kommen. – Aber: Rechtfertigt 
dies einen neuen Arbeitsbereich mit allen Konsequenzen?

1. Wie können wir dauerhaft verlässliche Begleiter für ge-
flüchtete Menschen, besonders für Kinder und Jugend-
liche werden? – »Verlässlich« meint: engagiert, fach-
lich fundiert, geistlich klar. – Ich denke, dass besonders 
unsere Ehrenamtlichen eine kompetente Begleitung wer-
den nötig haben, auch wenn manche dies jetzt noch nicht 
wahrnehmen. Auch unsere Kirchengemeinden müssen 
sich öffnen, wenn sie den Auftrag Jesu ernstnehmen…

In Gedanken durch die Lausitz und weiter

2. Für die Lausitz sind Menschen, die hier bleiben wollen 
z u e r s t  eine Chance. Es werden sicherlich nicht viele 
sein, wie wir wissen, dennoch sind gerade für die weni-
gen viele Wege zu ebnen; nicht zuletzt die Wege in Ge-
meinden und Vereine, Sportgruppen, Schulen und Aus-
bildungsmöglichkeiten.

3. Unübersehbar ist, dass wir mit der Bewältigung der von 
uns bisher verantworteten Arbeitsbereiche an ein Limit 
gekommen sind. Ohne eine zusätzliche Assistenz wird 
ein neuer Arbeitsbereich nicht funktionieren.

4. Wir sammeln für die meisten Arbeitsbereiche offen-
siv Spenden – und wollen weiterhin nicht in den Teichen 
unserer Mitglieder aktiv werden. Ich kann mir diesen 
neuen Arbeitsbereich nicht ohne eine einigermaßen gesi-
cherte Finanzierung vorstellen…

»Flucht und Willkommen« ––  ein neuer Arbeitsbereich des CVJM Schlesische Oberlausitz?
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Eindrücke von der Vorstandsbegegnung CVJM Baden und CVJM Schlesische Oberlausitz 
vom 28. bis 31. Oktober 2016

Der CVJM Baden ist ein begnadeter Gastgeber. Das spürten 
wir. Das spüren ganz bestimmt auch die Kinder und Jugend-
lichen, die Erwachsenen, die Familien und die Geflüchteten, 
denen die Arbeit gilt. 

Wunderbar, dass der CVJM Baden in sein Schloss Unter-
öwisheim einladen kann und auf seinen Marienhof, der ge-
nauso wunderbar provisorisch empfängt und auf biblische 
Weise mobil bleibt.

Dass der CVJM Baden mutig aus seinen Immobilien heraus-
geht, merkten wir in diesen Tagen besonders an zwei Stellen: 
Die Arbeit mit Geflüchteten rückt in den Fokus des Landes-
verbandes und wir konnten die Schuljugendarbeit und die 
Schulsozialarbeit des CVJM in Lörrach besuchen.

Anregend und beispielgebend: Teams von Freiwilligen sind 
an verschiedenen Stellen für ein Jahr unterwegs, um die al-
lerbeste Nachricht mit Hilfe von Musik, Sport, Camps, 
Gastfreundschaft und Freizeiten auszurichten.

Wir begegneten kompetenten Hauptamtlichen, Vorstän-
den mit Visionen, einem Vorsitzenden Fritz Bladt, der den 
Herrn, seine Frau, den CVJM und seine Heimat liebt und 
einem Generalsekretär Matthias Kerschbaum, dessen Pre-
digt uns eindrücklich durch Herz und Sinn ging.

Danke. Weiter so. Auf ein Wiedersehen in der Lausitz!

Thomas Brendel,  
Leitender Referent CVJM Schlesische Oberlausitz

Die Bibelstelle 
                          meines LebensPsalm 33,20

»Wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, er steht uns 
bei und rettet uns.« 
Manches in meinem Leben, in meinem Herzen, in meiner 
Seele muss noch gut werden.
Da ist einiges was mir an mir nicht gefällt und was nicht passt 
in Gottes Welt. Das macht mich traurig. Doch bin ich nur ein 
Mensch mit Schwächen und Fehlern. Nur Gott ist ohne Fehler! 
Jesus Christus ist am Kreuz auch für meine Schwächen und 
Sünden gestorben. Gott sei Dank! Und ich vertraue Gott, dass 
er das, was noch nicht in Ordnung ist in mir und meinem Le-
ben zum Positiven verändern wird Stück für Stück. Und dazu 
gebe ich mich in seine Arme und setze meine Hoffnung auf 
IHN, der mir beisteht und mich gerettet hat. 
Doreen Kusebauch



7. Oktober 2016 im world wide web: 

1. Bild: ein kenterndes Flüchtlingsboot. 
Überschrieben: In Europa wartet nicht das 
Paradies, sondern der Tod.

2. Bild: Gestrandet im Paradies, »Adam 
sucht Eva« 2016: Halleluja, Messias Ro-
nald Schill ist da! Schills Definition einer 
Traumfrau könnte in die Weltgeschichte als 
die »Barnabasschen Gebote« eingehen.

Ich spare mir an der Stelle, diese zu zitieren. 
Diese »Offenbarung« will man(n) nicht hören!

Zuvor hatte ich die Losung für diesen Tag ge-
lesen. Richter 2 Vers 10: »Eine Generation ist 
herangewachsen die von Gott nichts mehr 
wusste!« Und dazu die Bibellese Jeremia 44,15-
30. Bitte unbedingt lesen! 

Ich bin der festen Überzeugung, dass in diesem 
Text unsere heutige Situation in vielem der da-
maligen gleich ist. Eine Verdrehung der Tatsa-
chen! In der Bibel stehen eben lauter alte Ge-
schichten, die jeden Tag neu passieren. 

Dabei ist uns doch auch als deutsches Volk 
deutlich gesagt, wo es lang geht. Jesus Chris-
tus heißt die Marschrichtung! ER allein ist 
der Weg, die Wahrheit und das Leben. ER al-
lein ist Mittler, Erlöser und Retter der ganzen 
Menschheit. 

Wie viele Menschen suchen in anderen Dingen 
Erlösung bzw. Befriedigung! Klammern sich 
an religiöse Begriffe und glauben Fußballgöt-
tern, gehen in Einkaufstempel, glauben an die 
gelben (und anderen) Engel oder, dass bei To-
yota nichts unmöglich ist.

Im Januar 2016 gab es ein Seminar »Auf Fremde 
zugehen«. Praktische Schritte, um den vielen 
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Jesus

»Bitte unbedingt 
lesen:

Jeremia 44,15-30!« 

Solus Christus
Menschen anderer Religionen liebevoll zu zei-
gen, was ich/wir glauben. In meiner jetzigen 
Arbeit habe ich mit diesen Menschen zu tun. 
Aber eben auch mit meinen Kollegen. Sie sind 
sehr engagiert und kümmern sich sehr um die 
Befriedigung der grundlegenden Bedürfnisse 
wie essen, trinken und Bildung und was sonst 
noch gebraucht wird. 

Aber wer den Menschen immer gibt, was sie 
wollen, enthält ihnen vor, was sie brauchen!

Du brauchst Jesus. Ein Satz in unserer Jugend-
arbeit. Auch unsere neuen Mitbürger brauchen 
diesen Zuspruch! Aber mit Blick auf R. Schill 
(eingangs) und die vielen Mitarbeiter in der 
Flüchtlingsarbeit drängt sich mir der Eindruck 
auf, dass hier vieles im Argen ist.

Wir können ja auch nur weitergeben, was wir 
selbst empfangen haben. Und wer solchen Müll 
in Umlauf bringt, trägt mit Sicherheit nicht zur 
Rettung des Abendlandes bei.

Jesus allein, einzigartig: 

Seine Geburt, sein sündloses Leben, seine 
außergewöhnliche Person und Lehre, die Wun-
der, die er tat: Er hat Macht über die Naturge-
walten, über die Geister, über Hunger, Krank-
heit und Tod, sein Leben, sein Sterben und 
seine Auferstehung. 

Jesus allein!!!

Oder mit dem Heidelberger Katechismus ge-
sagt: »Was ist dein/mein einziger Trost im Le-
ben und im Sterben? Dass ich mit Leib und 
Seele im Leben und im Sterben nicht mir, son-
dern meinem getreuen Heiland Jesus Christus 
gehöre!  Solus Christus!

Schalom, Heinz Bittner
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»Als erfahrender  
Insider des  

DDR-Systems nimmt 
uns Albrecht Kaul 

behutsam an  
die Hand.« 

Werner Wigger mit Albrecht Kaul

Ich kann es Werner Wigger nachfühlen, wenn 
er tief enttäuscht und bis Innerste gekränkt der 
DDR den Rücken zugekehrt. Gesellschaftli-
che Systeme haben bei Kindern und Jugend-
lichen verloren, und zwar endgültig, wenn sie 
die Konflikte der Erwachsenen auf dem Rü-
cken von Kindern und Jugendlichen austragen. 
So geschah es hunderttausendfach; so verlor die 
DDR hunderttausende Heranwachsende bin-
nen weniger Jahrzehnte. Eine Tragödie – und 
ein selbstverursachter Aderlass ungeheuren 
Ausmaßes.

Als erfahrender Insider des DDR-Systems 
nimmt uns Albrecht Kaul behutsam an die 
Hand beim Nachempfinden der Werner-Wig-
ger-Leidensgeschichte. Begriffe werden er-
klärt, präzise DDR-Verhältnisse erläutert und 
Zusammenhänge des Bildungssystems erhellt, 
sodass sich ein Gesamtbild ergibt – und wir 
verstehen können.

Das Buch verschafft einen Einblick in die Ge-
wissensqualen von jungen Christen, die erle-
ben müssen, wie Kameraden Jesus untreu wer-
den, Eltern zerstritten sind und der scheinbar 
allmächtige Staat Anspruch auf die Herzen der 
jungen Menschen geltend macht. Hier darf man 
wirklich nicht vorschnell urteilen und christli-
che Allgemeinsätze anbringen; zu unterschied-
lich waren die Situationen: Ich war 1967 einer 
von rund 70 % meiner Klasse, der zur Konfir-
mation bzw. Kommunion ging. Werner Wigger 
war oft allein mit seinem Gott, seiner Mutter 
und wenigen treuen Freunden. Die Spitze der 
Tragödie: Er wird verdächtigt, als Stasi-Spitzel 
in der Landeskirchlichen Gemeinschaft tätig 
zu sein. Es kommt zum Bruch.

Eine Kirchengemeinde ist sein neues Zuhause. 
Später wird ein Vorstandsmitglied der Gemein-
schaft als IM (Informeller Mitarbeiter) entlarvt.

Das Hin- und Hergerissen sein nimmt kein 
Ende. Sein Gewissen schlägt ihn. Immer wie-
der geschehen Wunder, aber auch Tiefschläge. – 
Die Zeit bei der Armee ist ein weiteres Bewäh-
rungsfeld, das er gut besteht. Ein Anwerbebe-
such der Stasi während des Studiums übersteht 
er glimpflich und landet schließlich als Assis-

Wunder inbegriffen
Buchempfehlung

weiter gedacht

tenzarzt in Greifswald. Dort läuten die Wei-
gerung, Offizier der Reserve zu werden und 
eine bundesdeutsche Flagge auf seiner Parka 
das Ende der Geduld mit der DDR ein: Werner 
Wigger will abhauen. Es wird eine Gedulds-
probe, am Ende gelingt die Flucht.

Sein Leben bleibt spannend: Deutschland 
(West), Peru – verschiedene Gemeinden und 
Glaubensvorstellungen – und da ist noch ein 
uraltes Versprechen, Missionsarzt zu werden…

Über 25 Jahre nach dem Fall der Mauer brau-
chen (Christen) Menschen jedes Alters solche 
Erinnerungsbücher, damit wir dankbar bleiben 
und einen klaren Rückblick behalten.

Thomas Brendel



Wer dem Charakter des 
Evangeliums folgt, wird er-
kennen, dass es auch um 
Entscheidung geht. Zur Ent-
scheidung wird im Evange-
lium dringend eingeladen. 
Paulus: »So bitten wir nun 
an Christi statt: Lasst euch 
versöhnen mit Gott!«

Nach dem Zeugnis der Hei-
ligen Schrift schafft Gott 
selbst bei den Kindern einen 
wunderbaren Raum, ihm 
von Herzen zu vertrauen 
und sich für ein Leben mit 
ihm zu entscheiden. – Je-
sus stellt die Kinder als Bei-
spiele gelebten Glaubens in 
die Mitte.

Ich bin für regelmäßige 
Gruppen mit Kindern in der 
Gemeinde Jesu.

Ich bin für Rüstzeiten und 
Freizeiten, Jungschartage 
und Kinderkirchentage, für 
Kinderbibelwochen und Er-
lebnisferientage.

Ich bin dafür, dass leitende 
Mitarbeiter sensibel prüfen, 
wann eine Kinderevangeli-
sation mit der Einladung zu 
einem Leben mit Jesus dran 

26

Das Evangelium für die Kinder
ist. Ich freue mich, dass diese 
Einladung bei vielen Rüst-
zeiten ausgesprochen wird 
und eine gute Form hat. Ich 
weiß, dass die klassische 
Form der Kinderwoche, bei 
der die Mädchen und Jungen 
vier-/fünfmal hintereinan-
der kommen, schwierig ge-
worden ist…

Dennoch: Ich lade herz-
lich und dringend dazu ein, 
wirklich kreativ zu wer-
den und Kindern den Ent-
scheidungscharakter unse-
res Glaubens verantwortlich 
nahe zu bringen. 

Darum freue ich mich be-
sonders auf den Seminartag 
dazu am Sonnabend, den 4. 
Februar 2017 in Niesky. 

Erzählen wir uns manch-
mal die Geschichte unseres 
Glaubens?

An langen Abenden auf vie-
len Rüstzeiten kommt es oft 
heraus: »Mein Glaubensweg 
fing damals an, als Hanna 
Luchte aus Blumberg uns 
ein Leben mit Jesus vor Au-
gen malte und uns anhörte, 
wenn wir damit beginnen 
wollten…«

Ich freue mich also auf die 
gemeinsame Arbeit an die-
sem so wichtigen Thema 
unseres Weges mit den Mäd-
chen und Jungen, für die wir 
als Gemeinde, als Eltern und 
Paten, als CVJM und Mit-
arbeiter Verantwortung tra-
gen. Jesus segne unser Nach-
denken, und dann die prak-
tische Umsetzung.

Thomas Brendel

  

Landesverband

Die Bibelstelle 
                          meines Lebens



WILLKOMMEN 2017 in Kollm
Gemeinsamer Jahreswechsel vom 
30.12.2016 abends bis zum 1.1.2017 mittags

Wir erwarten junge und ältere Menschen, die jetzt hier in 
Deutschland leben.

Wir erwarten Menschen, die erst vor kurzem gekommen 
sind, und solche, die schon eine ganze Weile hier sind.

Wir freuen uns auf eine bunte Mischung von Menschen, die 
offen sind füreinander und für Gott.

Wann: von Freitag, dem 30.12.2016 | 18.00 Uhr  
 bis Sonntag, dem 1.1.2017 | 14.00 Uhr

Wo:  CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Wer:  Alt und Jung, mehr oder weniger Deutsch…

Geld:  60 € für Verdiener,  
 40 € für Kinder,  
	 30	€	für	Geflüchtete

Leitung: Waldemar Buttler, Michael Pohl, Thomas Brendel

27

Aus »Unterstützende Mitglieder« wird der  
»Freundeskreis des CVJM Schlesische Oberlausitz«

 X Wir haben nur noch etwa 35 aktive »Unterstützende 
Mitglieder«; Tendenz fallend.

 X Wir können keine herausfordernden Aufgaben mehr er-
kennen, nachdem die Gründungsphase der Ortsvereine 
vorbei ist.

 X Ein Freundeskreis unterstützt ausschließlich die Arbeit 
des Landesverbandes. Er ersetzt nicht den ED-Freun-
deskreis etc.

 X Der Freundeskreis konkurriert nicht mit den Freundes-
kreisen der Mitglieder des Landesverbandes.

 X Wir laden alle unterstützenden Mitglieder ein, im Freun-
deskreis des Landesverbandes aktiv zu werden.

 X Wir sind weiterhin auf Spenden aus dem Freundeskreis 
angewiesen. Insofern ist die Arbeit des Freundeskreises 
auch Spenderpflege.

 X Über die Arbeit könnte in den kommenden Monaten be-
raten werden.

 X Ein erster Ansatz für ein »gewisses Eigenleben« könnte 
die »Rüstzeit Ü 50« in Kollm im kommenden Jahr sein: 
24. bis 27. April 2017.

 X Nach den Beratungen in den Gremien könnte der 
»Freundeskreis« Anfang 2018 sein Leben beginnen. – 
Ein relativ breiter Vorbereitungsprozess ist angesagt, 
weil er sensible Bereiche auch in der Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedern berührt.

Die Bibelstelle 
                          meines LebensJosua 1,9

»Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt 
seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn 
der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.« 
Mein	Konfirmationsspruch	hat	mich	begleitet	-	besonders	
in der Zeit des Erwachsenwerdens und der Entscheidun-
gen, was mein Leben bestimmen soll. Damals in den 1980er 
Jahren war Christsein auch immer ein politisches Zeugnis. 
Es gehört Mut dazu zu widersprechen und Selbstverständ-
lichkeiten, wie 3 Jahre Wehrdienst und Mitgliedschaft in 
der SED als förderliche Voraussetzungen für einen Studien-
platz, zu widersprechen. Augenblicklich bin ich Studenten-
pfarrer in Cottbus. Ich freue mich über die vielen Möglich-
keiten, die junge Menschen heute haben, und darüber, dass 
der christliche Glaube kein Grund mehr ist, jemandem den 
Zugang	zu	einem	Studium	zu	verwehren.	Ja,	mein	Konfirma-
tionsspruch	hat	mir	geholfen,	meinen	Weg	zu	finden.
Reinhard Menzel, Cottbus

Kolosser 2,3
»In Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weis-
heit und der Erkenntnis.«  
Dieser Vers erinnert mich sehr an mein Studium (Ethik/Philo-
sophie), in dem es natürlich auch viel um Klugheit und Weis-
heit ging. Auf meiner Fensterbank hatte ich zur Orientierung 
eine Postkarte mit dem besagten Bibelspruch stehen. Daran 
kann ich mich auch heute immer noch festhalten.
Stefan Gröll, Görlitz



M i T  h e i ß t  v i e l  l e r n e n ,  
v i e l  G e m e i n s c h a f t . . .

. . . a b e r  a u c h  F r e i z e i t  u n d  v i e l  S p a ß  

. . . u n d  a u c h  m a n c h m a l

u n v o r h e r g e s e h e n e s
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Workcamp 2016 in Ruhland

Workcampgruppe Ruhland 2016

entrümpeln und aufräumen des Kellers

im Gespräch beim FototerminBeim Grillen am Abend
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errichten einer Benjeshecke

errichten eines  
Volleyballfeldes

Vielen Dank an dieser Stelle 
an das Team des ÖJD (Anna, 
Lisa und Clemens) sowie den 
fleißigen Teilnehmern des 
Workcamps, die unser Zoll-
haus und das Gelände so rich-
tig toll verschönert haben und 
zwar nicht nur die Rückwand 
unserer grauen Garage.

Nele Schmidt, Jugendrefe-
rentin der Region Ruhland
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Am 21./22. Mai haben wir als 
CVJM Görlitz erfolgreich an 
der Sportmesse des Oberlau-
sitzer Kreissportbundes teil-
genommen. Ursprüngliches 
Ziel war es, dass die Sport-
arten sich vereinsübergrei-
fend gemeinsam präsentie-
ren. Leider wurde das von 
den wenigsten befolgt.

Im Bereich Volleyball ha-
ben wir als CVJM Görlitz 
die Leitung übernommen 
und alle volleyballspielen-
den Vereine angeschrieben. 
Insgesamt gab es dazu nur 
7 Rückmeldungen, 5 davon 
Zusagen, von denen schluss-
endlich nur 4 tatsächlich 
teilgenommen haben.

Begonnen haben wir mit ge-
meinsamen Planungstreffen 
in Görlitz und Herrnhut, 
bei denen zunächst eine ge-
meinsame Arbeitsweise und 
Arbeitsgrundlage geschaf-
fen wurde. Schnell war klar, 
dass alle 4 Vereine (CVJM 
Görlitz, Herrnhuter Volley-
fanten, Volleyballverein Zit-
tau 09 und der VfB Görlitz) 
sehr unkompliziert zusam-
menarbeiten und ihre Stär-
ken einbringen können. 

Herausgekommen sind zwei 
Tage Sportmesse mit einem 
Informationsstand in der 
Messehalle und einem Vol-
leyballfeld auf dem Außen-
gelände. Dank des hervorra-
genden Wetters konnten wir 

vor allem den Außenstand 
mit Showtrainings, Auf-
schlagwettbewerben und 
freiem Spiel super nutzen. 
Die Showtrainings wur-
den durchgehend kommen-
tiert, um den Besuchern der 
Messe zu erklären, wie Vol-
leyball trainiert wird. Be-
sonders die Aufschlagwett-
bewerbe führten Besucher 
und andere Standbetreuer 
in Massen zu uns, denn es 
konnten kleine und große 
Preise aus den Vereinen und 
CVJM-Dreiecke von HA-
RIBO gewonnen werden 
und das alles bei einer Mo-
deration wie an einer Jahr-
marktbude. 

Was bleibt, ist eine gestärkte 
Zusammenarbeit zwischen 
klassischen Volleyballver-
einen und dem CVJM Gör-
litz. Auch die Koopera-
tion mit dem Oberlausitzer 
Kreissportbund ist durch 
die Teilnahme an der Sport-
messe noch einmal deut-
lich enger geworden. Wir 
wollen diese Partnerschaf-
ten unbedingt beibehalten 
und auch eine weitere Sport-
messe wäre in unserem Inte-
resse. Noch viele Monate da-
nach tragen die teilnehmen-
den Verantwortlichen und 
Standbetreuer das Shirt mit 
dem gemeinsamen Logo, in 
einigen Zügen zwischen Zit-
tau und Cottbus liegen die 
gemeinsamen Flyer aus und 

Sportmesse 2016
in Löbau

die Vereine werden noch im-
mer auf die Sportmesse an-
gesprochen. Wir haben also 
einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen.

Nach der Sommerpause ha-
ben sich die Vereinsvorsit-
zenden der teilnehmenden 
Vereine unserer zwei Stände 
noch einmal getroffen. Er-
gänzt wurde die Runde 
durch den Vorsitzenden 
des SV Reichenbach, unse-
ren Grafiker Artjom Belan 

CVJM Görlitz

Die Bibelstelle 
                          meines LebensEpheser 5,20

,,Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen 
unseres Herrn Jesus Christus!'' 
Dieser Vers hat mir schon in manch einer Situation mein Le-
ben gerettet, seitdem ich Christ bin.
So oft wie möglich zu danken ist eine große Herausforde-
rung, wenn sich negative Szenen im Leben zeigen. 
Frei nach dem Sprichwort ,,Bei schönem Wetter ist's ja 
keine Kunst.'', stellt dieses danke Sagen gegenüber Gott für 
mich die Bodenhaftung dar, die mir im Leben so nötig ge-
worden ist.  
Darüber hinaus konnte ich erleben wie ich tiefen Frieden 
erfahren habe, als ich in den miesesten, festgefahrensten 
Situationen Gott Dank brachte und Jesus für die Wunder in 
meinem Leben lobte.
Filip Rezäc, Weißkeißel
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Familiensportnachmittage
Ein Highlight für jedes Kind
Jedes Jahr organisiert der CVJM Görlitz e.V. drei Familiensportnachmittage (im Januar, 
März und November) in der Neubau-Turnhalle des Berufschulzentrums in Görlitz. Von 
14:30 bis 17:30 Uhr können Groß und Klein zahlreiche Spielmöglichkeiten, Staffelspiele, 
eine gemeinsame Erwärmung, die leckere Obstbar und Zeit zum Quatschen nutzen und 
sich so richtig austoben. Jeder Familiensportnachmittag beinhaltet ein spezielles Highlight 
– im Januar immer neue Spielideen, im März ein Hindernisparcours und im November 
eine Hüpfburg des CVJM mitten in der Halle. Alle Aufgaben bei diesen Veranstaltungen 
werden ehrenamtlich übernommen und die Kosten, soweit möglich, aus den Spenden der 
Besucher gedeckt. Dabei ist der CVJM Görlitz e.V. für jede Hilfe und jede Spende dankbar.

Wir laden ganz herzlich zu den Familiensportnachmittagen 2017 ein: 
am 22. Januar, 05. März und 05. November!

Der CVJM Görlitz e.V.

(erstellte das Logo und die 
Flyer teils in Nachtschich-
ten) und dem Gastgeber 
dieses gemeinsamen Grill-
abends. Als nun gemein-
sam die Terminplaner auf-
geschlagen wurden, war eins 
sofort deutlich: Alle Vereine 
profitieren von dieser Zu-
sammenarbeit, denn der In-
formationsfluss ist nun we-
sentlich schneller.

Fazit: Die Sportmesse hat 
sich für uns als CVJM Gör-
litz absolut gelohnt. Seit-
dem werden wir von Sport-
vereinen noch besser wahr-
genommen und das, obwohl 
allen klar ist, dass wir kein 
klassischer Sportverein sind.

Mirko Simmank
Vorsitzender des CVJM 
Görlitz

komm' 
vorbei!
komm' 
vorbei!

mach' 
mit!
mach' 
mit!

spiel' 
mit!
spiel' 
mit!



BAFF-SEIN 2016
Ankommen, Action, Anbeten

CVJM Kodersdorf
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– ganz im Namen des Mottos 
»Baff-Sein« gestaltete sich das 
diesjährige Ferienprogramm 
des CVJM Kodersdorf. In 
der zweiten Herbstferien-
woche gaben Mitarbeiter des 
CVJM aus ganz Deutsch-
land alles, um die Zeit zu et-
was Besonderem zu machen. 
Und tatsächlich strotzten die 
fünf Tage nur so vor Vielfäl-
tigkeit: Unterschiedlichste 
Workshops an den Nach-
mittagen boten Möglichkei-
ten zum Auspowern, kreativ 
werden, Neues kennenlernen 
und vor allem Spaß haben, 
während beim Programm im 
Anschluss an das Abendessen 
neben wildem Herumgetolle 
in erster Linie Zeit mit Gott 
und besinnende Tiefgründig-
keit im Vordergrund standen.

Unter dem Schirm der ret-
tenden Botschaft »God’s not 
dead« (Gott ist nicht tot) en-
dete der rote Faden aus christ-
lichen Inputs bei der Aus-
sage: Bringe alle deine Sor-
gen, Nöte, Ängste, Freuden 
zu Gott und du wirst befreit, 
denn du bist Sein geliebtes 
Kind. Was für eine Zusage! In 
diesem Sinne handelte es sich 
selbst bei den nachmittägli-
chen Workshops um geseg-
nete Zeiten – wobei dennoch 
die eine oder andere Ver-
letzung nicht ausblieb. Ge-
nannt werden sollte an dieser 
Stelle das ultimativ coolste 
Spiel, »Jugger«, in dem es da-
rum geht, die Mitspieler der 
gegnerischen Mannschaft 
durch schwingende Ketten 
und Schaumstoff-Schwerter 
davon abzuhalten, den Ball 
in das eigene »Tor« einzulo-
chen. Kein Wunder, dass da-
bei voller (Körper-)Einsatz 
zu etwaigen Schrammen und 
blauen Fingern der Beteilig-
ten führte – natürlich kein 
Problem, denn der Spaß re-

lativierte so einigen Schmerz. 
Ein weiterer Höhepunkt der 
Woche bestand außerdem 
aus wilden Verfolgungsjag-
den und Ausspionieren im 
Matsch, auch bekannt unter 
dem Namen »Capture the 
flag«. Doch für den ruhige-
ren Teil der Teilnehmer gab 
es ebenfalls genügend Ange-
bote. Ob sich im Wellness-
Bereich die Nägel zu lackie-
ren, im Theater-Workshop 
peinlichsten Improvisatio-
nen hinzugeben, mit coolen 
Tricks beim Double-Dutch 
das Publikum zu beeindru-
cken oder einstudierte Songs 
vorzutragen – es kam sicher 
keiner zu kurz.

Als besonderes Highlight galt 
die Übernachtung am letz-
ten Tag einschließlich fettem 
Abendprogram, Moorhuhn-
Jagd, Disko und nächtlichem 
Auspowern in der Turnhalle. 

Nun bestand die Baff-Sein-
Woche jedoch nicht allein aus 
spannenden Nachmittagen, 
sondern beinhaltete außer-
dem berührende Abendpro-
gramme/Gottesdienste. Vor 
allem an dieser Stelle wurde 
deutlich, wie heilend und hel-
fend Gottes liebende Bot-
schaft sein kann und von Mal 
zu Mal wurden die Abende 
und anschließenden Gesprä-
che intensiver und persönli-
cher. Das JUMP-Team vom 
CVJM Baden als größter 
Bestandteil der Mitarbeiter 
übernahm hier weitestgehend 
die Betreuung und man kann 
auf jeden Fall sagen, dass tiefe 
Beziehungen entstanden. Ge-
rade durch ehrliche Zeugnisse 
und anspruchsvolle Themen, 
wie vermehrt die Frage, wa-
rum Gott Leid zulasse, baute 
sich über die fünf Tage eine 
von Vertrauen geprägte Ver-
bindung zwischen den Teil-

nehmern und Mitarbeitern 
auf. In der Tat durchzog die 
gesamte Zeit eine Stimmung 
von Herzlichkeit, Offenheit, 
Empathie und größter Gast-
freundlichkeit und es gab si-
cher Keinen, der nicht bewegt 
aus dieser Woche herausging.

Als von weit her angereiste 
JUMPler bleibt uns nur für 
diese tolle Zeit zu danken 
und all den Teilnehmern das 
größte Lob auszusprechen. 

Danke für Eure Begeiste-
rungsfähigkeit, Eure Warm-
herzigkeit, Euren Umgang 
miteinander und Eure Power. 
Ihr seid die Besten und wir 
freuen uns schon, (hoffent-
lich alle) in der Fokus-Woche 
wiederzusehen. Dann geht es 
wieder auf Moorhuhn-Jagd 
und wir tanzen den Monkey-
Dance bis zum Umfallen. 

Kim Horsch (Macht ihr FSJ bei 
»Jump« im CVJM Baden e.V.)



2. von links, mit Freunden auf der Rüstzeit in Dänemark

Gott spricht: Ich habe dich 
je und je geliebt, darum habe 
ich dich zu mir gezogen aus 
lauter Güte. –Jeremia 31,3

Mein Name ist Felix Schrö-
der, ich bin 18 Jahre alt und 
komme aus Krauschwitz. Ich 
habe dieses Jahr mein Abitur 
am Landau-Gymnasium in 
Weißwasser erfolgreich abge-
schlossen und mich für einen 
einjährigen Bundesfreiwilli-
gendienst entschieden. Diesen 
absolviere ich bei Matthias 
Gelfert, Jugendreferent der 
Region Weißwasser/Krausch-
witz/Schleife. Ich bin in einer 
freikirchlichen Gemeinde in 
Krauschwitz, der «evange-
lischen Bibelgemeinschaft 
e.V.«, großgeworden und 
habe auch dort meine persön-
liche Beziehung zu Gott ent-
deckt. Schon früh schickten 
mich meine Eltern zur Jung-
schar des CVJM Krausch-
witz, um andere Kinder mei-
nes Alters kennen zu lernen 
und mit ihnen gemeinsam et-
was von Gott zu hören und 
ihn zu erleben. Seitdem habe 
ich den Kontakt zum CVJM 
nicht verloren. Nach der 
Jungschar folgte im Alter von 
14 Jahren der Teenietreff, wo 
wir anfangs nur eine Truppe 
von drei Jugendlichen waren. 
Mittlerweile sind wir durch-
schnittlich 10 Teens, unsere 
Gemeinschaft wächst äußer-
lich weiter und innerlich zu-
sammen. Dort habe ich Mat-
thias kennengelernt, der vor 
vier Jahren in unsere Region 
kam. Mit ihm sind wir schon 
zweimal auf eine Sommer-
rüstzeit gefahren. 2015 nach 
Holland und 2016 nach Dä-
nemark – diese Wochen werde 
ich nie vergessen. Da ich nun 
dieses Jahr die Schule beendet 
habe, musste ich mir im Vo-
raus natürlich Gedanken über 
meine Zukunft machen. Nach 

12 Jahren des Lernens wollte 
ich nicht direkt studieren. 

Mein Bruder hatte nach dem 
Abi ein FSJ gemacht, somit 
hatte ich einen Bezug zu Frei-
willigendiensten und habe 
mich darüber informiert. 
Schon seit langem ist mir 
klar, dass ich Maschinenbau 
studieren möchte, aber in die-
ser Fachrichtung gibt es keine 
Angebote für ein FSJ. Somit 
musste ich mich neu orientie-
ren. Da ich mit dem CVJM 
nur gute Eindrücke verbinde, 
habe ich nachgefragt und 
kann hier ein Jahr als »Bufdi« 
arbeiten. 

Seit meinen Prüfungen habe 
ich nicht viel gemacht und 
mich eher sinnlos gefühlt, da-
durch war meine Vorfreude 
auf eine richtige Aufgabe 
noch größer. Ich arbeite nun 
seit ein paar Wochen und bin 
total begeistert. Es ist sehr in-
teressant zu sehen, was für 
Arbeit hinter den vielen An-
geboten steckt, die ich bis-
her nur als Nutzer kannte. 
Ich freue mich sehr auf die-
ses Jahr und hoffe daran zu 
wachsen und Matthias ent-
lasten zu können. Besonders 
gespannt bin ich auf die Som-
merrüstzeiten 2017, die den 
Höhepunkt und Abschluss 
meines BFD ś darstellen. Wir 
organisieren eine Rüstzeit in 
Rumänien sowie einen Se-

Überschrift
Unterüberschrift
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CVJM Krauschwitz

Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter 
Güte. -Jeremia 31,3 

Mein Name ist Felix Schröder, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Krauschwitz. Ich habe 
dieses Jahr mein Abitur am Landau-Gymnasium in Weißwasser erfolgreich abgeschlossen und 
habe mich für einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst entschieden. Diesen absolviere ich bei 
Matthias Gelfert, Jugendreferent der Region Krauschwitz, Weißwasser und Schleife. Ich bin in 
einer freikirchlichen Gemeinde in Krauschwitz, der „evangelischen Bibelgemeinschaft e.V.“, 
großgeworden und habe auch dort meine persönliche Beziehung zu Gott entdeckt. Schon früh 
schickten mich meine Eltern auch zur Jungschar des CVJM Krauschwitz, um andere Kinder 
meines Alters kennen zu lernen und mit ihnen gemeinsam etwas von Gott zu hören und ihn zu 
erleben. Seitdem habe ich den Kontakt zum CVJM nicht verloren. Nach der Jungschar folgte 
im Alter von 14 der Teenietreff, wo wir anfangs nur eine Truppe von drei Jugendlichen 
waren. Mittlerweile sind wir durchschnittlich 10 Teens und unsere Gemeinschaft wächst 
äußerlich weiter und innerlich zusammen. Dort habe ich auch Matthias kennengelernt, der vor 
vier Jahren in unsere Region kam und dabei unter anderem den Teenietreff übernahm. Mit 
ihm sind wir auch schon zweimal auf eine Sommerrüstzeit gefahren. 2015 nach Holland und 
2016 nach Dänemark – diese Wochen werde ich nie vergessen. Da ich nun dieses Jahr die 
Schule beendet habe, musste ich mir im Voraus natürlich Gedanken über meine Zukunft 
machen. Und nach 12 Jahren des Lernens wollte ich nicht direkt wieder studieren und weiter 
pauken. Mein Bruder hatte nach dem Abi ein FSJ gemacht und somit hatte ich einen Bezug zu 
Freiwilligendiensten und habe mich darüber informiert. Schon seit langem ist mir klar, dass ich 
Maschinenbau studieren möchte, aber in dieser Fachrichtung gibt es ja keine Angebote für ein 
FSJ oder ähnliches. Also musste ich mich orientieren und da ich im CVJM und mit Matthias nur 
gute Eindrücke verbinde, habe ich da mal nachgefragt und irgendwie hat es alles tatsächlich 
geklappt und ich kann hier ein Jahr als „BuFDi“ arbeiten. Ich habe natürlich auch ständig 
gefragt, was so auf mich zu kommt und war ziemlich gespannt. Da ich seit meinen Prüfungen 
nicht viel gemacht und mich eher sinnlos gefühlt habe war meine Vorfreude auf eine richtige 
Aufgabe noch größer. Ich arbeite nun seit zwei Wochen und bin total begeistert. Wir nehmen 
an Dienstberatungen teil, organisieren und veranstalten Treffen wie den Teenietreff in 
Krauschwitz, Schleife und Weißwasser und vieles mehr. Es ist sehr interessant zu sehen was für 
Arbeit hinter diesen Angeboten steckt, die ich bisher nur als Nutzer kannte. Ich freue mich sehr 
auf dieses Jahr und hoffe daran zu wachsen und natürlich Matthias entlasten zu können und 
keine Last zu sein. Besonders gespannt bin ich auf die Sommerrüstzeiten 2017, die den 
Höhepunkt und Abschluss meines BFD´s darstellen. Wir organisieren eine Rüstzeit in 
Rumänien, wo wir auch Einsätze in Wohngebieten der Sinti und Roma machen werden, und 
einen Segeltörn auf dem Ijsselmeer in Holland. Das wird sicherlich anstrengend aber auch mit 
vielen tollen Erfahrungen gesegnet werden. Ich hoffe, dass Gott mich dieses Jahr als sein 
Werkzeug gebrauchen kann, damit Jugendliche von Gottes Liebe erfahren und sich von Gott 
zu ihm ziehen lassen, so wie es die 
Monatslosung für meinen Anfangsmonat 
September aus Jeremia sagt. Ich danke 
Gott für die Möglichkeit dieses Jahr zu 
machen und freue mich auf alles, was 
mich erwartet.    
   2. von links, mit Freunden  
              auf der Rüstzeit in Dänemark 

Felix Schröder,  Weißwasser den 
14.09.16  

Gott mich dieses Jahr als sein 
Werkzeug gebrauchen kann, 
damit Jugendliche von Gottes 
Liebe erfahren und sich von 
Gott zu ihm ziehen lassen so 
wie es die Monatslosung für 
meinen Anfangsmonat Sep-
tember aus Jeremia sagt. Ich 
danke Gott für die Möglich-
keit, dieses Jahr zu machen 
und freue mich auf alles, was 
mich erwartet.

Felix Schröder

»Ich danke Gott für die 

Möglichkeit, dieses Jahr zu 

machen und freue mich auf 

alles, was mich erwartet.«

Die Bibelstelle 
                          meines LebensJosua 1, 9

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt 
seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn 
der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. 
(Luther 1984)
Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! 
Lass dich nicht einschüchtern, und hab keine Angst! Denn 
ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“ 
(Hoffnung für alle)
Dieser Bibelvers begleitet mich seit 23 Jahren. Es ist unser 
Trauspruch, den meine Mutter für uns herausgesucht hatte 
und uns zusprach. Aber ich glaube, für mich hatte er eine 
besondere  Bedeutung und das gilt bis heute.
Damals wusste ich noch nicht, was alles auf mich zukom-
men würde. Das ganze 1. Kapitel des Josuabriefes ist über-
schrieben mit „Zurüstung für den Einzug in das verheißene 
Land“. Nun ist Görlitz nicht gleichzusetzen mit dem „ver-
heißenen Land“ der Israeliten. Aber ich brauchte auch ir-
gendwie eine Zurüstung. Es war für mich eine große He-
rausforderung, herauszuziehen aus dem Ballungsraum Ruhr-
gebiet, in dem ich 30 Jahre gelebt hatte, in das beschauli-
che Görlitz (Ober Neundorf). Und  gerade in der ersten Zeit 
traf dieser Bibelvers genau den Punkt. 
Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass 
Gott, der Herr, mit mir geht auf meinem Weg. Er hat mich 
durch Höhen und Tiefen getragen. Dafür bin ich IHM sehr 
dankbar. Ich war nicht immer getrost und unverzagt, mutig 
und entschlossen, und hatte auch oft Angst, aber ich wusste 
immer und weiß es auch heute, dass Gott an meiner Seite ist.  
Es tut gut, wenn man solchen Zuspruch Gottes für sich in 
Anspruch nehmen kann und darf. 
Claudia Jochmann

geltörn auf dem Ijsselmeer 
in Holland. Das wird sicher-
lich anstrengend, aber auch 
mit vielen tollen Erfahrungen 
gesegnet sein. Ich hoffe, dass 
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Neues vom 

esta e.V.

Vorgestellt: Unsere neuen Freiwilligen

Mein Name ist Mareike Nutz (links im Bild) und ich 
komme aus Singen im beschaulichen Hegau. Wo das liegt? 
– Nein nicht bei Karlsruhe, sondern zwischen Bodensee 
und Schweizer Grenze.

Was ich hier will? Das Jahr nach dem Abi intensiv nut-
zen, ganz praktisch Gottes Liebe   erfahren und weiterge-
ben. Schon während der Schule habe ich beispielsweise in 
einer Jungschar an zwei Schulen mitgearbeitet und die Ju-
gend meiner Gemeinde geleitet. Dabei war und ist es mir 
auch hier in Görlitz ein Anliegen, den Kindern und Ju-
gendlichen Jesus näher zu bringen. Möglich ist mir dies in 
einigen Jungscharen sowie Jungen Gemeinden in Görlitz 
und Umgebung. Außerdem darf ich mich in der missiona-
len Arbeit in Hagenwerder einbringen.

Über diese vielfältigen Einsatzstellen freue ich mich jeden 
Tag ein bisschen mehr und bin gespannt, was Gott noch so 
alles mit uns vorhat.

Hallo!! Ich heiße Mamane 
Assoumune Miko (Mitte), 
ich komme aus dem Niger 
und spreche Haoussa, Fran-
zösisch, Englisch, Zarma 
und bald auch Deutsch. Ich 
bin 25 Jahre alt, seit 14 Jah-
ren Christ und studiere in 
meiner Heimat Englisch.

Seit meiner Highschool-
Zeit bin ich in die Jugend-
gruppe meiner Gemeinde 
gegangen und war zwei 
Jahre lang selbst ihr Prä-
sident. Und auch in einer 
Kindergruppe diente ich 
als Mentor.

Ich bin hier, um Deutsch 
zu lernen, Erfahrungen zu 
sammeln und um zu lernen, 
wie man mit Kindern und 
Jugendlichen arbeitet. Mein 
Wunsch ist es, am Ende 
meines Freiwilligendiens-
tes hier viele Erfahrungen 
gemacht zu haben und gut 
Deutsch zu sprechen.

Ich heiße Panna Ve-
res (rechts im Bild). Ich 
komme aus Rumänien, 
aus der Gegend um Klau-
senburg. Im letzten Jahr 
habe ich Abi gemacht 
und ich dachte, dass ich 
etwas Neues ausprobie-
ren könnte. Jetzt bin ich 
Freiwillige hier beim esta 
e. V. und wohne in der 
Wartburg. Ich arbeite je-
den Vormittag in einem 
Schulclub, in dem wir 
Sandwiches machen, Es-
sen für die Kinder ver-
kaufen und am wich-
tigsten: Wir hören ih-
nen zu, ermutigen sie 
und spielen mit ihnen. 
Nach der Schule arbeite 
ich zweimal pro Woche 
in der Kindergruppe in 
Rauschwalde. Hier sin-
gen und beten wir zu-
sammen, jedes Mal hören 
wir eine neue Andacht 
und dann spielen wir ge-
meinsam. Und was wün-
sche ich mir für das Jahr? 
Viele Erfahrungen, neue 
Freunde und Ideen für 
die Zukunft.

Damit wäre uns geholfen: 
Plätzchenbacken für die Heiligabendaktion
Seit vielen Jahren dürfen wir – dank vieler fleißiger Plätz-
chenbäcker – die Päckchen für die Heiligabendaktion mit 
den leckersten und verschiedenartigsten Plätzchen befül-
len. Großes Dankeschön an Klein und Groß! - Und die 
herzliche Bitte: Bringen Sie auch in diesem Jahr wieder 
Plätzchen in die Wartburg! Über eine kurze Info diesbe-
züglich freuen wir uns sehr, denn sie hilft uns beim Planen.
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Danke, Karin!

Weitere Termine & Ferienangebote für Kinder, Ju-
gendliche und Familien (Freizeiten, Kinderferientage, 
Kinderstadt »nasze miasto – unsere stadt«...) auf unserer 
homepage www.estaev.de. Unsere gemeindlichen Ange-
bote für Kinder und Jugendliche sind im  Kirchenblatt 
oder in den Gemeinde-Informationen zu finden.

Termine:

02.-18.12. Spielmobil »Arche«  
auf dem Christkindlmarkt 
täglich 15.00-19.00 Uhr geöffnet

16.12. Weihnachtsfeier esta e.V. 
19.00 Uhr, Jugendhaus »Wartburg«

19.12. Päckchenpacken für die Heiligabendaktion 
19.00 Uhr, Jugendhaus »Wartburg«

24.12. Heiligabendaktion
Treff: 21.00 Uhr, Jugendhaus »Wartburg«

Die Enttäuschung wird man 
hören, wenn in den nächsten 
Wochen Anrufer das Jugend-
haus »Wartburg« erreichen. 
»Wieso kann ich das nicht mit 
Frau Kepstein besprechen…?«

Über mehr als 16 Jahre ist Ka-
rin Kepstein zu einer Art Ge-
sicht für das Jugendhaus ge-
worden. Von schlichten An-
fängen des Übernachtungs-
heims bis zur jetzigen Pension 
»Wartburg« hat sie nicht nur 
unzählige Gäste begrüßt und 
Absprachen für die Säle ge-
troffen. Sie begleitete Veran-
staltungen und sorgte gemein-
sam mit anderen dafür, dass 
die vielen Räume des Jugend-
hauses auch genutzt wurden. 
Natürlich blieb ein Großteil 
der Spurenbeseitigung eben-
falls ihre Aufgabe. Ihr war be-
wusst, dass das Haus mit sei-
nem Gelände für die Kinder 
und Jugendlichen nur über 
eine intensive Vermietung 
der Räume erhalten werden 
konnte. Jederzeit sollten die 
jungen Leute freien Zugang 
haben, im Jugendcafe Wb 21 
oder in der Kellerkirche.

Über diese Aufgaben hinaus 
war sie ein Knotenpunkt für 
Informationen, verlieh Geräte 
und Material (immer in der 
Hoffnung, dass alles wohlbe-
halten zurück kam), brachte 
die Post auf den Weg und ver-
teilte die eingehenden Sendun-
gen im Haus. Das Abendbrot 
für Sitzungen und Mitglie-
derversammlungen hatte sie 
stets rechtzeitig vorbereitet. 
Ein Mehrgenerationen-Pro-
jekt wurde mit ihr begonnen, 
seitdem heißt der Slo-
gan der »Wartburg«: 
»Viele Generatio-
nen unter einem 
Dach«. Im Rah-
men dieses Pro-
jekts entstand u. a. 
ein Team von ehren-
amtlich Mitarbeitenden.

Sie bildeten nicht zuletzt 
die Kern-Mannschaft für 
die zwei jährlichen Kinder-
sachen-Flohmärkte. Über 
diese Märkte haben zahlrei-
che Menschen das Jugend-
haus kennen gelernt, verbin-
den damit ihre persönliche 
Erfahrung mit der »Wart-
burg«. Ursprünglich kam die 
Flohmarkt-Idee von unse-
ren CVJM-Partnern aus Wil-
ferdingen und Singen. Dort 
schauten sich Karin Kepstein 
und die anderen Teamer das 
Know-how ab. Mittlerweile 
ist der »Wartburg«-Flohmarkt 
größer als das Original.

Wenn für Karin Kepstein 
nun der berufliche Ruhe-
stand beginnt, geht der Blick 
auch an den Anfang zurück. 
Begonnen hat alles 1997 mit 
einer der damals verbreiteten 
Arbeitsamts-Maßnahmen. 
Der gerade gegründete Verein 
»Evangelische Stadtjugend-
arbeit Görlitz - esta e.V.« hatte 
sie für offene Arbeit mit Kin-
dern beantragt. Im Kirchen-
wagen Königshufen, auf dem 
Spielplatz der Wohngemein-
schaft G 22 am Windmüh-
lenweg, sammelte Karin die 
Kids, organisierte sie offene 
Angebote. Kurze Zeit später 
kam der Einsatz im Jugend-
haus dazu. In diesem Haus 
war sie einmal aufgewach-
sen. Sie hatte eine spezielle 
Verbindung dazu und kannte 
sich bestens aus. Durch gute 
und schwere Zeiten, persön-
lich wie in der Evangelischen 
Stadtjugendarbeit, hielt sie die 

Treue, übernahm Verant-
wortung bis zum 

Vorstand des esta 
e.V. Sie knüpfte 

Verbindun-
gen und ge-

wann Men-
schen zur 

Mitarbeit. Und 
sie wusste als Schau-

spielerin zu überzeugen, etwa 
in der immer wieder gern ge-
sehenen »Rotkäppchen«-Auf-
führung oder in Filmen von 
Andreas Gaumer.

Die Lücke, die sie hinterlässt, 
wird zu spüren sein. Zumal 
wir sie nicht unmittelbar wie-
der schließen können. Hohe 
Brandschutzauflagen ma-
chen dem Jugendhaus gerade 
zu schaffen. Die Mitarbeiten-
den sind kräftig herausgefor-
dert, und die eine oder andere 
Tätigkeit kann nur ehrenamt-
lich geleistet werden. Wir sind 
dankbar, dass Karin an dieser 

Stelle dazugehören wird wie 
es Kraft und Zeit erlauben. 
Dankbar sind wir vor allem 
auch für ihren Einsatz und 
die Gemeinschaft in den vie-
len Jahren. Wir wünschen ihr 
sehr, dass sie in ihrer Familie 
den Ruhestand lange und mit 
fröhlichem Herzen genießen 
kann. Dass sie Gottes reichen 
Segen erfährt. Und dass ihr 
auch bei diesem Abschied be-
wusst ist: Gottes Leuten steht 
das Beste immer noch bevor. 

Uli Warnatsch
Regionaljugendwart  
in Görlitz



36

Ev. Jugendscheune

Am Sonntag, den 24. Juli 
2016, erreichten 16 zufrie-
dene junge Menschen aus der 
Gemeinde Vierkirchen und 
Umgebung wieder deutschen 
Boden.
Zuvor nahmen sie wie bereits 
in den vergangenen acht Jah-
ren an einer zweiwöchigen 
Rüstzeit der Jugendscheune 
Melaune e.V. in Rumänien teil.
Die Rüstzeit begann mit 
einer Woche in einer Sieben-
bürger Kirchenburg in der 

mittag in einem Moor- und 
Salzbad sowie die Einladung 
ins Haus eines ausgewander-
ten hessischen Ehepaares, die 
neben ihren eigenen sieben 
Kindern zusätzlich 29 Wai-
senkinder adoptierten und 
nun in Rumänien als eigene 
Kinder aufziehen.

In der zweiten Woche reiste 
die Rüstzeitgruppe weiter 
nach Nagygalambfalva im 
ungarischsprachigen Teil Ru-
mäniens. Die Kirchgemeinde 

namen sinngemäß Wildtau-
bendorf nennen. In der Sied-
lung leben schätzungsweise 
250 Menschen, davon etwa 
100 Kinder im Alter bis 12 
Jahren. Die Kinder gehen sel-
ten bis gar nicht zur Schule 
und leben gemeinsam mit 
ihren meist noch sehr jun-
gen Eltern in provisorischen 

Melaune/Sibiu/Nagygalambfalva

vor Ort wird in einem gro-
ßen Festzelt eine Kinderwo-
che gestaltet, mit Anspielen 
zu Szenen aus der Bibel, Sin-
gen, Tanzen, Malen und Bas-
teln sowie Spielen, in denen 
die Kinder toben können und 
gleichzeitig die Einhaltung 
von Spielregeln geübt werden 
kann. 

Die Bibelstelle 
                          meines LebensJohannes 14,6

»Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.« 
Für mich ist in diesem Spruch in aller Kürze das aufge-
schrieben, was unsere Botschaft ist: Christus allein. An IHM 
führt nichts vorbei - ER allein. Dieser Anspruch lässt keine 
Zweideutigkeiten und Zweifel zu. - Hier kann ich mich ganz 
klar festlegen und dies auch weitersagen. Vielleicht und 
auch insbesondere in der heutigen Zeit, auch im Bezug zum 
Islam und dem Anspruch von Mohammed.
Hagen Gano

Nähe von Sibiu / Hermann-
stadt mit Zeit für Andachten 
und Seele baumeln lassen so-
wie Ausflügen in die Umge-
bung. Höhepunkte waren der 
Besuch eines deutschen Got-
tesdienstes mit Siebenbürger 
Sachsen und einem anschlie-
ßenden traditionellen Mittag-
essen bei mehreren deutschen 
Familien daheim, eine Wan-
derung auf dem Kamm des 
Fagaras-Gebirge auf 2.000 m 
Höhe, ein entspannter Nach-

des Ortes, den man auf 
deutsch mit Großtaubendorf 
übersetzen kann, unterhält 
eine Partnerschaft mit der Ju-
gendscheune Melaune. Hier 
wurde die Gruppe wieder mit 
herzlicher Gastfreundschaft 
von Pfarrer György-Attila 
Kanyádi und seiner Familie 
aufgenommen. In der Nähe 
des Ortes Nagygalambfalva 
gibt es eine Romasiedlung, 
die die einheimischen Ungarn 
in Anlehnung an ihren Orts-

Lehmhütten. Im Gegensatz 
zur Ortschaft gibt es we-
der Wasser- noch Stroman-
schluss. Geheizt wird wäh-
rend der teilweise sehr kal-
ten Winter mit Holzöfen, 
denen jedoch ein Schornstein 
für den Rauchabzug fehlt – 
der Rauch entweicht durch 
ein Loch im Dach. Die Nah-
rungsversorgung erfolgt über 
die Haltung von Haustieren, 
kleinen Gartenflächen und 
über die monatliche Sozial-
hilfe des Staates. Ziel der re-
gelmäßigen Besuche der deut-
schen Jugendgruppe ist je-
doch nicht der Versuch, ma-
terielle Hilfestellung zu leis-
ten, sondern den Kindern, 
die mit denkbar schweren Be-
dingungen ins Leben starten, 
Aufmerksamkeit zu schenken 
und den Versuch zu unter-
nehmen, einen Eindruck von 
der Liebe und Botschaft Got-
tes zu geben.

Gemeinsam mit der unga-
rischen Jungen Gemeinde 

Für die Romakinder stellt 
die Woche ein besonderes 
Ereignis dar. Für die unga-
rischen Jugendlichen ist es 
eine Gelegenheit, Berüh-
rungsängste zu überwin-
den und mit den deutschen 
Gästen an einem gemein-
samen Ziel zu arbeiten. Die 
Teilnehmer sammeln in den 
zwei Wochen immer wie-
der sehr wertvolle Erfah-
rungen und bekommen die 
Möglichkeit, im Glauben 
zu wachsen. Am 24. Sep-
tember findet in Melaune 
das zehnjährige Jubiläum 
der Jugendscheune statt, 
zu dem die ungarischen Ju-
gendlichen einen Gegenbe-
such in Deutschland planen. 
Für alle Interessierten ist das 
eine hervorragende Mög-
lichkeit, im direkten Kon-
takt mehr über dieses außer-
gewöhnliche Projekt zu er-
fahren.

Tara und Daniel
Teilnehmer an der Reise
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CVJM Häuser

Gebetsanliegen
Wir denken im Gebet an unseren Partner-CVJM 
Baden:

 X für die Stärkung der Ortsvereine

 X für die über 40 Freiwilligen in den verschiedenen Teams

 X für die Arbeit in den Zentren Marienhof und Schloss 
Unteröwisheim

 X für die Arbeit mit Geflüchteten

 X für die Schuljugendarbeit und die Schulsozialarbeit

 X für die Arbeit des Vorstands

 X für die Verkündigung der allerbesten Nachricht durch 
alle CVJM-Mitglieder

Wir denken im Gebet an den CVJM Schlesische 
Oberlausitz:

 X  für die Arbeit in den Ortsvereinen

 X für unsere Freiwilligen

 X für den Evangelisationsdienst mit seinen Vorhaben im 
neuen Jahr

 X für den Familien entlastenden Dienst in der Advents- 
und Weihnachtszeit

 X für die 11. Jugendnacht

 X für die Entwicklung des Camp `O in Görlitz-Hagen-
werder

WIR PREISEN GOTT FÜR SEINE GÜTE,  
DIE ALLE MORGEN NEU IST!

Bitte die Gebetsanliegen ausschneiden und z. B. an den Kühl-
schrank hängen oder an einen anderen Ort mitnehmen, an dem 
du betest. Wir freuen uns, wenn du an unsere Anliegen denkst.

Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate Januar, Februar, März 2017:  
Wir freuen uns auf den Besuch von:

Im Januar geht es noch recht ruhig im Haus zu.

 X ein BFD- Seminar des Diakonischen Werkes aus 
Dresden

 X die Ev. Jugendarbeit im Kirchenkreis wird wieder 
einen spannenden Vortragsabend im Haus gestalten

Im Februar erwarten wir 

 X eine Junge Gemeinde Freizeit aus der Kirchgemeinde 
in Dittersbach und

 X eine Konfirmandenfahrt aus der Kirchgemeinde in 
Ottendorf-Okrilla

Der März bringt ganz unterschiedliche Gästegruppen

 X der Chor Budiszin will wieder ein Probenwochen-
ende bei uns durchführen

 X ein Musikensemble für »Alte Musik« wird bei uns 
proben

 X und die Konfirmanden aus der Kirchgemeinde 
Markkleeberg kommen wieder als unsere Gäste ins 
Haus.

Meist kommen auch im März die ersten Pilger… wir sind 
gespannt und freuen uns auf die neue Saison!

Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate Januar, Februar, März 2017:  
Wir freuen uns auf den Besuch von:

3. - 4.1. CVJM Schlesische Oberlausitz,  
 Hauptamtlichen-Konferenz

20. - 21. 1. Ev.-Luth.Kirchgemeinden Lichtenberg- 
 Lomnitz-Großnauendorf, Seminartag

15. - 19.2. Ev. Luthergemeinde Hochkirch,  
 Familienfreizeit

22. - 26.2. Posaunendienst in der EKBO, Bläserfreizeit

8.3. CVJM Schlesische Oberlausitz,  
 AK Hauptamtliche

24. - 26.3. Ev. Kreuzkirchengemeinde Görlitz,  
 Konfirmandenfreizeit

Die Bibelstelle 
                          meines Lebens

Psalm 23
»Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln..« 
Ich	habe	ihn	vor	langer	Zeit	im	Konfirmandenunterricht	ge-
lernt und er hat sich fest eingeprägt. 
Dieser Text beinhaltet, was Gott für mich ist und wie er 
für mich sorgt. Besonders in schwierigen Zeiten gibt er 
mir Halt und Kraft, wenn mir zum Beten die Worte fehlen, 
dann steckt in dem Psalm alles drin, was Gott mir Gutes zu-
spricht und verheißt! 
Kerstin Kappler 
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Spendenaufruf
Wir danken unseren fleißigen Helfern, Autoren  
und Organisatoren für unser CVJM MAGAZIN.

Das CVJM MAGAZIN erscheint viermal im Jahr  
und kostet 14 € inkl. Versand.

Der CVJM Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.  
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/-n Jugendreferenten/-in in Vollzeit

Wer wir sind:

Der Christliche Verein Junger Men-
schen (CVJM) Sachsen-Anhalt e.V. 
ist ein Jugendverband, der 12 Ortsver-
eine in Sachsen-Anhalt umfasst und 
enge Kooperationen mit christlichen 
Gemeinden pflegt. Junge Menschen in ihrer Lebens-
wirklichkeit zu erreichen, sie in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen und sie ganzheitlich zu einem lebendigen 
Glauben an Jesus Christus einzuladen, sind unsere  
wesentlichen Grundanliegen. Die Projekte Konficastle 
und YAC (Youth At Church) sind wesentliche  
Bestandteile der Arbeit unseres Verbandes.

Ihre Bewerbung, ausschließlich in elektronischer Form, 
richten Sie bitte bis zum 31. Oktober 2016 an:  
ulrich.schulze@cvjm-sachsen-anhalt.de

Fragen zur Stelle beantwortet gerne  
telefonisch oder schriftlich:

Geschäftsführer Ulrich Schulze : T (03 91) 28 03 34 14

Habt ihr Lust, die Arbeit mit zu unterstützen?  
Dann freuen wir uns über jede Spende an:

CVJM Schlesische Oberlausitz 
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02
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Eure Meinung ist uns wichtig
Bitte bei Anregungen, Informationen und Kritik an 
news@cvjm-schlesien.de wenden!
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Mitwirkende Vereine in dieser Ausgabe:
CVJM Freizeit- und  
Bildungszentrum Kollm
Diehsaer Straße 1
02906 Kollm
T (0 35 88) 20 12 55
kollm@cvjm-schlesien.de

CVJM Görlitz e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 6 49 07 27
cvjm-goerlitz@web.de

CVJM Herberge  
PEREGRINUS
Langenstraße 37
02826 Görlitz
T (0 35 81) 64 95 88
peregrinus@cvjm-schlesien.de

CVJM Kodersdorf
Torgaer Straße 4
02923 Kodersdorf
M (01 71) 70 04 73 3
cvjm-kodersdorf@gmx.de

CVJM Ruhland
Berliner Straße 29
01945 Ruhland
M (01 76) 23 31 13 82
nele.schmidt@ 
cvjm-schlesien.de

CVJM Schlesische  
Oberlausitz e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 40 09 72
info@cvjm-schlesien.de

Anzeigen

esta e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 31 61 50
kontakt@estaev.de

Ev. Jugendscheune  
Melaune e.V.
Melaune 42
02894 Vierkirchen
T (03 58 27) 7 03 54
kontakt@jugendscheune.de
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Region Weißwasser/
Krauschwitz/Schleife
Straße der Jugend 35
02943 Weißwasser
T (03 57 71) 81 98 21
matthias.gelfert@ 
cvjm-schlesien.de

Sinnvolle Ausrüstung für
Zeltlager, Gruppenreisen,

Sport & Spiel
Auf Fahrt mit:

Jurte & Kohte, Ruck- und Schlafsack,
Kochgeschirr, Beil & Messer u. v. m.

In der Freizeit mit:
Fuß- o. Volleyball, Slackline, Hängematte,

Kohtenumhängetasche u. v. m.

Bestellt den aktuellen Katalog

CVJM-Sunderhof GmbH     Forstweg 35     21218 Seevetal/Hittfeld

Tel.: 04105-6210 Fax: 04105-621222 info@dersunderhof.de

Für Familien und solche, die es werden wollen, 
für Gruppen und Grüppchen, Clubs und 
Clübchen. Sie planen eine Familienfeier oder ein 
Treffen? Eine Gemeinde- oder Chorfreizeit? Eine 
Tagung oder Fortbildung Ihres Unternehmens? 

Mit unseren 140 Betten, 10 
Seminar- und Tagungsräumen 
sowie unserem großen Saal 
bieten wir den richtigen 
Rahmen für Ihre nächste 
Veranstaltung oder Freizeit.

Wir freuen uns auf Sie!

CVJM – Sunderhof GmbH :: Forstweg 35 :: 21218 Seevetal 
:: Tel.: 04105/621–0 :: www.derSunderhof.de

Tagen, feiern und erholen in Hittfeld.

Besuchen

Sie uns!

www.derSUNDERHOF.de

CVJM-Gruppen 

erhalten  

10% Ermäßigung  

auf die  

Übernachtung!
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verschwinden meine Ängste, weil das Licht 
mir Sicherheit gibt. 

Das ist Jesus für mich. 

Liebe. Trost. Heilung. Neuer Anfang. Licht. 
Sicherheit. 

Vor einem Jahr habe ich Jesus noch nicht als 
meinen persönlichen Retter gekannt. Wenn 
ich jetzt zurückschaue, hatte mein Leben 
ohne ihn keinen Sinn. Ich war verloren. Tief 
verletzt suchte ich nur nach Halt, Trost und 
Liebe. 

Jesus rief mich aber beim Namen. Er wollte, 
dass ich (und du auch!) zu ihm gehöre. Das 
weiß ich: Er ist für mich persönlich gestorben, 
damit meine Sünden vergeben werden.

Jesus erfüllte mich mit seiner unendlichen 
Liebe, die mein ganzes Wesen verändert hat. 

Mein Herz brennt für ihn.

Er ist mein Lebenselixier. Mein persönlicher 
Retter. Mein bester Freund. 

Und wer ist Christus für dich? 

»Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 
Leben; niemand kommt zum Vater denn 
durch mich.« Johannes 14,6

Karola ????

Wer ist Christus für dich?

Wer Jesus für mich ist und was sein Wesen 
mir bedeutet, ist schwer zu beantworten. Ich 
glaube, dass man Jesus - besonders auch - in 
ganz kleinen Momenten des Lebens wahrneh-
men kann…

Wenn ich eine Mutter sehe, die ihr kleines 
Kind aufhebt und in den Arm nimmt, nach-
dem es hingefallen ist, sehe ich, wie das Kind 
sich auf die Liebe und  den Trost der Mama 
verlässt.

Das ist Christus für mich.

Auch wenn ich nach langer Zeit voll Krank-
heit wieder die Gerüche riechen und Dinge 
schmecken kann, fühle ich mich geheilt. Die 
»kranke« Zeit ist vorbei. Ich habe einen neuen 
Anfang bekommen.

Das ist Jesus für mich. 

Wenn ich ein kleines Kind mit strahlendem 
Lächeln auf dem Gesicht beim Schaukeln sehe: 
Es vertraut, dass die Schaukel es halten wird. 
Es schaukelt weiter – hoch und wieder runter. 

Das ist Christus für mich. 

Wenn ich allein mit Angst in meinem Herzen 
nach Hause laufe, aber eine Straßenlaterne 
den Weg in der Dunkelheit beleuchtet, dann 


