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Geistliches Wort …

Liebe Freundinnen und Freunde,

Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender Referent

allein das Vertrauen, dass Jesus rettet, bringt uns in den
Himmel. – Ist das nicht ein bisschen billig? – Teure, komplizierte, anstrengende und intellektuell anspruchsvolle Lösungen
der Sinnfrage bringen es doch… Der Glaube ist wirklich einfach
zu ergreifen, das kapierte ich schon als Jugendlicher im Martinshof Rothenburg, wenn ich in die Gesichter der Menschen mit
Behinderungen schaute, wenn sie zum Abendmahl gingen. Den
Glauben machen wir Menschen manchmal kompliziert, wenn wir
den einfachen Wahrheiten des Evangeliums nicht vertrauen wollen.
Und doch ist das Evangelium natürlich tief und weit und unerschöpflich. Intelligenzbolzen wie der Apostel Paulus waren

»Allein das Vertrauen,
dass Jesus rettet,
bringt uns
in den Himmel.«

hingerissen von dem Geheimnis Gottes, das sich in Jesus entfaltet.
Die Krippe im Stall von Bethlehem mit dem Jesuskind darinnen
versammelt die wirklich ärmsten Kreaturen der damaligen Zeit,
angeheuerte Hirten und die Nobelpreisträger für Astronomie der
damaligen Zeit, die Sterndeuter. Sie knien bei meiner Oberlinkrippe aus Potsdam alle vor dem Jesuskind.
Das will ich mir merken und mit glauben im Jahr 2017.
Luther hätt es gefreut.
Jesus ehrt es.

Schalom
Ihr/euer
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kurz notiert

EMPFOHLEN

Nachhaltig im CVJM

LIES MICH

Wenn Kreatives auf Charity trifft, dann entstehen wunderbare, nützliche und helfende Dinge von share-it-y design.
X share-it-y steht für miteinander teilen
X share-it-y steht für aus alt mach neu
X share-it-y unterstützt den CVJM-weltweit
X share-it-y hat kreative (Geschenk)Ideen
X dabei trifft Hobby auf Charity und Charity auf design
X share-it-y design eben
www.share-it-y-design.de

Revidierte Einheitsübersetzung

HÖRBUCH

Am 9. Dezember 2016 erschien nach
mehr als zehn Jahren Arbeit eine überarbeitete Bibelausgabe mit dem Text
der neuen Einheitsübersetzung. Unter
Berücksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, einer engeren Orientierung am Grundtext und
der zeitgemäßen Sprache arbeiteten
Theologen, Bibel- und Sprachwissenschaftler sowie weitere Fachleute an der
Revision.

Luther:
Das Geheimnis des Glaubens
Martin Luther: Ein ernsthaft Suchender. Ein ernsthaft Glaubender. Wie hat
er gedacht, wie gelebt? Woher kam die innere Verzweiflung an der Obrigkeit
und an den kirchlichen Praktiken seiner Zeit? Wo fand er Frieden? Die besondere Mischung aus Dokumentation und Hörspiel begibt sich in das historische
Umfeld des Reformators.
Der Autor stützt sich dabei auf Zitate, auf geschichtliche Fakten – aber auch
auf die bahnbrechenden Erkenntnisse, die der ehemalige Mönch aus seiner Annäherung an das pure Evangelium erlangte.
Hörbuch von Hanno Herzler
Gerth Verlag
EAN/ISBN: 9783957341792
Laufzeit: 78 Minuten
Preis: € 9,99
Als MP3-Album € 8,99
Auch im CVJM-Shop
erhältlich:
www.cvjm-shop.de
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ANMELDEN

Mitarbeit beim Kirchentag
Als missionarische Jugendbewegung wollen wir als CVJM mithelfen, dass der Glaube an Jesus Christus
durch vielfältige, einladende und erfrischende Aktionen in den Tagen des Kirchentags zum Gesprächsthema in Berlin wird.
Damit das gelingt, brauchen wir dich und deinen CVJM. Du kannst am Messestand mitarbeiten oder im
missionarischen Team des CVJM Berlin dabei sein. Kosten: 118 € Mehrbettzimmer, 85 € Matratzenlager
Anmeldung und weitere Informationen: www.cvjm.de/kirchentag2017

Der CVJM Thüringen veranstaltet auch
in diesem Frühjahr einen Männercursillio. »Cursillo« ist Spanisch und meint:
Kleiner Kurs über das Christsein. Es
geht nicht nur um Glaubens-Wissen,
es geht vor allem um Glaubens-Erfahrung. Ein Angebot für Männer, das Mut
macht, den herausfordernden Weg des
Evangeliums zu gehen. Das Seminar
gibt Raum für Zweifel und Fragen, wie
auch für Gespräche in kleinen Gruppen.
Es macht christliche Spiritualität erlebbar: In der Stille, an einem besonderen
Ort, mit anderen Männern, mit einem
Bibeltext unterwegs sein. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt: Christliche Spiritualität lässt sich ganz vertraut
erleben, wenn Männer unter sich sind.
Ein gutes Angebot für Männer jeden
Alters. Letzte freie Plätze unter:

Neuer Leiter
im CVJM-Ostwerk

PERSON

MÄNNERCURSILLIO

Ein Kurs über
das Christsein

Der Hauptausschuss hat Andree Strötker (39), der
bisher als Kreisverbandssekretär im CVJM-Kreisverband Bünde tätig war, Anfang November einstimmig
zum neuen Leiter des CVJM-Ostwerks berufen.
Andree Strötker nimmt im Mai 2017 seinen Dienst in
Berlin und Brandenburg auf.

www.cvjm-reisen.de/
website/reise?id=1230
12. - 14.05.2017 im
Rüstzeitheim Braunsdorf
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Glaube

Der entscheidende Sch
Du liebst mich, also bin ich
FREI!
Wenn ich nicht mehr
unter dem Gesetz bin,
sondern unter der Gnade,
kann ich endlich
tun und lassen ––
was Christus will!
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Wie ist es möglich, Herr, dass ich seit Jahren versucht habe, unabhängig von dir für
dich zu leben, anstatt zu verstehen, dass du
selbst durch mich leben willst? Wie konnte
ich dich immer wieder um Kraft bitten, wenn
du selbst als meine Stärke bei mir bist, wie
um Liebe, wenn du selbst als die Liebe in mir
wohnst?
Wie oft habe ich dir in dieser Zeit Versprechen
gegeben, die ich dann doch nicht eingelöst
habe. Unzählige Male habe ich mir vorgenommen, mich endgültig zu ändern, endlich
ganz neu und ganz anders anzufangen – solange, bis ich selbst nicht mehr daran glauben konnte. Immer wieder versuchte ich bei
geeigneten Anlässen »aufzutanken«, um in
meinem Alltag mit dem nötigen Schwung bestehen zu können – aber meine Vorräte gingen

mir oft schon aus, bevor ich wieder richtig zu
Hause war.
Ich merkte wohl, dass sich der Glaube nicht
speichern und das Leben nicht konservieren lässt. Jedoch zog ich daraus die falschen
Schlüsse. Ich verzweifelte abwechselnd an
dir, an meinem Glauben und mir selbst – aber
zweifelte zu wenig an der Art, wie ich meinen Glauben lebte. Ich kam nicht auf den Gedanken, dass ich vielleicht mit dem richtigen
Glauben an den wahren Gott glaubte – aber
eben auf falsche Weise.
Ich dachte, du wärst mir mit deinem Kreuz
und deiner Auferstehung viele entscheidende
Schritte entgegengekommen – bis auf den
einen, den ich allein und ohne dich zu gehen
hätte. Ich fühlte mich verpflichtet, auch
etwas von mir aus für dich zu tun, nachdem

GLAUBE UND
ERFAHRUNG
du schon so viel für mich getan
hattest. Aber je mehr ich mich
anstrengte, desto verkrampfter
und verzweifelter wurde ich.
Zwar bat ich dich stets um deine
Unterstützung, aber letztlich
suchte ich das Entscheidende
doch bei mir.
Jetzt erkenne ich, dass gerade
das mein Fehler war, dass ich
von mir etwas erwartete, was
du gar nicht von mir gefordert
hattest, dass ich etwas erkämpfen wollte, was ich in dir schon
längst hatte.
Du bist mir nicht nur neun –
oder auch neunundneunzig –
Schritte entgegengekommen, so
dass jetzt alles an meinem einen
eigenen Schritt läge, sondern du
bist alle – zehn oder hundert –
Schritte auf mich zugekommen,
damit ich nun jeden Schritt, den
ich zu gehen habe, mit dir und
durch dich gehen kann.
So will ich dir von nun an nichts
mehr versprechen – aber möglichst alles erlauben. Ich möchte
dich nicht mehr nur für meine
Geschichte beanspruchen, sondern mich für deine Geschichte
mit dieser Welt und mit mir öffnen. Ich werde dich weniger um
Dinge bitten, aber dir für viel
mehr danken; danken dafür,
dass es keine Situation geben
wird, in der du nicht bei mir
sein wirst, danken dafür, dass
du selbst mit deiner Gnade und
Treue mir alles das bist, was ich brauche, um
nach deinem Willen zu leben.
Jetzt bin ich mein Leben nicht mehr leid, sondern auf dein Leben gespannt. Ich brauche
nicht mehr an mir zu verzweifeln, sondern
kann auf dich hoffen. Ich habe erkannt, dass
nicht ich den Glauben trage, sondern der
Glaube mich trägt. Alle deine Worte werden
für mich plötzlich zu Verheißungen, weil ja
auch deine Aufforderungen von dem sprechen, was du selbst durch mich tun willst.
Ich bin befreit davon, ständig meinen eigenen
geistlichen Puls zu fühlen, weil ich weiß, dass
dein Herz wirklich für uns Menschen – und
damit auch für mich – schlägt.
Nicht dass sich bei mir selbst etwas Entscheidendes geändert hätte und ich plötzlich stark
wäre, wo ich vorher schwach war. Nein, neu

ritt

Der Glaube macht Erfahrungen,
aber er gründet nicht auf Erfahrungen.
Der Glaube bezieht auch
unsere Gefühlswelt mit ein,
aber er basiert nicht auf Gefühlen.
Unser Glaube will gelebt werden,
aber er lebt nicht vom Erleben ––
er hat nicht, was er sieht, im Blick.
Grundlage unseres Glaubens
ist der Zuspruch Gottes.
Verlassen können wir uns
ausschließlich auf sein Wort ––
dass er unbedingt zu uns steht
und dass er das vollenden will,
was er in uns begonnen hat.

Du liebst mich –
also bin ich
Gedanken –
Gebete –
Meditationen
160 S., 9,95 €
Zu den Themen:
Liebe und Persönlichkeitsentfaltung

So gilt es, an Gottes Zusage festzuhalten,
auch da, wo sie gegen alle Erfahrung steht,
und sich an seine Verheißung zu klammern,
auch wenn unsere Gefühle
das Gegenteil behaupten.
Es ist unsere Unerfahrenheit,
die uns dazu verleitet,
die eigene Erfahrung überzubewerten.
Ein erfahrener Glaube weiß,
dass er sich von Erfahrungen
nicht abhängig machen darf.

ist nur, dass ich anfange zu verstehen, was ich
in dir gefunden habe. Ich brauche weder etwas Neues noch etwas anderes, als ich schon
lange habe; aber das brauche ich – nämlich
dich. Und dies ist auch das Befreiende und Beglückende an meiner neuen Erkenntnis, dass
es in meinem Glauben auf dich ankommt und
um dich geht.
Wie ich mich kenne, werde ich das immer
wieder vergessen – aber du vergisst es nicht.
Und wie ich dich kenne, wirst du mir in deiner unendlichen Geduld dann wieder die
Augen öffnen und mich zu dir zurückholen,
und dafür danke ich dir von ganzem Herzen.

Hans Joachim Eckstein
Professor für Neues Testament
an der Universität Tübingen

Eines aber wird mir noch lange unfassbar
bleiben: Wie ist es möglich, Herr, dass du immer noch und trotz allem an mir festhältst?
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Glaube

Vertrauen
wagen
Jesus in dein Leben einladen
Was ich an Jesus besonders mag, ist, dass er
ein Gentleman ist.

»Jesus gibt
dir die Zeit,
die du
brauchst.«

Er hat großes Interesse an dir, er liebt dich und
möchte gerne mit dir in Kontakt sein. Aber er
setzt dich nicht unter Druck. Seine Liebe gibt
dir Freiheit und fragt ehrlich: Möchtest du eine
Beziehung zu mir? Willst du mir vertrauen?
Vertrauen entwickelt sich – manchmal sehr
schnell, manchmal eher langsam. Jesus gibt
dir die Zeit, die du brauchst.
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Oder du machst dieses Gebet zu deinem Gebet:
Herr Jesus Christus,
ich habe heute dein Wort gehört
und ahne, was du für mich getan hast.
Ich danke dir, dass du mich liebst.

Und trotzdem braucht jede Beziehung einen
Vertrauensvorschuss. Meinen Freunden vertraue ich, auch wenn ich nicht schon 100 % alles durchgecheckt habe und alles über sie weiß.

Ich danke dir, dass du für meine Schuld
am Kreuz gestorben bist.

Das ist wie im Schwimmbad: Ich kann ewig
lange am Rand des Beckens stehen und darüber
philosophieren, ob das Wasser trägt oder
nicht; ich kann den Leuten beim Schwimmen
zuschauen. Aber wirklich erleben, wie das ist
mit dem Wasser, werde ich erst, wenn ich allen Mut zusammennehme und hineinspringe.

Ich vertraue dir und gebe dir mein
Leben jetzt ganz.

So ähnlich ist das beim Glauben auch: Wenn
du erleben willst, wie es ist, eine Beziehung
zu Jesus zu haben, musst du es irgendwann
wagen, ihm zu vertrauen.

Julia Garschagen
theologische Referentin beim
Zacharias-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube,
Mitglied im JESUSHOUSELeitungsteam

leben, formulieren. Vielleicht hilft es, dich an
den einfachen Worten Danke, Entschuldigung, Bitte entlang zu hangeln.

Ich finde es richtig, die Entscheidung, ob man
mit Jesus leben will, gut zu durchdenken.
Weil es eine gewichtige Entscheidung ist, die
vieles verändert: Es kostet das Leben, weil
Jesus Herr deines Lebens wird. Vielleicht
bedeutet das, dass er dir nahe legt, manches
zu ändern oder aufzugeben, weil es dir nicht
wirklich gut tut. Jesus folgen kostet das Leben, aber es bringt auch Leben. Wirkliches
Leben.
Vielleicht bist du heute so weit, diesen Vertrauensschritt zu gehen. Dann kannst du
das Jesus einfach sagen. Du kannst in deinen
eigenen Worten deinen Wunsch, mit ihm zu

Du hast mir vergeben.

Ich danke dir, dass du mit mir gehst und
freue mich, dass ich nun zu dir gehöre.
Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, kannst
du sicher sein, dass er die Einladung annimmt.
Auch wenn du dich nicht sofort ganz anders
fühlst: Du bist ein neuer Mensch! Jesus vergibt dir und ab heute bist du Teil von Gottes
Familie! Es gibt für dich eine riesige Freudenfeier im Himmel – das sagt die Bibel.
Erzähle doch auch jemandem, den du kennst
und der Christ ist, von deiner Entscheidung.
Glaube ist persönliche Beziehung zu Jesus,
aber er führt uns immer in Gemeinschaft.
Leute, die schon länger mit Jesus unterwegs
sind, können sich mit dir gemeinsam auf den
Weg machen, dir Tipps geben, wie du die
Beziehung pflegst und zum Beispiel mit dir
Bibel lesen oder dich in eine Gemeinde mitnehmen.

Jesus!
beim
V iel FreudeAbenteuer Leben mit

Y-Bot Kolumne • Y-Bot Kolumne • Y-Bot Kolue
Sola fide – allein der Glaube. Negativ. Auf meiner bisherigen Refo.Tour habe ich was anderes erlebt. Seit
dem vergangenen Reformationstag bin ich unterwegs.
Durch ganz Deutschland. 14 Ortsvereine in sieben
Bundesländern habe ich bis Anfang März besucht. Ich
habe viel Glaube gesehen, ja. Aber auch viele Werke.
Beeindruckende Werke. Ehrenamtliche, die sich mit
ganzer Kraft einbringen, im Einsatz für Schwache, im
Liebe üben, im Beziehungen knüpfen, im Perspektive
geben, im einfach da sein.
Geht das alles nicht genauso gut ohne Glaube? Was
treibt all diese Menschen an, die ich getroffen habe,
die mich beeindruckt haben? Ja, all das geht auch
ohne Glaube. Aber, wenn ich länger nachrechne, dann
ist da noch was: Ich habe durch diese Menschen ein
bisschen besser verstanden. Verstanden, wie Gott
sein muss. Ich vermute, so geht es vielen anderen
Menschen, die ihn nicht kennen, auch. Sie sehen den
Glauben hinter den Taten. Und dadurch auch ein kleines aber feines Abbild davon, wie Gott ist. Das geht
allein durch den Glauben.

Der Y.Bot reist
im Rahmen der
Refo.Tour zur Zeit
durch CVJMOrtsvereine in
ganz Deutschland.
Er sinniert nur
noch in dieser Ausgabe über eins der
vier »sola«. Verfolgt seinen Weg
durch Deutschland
auf:

Facebook:
www.facebook.com/ybotcvjm/
Instagram:
www.instagram.com/y.bot/

Anzeigen

Zur Konfirmation ...
MEINE BERUFUNG:

Kinder- und
Jugendarbeit

Geschenkbände,
Karten uvm.

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

AUSBILDUNG:

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

Jugendreferent/-in
und Erzieher/-in

www.cvjm-hochschule.de

www.cvjm-kolleg.de

CVJM-Shop
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Glaube

Warum ich
nicht glaube

Tobias Faix: Hallo Thomas, danke, dass
du für das Interview bereit bist. Was sind
Dinge, die für dich im Leben wichtig sind?
Thomas: Ich nenne mal nur zwei Dinge, die
für mich in letzter Zeit besonders bedeutsam
sind: Ich befasse mich gerade viel mit Tierethik und versuche gänzlich ohne tierische
Produkte auszukommen. Mir ist hierbei
wichtig, dass Tiere in ihrer Empfindungsfähigkeit ernstgenommen und nicht als moralisch nachrangig behandelt werden.
Ich finde außerdem das Zusammenleben mit
anderen Menschen wichtig, das voneinander Lernen und das Ausprobieren von alternativen Wohn-, Lebens- und Beziehungskonzepten. Seit einem Jahr wohne ich mit
elf Erwachsenen und mehreren Kindern in
einem ehemaligen Gasthof auf dem Land.
Ok, danke.
Was glaubst du? Und wie lebst du das?
Ich bin agnostischer Atheist und führe mein
Leben so, als gäbe es keinen Gott, auch wenn
ich mir diesbezüglich nicht ganz sicher bin
und sein kann. Mein Atheismus äußert sich
vor allem darin, dass ich bestimmte Dinge
nicht tue, die religiöse Menschen tun würden.
Relevanter in lebenspraktischer Sicht ist für
mich aber eine Idee, die hinter meinem Atheismus steht: Intellektuelle Redlichkeit.
Was meinst du damit?

Ein Gespräch zwischen
Thomas und Tobias über
Glauben, Unglauben und
intellektuelle Redlichkeit.

Ein intellektuell redlicher Mensch vertritt eine
Überzeugung nur dann, wenn er oder sie gute
Gründe dafür hat. Zentral für mich ist hierbei
die Bereitschaft und Fähigkeit, schlechtbegründete Überzeugungen auch dann zurückzuweisen, wenn man von ihnen emotional profitiert. Es geht also um eine Form des inneren
Verzichts und der Selbstkontrolle. Redlichkeit setzt voraus, dass man reflektiert, woher
die eigenen Überzeugungen kommen und
welche Rolle die eigenen Ängste und Wünsche
hierbei spielen.
Was hat das mit Atheismus zu tun?
Wenn ich an Gott glauben würde, dann
nicht etwa weil für die Existenz Gottes gute
Gründe sprechen, sondern vor allem deshalb,
weil mir die Vorstellung, dass es da ein allmächtiges Wesens gibt, an das ich mich in
meiner Bedürftigkeit wenden kann, in gewisser Hinsicht emotional entgegenkommt.
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»Ich bin
agnostischer Atheist.«
Teilst du deinen Glauben mit anderen
Menschen? Diskutierst du mit ihnen?
Über Atheismus deutlich weniger als über
intellektuelle Redlichkeit. Mir macht es aber
auf jeden Fall Spaß, über Religion zu diskutieren und meine atheistische Position zu verteidigen.
Was gibt dir Sinn im Leben?
Streng genommen nichts. Meine Welt ist frei
von einem übergeordneten Sinn. Das klingt
vielleicht deprimierend, ich empfinde das
aber als entspannende Perspektive. Es gibt
keinen Maßstab, nichts Besonderes zu tun,
kein höheres Wesen, das ein Ziel in die Welt
hineingelegt hat. Ich kann mir selbst Ziele
suchen und bin darin, solange ich nicht die
Interessen anderer verletze, frei.
Gibt es sowas wie »atheistische
spirituelle Momente«?
Ich fühle mich eigentlich nie in Kontakt mit
einer höheren Macht, hatte aber zum Beispiel
schon außerkörperliche Erfahrungen und Erfahrungen des Einseins mit der Natur. Allerdings deute ich derartige Erfahrungen gänzlich unspirituell.
Vermisst du was in deinem »Glauben«?
Aus einer religiösen Perspektive heraus können
bestimmte Erfahrungen und Bestandteile der
menschlichen Existenz emotional sicher besser
abgefangen werden, zum Beispiel Sterblichkeit und Krankheit. Das vermisse ich aber
nicht wirklich. Eine Welt ohne göttlichen
Beistand, jenseitiger Fortexistenz, Sünde und
Vergebung etc. mag zwar in mancher Hinsicht emotional herausfordernder sein, ist für
mich aber gleichzeitig interessanter, intellektuell verdaulicher und – so meine Hoffnung –
auch friedvoller und offener als eine religiös
aufgeladene Welt.

zwar ab und zu in der Kirche, empfand dies
in der Regel aber als lästige soziale Pflicht
und Kirche beziehungsweise den christlichen
Glauben allgemein als düster und uninteressant. Ich hatte also kaum Anreize, mich näher
mit dem Christentum zu befassen.
Welche Berührungspunkte hast du mit
dem christlichen Glauben?
Ich finde Glaube als Erkenntnisgegenstand
interessant. Mich beschäftigt schon lange
die Frage: »Warum glauben andere, ich aber
nicht?«
Warum macht der christliche Glaube für
dich keinen Sinn?
Ich würde nicht prinzipiell ausschließen,
dass es sinnvolle und intellektuell redliche
Varianten des christlichen Glaubens gibt. Es
ist für mich letztlich auch zweitrangig, was
jemand glaubt, solange dieser Glaube nicht
gleich dazu führt, dass sie oder er Homosexuelle therapieren will, die Ausbeutung
von Tieren aufgrund ihrer Position in der
göttlichen Schöpfungsordnung für okay hält
oder andere Überzeugungen vertritt, die aus
meiner Perspektive schädlich sind. Das ist
aber leider oftmals der Fall.
Fühlst du dich als Atheist von den
Christen um dich herum ernst genommen
(und verstanden)?
Ich habe außer an meiner Arbeitsstelle eigentlich nur wenig soziale Berührungspunkte mit
Christen. Das Verhältnis zu den wenigen
Christen in meinem näheren Bekanntenkreis
ist aber entspannt und wir können ohne Probleme Witze über die jeweilige Position des
anderen machen.
Vielen Dank für das Gespräch.

Thomas
ist Soziologe und wohnt in
Hessen (Thomas ist nicht sein
richtiger Name, da er lieber
anonym bleiben möchte)

Welche Rolle spielt deine Kindheit (Sozialisation) für das, was du jetzt glaubst?
Glaube spielte sowohl in meinem Elternhaus
als auch bei beiden Großeltern nur eine untergeordnete Rolle. Ich bin in Ostdeutschland
aufgewachsen und meine Mutter hat erst nach
meinem Auszug zum Glauben gefunden.
Mein Opa mütterlicherseits war sogar dezidierter Atheist. Mit meinen Eltern war ich

Tobias Faix,
arbeitet als Professor an der
CVJM-Hochschule
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Glaube

Der Eine
und die Vier
Gemeinsam füreinander glauben

Faszination, Initiative, Gemeinschaft, Kreativität, Optimismus und Leidenschaft. Kaum
eine biblische Geschichte beschreibt eindrücklicher, wie besonders CVJM-Arbeit ist,
als die »Heilung eines Gelähmten«.
Eine Geschichte, in der anderen aufs Dach gestiegen wird, der Staub rieselt und man selbst
verwundert zur Decke schaut, weil die Bilder,
die in den Kopf gemalt werden, noch besser
sind als Kino. Eine Geschichte, in der die Vier
für den Einen glauben. Das Original zu lesen
lohnt sich (Markus 2,1-12). Da wir die Namen
der Beteiligten nicht kennen, können wir noch
leichter in ihre Rollen eintauchen.
Gemeinsam kommen sie zu einem Haus,
in dem Jesus predigt. Mal wieder – so stelle
ich mir das vor – sind sie mit dem Einen losgezogen, haben ihn in ein Tragetuch gelegt
und angepackt, um seine Situation zu verändern.

»Gott geht
es um den
Einzelnen.«
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Doch Initiative und Mut erfahren einen
herben Dämpfer. »No entry« – kein Zutritt.
Die Vielen stehen im Weg.

Im Weg stehen
Ein Hindernis sein und anderen so den Zugang zu Jesus beziehungsweise zum christlichen Glauben zu erschweren. Wie oft das
wohl schon passiert sein mag, manchmal
unabsichtlich, manchmal aus (frommer)
Rechthaberei. Zuweilen sind die »Im-WegSteher« gar nicht so viele, aber dann vielleicht
besonders laut, hartnäckig, widerstandsfähig,
wenig einsichtig oder zu sehr mit sich selbst

beschäftigt. Leider ist das hin und wieder
auch die Realität in unseren CVJM und in
vielen christlichen Gemeinden. Leider.
Gott sein Dank ist die Geschichte hier nicht
aus.
Und zum Glück reagieren die Vier anders, als
ich es vermutlich getan hätte. Sie haben Mut,
sie glauben stellvertretend für den Einen. Sie
lassen sich nicht entmutigen.

Gemeinsam handeln
CVJMer wie man sie sich nur wünschen kann.
Sie setzen sich für einen anderen ein, sind
sich nicht zu schade, seine Matte zu tragen.
Gemeinschaft ist ein herausragendes Potenzial der CVJM-Arbeit: Miteinander hoffen,
füreinander glauben, voneinander profitieren.
So wird möglich, was alleine nie denkbar
wäre.
Von dieser Gemeinschaft profitiert nicht nur
der Eine, sondern die Vier selber und sogar
die Vielen. Was könnten wir alle Geschichten
erzählen, wie wir oft von unserem Einsatz
für andere selbst mit am meisten profitiert
haben. Macht das mal wieder und ermutigt
euch so gegenseitig.

Verantwortung übernehmen
An den Vieren wird noch ein anderes Potenzial
erkennbar: Sie übernehmen Verantwortung.
Dies setzt einen kreativen Prozess in Gang mit
dem Ziel, bis zu Jesus vorzudringen. Ein Fest

Menschen – junge wie alte –, die wir Jesus vor
die Füße legen. Gott geht es um den Einzelnen.

»Meine« Vier, die für mich glaubten
Ich denke an diejenigen, die für mich damals
das Dach abdeckten. Den Mut, den sie hatten, die Geduld mit mir und die Leidenschaft
für ihren Glauben, ihr Gottvertrauen. Sie
haben stellvertretend für mich geglaubt. Was,
wenn es sie damals nicht gegeben hätte? Sie
sind meine Glaubenshelden.
Was mögen das heute für Dächer sein, die es
abzudecken gilt: Schlechte Erfahrungen, die
Menschen mit uns machen, die Einschätzung,
dass der Glaube an Jesus Christus keine Lebensrelevanz hat oder die Enttäuschung, dass
Gott nicht wie erhofft gehandelt hat? Hier
müssen wir neu Hörende werden.

für alle Erlebnispädagogen: Wie könnt ihr ins
Haus gelangen, wenn alle gewöhnlichen Zugänge verstopft sind? Einer muss auf die verrückte Idee gekommen sein, das (Flach)dach
des Hauses abzudecken. Gemeinschaftlich
ausgeheckt und umgesetzt. Herrlich.
Die Vier hatten sicher keine Schlagbohrmaschine im Gepäck. Es gelingt ihnen, mit
dem Wenigen, das ihnen zur Verfügung steht,
das Unvorhersehbare zu tun.
Man erahnt, dass sie mindestens ins Schwitzen gekommen sind. Vielleicht hatten sie am
nächsten Tag auch Muskelkater oder kleine
Hautabschürfungen. Manchmal ist CVJMArbeit eben tatsächlich »Arbeit«. Und die lebt
auch von »verrückten Typen«, die derartige
Ideen entwickeln.
Für die Vielen hatte sich die Veranstaltung
nicht so entwickelt, wie sie erwartet hatten.
Die hätten den Fünf gerne die rote Karte
gezeigt. Kurz muss ich zucken. Wie wäre das
bei uns?

Einer?
Und der Eine? Wir wissen nicht, wie es ihm
geht, als er vor Jesu Füßen liegt und die Blicke
der Vielen spürt. Er weiß, dass er der Grund
für Baumaßnahmen, eine unterbrochene Predigt und lange Gesichter ist. Aber er kann
eben nicht weglaufen.
Einer. Der ganze Aufwand wegen einer Person? Ja. Das ist CVJM-Arbeit. Es geht nicht
zuerst um den Erhalt einer Organisation, des
Ortsvereins oder einer Gruppe. Es geht um

Dass das Leben des Einen schließlich Veränderung erfährt, liegt nicht an uns. Es ist und
bleibt letztlich Gottes Sache. Das empfinde
ich oft als entlastend. Manchmal fordert Jesus
damit auch ziemlich heraus. Den Vieren ging
es damals vermutlich ähnlich, als Jesus eben
nicht – wie sie es erwartet hatten – heilt, sondern (zunächst) Sünden vergibt.

Geh hin in Frieden
Gott sei Dank wird er auch noch gesund. Und
dann sagt Jesus zu ihm: »Geh!«. Ich würde
gerne sagen: »Bleib, wir brauchen Dich.«
In unserer CVJM-Arbeit ist dies immer wieder
ein schmerzhafter Prozess: Wir investieren
viel in junge Menschen und dann ziehen sie
weiter. Jesus ermutigt, nicht zu klammern,
sondern loszulassen und freizugeben. Gottes
Reich ist eben noch größer als die CVJMBewegung.

»Und dann sagt
Jesus zu ihm –
GEH.«

Was bleibt
Ich will gerne einer der Vier sein – immer
wieder neu. Der Eine bin ich auch immer
wieder und somit darauf angewiesen, dass
mich andere tragen, für mich hoffen und
glauben. Und leider gehört es wohl auch
immer wieder zu mir, einer der Vielen zu sein.
Danke sagen will ich »meinen« Vier, die mich
damals auf die Matte legten und dem, der
mich heil gemacht hat und dann zu mir sagte:
»Zieh los!«
Hansjörg Kopp
Generalsekretär CVJM
Deutschland
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360°

Freiheit des Glaub
Leben im Kloster

Am 8. September 2015 habe ich als katholische Ordensfrau öffentlich folgendes versprochen:
»Im Namen des Dreifaltigen Gottes und zum
Preise seiner Herrlichkeit.
Ich, Schwester Kerstin-Marie Berretz, gelobe
Gott und verspreche in Ihre Hände, Schwester Generalpriorin Maria Scholastika Jurt,
gottgeweihte Keuschheit, Armut und Gehorsam bis zum Tode nach der Regel des heiligen
Augustinus und den Konstitutionen der
Schwestern der heiligen Katharina von Siena
im Orden des heiligen Dominikus, deren
Lebensform ich somit übernehme.«

Kein Entscheidungsspielraum

»Er [Gott] macht
den Raum
extrem weit
für mich.«

Das klingt nicht gerade nach Freiheit. Denn
nicht nur, dass ich auf den ersten Blick mit
diesem Versprechen alle Eigenständigkeit
aufgegeben habe, ich habe auch noch zugesagt, dass ich mich bis zum Tod daran halten werde. Da bleibt kein Entscheidungsspielraum mehr, da gibt es nichts zu deuten.
In unserer Welt von heute, in der ich mich
jeden Tag neu entscheiden kann – und oft
auch muss –, mit wem ich gerne zusammen
sein möchte, wo ich leben will und als was
ich arbeiten möchte, klingt das fast wie ein
Gefängnis und auf jeden Fall mal ziemlich
antiquiert.
Dabei sagen andere über mich, dass ich extrem freiheitsliebend sei und ich selber merke,
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dass ich nicht gut in festen Strukturen und
Hierarchen leben und arbeiten kann, weil
mich das in den Wahnsinn treibt. Wie passt
das also mit dem Versprechen, mit meinen
Gelübden zusammen?

Unendliche Freiheit in
Verbundenheit
Ich denke, dass gerade das abgegebene Versprechen von Keuschheit – also ein Leben
ohne Ehe, ohne Partner und ohne Sex zu
führen –, Armut und Gehorsam mich unendlich frei machen. Denn in den Gelübden habe
ich so etwas wie ein Fundament oder einen
Anker. Ich weiß in meinem Leben, auf welchem Grund ich stehe. Oder anders gesagt:
Durch mein Versprechen bin ich gehalten,
so wie ein Astronaut durch die Sicherungsleine von der Raumstation gehalten wird. Die
Leine ermöglicht es dem Astronauten jedoch,
sich in einem gewissen Radius frei im Weltraum zu bewegen und dort die unvorstellbarsten Dinge zu tun. Genauso geht es mir. Bei
allem, was ich tue und unternehme, weiß ich
mich durch das Band der Gelübde gehalten
und verbunden. Zum einen mit meiner
Gemeinschaft, denn ich habe ja versprochen,
nach ihren Regeln und Konstitutionen zu
leben. Aber noch viel mehr weiß ich mich gehalten von und verbunden mit Gott. Denn ich
habe mein Versprechen ja abgelegt in seinem
Namen und zum Preise seiner Herrlichkeit.
Damit ist Gott mein Ankerpunkt und der
Punkt von dem ich ausgehe. Und er schenkt

bens
mir eine extrem lange Leine, er macht den
Raum extrem weit für mich.

Gelübde helfen bei der Fokussierung
Dabei helfen mir die konkreten Gelübde,
denn ich muss eben nicht jeden Tag alles in
meinem Leben neu entscheiden. Während ich
mir natürlich immer wieder neu überlegen
kann, über welchen Anbieter ich mobil telefonieren möchte oder wohin ich in den Urlaub
fahre, habe ich grundlegende Aspekte meines
Lebens entschieden. Ich habe mich für den
Rest meines Lebens entschieden, mich nicht
an einen Menschen zu binden und keine
eigene Familie beziehungsweise Kinder zu
haben. Das entlastet mich in Situationen, in
denen ich Menschen begegne, die ich großartig finde oder dann, wenn um mich herum
Kinder auf die Welt kommen. Ich muss nicht
mehr überlegen, ob das nicht doch auch
etwas für mich wäre, weil ich mich bereits
entschieden habe.
Ich habe mich für ein Leben in Armut entschieden und brauche mich deswegen nicht
nach den immer neuesten und tollsten Dingen
zu strecken oder mir darüber Gedanken zu
machen, ob meine Klamotten noch der Mode
entsprechen. Klar bedeutet das manchmal
auch schmerzhaften Verzicht, weil ich weiß,
dass meine Freunde mehr Geld zur Verfügung
haben als ich. Andererseits bedeutet diese
Entscheidung auch, geborgen zu sein in einer
Gemeinschaft, die bis zu meinem Tod Verantwortung für mich übernimmt, und das nicht

nur in materieller Hinsicht. Und gleichzeitig
bedeutet meine Armut auch nicht Perspektivlosigkeit, sondern das Leben in meiner Ordensfamilie schenkt mir mehr Perspektiven,
als ich mir jemals hätte vorstellen können.

»Gott [ist] mein
Ankerpunkt.«

Mich zum Gehorsam zu entscheiden bedeutet,
mit meiner Gemeinschaft, mit den Verantwortlichen und mit den Menschen um mich
herum gut hinzuhören, auf das, was Gott
mir jetzt und heute sagen möchte. Das Zweite
Vatikanische Konzil der katholischen Kirche
spricht davon, dass wir die Zeichen der Zeit
im Licht des Evangeliums lesen und deuten
müssen. Nichts anderes ist Gehorsam, der
mich davor bewahrt, Entscheidungen manchmal vorschnell und unüberlegt zu treffen.

Zur Freiheit berufen
In diesem Sinne macht mich das Leben im
Kloster und unter den Gelübden frei. In
erster Linie frei, um das Wort Gottes zu verkünden, um mit den Menschen unterwegs zu
sein, um zu lieben und zu genießen. Mein Versprechen, meine Bindung helfen mir dabei,
das voll und ganz auszukosten, ohne abzuheben. Ich erlebe so jeden Tag, wie sehr mich
der Glaube befreit und dass Gott es wirklich
ernst meint, wenn im Galaterbrief davon die
Rede ist, dass wir zur Freiheit berufen sind.
Sr. Kerstin-Marie Berretz OP
Dominikanerin, katholische
Theologin, Berufungscoach.
www.suchen-finden-gehen.com
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Von Umzugskartons, neuen Zielen und dem CVJM

Am 25. März 2017 wird
Hansjörg Kopp um 18 Uhr
in der Christuskirche in
Kassel mit einem Gottesdienst offiziell in sein
Amt eingeführt.

Der neue Generalsekretär Hansjörg Kopp stellt sich im Interview vor
für mich war, dass es dort Verantwortliche gab, die mich
offen aufnahmen, mich gewähren ließen, mir bald Verantwortung übertrugen und
die klar und einladend ihren
Glauben an Christus teilten.

Am 22. Oktober 2016 wurde
Hansjörg Kopp im Rahmen
der Mitgliederversammlung
des CVJM Deutschland in
Bonn zum neuen Generalsekretär berufen. Am 15.
März 2017 wird er sein Amt
in Kassel antreten.
Hansjörg, du bist ein
Kind des CVJM.
Wie hat dich das
geprägt?
Ich bin in der Kinderund Jugendarbeit
des CVJM in Heidenheim groß geworden. Besonders
eindrücklich

Letztlich liegt hier die
Wurzel für meine Berufsbiografie, in der Gott immer
wieder Neues für mich bereithält. Es war immer gut,
seinem Ruf zu folgen.
Für dich und deine Familie geht es von Esslingen
nach Kassel. Gibt es auch
einen Umzugskarton, wo
»Berufliches« draufsteht?
Aber sicher. Mit dem Umzug habe ich die
alten Examenssachen aussortiert
– ohne dabei die
Privat Theologie an den
Nagel zu hängen.
Was ich sonst mitbringe: theologische Leitungsverantwortung,
Büro

Tagung für hauptamtlich
Mitarbeitende
27. bis 30. November 2017

Wir laden hauptamtliche Mitarbeiter aus der christlichen
Kinder- und Jugendarbeit ein in das altehrwürdige Schloss
Mansfeld, in der Nähe der Lutherstadt Eisleben. 500 Jahre
nach der Reformation, die damals gewaltige Veränderungen
auslöste, wollen wir fragen: Welcher Wandel betrifft uns heute
im persönlichen Leben?
Wie können wir Wandel
aktiv in unserem Berufsfeld
(mit-)gestalten?
Anmeldung:
www.cvjm.de/HMA2017
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Zusammenarbeit zwischen
Menschen aller Generationen,
Verkündigungserfahrungen
in verschiedenen Formaten,
Erkenntnisse aus der Milieuund Lebenswelt-Forschung,
meine Tätigkeit als Systemischer Berater und Coach.
Was ist dein Ziel für das
erste Jahr?
Drei Ziele für das erste
Jahr will ich nennen. Erstens: Hineinfinden in die
große CVJM-Bewegung in
Deutschland. Dabei will ich
vor allem Hörender und
Lernender sein und auch in

die europa- und weltweite
Dimension des CVJM eintauchen. Zweitens: Klarheit
in die Frage nach den
Schwerpunkten der Arbeit
des CVJM Deutschland in
den nächsten Jahren bekommen. Drittens: Als Familie
gut in Kassel ankommen –
es gilt die Nebenwirkungen
des Umzugs gut unter die
Füße zu bekommen.
Aber mit der CVJM-Bewegung im Rücken wird das
kein Problem.
Die Fragen stellte Sebastian
Vogt, CVJM Deutschland

Der CVJM Deutschland trauert um
Klaus Martin Janßen
* 28. Oktober 1950 in Oschersleben
† 25. Januar 2017 in Kassel
»Wenn wir mit Christus gestorben sind,
dann werden wir auch mit ihm leben.«
(2. Timotheus 2,11)
Der CVJM Deutschland und seine Mitarbeiter trauern
um den ehemaligen Kollegen Klaus Martin Janßen. Nach
schwerer Krankheit erlag er im Alter von 66 Jahren seinem
Krebsleiden.
Wir befehlen ihn Gottes Barmherzigkeit an und vertrauen
darauf, dass Klaus Martin jetzt zuhause angekommen ist.
Nun kann er endlich schauen, was er geglaubt hat.
Wir sind dankbar für alles, was wir mit Klaus Martin erleben durften. Er hat bleibende Spuren in unserem Leben
und unserem Verband hinterlassen.
Ein Blick auf Klaus Martins Leben beweist, dass es geprägt
war vom CVJM: als Zivi im CVJM, dann in der Ausbildung
an der CVJM-Sekretärschule, später als Landessekretär
im CVJM-Landesverband Oldenburg und anschließend als
Leitender Bundessekretär im CVJM-Nordbund. Zuletzt
verantwortete er die Freiwilligendienste im CVJM Deutschland, die er über 13 Jahre aufgebaut und weiterentwickelt hat.
In dieser Zeit war er fast ein Jahr lang kommissarischer Generalsekretär des CVJM Deutschland. Sein Humor, seine
Hilfsbereitschaft und sein hoher persönlicher Einsatz haben
ihn ausgezeichnet. Klaus Martin war uns in seinem Leben,
seinem Arbeiten und seinem Glauben oft ein Vorbild.

Wittenberg entpuppt sich als Festival-Stadt
TEN SING und der weltweite YMCA sind am Start
Der
Reformationssommer
2017 verspricht einmalig zu
werden und der CVJM ist
in vielfältiger Weise dabei:
Neben der viermonatigen Präsenz im Rahmen der »Weltausstellung
Reformation«,
wo der CVJM Deutschland
gemeinsam mit dem CVJM
Wittenberg den Refo.Beach
betreiben wird (refo.cvjm.de),
finden im August zwei
CVJM-Festivals statt. Es soll
zusammen gelacht, gelebt und
geteilt werden auf einem großen Festivalgelände am Rande
Wittenbergs, das Platz für bis
zu 1.500 Teilnehmer bietet.

Zunächst wartet vom 8. bis
13. August eine bunte TEN
SING-Festivalwoche auf alle
jungen Menschen, die Lust
auf ganz viel Gesang, Tanz
und Kreativität haben. Denn
TEN SING feiert das 3. Deutsche TEN SING-Festival in
der Lutherstadt Wittenberg
als fulminanten Abschluss
ihres Geburtstagsjahres zum
30. Jubiläum. Jugendliche von
13 bis 21 Jahren sind eingeladen bei Musik, Konzerten
und Party den Reformationssommer zu erleben und dabei
über sich hinauszuwachsen.
Zudem stehen das Kennenler-

nen und der Austausch im Vordergrund, egal ob bei Workshops, Open Stage oder beim
Entspannen in der FestivalLounge. Hier wird eine
Woche TEN SING pur erlebt.
Infos und Anmeldung:
www.tensingland.de
Danach wird es eine Woche
lang richtig international.
Vom 14. bis 20. August treffen
Geflüchtete, internationale
Partner der CVJM sowie
Einheimische im Rahmen des
International Reformation
Camps unter dem Motto
»Beyond limits – Grenzenlos«, aufeinander.
Etwa 500 bis 700 junge Menschen werden zusammen eine
bunte und aktiv bewegte Woche erleben. Eine Woche leben die jungen Erwachsenen

im Alter von 16 bis 27 Jahren
miteinander, können voneinander lernen, miteinander
feiern und entdecken, was
Reformation heute für sie in
den jeweiligen Herkunftsländern bedeutet.
Ein besonderes Erlebnis wird
der Tagesausflug in die Bundeshauptstadt Berlin sein.
Internationalität erleben und
sich über Themen wie Flucht,
Migration, Integration, Interkulturalität und Interreligiösität austauschen – das erwartet
die Teilnehmer auf dem International Reformation Camp!
Infos und Anmeldung zum
International Reformation
Camp: www.cvjm-bayern.
de/refo-camp
Tamara Rosenbach und
Johannes Nehlsen,
CVJM Deutschalnd
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Glauben in verschiedenen Kulturen erleben

Wie ein internationaler Freiwilligendienst den Glauben verändert
Im Jahr 2009 absolvierte
Steffen Blauth einen internationalen Freiwilligendienst
im YMCA Peru. Seit seinem
Abschluss an der CVJMHochschule arbeitet er bei
der Stiftung Himmelsfels
in Spangenberg bei Kassel.
Der Himmelsfels ist ein Ort
internationaler Gastfreundschaft und will besonders
jungen Menschen in Freizeiten und anderen Veranstaltungen dabei helfen, ihre
Potenziale zu erkennen und
zu Brückenbauern zwischen
Nationen, Kulturen und
Konfessionen zu werden.
Wann und wo warst du im
internationalen Freiwilligendienst im CVJM weltweit unterwegs?
Ich war über die Arbeitsgemeinschaft der CVJM für ein
Jahr als Freiwilliger in Lima
im YMCA Peru. Dort war ich
vor allem in der Jugendarbeit
tätig. Durch ein breites Spektrum der Arbeit habe ich aber
auch viele intensive Zeiten im
Stadtzentrum mit Straßenkindern oder mit Familien
am Rand der Stadt erlebt.
Wie hat sich dein persönlicher Glaube an Gott
in dieser Zeit verändert?
Was ist dir besonders
wichtig geworden?
Ich bin von Haus aus sehr
protestantisch aufgewachsen.
In Peru bin ich dann auf eine
mehrheitlich katholisch geprägte Gesellschaft gestoßen.
Die intensiven Begegnungen
mit den Menschen in Lima
haben mir geholfen, mehr
Nähe zu anderen Ausdrucksformen des Glaubens
zuzulassen. Andererseits bedeutete das Verlassen von
Deutschland auch einen Verlust der eigenen, gewohnten
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geistlichen Strukturen. Das
wurde in unserem Team gut
aufgefangen, jedoch bekam
ich so einen ersten wichtigen
Impuls, eigene Formen der
Nähe zu Gott zu suchen.
Im Anschluss an deinen
Freiwilligendienst hast
du dich für ein Studium
an der CVJM-Hochschule
entschieden. Was hat das
Studium mit deinem Glauben gemacht?
Ich habe sehr schnell gemerkt,
dass ein theologisches Studium keine Glaubensgemeinschaft ersetzt, sondern man
eine eigene große Verantwortung trägt, Glaube als bereichernd zu erleben. Ich hatte
das Glück, einen Hauskreis
mit Menschen zu finden, die
selbst im lateinamerikanischen Ausland waren. Wir
konnten so viele Inhalte und
Erfahrungen aus dem Studium und dem Auslandseinsatz reflektieren und teilweise
auch die praktische Umsetzung ausprobieren. Diese Erfahrung hat mir sehr geholfen, Ausdrucksformen christlichen Glaubens zu verstehen
und zu erleben, die mir eigentlich von Haus aus fremd sind.
Seit dem Abschluss deines
Studiums arbeitest du
hauptamtlich in der Stiftung Himmelsfels in Spangenberg. Was ist der Himmelsfels und wie wird
Glaube im Kontext deiner
täglichen Arbeit erlebbar?
Der Himmelsfels ist ein
christlicher interkultureller
Begegnungsort, zu dem jährlich tausende Jugendliche
kommen, um Camps mitzuerleben. Außerdem versucht
der Himmelsfels deutschlandweit als Brückenbauer
zwischen christlichen Kon-

Steffen Blauth (re.) mit seinem nigerianischen Kollegen Monday, der seinen ersten
Schnee erlebt

fessionen zu wirken. Er hat
dabei ein besonderes Herz
für die vielen tausend internationalen Gemeinden, die
wöchentlich in unseren deutschen Städten Gottesdienste
feiern.

Als Zeichen dieses Zieles
feiern wir in unserer Gemeinschaft drei ökumenische Tageszeitenandachten, die jede
eine Brücke zu einer anderen
christlichen Spiritualität darstellt. So beten wir morgens
hauptsächlich schweigend bei
SAM (Stille am Morgen), reden mittags gemeinsam über
die Bibel bei BAM (Bibel am
Mittag) und freuen uns ausgelassen am Abend bei GafA
(Gospel am frühen Abend).
Vielen Dank für das
Gespräch!
Tabea Kölbel und Lydia
Hertel, CVJM Deutschland

Neues Handwerkszeug für die Ki
Weiterbildung Wildnis- und Erlebnispädagogik
Die Weiterbildung Wildnis- und Erlebnispädagogik geht
im Sommer 2017 bereits ins siebte Jahr und das Interesse
daran ist ungebrochen. So konnten in mittlerweile zwölf
Ausbildungskursen fast 300 Menschen für die erlebnispädagogische Arbeit qualifiziert werden. Seit 2015 ist
die Weiterbildung vom Bundesverband Individual- und
Erlebnispädagogik (BE) zertifiziert mit dem Qualitätssiegel »BeQ – Mit Sicherheit pädagogisch« sowie vom
Kultusministerium Hessen als Fortbildungsveranstaltung akkreditiert.
Man könnte viel über diese Weiterbildung berichten, am
besten auf den Punkt bringen es jedoch die Teilnehmer:
Stefan Westhauser, Programmleiter Wildnis- und
Erlebnispädagogik, CVJM-Hochschule

Die nächste Weiterbildung
Wildnis- und Erlebnispädagogik startet im
Juli 2017 und endet im Juni 2018.
Umfang: 5 Seminarblöcke mit 22 Seminartagen
Wie: berufs- und studienbegleitend
Kosten: ab 1.700 €
Weitere Informationen: www.institut-ep.de

Ein neues Kapitel in der Bildungsgeschichte des CVJM
Gründungsfeier der CVJM-Akademie
Der deutsche CVJM kann auf
eine fast 90-jährige Bildungsgeschichte bei der Ausbildung
von hauptamtlichen Mitarbeitern zurückblicken. Im Jahr
1928 wurde in Kassel mit nur
zwölf Schülern die CVJMSekretärschule
gegründet.
1996 wurde die Ausbildungsstätte in CVJM-Kolleg umbenannt. Sie bietet die kirchlich und staatlich anerkannte
Ausbildung zum Erzieher/
Jugendreferenten an. Im Jahr
2009 entstand dann zusätzlich die CVJM-Hochschule.
Nun wird in der Bildungsgeschichte des CVJM ein
neues Kapitel aufgeschlagen.
Alle Kasseler Aus- und Weiterbildungsangebote werden
fortan in der Akademie der

CVJM-Hochschule gebündelt. Darunter fallen auch
das Fachschulprogramm des
CVJM-Kollegs und die Weiterbildungsprogramme
»Wildnis- und Erlebnispädagogik«, »Theologie berufsbegleitend« sowie der »Integrationscoach«. Außerdem die
neuen Programme »Fresh X«
und »FOLLOW ME«, die sich
an junge Pioniere in Kirche,
Mission und Gesellschaft
bzw. an junge Menschen, die
Leitungsaufgaben übernehmen wollen, wenden.
Am Abend des 24. Januar
wurde die Gründung der
CVJM-Akademie als Institut
für Aus- und Weiterbildung
unter dem Dach der CVJMHochschule mit einem Fest-

i nder- und Jugendarbeit
erfreut sich hoher Nachfrage

»Inhaltlich lag der Schwerpunkt im
ersten Seminarblock darauf, Erlebnisse in der Natur zu reflektieren
und pädagogisch nutzbar zu machen.
Weitere Erfahrungen sammelten
wir beim Bogenschießen, OutdoorKochen und Floßbauen. Eines meiner
Highlights war das Thema Feuer. Wir
bauten einen Steinofen, in dem ein
Brot gebacken werden sollte (die Resultate waren gigantisch!), entzündeten ein Feuer mit nur drei Streichhölzern und erprobten verschiedene
Techniken des Entzündens.«
Jonathan Löchelt (33), Lehrer und
ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig

akt gefeiert. Mit ihrer Gründung bietet der CVJM nun
Studien-, Aus- und Weiterbildungsangebote aus einer
Hand an. Menschen mit allen
Bildungsabschlüssen, ob mit
oder ohne Abitur, finden passgenaue
Bildungsprodukte
vom eintägigen Fachtag bis
zum mehrjährigen Masterprogramm und können sich
zurüsten lassen für ihren
haupt- oder ehrenamtlichen
Dienst in CVJM, Kirche und
Gesellschaft.

Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt, Rektor
der CVJM-Hochschule, und Ursel
Luh-Maier, Direktorin des CVJMKollegs, stoßen auf die Akademie an

Informationen zu
den nächsten CampusInformationstagen:
www.cvjm-hochschule.de
Lydia Hertel,
CVJM Deutschland

»Als Förster bin ich seit über 20 Jahren
täglich in der Natur und in der Wildnis
unterwegs, doch die Fähigkeit, diesen
riesigen Erlebnisraum zur persönlichen Entfaltung und Weiterentwicklung von Menschen und Gruppen zu
nutzen, fehlte mir noch. Nach der
Weiterbildung zum Wildnis- und Erlebnispädagogen begleite ich ehrenamtlich Jugendgruppen bei Wildnisbiwak,
Schluchtüberquerung,
Seilaufbauten und vielem mehr. Das
war die wichtigste Ausbildung, die
ich je besucht habe!«
Matthias Saecker (48), Förster und ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig

Studenten und zahlreiche Gäste
kamen zur Gründungsfeier

»Die Weiterbildung hat mich an meine
Grenzen gebracht, mir (neue) berufliche Wege aufgezeigt, mich technisch
weitergebildet und mir immer wieder
geholfen, ich selbst zu sein!«
Corinna Straßheim (22), Studentin
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In Gedanken durch die Lausitz und weiter

Ich bin gewiss
»Nichts, aber auch wirklich nichts kann uns trennen von der
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist«, jubelt der Apostel
Paulus im Römerbrief. – Leicht kommt das vielen (Christen)
Menschen angesichts der vielen Widersprüche nicht über die
Lippen. Auch Paulus wurde diese Gewissheit immer wieder
als Geschenk zuteil.

Finden Jugendliche solche Christen in unseren Gemeinden?
Finden sie Gesprächspartner? Können sie »andocken« am
Leben älterer Christen?

Lebenslang müssen wir darauf achten, dass wir diese Gewissheit bewahren. Darum ist die Gemeinschaft mit anderen
Christen so wichtig. Wir müssen uns die Gewissheit sagen
lassen. Sie muss von außen in unser Inneres kommen. Wir
selber sind oft zu schwach, zu kleingläubig und brauchen das
Wort unserer Schwester, unserem Bruder dringend.

Ich hoffe sehr, dass auch der CVJM dazu beiträgt, die Gewissheit des Glaubens mit den großartigen Perspektiven zu
stärken, die er lebenslang schenkt.

Die Gewissheit des Glaubens bringt viel: Freude und Frieden und die Kraft, für andere Menschen da zu sein. Die Gewissheit spart Lebenskraft, macht frei und lässt uns große
Linien und Aufgaben erkennen. Große Perspektiven brauchen junge Leute, denn sie wollen nicht mit Kleinigkeiten
ihr Leben verschwenden. Große Perspektiven sind keine herkömmlichen Karrieren, sie entstehen durch die Beauftragung von Gott. Er schafft die großen Perspektiven, denen
wir unser Leben widmen sollen.
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Tragisch ist es, wenn die Generationen der Christen aneinander vorbei leben und ihre Perspektiven und Erfahrungen
nicht austauschen.

Thomas Brendel

Der CVJM Knappensee und der CVJM SportOase Görlitz werden sich auflösen.
Aber auch unsere Rüstzeit zum Jahresausklang in Kollm
war super. Familie Karg und ich konnten auch in diesem Jahr
alte Bekannte begrüßen, die man eigentlich in solch einer Begegnung am Jahresende nicht mehr missen möchte.

Die Aufgaben allerdings bleiben weiter bestehen: das Evangelium für die Kinder und Jugendlichen rundum den Knappensee und die Nähe zu den Jugendlichen im Berufsschulzentrum in der Ossietzkystraße. – Bei allen guten Gründen;
es bleibt auch die Erkenntnis, dass durch Müdigkeit starke
Meinungsverschiedenheiten, aber auch äußere Probleme die
Arbeit der beiden Vereine nicht weiter gestaltet werden kann.
Ich bin sehr dankbar für treue und gute Arbeit in den Vereinen. Der CVJM Knappensee war einer der ersten Vereine
in unserem Landesverband, der CVJM SportOase Preisträger der Gründungsinitiative des CVJM-Gesamtverbandes. –
Wichtige Fragen bewegen mich: Wer kann die anstehenden Aufgaben aufgreifen und weiterführen? Wer wird an
diese Aufgaben erinnern? Welche (neuen) Partner lassen
sich bewegen und in den Dienst stellen?

Besonders bewegend war eine »Waldweihnacht« in der Nähe
der Kollmer Gruft, gestaltet von den Kindern und Jugendlichen der Rüstzeit.
Klaus Martin Janßen, ehemaliger Referent für Freiwilligendienste beim CVJM-Gesamtverband ist gestorben.
Kurz nach seinem Eintritt in den Ruhestand erkrankte er
schwer. Es tut mir Leid, dass er nun in sein geliebtes Norddeutschland nicht zurückkehren kann, um dort mit seiner
Frau noch einige Jahre zu verbringen…
Klaus Martin war ein sehr geschwisterlich lebender Mensch
mit einer hohen Sensibilität für junge Menschen. Berühmt
waren seine mit spitzer Feder gezeichneten Karikaturen
während verschiedener Tagungen, die nie verletzend, aber
immer erhellend und sehr witzig daher kamen.
Wir vermissen ihn und bitten Gott um Trost und Zuversicht
für seine liebe Frau und seine Kinder.
Thomas Brendel

Deutsche und Geflüchtete 48 Stunden unter einem Dach.
– Das geht sehr gut, besonders wenn Deutsche, die schon
länger an der Arbeit sind, »ihre« Geflüchteten mitbringen.
Unser Freizeit- und Bildungszentrum in Kollm eignet sich
bestens für ein vielgestaltiges Programm. – Als wir deutschen Mitarbeiter uns am Neujahrsmorgen zum Aufräumen
trafen – war alles schon sauber gemacht. Männer aus dem
Iran, Syrien, Indien und Afghanistan waren uns zuvor gekommen…
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CVJM Boxberg

Was ist Glaube?

»Gedanken zu Hebräer 11 – eine Kurzpredigt«
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht
dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht. (Hebr 11,1)

»Das Feld
wird nicht
dem Feind
überlassen«
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Der Glaube bewegte neben uns bereits viele
Männer und Frauen, um nicht der äußeren
Erscheinung unserer Welt zu vertrauen. Würden wir jede Situation nach unseren Augen
oder Gefühlen beurteilen, müssten wir oftmals das Handtuch werfen und entmutigt unsere Sachen packen. Das Feld räumen.
Der Glaube jedoch spricht eine andere Sprache als diese Welt. Er gebietet uns, auf einen
Gott zu vertrauen, dessen Versorgung nie
nachlässt und dessen Herrschaft am Ende als
einzige bestehen bleibt. Das Feld wird nicht
dem Feind überlassen.

Wenn wir als Christen unseren Glauben bekennen, so erklären wir etwas für erfüllt in
Gott, auch wenn wir es noch nicht vollständig sehen oder verstehen oder ergriffen haben. Wir sind standhaft, indem wir uns auf
Gottes Zusagen stellen.
Ich nenne euch ein Beispiel aus meinem Leben:
Bei einem Englisch-sprachigen Lied, bei dem
es in einer Liedzeile heißt: »Wenn unser Gott
für uns ist, wer kann uns aufhalten? Wenn
unser Gott für uns ist, wer kann uns widerstehen?«, ist es ganz im Sinne von Chris Tomlin, dem Liedschreiber, dass die logische Antwort aus dem Glauben lautet: Niemand.

»In diese
m Sinne:
Unser Kö
nig lebt!«
gen Goliath anzurennen. Indem ich das Lied
bewusst falsch gesungen habe, bekannte ich
mich zu einem schwachen, müden und allzu
menschlichen Christentum, das es nicht auf
die Reihe kriegt, aus dem Glauben zu leben.
Doch hilft es weder mir noch Gott noch sonst
einem Christen, unsere Unfähigkeit zu betonen und immer wieder die Schwächen anzuprangern. Im Gegenteil: Es ist viel wichtiger,
einander zum Vertrauen auf Gott zu ermutigen, dass ER letztlich fähig ist, die Geschicke
zu wenden, wo die Welt längst aufgegeben
hat.
In diesem Sinne: Unser König lebt! Dank und
Ehre sei Ihm in Ewigkeit. Amen.

Diese Kurzpredigt kam mir in den Sinn, als
ich einen Freund in Indien besucht habe. Ich
konnte einen langen Gottesdienst in einer mir
fremden Sprache dadurch abkürzen, dass ich
mir Gedanken zu Hebräer 11,1 machte. Die
ursprüngliche und vollständige Predigt habe
ich auf Englisch verfasst. Ihr findet sie auf
YouTube unter den Stichworten »Maxi Mizer
Faith«.

Ich habe das Lied mehrere Jahre bewusst
falsch gesungen, weil ich von meiner eigenen
Lauheit und anderen Christen enttäuscht war.
So sang ich anstelle des eigentlichen Textes:
»Wenn unser Gott für uns ist, warum widerstehen wir ihm?«.
Doch während ich mir Gedanken über das
Thema »Glaube« machte, habe ich eins begriffen. Es geht in diesem Lied nicht darum,
dass wir uns von der Wahrnehmung der gegenwärtigen Situation überwältigen lassen.
Vielmehr ist diese Liedzeile ein Glaubensbekenntnis und eine Ermutigung, um den Kopf
nicht hängen zu lassen, sondern im Vertrauen
auf Gott Mut zu fassen und wie David ge-

Max Aumüller
Jugendreferent im CVJM Boxberg
und im Pfarrsprengel »Am Bärwalder See«

Mein Name ist Max Aumüller
und ich komme ursprünglich
aus Nürnberg.

Seit November 2016 wohne ich
in Boxberg. Ich bin 27 Jahre
alt und gelernter Bäcker.

Anschließend habe ich am
Johanneum in Wuppertal
Theologie studiert und
absolviere nun beim CVJM
Boxberg mein Anerkennungsjahr.
Ich arbeite in der Kinder- und
Jugendarbeit und unterrichte
an zwei Grundschulen mehrere
Stunden in der Woche
Religionsunterricht.
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weiter gedacht

Dienend leiten
Wer hat in der Gemeinde, in der Kirche, im
Verein »das Sagen«, die Macht, den größten
Einfluss?
Ich behaupte: Schwester Ignatia in Oberschreiberhau im Riesengebirge, eine alte
Nonne, die ihr Leben seit Jahrzehnten Menschen mit Behinderungen und dem Gebet
widmet.
Wie komme ich darauf? Reinhold Schneider
dichtete 1936:
ALLEIN DEN BETERN

Allein den Betern kann es noch gelingen

Das Schwert ob unsern Häuptern aufzuhalten
Und diese Welt den richtenden Gewalten
Durch ein geheiligt Leben abzuringen.

Denn Täter werden nie den Himmel zwingen:
Was sie vereinen, wird sich wieder spalten,
Was sie erneuern, über Nacht veralten,

Und was sie stiften, Not und Unheil bringen.
Jetzt ist die Zeit, da sich das Heil verbirgt,

Und Menschenhochmut auf dem Markte feiert,
Indes im Dom die Beter sich verhüllen,

Bis Gott aus unsern Opfern Segen wirkt

Und in den Tiefen, die kein Aug’ entschleiert,
Die trockenen Brunnen sich mit Leben füllen.

Erst wer sich dies mit Verstand und Herz klar
gemacht hat, kann richtig in der Gemeinde
und im Verein Verantwortung übernehmen
und leiten. Und: Nie und nimmer kann Leitung gelingen, wenn nicht Beter dahinter stehen und Leiter selbst Beter sind.
Leitung im Reich Gottes ist eine großartige
Aufgabe, unterstreicht der Apostel Paulus im
ersten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1. Daneben ist sofort zu hören:
»Und du begehrst für dich große Dinge? Begehre es nicht!« (Wort Gottes an Baruch aus
Jeremia, Kapitel 45, Vers 5a).
Anmaßung und falsche Bescheidenheit im
Blick auf Leitung und Verantwortung in
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unserer CVJM-Bewegung sind die Gefahren,
denen sich Menschen ausgesetzt sehen, die
eine Berufung für spezielle Funktionen bekommen haben.
»So soll es unter euch nicht sein!« verkündet
Jesus seinen Jüngern, als es um Ehrenplätze
und Machtansprüche in seinem Reich geht, in
dem die Gesetze der Welt und ihrer Mächtigen keine Chance haben. (Matthäus 20, Verse
20-28)
Kein Zweifel, Jesus will leiten lassen, er setzt
die Jünger für ihre besonderen Aufgaben
ein und versorgt sie auch mit den entsprechenden Vollmachten. Aber sie sollen sich
klar machen, dass die alten Strukturen von
Macht und Unterdrückung beim Anbruch
des Reiches Gottes nicht gelten können. Was
gilt dann? Vor allen nötigen Strukturen und
Kompetenzen gilt für alle leitenden Christen:

»Werdet Vorbilder der Herde!«

(Erster Brief des Petrus, Kapitel 5, Vers 3)
Eines der einprägsamsten biblischen Bilder
eines Leiters ist das Bild des Hirten. Es leitet
sich von Jesus ab, dem Guten Hirten. Kraftund liebevoll leitet er die Herde, die auf seine
Stimme hört und ihn kennt. Berufene Hirten,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine
in der Bibel verankerte Erkenntnis über den
Menschen. Sie kennen die ihnen anvertrauten Menschen – Christen und Nichtchristen –
mit ihren Nöten, ihren Stärken und ihren Gefährdungen. Aber auch Schafe spüren sehr genau, ob sich Hirten unangemessene Sonderkonditionen herausnehmen. Kinder und Jugendliche haben ein besonders feines Gespür
für die Echtheit von Mitarbeitern. Ich denke,
die meisten Christen lassen sich gern leiten,
wenn sie spüren, dass Leitungspersonen sich
zuallererst vor Gott gestellt wissen und ihm
dienen wollen.

Leiten ist eine Demutsaufgabe, sich
leiten lassen ebenfalls
»Ich leite gern«, ließ sich ein Bewerber für
eine leitende Aufgabe im CVJM bei seiner
Vorstellung vernehmen. Ich zuckte etwas zusammen: Ist das nicht ein wenig arrogant?

»Ich leite gern«
Dann korrigierte ich mich, denn leiten wollen
gehört zu einem Leitungsamt ganz natürlich
dazu. Der Bewerber wurde zu einem sehr demütigen Leiter…
Leiten und Verantwortung übernehmen ist,
richtig verstanden, eine wahre Demutsübung.
Sie erfordert Mut zum Dienen. Sie erkennt,
wer ich bin und wer Gott ist. Und wer mich
in den Dienst gestellt hat.
Sich der Leitung zu unterstellen und auf diese
Weise segensreich an der Leitungsaufgabe
teilzuhaben, ist eine Demutsaufgabe. Leitung
zu ermöglichen, ist genauso wichtig wie zu
leiten. Es ist wirklich richtig und ganz wichtig, nach einer Vorstandswahl nicht nur die
Segnung der Gewählten für ihre Leitungsaufgabe vorzunehmen, sondern auch eine dringende Ermahnung an die Gemeinschaft des
ganzen CVJM zu richten, für den Vorstand
zu beten, seine Berufung und Autorität für
seinen Verantwortungsbereich zu unterstützen und für ihn treu zu beten.

»Wer eine Jungschar leiten kann,
kann auch ein Ministerium leiten«
So ließ sich vor geraumer Zeit ein höherer Beamter aus Baden-Württemberg bei einer Tagung des CVJM-Gesamtverbandes vernehmen. – Welche unübersehbaren Kompetenzen finden sich bei einem Jungscharmitarbeiter, sodass er geradewegs in die Leitung eines
Ministeriums wechseln könnte?
Eine Jungscharmitarbeiterin, ein Jungscharmitarbeiter ist ein »leitender Verantwortlicher« – so steht es im Ersten Korintherbrief
12, Vers 28. Wörtlich steht dort in der Liste
der Gaben, die Gott austeilt: »Steuermann«.
Das ist ausgesprochen deutlich! Steuerleute
auf größeren und kleineren Schiffen sind
an einer herausragenden Stelle, aber auf die
Mannschaft angewiesen und dem Eigentümer
des Schiffes gegenüber verantwortlich. Er hat
in der Regel unter Deck angefangen, vielleicht
im Maschinenraum und kennt das Schiff in
allen Einzelheiten. Das biblische Bild vom
Steuermann gilt letztlich für alle Verantwortungsträger.

Leiten hört mit dem Dienstende nicht
auf
Gut geleitete Gemeinden sind den Aposteln
wichtig, weil diese Gemeinden das Evangelium glaubwürdig und wirkungsvoll weitergeben können.
Gut geleitete CVJM sind kein Selbstzweck,
sondern dringend nötig, um die von Gott
selbst gegebenen Aufgaben zu erfüllen. Die
Kraft, die wir in die Leitung investieren, steht
damit unmittelbar im Dienst am Auftrag des
CVJM, das Evangelium von Jesus den (jungen) Menschen zu sagen.
Von hier aus ergeben sich sehr klare Kriterien
für die Gewinnung von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und für ihren weiteren Dienst.
Ja sogar von einer Erprobung ist ausdrücklich
in der Bibel die Rede (Erster Brief des Paulus
an Timotheus 3, Verse 8-13). Darum sind Probephasen, Abberufungen und Beendigungen
von Diensten nichts Ehrenrühriges, sondern
Abläufe im grundsätzlichen lebenslangen
Dienen der Christen für ihren Herrn.
Stark war es zu sehen, wie der polnische Papst
bis zum letzten Atemzug »im Dienst« war.
Genauso stark aber war der Rücktritt von
Papst Benedikt XVI, der sich nun besonders
dem Gebet widmen wollte. Beide machten
der Welt unübersehbar deutlich, dass sie dem
Herrn ihres Lebens treu folgen und nicht sich
selber dienen wollten.
Ich wünsche mir sehr, dass genau dieses
Zeugnis im CVJM immer wieder gelingt.
Thomas Brendel

»Wer eine Jungschar
leiten kann, kann auch
ein Ministerium leiten«
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weiter gedacht

YMCA Unify Leadership Conference in Schottland
Vom 26. bis 29. Januar fand die YMCA Unify Leadership Conference 2017 in Aberfeldy,
Schottland statt. Nächstes Jahr wird vom 1. bis 4. März eine große UNIFY-Konferenz in Cluj,
Rumänien stattfinden.
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Schottland / Ossetien
Unterüberschrift

Sehnsuchtsreise 2017 ––
Schottland
Wir starten in Aberdeen
und besuchen den dortigen
CVJM mit alten Bekannten,
die auch Neue herzlich willkommen heißen.
Wir fahren durch die Highlands und versuchen die
Highland-Games zu erwischen.
Wir besteigen ganz oder
auch nur halb den höchsten
Berg Schottlands, den Ben
Nevis.
Wir erleben eine wunderbare Landschaft und sehr
nette Menschen, probieren
Whiskey, lesen im Buch der
Bücher, besuchen die Insel
Iona und sind gespannt auf
manche Überraschungen

Leitung:
Anna-Theresa und Clemens
Klante, Thomas Brendel
Wer:
junge Erwachsene von
18 - 35 ½ Jahren
Wann:
28. Juli – 13. August

Der Zauber des Kaukasus
und Moskaus –– Reise nach
Russland und Ossetien
Wir starten eine großartige
Entdeckungstour: Moskau,
die Hauptstadt des größten Landes in Europa wird
unsere erste Station sein.
Danach fliegen wir nach
Wladikawkas, der Hauptstadt Ossetiens. Dort treffen wir auf viele Freunde
und Bekannte des ArionChores und erleben russisch-ossetisches
Leben
hautnah. Je nach Lust und
Laune werden wir im nahegelegenen Kaukasus wandern oder auch nur spazieren gehen.

Leitung: Thomas Brendel
Wer:
alle Interessierte von
18 – 78 ½ Jahren
Wann:
19. August – 3. September
Geld: 1.500 €
Leistungen:
Flüge, Unterkunft,
Frühstück, Reiseleitung
Reisebedingungen:
www.cvjm-reisen.de

Viele Wünsche sollen bei
dieser Reise berücksichtigt
werden. Darum treffen wir
uns am Sonnabend, dem 4.
März zu einem Vortreffen.

Geld: 850 €
Leistungen:
Fahrt, Fähren, Unterkunft,
einfache Verpflegung, Reiseleitung
Reisebedingungen:
www.cvjm-reisen.de
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CVJM Görlitz

Leben im CVJM Görlitz
CVJM
mich im «
e
l
h
ü
f
all!
»Ich
Volleyb
wohl + ., 16 Jahre
M.K

Was ist das Besondere am
CVJM Görlitz? Warum suchen und finden Jugendliche und junge Erwachsene
den Weg zu uns? Warum
engagieren sich Erwachsene
und Senioren für die jungen
Menschen in unseren Angeboten?
Wie sehr geht es ins Herz,
wenn man solche Zeilen
liest und daran erkennt,
dass Menschen unterschiedlichsten Alters sich im
CVJM wohl und verstanden fühlen. Spannend ist,
dass Sport als Begegnungsmöglichkeit und gemeinsamer Nenner im CVJM
Görlitz hervorragend funktioniert. Die Wirkung auf
die Teilnehmer und Mitglieder geht aber viel tiefer,
weit über den Sport hin-
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aus. Oft entstehen Gespräche über die Andachten, in
denen wir von Gott erzählen und von seiner Wirkung
auf unser eigenes Leben.
Auch in der Herausforderung, mit unterschiedlichen
Menschen ein Team zu bilden, liegen viele Gesprächsmöglichkeiten.
Der CVJM Görlitz hat
mit der Übernahme der
»KidsAngebote«
des
nun aufgelösten CVJM
SportOase Görlitz seine
Zielgruppen erweitert –
nun sind sowohl Kinder

als auch Jugendliche und
junge Erwachsene Teilnehmer, Mitglieder, Helfer und
teils sogar Mitarbeiter. Die
KidsAngebote bestehen aus
einem wöchentlichen KidsTreff (montags von 16 bis
18 Uhr in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Gartenstraße 7), einem monatlich einmal stattfindenden
KidsSport in der Turnhalle
des BSZ, Neubaus und
KidsFerienprogrammen in
den Winter-, Sommer- und
Herbstferien, ebenfalls in
den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft.

welches
mein Hobby,
t
is
l
al
yb
e
ll
o
»V
it
örlitz auch m
ich im CVJM G
n.«
n
ka
en ausüben
anderen Christ 14 Jahre
J.M.,

Über diesen Zuwachs an
Angeboten und den ausführenden Mitarbeitern freuen
wir uns als CVJM Görlitz
sehr, denn oft wurden wir
schon angefragt, ob es nicht
auch die Möglichkeit gäbe,
für Kinder/Familien etwas
anzubieten.
Natürlich sind auch Erwachsene und Senioren im Blick,
mit denen wir zweimal im
Jahr zu einem Wandertag aufbrechen – jedes Mal
zu einem anderen Ziel (letztens haben wir Zgorzelec näher kennen gelernt) – und die
wir ebenfalls zweimal im Jahr
zu einem CVJM-Nachmittag einladen, bei dem die Leiter von den aktuellen Entwicklungen des CVJM Görlitz berichten, Raum für Austausch und Ideen bieten und

»Glaube, Sport, Gemeinschaft«
P.K., 22 Jahre

die Möglichkeit, altbekannte
Gesichter wieder zu treffen.
Ein weiser Mann hat mal gesagt: Wenn ein Verein, eine
Gemeinde… keine älteren Menschen hat, die sich
mit einbringen, dann fehlt
ein ganz entscheidender Teil
– dann fehlt die Begleitung
für die jüngeren Engagierten, dann fehlt die Weisheit
der Erfahrung, dann fehlt das
Einbringen der Geschichte!

Wir wünschen uns als
CVJM Görlitz, dass sich
Menschen der mittleren
und älteren Generationen
wohl und gebraucht fühlen, dass sie sich einbringen
und die Jüngeren in Weisheit und Liebe unterstützen, dass der CVJM Görlitz eine echte FAMILIE
ist. Denn das macht das Leben im CVJM Görlitz aus.

»Ich möchte gerne lernen, richtig Volleyball
zu spielen und meine Fitness zu verbessern.
Das möchte ich in diesem Verein, da viele
meiner Freunde auch dabei sind und ich
alle sehr sympathisch finde.«
J.M., 18 Jahre

Sarah Simmank

»Der CVJM Gö
rlitz ist einfach der geilst
e Verein der
Welt (ganz kn
app hinter
dem BVB)!!«
D.T., 26 Jahre

in so toll ist
»Weil der Vere
da immer wie
und man sich
.«
zu Hause führhelt
F.H., 39 Ja

»Ich unterstütze die We
rte
des CVJM und möchte
hier
Volleyball spielen.«
J.T., 15 Jahre

ie
»Mir gefällt d
und das
Gemeinschaft
Team.«
Miteinander im
C.L., 26 Jahre
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Europäischer Freiwilligendienst

Debora Gnüchtel,
Cluj-Napoca, Mera
Mein Name ist Debora Gnüchtel und seit 2 Wochen
wohne ich nun in der Großstadt Cluj-Napoca, die im
Nordwesten von Rumänien liegt. Ich arbeite hier im
Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes im nahegelegenen Dorf Mera. Hier bietet die Diakonie eine
Nachmittagsbetreuung für Roma-Kinder.
Dieses Projekt werde ich 8 Monate unterstützen. Täglich von 12 bis 16 Uhr lernen und spielen wir mit den
Kindern. Sie bekommen eine warme Mahlzeit und lernen wichtige Dinge für das tägliche Leben (Händewaschen vor dem Essen, Zähne putzen, gemeinsamer Start
des Essens mit einem Gebet usw.)
Diese Dinge haben viele der Kinder und Jugendlichen von
zu Hause her nie gelernt. Um mich mit den Teilnehmern
des Programms zu verständigen, muss ich nun Ungarisch
lernen. Zum Glück macht es den Kindern Spaß, auch mal
Lehrer zu spielen und mir Vokabeln beizubringen.

m
i
J
S
F
M
J
V
C

Herzliche Grüße aus Mera
Debora Gnüchtel

Moritz Harnischmacher, meine Zeit
bei Tools For Self Reliance
Seit vier Monaten bin ich nun bei Tools For Self Reliance,
wo es darum geht, gebrauchte Werkzeuge und Nähmaschinen zu reparieren und nach Afrika zu verschiffen;
als Hilfe zur Selbsthilfe – drei Schiffsladungen mit Werkzeugen liegen schon hinter mir. Alle Werkzeuge müssen
vor der Versendung nicht nur repariert werden, sondern
auch einen Qualitätscheck durchlaufen und in Kisten
verpackt werden.
Erst hatte für mich eher das Verpacken und Checken
Priorität; ich kannte mich mit dem Reparieren noch
nicht so gut aus und die anderen Jobs waren auch wichtig. Nun kann ich auch immer häufiger selbst Werkzeuge
reparieren, gerade durch die Arbeit mit den vielen anderen Freiwilligen – so lerne ich viel Neues, habe Abwechslung im Alltag und kann mich auf die kommenden Monate freuen!
Moritz Harnischmacher

fsladung vom 8.12.16,
Hier auf dem Bild die neueste Schif
nia:
zeugen und Nähmaschinen nach Tansa
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mit Werk-

Sophie Schulze,
Bethesda
Kinderkrankenhaus, Budapest
Mir geht es sehr gut hier.
Ich bin sehr glücklich,
dass ich die Entscheidung
getroffen habe, den EFD
zu machen. Ich habe sehr gute Freunde gefunden und
fühle mich wie zu Hause. Manchmal ist es etwas unorganisiert mit der ungarischen Aufnahmeorganisation, die
Diakonie der ungarisch-reformierten Kirche, aber das
kann auch an der Mentalität liegen, die im Vergleich zur
Deutschen etwas anders ist. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich sehr gut eingelebt und will gar nicht
dran denken, im Sommer wieder alles zu verlassen. Die
Arbeit ist anstrengend und bringt mich manchmal an
meine Grenzen. Aber ich merke, dass mir das auch irgendwie gut tut, weil ich mir dieser Grenzen bewusst
werde. Ich komme sehr gut mit meinen Mentoren klar.
Nur die ungarische Sprache macht mir zu schaffen. Ich
gebe mir größte Mühe, aber es ist nicht leicht, diese Sprache zu lernen. Naja, Übung macht den Meister!
Bis bald, Sophie

Lena Gemeinhardt,
Bantry YMCA,
Irland
»Einfach gemeinsam Spaß haben« – PAKT – Parents And
Kids Together – ist mein Hauptprojekt als Freiwillige im
Bantry YMCA. Vormittags bin ich in unserem Büro mit
der Planung unserer Programme beschäftigt und suche
Programmideen, die wir (Viki, mein Supervisor & ich)
gemeinsam mit den Kids (6-12 Jahre) nachmittags – für
1,5 Stunden – beim Basteln, Backen und Spielen umsetzen können. Zu unserer Arbeit gehören jedoch nicht nur
Programme mit den Kids, sondern auch Veranstaltungen
für die ganze Familie und spezielle Treffen nur mit den Eltern. Alle 1-2 Monate haben wir ein Family-Event und
1mal im Monat einen Parents-Coffee-Morning (ElternKaffee-Morgen).
Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist außerdem auch die
Nachbereitung und Auswertung, bei denen alle Aktionen dokumentiert und evaluiert werden.
Lena Gemeinhardt

Activities of the YMCA
Schlesische Oberlausitz being
a sending organisation
In advance, the sending organization provides the opportunity to talk about his/her expectations for the volunteers and to identify learning objectives in view of
the voluntary service. The SO supports the volunteers to
find a suitable project including training to create meaningful application documents.
The YMCA SOL organizes a pre departure raining over
two days.
Contents of the meeting are:
XX Expectations, motivations and fears
XX Travel and insurance
XX General information about the program, Info-Kit
and organizational aspects
XX Certification of learning outcomes (Youth Pass)
XX An exchange with former volunteers who have worked in similar projects is offered.
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Evangelisationsdienst

aktiver Urlaub mit Gott

So heißen die Angebote, die im Sommer 2017 für euch da sind.
Ihr könnt als Team (Junge Gemeinde oder Bibelkreis) kommen, als Familie mit euren Kindern oder einfach nur als Einzelne.
Garantiert wird es nicht langweilig. Ihr habt trotzdem genug
Zeit zum Erholen und ihr macht Erfahrungen mit Leuten,
denen Christsein und Jesus bis jetzt noch fremd sind.
Herzliche Einladung!

»inAKTION –– Christen
am Bärwalder See«
Der Bärwalder See ist schon was Besonderes: Er ist der größte See Sachsens. Hier kommen eine
Menge Leute hin, die Erholung, Sport und was für die Seele
suchen. Und es gibt begeisterte Mitarbeiter aus Gemeinden
und Vereinen, die ihren Glauben nicht verstecken.
Weitere Infos findet ihr unter: www.inaktion-bs.de

Geplant sind folgende Aktionen:
24. - 28.05.2017: internationale Freizeit
02. - 09. 07.2017: WassersportFreizeit
22.07. - 13.08.2017: jeweils eine Woche mit Strandprogrammen, Konzerten, offenen Gottesdiensten, Abenden für Paare
und Kinderprogrammen
(Die Kosten sind noch nicht festgelegt)
Anzeige

Christlicher Verein Junger Menschen
Mülheim an der Ruhr e. V.
Der CVJM Mülheim an der Ruhr e. V. bietet ab sofort
eine unbefristete Vollzeitstelle für eine/n

CVJM-Jugendreferent(in)
mit pädagogisch-theologischem Abschluss oder
vergleichbarer Qualifikation.

Der CVJM Mülheim an der Ruhr e. V. ist anerkannter freier Träger der Jugendhilfe der Stadt.
Der Verein unterhält in der zentral gelegenen Mülheimer Altstadt ein Haus der Offenen Tür (OT)
mit einem Wohnheim.
„Wir wollen gastfreundlich für Menschen allen Alters sein, insbesondere aber für junge Menschen, die
hier in ihrer ganzen Persönlichkeit angenommen werden und dadurch ein Zuhause finden. Sie erfahren
die Liebe Gottes und erleben christliche Gemeinschaft mit Lebens- und Glaubenshilfe, die soziale Verantwortung wahrnimmt.“
(Auszug aus dem Leitbild des CVJM Mülheim an der Ruhr e. V.)
Wir wünschen uns:
• dass ein lebendiger Glaube an Jesus Christus Ihren Lebensstil und Ihre Arbeit prägt
• dass Sie auf Menschen zugehen können
• dass Sie idealerweise Berufserfahrung in der Offenen Jugendarbeit haben
• dass Sie gerne in der niederschwelligen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig sind
• dass Sie selbstständig arbeiten können und teamfähig sind
• dass Sie konzeptionell denken, handeln und die Jugendarbeit innovativ ausbauen
• dass Sie Freude an der Arbeit mit jungen Menschen haben und ihre Lebenswelt verstehen
Zu Ihren Aufgaben gehören:
• die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Haus der Offenen Tür
• die Entwicklung und Durchführung von Projekten der Vereinsarbeit
• Mitarbeitergewinnung, -schulung und -begleitung in Ihrem Arbeitsbereich
Wir bieten:
• eine unbefristete, abwechslungsreiche Vollzeitstelle mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten
• ein motiviertes Mitarbeiterteam aus weiteren Hauptamtlichen und vielen Ehrenamtlichen
• eine leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den BAT-KF
• eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge über die KZVK
• Hilfe bei der Wohnungssuche und die Einbindung in die Gemeinschaft des CVJM

Weitere Informationen:
Guido Denkhaus (Vorsitzender) • Tel. (0208) 485232
www.cvjm-muelheim.de
Bewerbungen:
Mit Lebenslauf vorzugsweise per E-Mail an: vorstand@cvjm-muelheim.de
oder schriftlich an: CVJM Mülheim an der Ruhr e. V. • Vorstand •
Teinerstraße 3–5 • 45468 Mülheim an der Ruhr
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refo-life
Der Reformationssommer 2017 in
Wittenberg wird ein einmaliger
Sommer: Wenn zehntausende Menschen während der "Weltausstellung Reformation" zwischen Mai und September die
Stadt besuchen, wollen wir als CVJM präsent sein und zeigen, welche Auswirkungen es haben kann, wenn Glaube im
Alltag junger Menschen sichtbar wird. Und wir nehmen das
mit dem Reformationssommer ganz wörtlich: Denn wir laden alle ein in unsere Strandbar und unseren »refobeach«
rund um das Thema Sand, Strand und Meer.
Wir leben 14 Tage in einer WG zusammen. In dieser Zeit
dienen wir den Einwohnern und Besuchern Wittenbergs
und vermitteln durch unser Leben und Wirken einen Eindruck davon, was Glaube im Leben junger Menschen bedeuten kann.
Wann: 29.08. - 12.09. 2017
Wo: Wittenberg
Wer: junge Christen 16 – 30 Jahre
Leitung: Waldemar Buttler
Kosten: 50 €
Waldemar Buttler
Evangelist/Koordinator

Region Ruhland

Gründe zu feiern ...1,2,3

oder anders ausgedrückt– ein 1 Jähriges, ein Zweites Mal und ein Dreijähriges...
Der CVJM Ruhland e.V. hat bereits im Sommer 2015 groß
sein 20 jähriges Bestehen gefeiert. Nun gibt es im April schon
wieder eine Geburtstagsparty im Verein, allerdings nicht der
22., sondern der 1. Geburtstag unseres neuen Baby dem
»CVJM Brunch« im Zollhaus Ruhland.

Der Youth Challange Day ist fast schon Tradition in den
Regionen Senftenberg und Spremberg. An diesem Tag treffen sich Jugendliche, um tagsüber in kleinen Gruppen gegeneinander anzutreten. Dabei ist Spaß garantiert und selten
gibt es normale »Challenges« (Herausforderungen).

Seit einem Jahr treffen sich
rund 10 bis 20 Mitglieder,
Freunde, Spender, Gäste und
Interessierte an jedem 3. Samstag im Monat, um gemeinsam
zu brunchen, zu singen, zu beten und sich über die Arbeit
des Vereins aus zu tauschen.

Auch dieser etwas andere Jugendtag geht zumindest vom
Ort her im Zollhaus in die zweite Runde. Früher fand er
in Schwarzkollm, Brieske, Spremberg und Senftenberg statt.
Letztes Jahr haben wir gemeinsam mit der evangelischen Jugendarbeit Senftenberg / Spremberg das Zollhaus und sein
großzügiges Gelände dafür »ausprobiert« und es hat sich bewährt.

Kurz um: einfach knapp 4
Stunden Gemeinschaft, die das Vereinsleben wirklich belebt
haben in den letzten 12 Monaten. Und deshalb geht es auch
weiter. Wie wir den 1. Geburtstag nun am 22. April 2017 ab
10 Uhr feiern werden, der auf Grund des LAKs in Laubusch
mal ausnahmsweise am 4. Samstag stattfindet, das wissen
wir noch nicht. Aber wir laden euch schon mal ein zu unserer kleinen feinen Geburtstagsrunde im Zollhaus Ruhland.
Alle Infos und weitere Termine:
www.cvjm-ruhland.de

Also öffnen wir gemeinsam wieder die Türen für die ein
oder andere Herausforderung und zwar am Samstag, den
13. Mai 2017.
Den Abschluss bildet um 18:00
Uhr wieder der »Comeback«
-Jugendgottesdienst, bei dem
unter anderem auch die Ergebnisse der Challenges vorgestellt werden.
Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten demnächst:
www.dejuss.de und
www.cvjm-ruhland.de

Das Himmelfahrts-Familien-Fest wird das Zollhaus Ruhland dieses Jahr bereits zum dritten Mal groß in Szene setzen. Erneut gibt es ein buntes Programm ab 10 Uhr vormittags bis in die frühen Abendstunden für groß und klein.
Neben musikalischen, künstlerischen, kreativen und kulinarischen Angeboten wird erneut der Flohmarkt seine »Tür«
öffnen, eine Stadt aus Legosteinen und andere Attraktionen die Kleinen erfreuen und wir werden die Arbeit der Vereine im Zollhaus mit unterschiedlichen Angeboten vorstellen. Herzliche Einladung! Besuchen Sie uns am Donnerstag, den 25. Mai 2017 ab 10 Uhr in Ruhland.

35

Landesverband

LAK 2017

LandesArbeitsKreis (LAK)

Aber wir (Christen)Menschen haben die Eigenart,
dass wir Nebensächliches
zur Hauptsache machen,
Befreiendes
verschweigen
und eigene Ansichten zum
Maßstab erheben.

Dem Vorbereitungskreis ist
zudem wichtig, dass wir intensiv über unsere Aufgaben
in der Lausitz ins Gespräch
kommen und uns gegenseitig dabei stärken!

Dagegen steht die Wiederbesinnung auf grundlegende
biblische Wahrheiten wie sie
Martin Luther unbeirrt zur
Sprache brachte.

Leitung: Silke und Hartmut
Klante, Ralf Mosmann,
Robert Eichler, Markus
Hacker, Christoph Klante,
Matthias Gelfert, Thomas
Brendel

Referent: Dr. Dr. Roland
Werner, Marburg
Wer: Mitarbeiter in der
Kinder- und Jugendarbeit,
am Thema Interessierte,
Neugierige – ab 16 Jahren
Wo: Laubusch, Internationales Informatik- und Begegnungszentrum
Wann: Gründonnerstag,
13.April, 18.30 Uhr bis Ostersonntag, 16.April, 8 Uhr
Geld: Verdiener 65 €, Nichtverdiener, 45 €, Kinder 30 €
Bitte mitbringen: Handtücher, Hausschuhe, persönliche Dinge (Bettwäsche vorhanden!)

ALLEIN DIE GNADE

Eine spannende, sehr persönliche aber auch gemeinschaftlich gestaltete Entdeckungsreise im Jahr des Gedenkens an die Reformation
wollen wir als Mitarbeiter
unternehmen.

ALLEIN CHRISTUS

Roland Werner aus Marburg nimmt uns mit auf eine
Entdeckungstour des Reformators Martin Luther.
– Eigentlich steht alles zu
unserem Heil und Wohl in
der Bibel.

ALLEIN DIE SCHRIFT

2017 in Laubusch - Die Mitarbeitertagung in der Lausitz

ALLEIN DER GLAUBE

13. – 16. APRIL | MIT ROLAND WERNER

DIE MITARBEITERTAGUNG IN DER LAUSITZ
Internationales Informatik- und
Begegnungszentrum Sachsen,
Hauptstraße 14, 02991 Laubusch
Weitere Informationen unter: www.cvjm-schlesien.de

Hinweis und Bitte:
Wir erwarten einen
Zuschuss der Gemeinden;
bitte denkt an selbstgebackenen oder selbstgekauften
Kuchen… Kinder sind herzlich eingeladen und werden
liebevoll betreut.
Reisebedingungen:
www.cvjm-reisen.de

Das Programm zum LAK 2017

Ostersonnabend

Wieder entdeckt: viermal »ALLEIN!«
Allein der Glaube – Allein Christus – Allein die Schrift –
Allein die Gnade

2 Bibellesegruppen –– 1 Lobpreisgruppe
08.00 Uhr
Frühstück
08.30 Uhr
Lobpreis
09.45 Uhr
Zum Thema –– Roland Werner
10.15 Uhr
Mittagessen
12.30 Uhr
Mittagspause mit Sport und Spiel
15.00 Uhr
Vesper mit dem mitgebrachten Kuchen
16.00 Uhr
Gruppenarbeit: (1) »Recht und Gnade« – 		
		
Matthias Pommeranz, Gefängnisseelsorger
(2) »Sich selber gnädig sein« – Open Space
		
(3) Kreative Ideen: Kalligraphie, Kinopro-		
		jekt etc.
18.30 Uhr
Abendbrot
20.00 Uhr
Weltmusik in Laubusch
Mamane Miko aus dem Niger (Gesang,
		
Piano, Percussion) Stefan Gröll, Görlitz, 		
		(Gesang, Gitarre)
Rückblick auf einige Jahre LAK-Geschichte mit Ralf Mosmann, danach LAK-Café bis Mitternacht

Gründonnerstag
Ab 17.00 Uhr
18.30 Uhr
20.00 Uhr

Anreise
Abendessen
Begrüßung, Andacht, Einstieg ins Thema,
Vorstellung von Roland Werner
danach LAK-Café mit Uli &Co.
Karfreitag
08.00 Uhr
2 Bibellesegruppen –– 1 Lobpreisgruppe
Frühstück
08.30 Uhr
09.45 Uhr
Lobpreis
Bibelarbeit zum Thema mit Roland Werner
10.15 Uhr
Mittagessen
12.30 Uhr
14.30 Uhr
Andacht zur Sterbestunde mit Abendmahl
		
(Sebastian Hetzel, Thomas Brendel)
Vesper mit dem mitgebrachten Kuchen
15.30 Uhr
Thema mit Roland Werner
16.30 Uhr
18.30 Uhr
Abendessen
20.00 Uhr
Talk beim LAK zum Thema des LAK
danach LAK-Café mit Uli Warnatsch & Co.

Ostersonntag
05.30 Uhr
Osterspaziergang mit Andacht am See mit
		
Matthias Gelfert, Feuer: Hartmut und Cle		mens Klante
07.00 Uhr
Osterfrühstück, Ostereiersuchen
Abreise

Karola Bene und Kollegen kümmern sich um die lieben Kinder. Danke!
Übrigens: Wir brauchen neue Mitarbeiter, die in den kommenden Jahren den LAK mit vorbereiten!
Die Leitung des LAK-Sprecherkreises wird 2017/2018 Matthias Gelfert übernehmen.
Das Opfer beim LAK sammeln wir für die Ausbildungsinitiative des CVJM-Landesverbandes Schlesische Oberlausitz.

CVJM Häuser

Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate April, Mai, Juni 2017:
Wir freuen uns auf den Besuch von:
07. - 09. 04.
19. - 23.04.
24. - 27. 04.
28. - 30.04.

Oberschule Großenhain, Klassenfahrt
Kirchengemeinde Weißwasser, Familienfreizeit
CVJM Schles. OL, Bibel intensiv Ü50
Ev. Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit,
Gitarrenfreizeit
01. - 07.05. Blaues Kreuz Ottendorf-Okrilla, Freizeit
08. - 12.05. Oberschule Löbau, Klassenfahrt

12. - 14.05. Kirchgemeinde Kittlitz, Chorfreizeit
17. - 19.05. Dietrich-Heise-Schule, Klassenfahrt
22. - 24.05. Dietrich-Heise-Schule, Klassenfahrt
25. - 28.05. esta e.V., Familienwochenende
02. - 05.06 Christl. Förderverein, Gemeinde Berlin
08. - 12.06. Hochzeitsfest
12. - 17.06. Grundschule Frankental, Klassenfahrt
23. - 25.06. Kirchenwochenarbeit Cottbus, Freizeit
26.06. - 01.07. Familie Borrmann, Treffen
28.06. - 02.07. Posaunendienst, Bläserfreizeit m. Steffen Peschel

Gebetsanliegen

Thomas Brendel, leitender Referent:

Im Gästebuch geblättert:
Auch wenn besonders mutige Pilger schon im Winter
unterwegs sind, so beginnt doch eigentlich im März/
April die eigentliche Pilgersaison. Wir sind gespannt,
wer uns in diesem Jahr besucht!
Für unser Haus besonders wichtig sind aber die unterschiedlichen Gruppen, die uns besuchen.
Wir freuen uns in den Monaten April bis Juni
auf folgende Gästegruppen:

Viele Kinder- und Jugendgruppen beschäftigen sich mit
den Grundanliegen der Reformation. Wir wollen Jesus
um seine Kraft bitten, damit Kinder und Jugendliche die
Grundlagen unseres Glaubens be- und ergreifen.
Sachsen will die soziale Arbeit an Schulen stärken.
Einige Vereine prüfen, ob sie sich neu oder stärker
engagieren sollen. Wir bitten Gott um die richtigen Entscheidungen.

XX die Ev. Jugendarbeit aus dem Kirchenbezirk Auerbach
zur JG-Rüstzeit

Auch wenn die Vereine CVJM Knappensee und CVJM
SportOase Görlitz sich auflösen werden: Wir danken
Gott für die Arbeit der vergangenen Jahre und allen Segen, der aus ihrer Arbeit besonders für Jugendliche und
Kinder erwachsen ist. Ebenso bitten wir IHN um Lösungen für die weiterhin anstehenden Aufgaben.

XX ein Treffen von Bioladenbetreibern auch Sachsen (sehr
spannend – besonders für die Küche!)

Internationale Arbeit: Sarah Simmank

XX mehrere Familientreffen mit Gästen
aus ganz Deutschland

Wir beten für einen baldigen positiven Fördermittelbescheid für das »International Reformation Camp« mit
deutschen und nigrischen Jugendlichen im August.

XX Konfirmanden aus der Kirchengemeinde Rothenburg

XX eine Klassenfahrt aus der Ev. Grundschule in Rauen
XX die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Kinderhaus »Cocolores« zur Klausurtagung

Matthias Gelfert, Ev. Jugendarbeit Region
Krauschwitz, Weißwasser, Schleife

XX eine Gruppe von Kantoren aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg zum Üben und Musizieren

Wir beten für eine gelingende Umstrukturierung der
Jugendarbeit in Schleife und Weißwasser und einen
passenden Mitarbeiter für die Region.

XX die Schkola Oberland mit Kindern zur Klassenfahrt
XX die Bewohner eines betreuten Wohnens aus Königswusterhausen zum Bewohnerurlaub
XX die katholische Pfarrgemeinde »Heilige Familie« aus
Berlin mit einer Kinder- und Jugendgruppe zur Rüstzeit
… bestimmt kommen noch ein paar Gäste dazu!
Und dann gehen schon bald die Sommerferien los!

Gemeinsam wollen wir an die Konfirmandenrüstzeit
Ende April/Anfang Mai denken.
Für die von uns entsandte Karola Bene in Kassel an der
CVJM Hochschule erbitten wir Gottes Segen.
Bitte die Gebetsanliegen ausschneiden und z. B. an den
Kühlschrank hängen oder an einen anderen Ort mitnehmen, an dem du betest. Wir freuen uns, wenn du an unsere
Anliegen denkst.
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Stellenanzeige

Evangelische Kirchengemeinde Weißwasser
- Gemeindepädagogen/in Herzlich willkommen in der Oberlausitz – einer der spannendsten und freundlichsten Regionen Deutschlands

Magst du Eishockey und bist am Sorbentum
interessiert? Dann bist du bei uns richtig!
Die Evangelischen Kirchengemeinden Weißwasser und
Schleife suchen für ihre Kinder- und Jugendarbeit eine(n)
Gemeindepädagogen/in mit 70 % TV EKBO. Zum Aufstocken der Stelle stehen Möglichkeiten der Schuljugendarbeit oder Religionspädagogik zur Verfügung. In Weißwasser stehen 40 %, in Schleife 30 % zur Verfügung.
Die Arbeitsbereiche sind: Arbeit mit Kindern, Aufbau
und Begleitung der Jungen Gemeinden, Mitwirken im
Konfirmandenmodell, Angebote für junge Familien.

Eure Meinung ist uns wichtig

Die Stelle ist für drei Jahre begrenzt; eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt. In Weißwasser wird die Hälfte
der Stelle von einem Spenderkreis getragen.

Bitte bei Anregungen, Informationen und Kritik an
news@cvjm-schlesien.de wenden!

Informationen:
Martin Zinkernagel (WSW) T (0 35 76) 21 9 14 08 oder
Jadwiga Mahling T (03 57 73) 99 82 44.
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Wir danken unseren fleißigen Helfern, Autoren
und Organisatoren für unser CVJM MAGAZIN.

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

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

CVJM Schlesische Oberlausitz
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02

allgemein

Mitwirkende Vereine in dieser Ausgabe:
CVJM Boxberg e.V.
Alte Bautzener Straße 87
02943 Boxberg
T (03 57 74) 5 55 15
cvjm-boxberg@gmx.de

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

CVJM Freizeit- und
Bildungszentrum Kollm
Diehsaer Straße 1
02906 Kollm
T (0 35 88) 20 12 55
kollm@cvjm-schlesien.de

CVJM Ruhland
Berliner Straße 29
01945 Ruhland
M (01 76) 23 31 13 82
nele.schmidt@
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 Schlesische
Oberlausitz e.V.
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 40 09 72
info@cvjm-schlesien.de

Europäischer
Freiwilligendienst
Sibylle Warnatsch
Johannes-Wüsten-Straße 21
02826 Görlitz
T (0 35 81) 6 49 09 35
sibylle.warnatsch@cvjmschlesien.de

Evangelisationsdienst/
inAktion
Waldemar Buttler
T (0 35 71) 6 09 43 74
waldemar.buttler@cvjmschlesien.de

Anzeigen

Der CVJM-Kreisverband Bünde e.V. sucht zur unbefristeten Anstellung
in Vollzeit ab dem 01. August 2017 oder später einen freundlichen und
engagierten
Der CVJM-Kreisverband Bünde
e.V. sucht zur unbefristeten Anstellung
in Vollzeit ab dem 01. August 2017 oder später einen freundlichen und
engagierten

CVJM-Kreisverbandssekretär m/w
CVJM-Kreisverbandssekretär m/w

Wir sind ein Kreisverband:

 kompakt im Herzen Ostwestfalens
Wirsind
einMitgliedsvereinen
Kreisverband: und über 400 ehrenamtlichen Mitarbeitern
mit 16
 mit
einer im
guten
Vernetzung
zwischen den Ortsvereinen und dem
kompakt
Herzen
Ostwestfalens
 Kreisverband
mit 16 Mitgliedsvereinen und über 400 ehrenamtlichen Mitarbeitern
 mit einer guten Vernetzung zwischen den Ortsvereinen und dem
Schwerpunkte:
Kreisverband

 Mitarbeiterschulung und -begleitung
Schwerpunkte:
 Freizeitarbeit
 Unterstützung
der Ortsvereine
Mitarbeiterschulung
und -begleitung
 Freizeitarbeit
Wirerwarten:
Unterstützung der Ortsvereine

 theologische und sozialpädagogische Qualifikation sowie
Wir erwarten:
Berufserfahrung

 eigenverantwortliche
Arbeitsweise
theologische und sozialpädagogische
Qualifikation sowie
 Teamfähigkeit,
BerufserfahrungKreativität und Innovation
 Zusammenarbeit
mit den
Kirchengemeinden vor Ort
eigenverantwortliche
Arbeitsweise
 Teamfähigkeit, Kreativität und Innovation
DieVergütung
erfolgt inmit
Anlehnung
an BAT-KF. vor Ort
Zusammenarbeit
den Kirchengemeinden
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an BAT-KF.
Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung an:
CVJM-Kreisverband
Bünde
e.V.
Wir
freuen uns auf eine
aussagekräftige
Bewerbung an:
Jürgen Heidemann (1.Vorsitzender)
Postfach
1403
CVJM-Kreisverband Bünde e.V.
32214
JürgenBünde
Heidemann (1.Vorsitzender)

Postfach 1403
heidi@cvjm-kreisverband.de
32214 Bünde
Tel: 05223/765232
heidi@cvjm-kreisverband.de
Tel: 05223/765232

Wir suchen

Sozialpädagogen,
Religions- und Gemeindepädagogen, Erzieher
und vergleichbare Abschlüsse für unsere Kinder- und Jugendarbeit





mit dem mobilen Jugendzentrum „Blauer Bus“,
im CVJM-Jugendhaus Seelow
an der Kleeblatt-Schule Seelow
an der Oderbruch Oberschule Neutrebbin

Wir sind ein Team von 14 Hauptamtlichen und vielen Ehrenamtlichen
im Osten Brandenburgs und freuen uns auf deine Bewerbung.
Genaue Beschreibung unserer offenen
Stellen findest du direkt auf:
www.cvjm-oderbruch.de
Ihre aussagekräftige Bewerbung
inkl. geistlichem Werdegang
erwarten wir via E-Mail an
buero@cvjm-oderbruch.de
oder per Post.
Ansprechpartner ist
Robert Parr
CVJM-Leiter

Viele Gaben ein Geist –
bewirb dich jetzt
und bringe dich ein!

Willst du
einen 18m langen
Dienstwagen fahren,
komm ins Oderbruch.
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gefördert durch das

CVJM Schlesische Oberlausitz e. V. u Johannes-Wüsten-Str. 21 u 02826 Görlitz

angedacht

Glauben? –– Geht nicht!
Wir haben im Osten immer noch mit einem
Phänomen zu tun: areligiöse Menschen.
Sie sind keine Atheisten. Gott ist gar nicht auf
dem Bildschirm. Er existiert für sie nicht.
Ein Junge brachte es auf den Punkt:
»Ich würde das gern glauben. Aber das klingt
zu märchenhaft.«
Sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Was brauchen unsere ungläubigen
Zeitgenossen?
Sie brauchen Erlebnisse, die ihr sicheres Weltbild durchbrechen. Von außen muss jemand in
diese Welt einbrechen.
Wie passiert das? Was tut Gott?
Eine junge Frau hat mit Glauben nichts am
Hut. Aber sie lässt sich zum Gottesdienst einladen. Plötzlich muss sie bei Lobpreisliedern
weinen. Sie weiß nicht warum. Erst will sie
nicht mehr hingehen, dann geht sie aber doch
wieder. Und wieder das Gleiche. Was ist los?
Ein Mitarbeiter öffnet ihr die Augen: »Der
Geist Gottes berührt dich. Gott ist real da.«
Plötzlich ist ihre Weltsicht ganz anders.

Wir können solche Erlebnisse nicht produzieren. Aber wir können einen Raum schaffen und selber erwartungsvoll sein, dass Gott
solche Wunder tut.
Im »Laubuscher Café« beteten wir immer
wieder für die Schwester eines Mannes, der
immer dabei ist. Dann fragten Mitarbeiter
ihn, ob sie auch für ihn beten dürfen. Und so
standen sie zu dritt, mitten im Raum, mitten
unter den Gästen und beteten für ihn, für seinen Rücken, um Heilung und Besserung. Einige Tage später sagte er: »Ich bin zwar nicht
gesund geworden, aber ich glaube, dass es
Gott gibt.«
Wir können einen Raum schaffen und selber
erwartungsvoll sein, dass Gott solche Wunder tut.
Waldemar Buttler
Evangelist

