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Geistliches Wort ...

Liebe Freundinnen und Freunde, Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender Referent

Jörg Swoboda dichtete vor einigen Jahrzehnten: 
Macht Platz, räumt auf! Gott will neu beginnen.
Macht Platz, räumt auf! Gott fängt neu mit uns an.

In der zweiten Strophe hieß es dann:
Warum hat das Alte einen heiligen Schein?
Soll Gottes Geist nicht der Wegweiser sein?

Nach einiger Zeit wurde eingefügt:
Warum hat das Neue einen heiligen Schein?
Soll Gottes Geist nicht der Wegweiser sein?

Das war damals ein Erkenntnisgewinn, der heute noch gilt. -- Wirklich weise 
ist, wer sich daran hält. Allein mit dem Hinweis auf »Altes und Bewährtes« 
trägt nicht in die Zukunft. Ebenso gewinnen wir die Zukunft nicht, wenn 
Neues automatisch als der richtige Weg betrachtet wird.

Gottes Geist kann Altes und Neues kritisch auf den Prüfstand stellen. Sein Geist will 
leiten und uns immer wieder mit hinein nehmen in seine Pläne. Wichtig ist, dass wir 
mit den Schwestern und Brüdern und unseren Mitbürgern im Gespräch sind und 
sensibel sind für die Auf- und Umbrüche des Geistes Gottes. Manchmal führt er uns 
auch in den Zerbruch, damit wir sehen, dass ER uns leiten will. Er will Neues schaffen 
und das Alte nicht einfach beseitigen. Wir haben die Aufgabe der Prüfung. Besonders 
in der Verantwortung sind dabei unsere Vorstände.
Darum lasst uns treu für sie beten, damit sie erkennen können, was »dran« ist.

Schalom
Ihr/euer
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»Macht Platz, räumt auf! 
Gott fängt neu mit  

uns an.«

Jörg Swoboda



AP
P

kurz notiert

MA-Tipp kompakt
Der MitArbeiter-Tipp des CVJM Sachsen richtet 
sich an Ehren- und Hauptamtliche in der christli-
chen Jugendarbeit. NEU: Ab Mai 2017 gibt es  
jeden Monat einen Entwurf für eine Jugend-
stunde direkt in dein Postfach. Das Beste: Du 
kannst mitbestimmen, welche Themen/Bibel-
texte für Jugendliche aufgearbeitet werden. 

Einfach per E-Mail abonnieren und mit dabei 
sein: www.cvjm-sachsen.de/ma-tipp 

Wir haben uns  
vergrößert!
Herzliche willkom-
men in der Runde 
der Herausgeber des 
CVJM MAGAZINs, 
CVJM Bayern!  
Ab dieser Ausgabe ist 
der Landesverband im  
Redaktionsteam ver-
treten und mit einer 
eigenen Regionalaus-
gabe am Start. Wir 
freuen uns über die 
Bereicherung im Team und auf eine gute Zusam-
menarbeit in der Zukunft! Toll, dass ihr mitmacht!  

Infos: www.cvjm-bayern.de

Start in den Tag-App 
ab sofort kostenlos!
Man kann die Stille Zeit zu Hause machen, muss 
man aber nicht! Eigentlich kann man überall in der 
Bibel lesen. Deswegen gibt es für alle Langschläfer, 
Spätaufsteher und Aufdemweg-Gerneleser seit 
dem letzten Jahr die Bibellese »Start in den Tag« 
als App für unterwegs – ab sofort kostenlos!  
Die App erscheint in der Neukirchener Verlags- 
gesellschaft mit Unterstützung der CVJM-Landes-
verbände. Es gibt sie sowohl für Android als auch 
für iOS.
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Bayern
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Segel Setzen – Michael Götz Mein Weg zum Glauben   
 Daniel Böcking  
WORTTRANSPORT  
CVJM Bayern Jugendkreis XXL Oberfranken

CVJM MAGAZIN

http://kurzelinks.de/nsud

iTunes: Google Playstore:
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Festivalsommer in Wittenberg

AN
M

EL
DE

N
PE

RS
O

N
EN

Schon gebucht?
Wusstest du, dass man mit dem CVJM in den 
Urlaub fahren kann? Vielleicht kennst du die  
klassischen Jungschar- und Jugendfreizeiten, 
aber darüber hinaus gibt es noch viel mehr zu 
entdecken! Schau vorbei auf der Homepage 
www.cvjm-reisen.de und entdecke Urlaub für  
verschiedene Altersgruppen in ganz unterschied-
lichen Urlaubszielen! 

www.cvjm-reisen.de

Ende einer Ära
Zwei Urgesteine der norddeut-
schen CVJM-Arbeit verabschie-
den sich in diesem Jahr aus der 
Hauptamtlichkeit. Die Landes- 
sekretäre Burkhard Hesse aus 
dem CVJM LV Ostfriesland und 
Friedemann Kretzer aus dem 
CVJM LV Brückenschlag Nord-Ost 
gehen in den Ruhestand. 
Die Verabschiedung von Burkhard 
findet am 2. September 2017 in Rohrichmoor, die von Friedemann am 7. Oktober 2017 
in Kiel statt.  Wir danken beiden für ihr Engagement und alle vielfältigen Impulse für den 
CVJM im Norden und wünschen ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen für den neuen 
Lebensabschnitt!   

Vom 8. bis 13. August 2017 wird  
das TEN SING-Festival »EINFAMA 
MACHEN« Wittenberg rocken!

Weitere Infos:  
www.dastensingfestival.de

Für beide Festivals können sich  
Interessierte noch anmelden.  
Der Refo.Beach des CVJM lädt im  
Reformationssommer zum  
Verweilen und zum Austausch 
über den Glauben ein.

Weitere Infos: www.refobeach.de

Hunderte Freunde aus den Partner-
ländern im CVJM weltweit, Geflüch-
tete und Einheimische treffen sich 
vom 14. bis 20. August 2017 beim 
International Reformation Camp.

Weitere Infos:  
www.cvjm-bayern.de/refo-camp

UR
LA

UB

Burkhard Hesse                                                       Friedemann Kretzer
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in der Bibel zu lesen, Gottes Nähe zu suchen. 
Irgendwann während eines Gebets wusste ich, 
dass ich die Kehrtwende wollte, dass Gott sie 
wollte. Dass ICH – stellvertretender Chefredak-
teur bei BILD.de, partywütig, verheiratet, drei 
Kinder – wie ein Kleinkind auf Gottes Schoß 
krabbeln durfte, ihm meine Fehltritte beichten 
konnte und dass er mir vergab und den Neustart 
ermöglichte. Und dass dieses eine Gebet mein 
Leben umkrempeln würde.

Eine Gottes-Berührung im Gebet, eine Vollbrem-
sung und eine völlige Neu-Kalibrierung durch 
Christus – so etwas hatte ich mir vorher nicht 
vorstellen können.

Zwei Phasen auf meinem mitunter  
skeptischen Weg zum Glauben

Ich hatte mich für zu schlau gehalten: 
Ich wollte und konnte früher nicht glauben, dass 
Jesus nur ein Gebet entfernt ist. Mir erschien  
immer logisch: Je mehr ich die Fakten der Bibel 
recherchieren würde, desto klarer würde mir 
wohl, dass dieses christliche Konstrukt auf ziem-
lich wackeligen Füßen steht. Motto: Wer glaubt, 
der hat es nicht so mit den Tatsachen.

Fang an!

U-Turn zu Gott
BILD-Journalist Daniel Böcking über seinen Weg zum Glauben

»Noch immer 
bin ich kein 

Profi-Christ…«

Früher hielt ich mich für zu schlau, um an Jesus 
glauben zu können. Später fühlte ich mich manch-
mal zu dumm, um Christ sein zu dürfen. Gott sei 
Dank war Gott das wurscht.

 Er hat mich trotzdem zur Umkehr zu ihm  
bewegt, nach 36 Jahren ohne ihn. Und führt 
mich seitdem auf einem sicheren Weg.

Heute, vier Jahre später, darf ich immer wieder 
Menschen von meinem U-Turn zu Gott erzählen. 
In Artikeln bei BILD, in Vorträgen, in einem Buch 
und jetzt auch hier.

Das tue ich gern. Denn mit dem Herzen zu  
verstehen, dass Gott mich bedingungslos liebt, 
dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz 
gestorben ist – das hat mein Leben gerettet. Vor 
dieser Umkehr hatte ich irgendeinen Glauben, 
aber der war weder relevant für mich, noch 
spielte darin Jesus eine tragende Rolle. Es waren 
Reporter-Einsätze für BILD – zum Beispiel bei 
dem verheerenden Beben 2010 auf Haiti –, die 
mich mit Christen in Kontakt brachten und mir 
zeigten, was der Glauben selbst im schrecklichs-
ten Leid bewirken kann. Diese Erfahrungen führ-
ten schrittweise dazu, dass ich begann zu beten, 
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Daniel Böcking
40 Jahre, verheiratet, 
drei Kinder, Stellvertreter 
des Chefredakteurs  
BILD Digital

Antworten bekam. Aber: Warum, bitteschön, 
war das nun nicht alles einfach und selbst- 
erklärend? Warum entfaltete sich Gottes Wahr-
heit nicht vor mir bis ins letzte Detail, sobald ich 
die Bibel aufschlug?

Bis heute kann ich mir Bibelverse kaum merken. 
Weder die Kapitel-Nummern, noch das genaue 
Zitat. In christlichen Diskussionen sehe ich daher 
schon mal alt aus. Ich habe Probleme mit man-
chen Aussagen: Keine Ahnung, warum Paulus so 
harsch mit der Rolle der Frau umspringt und wie 
ich die Bibelstellen zur Homosexualität zu deu-
ten habe. Das Alte Testament ist für mich kein 
fluffiger Lesegenuss, sondern harte Arbeit. 
Bin ich einfach schwer von Begriff?

Anfangen – 
auch wenn noch viele Fragen offen sind
Mir begegnete ein Zitat von Frère Roger, dem 
Gründer der Bruderschaft von Taizé: »Lebe, was 
du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn 
es noch so wenig ist. Aber lebe es.« Diese Ant-
wort sprach direkt mein Herz an. Als hätte Gott 
sie dort hineingelegt. Ich war nicht zu dumm. Ich 
war und bin ein Gottes-Geschöpf auf einem Weg. 
Weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und genau 
so werde ich von Gott geliebt. Der Autor und Mo-
derator Peter Hahne nannte meine Glaubens- 
euphorie mal die »Begeisterung eines Neu- 
bekehrten«. Das gefällt mir, denn er hat recht: 
Gottes Antworten in Gebeten, die innere Ruhe, 
die Gewissheit, die inzwischen eingekehrt ist, 
seine spürbare Gnade – all diese kleinen Wunder, 
die ich nun immer wieder erleben darf, sind noch 
recht neu für mich. Ich entdecke sie mit großen, 
staunenden Augen. Dankbar, kindlich begeistert.

Noch immer bin ich kein Profi-Christ nach 
menschlichen Maßstäben. Noch immer habe ich 
nicht alles verstanden. Selbst im Kleinen nicht: 
Beim Abendmahl war ich bis vor kurzem nervös, 
weil ich keine Ahnung hatte, was man wohl sagt, 
wenn man das Brot entgegennimmt. »Danke-
schön«? »Amen«? (Mit Amen kam ich durch.) Bin 
ich evangelikal? Charismatisch? Pietistisch? Me-
thodistisch? Musste ich alles erst mal googlen. 
Heute sehe ich das aber als spannendes Lernen, 
nicht als gravierenden Makel, der mich gar von 
der Gottesliebe trennen könnte.

Das Leben mit Jesus ist kein gerader, schnörkello-
ser Weg, den wir selbstsicher entlangtänzeln. Un-
sicherheiten, Unwissen, Selbstüber- und -unter-
schätzung gehören dazu wie Schlammlöcher und 
Steine auf der Strecke. Aber seit meinem ersten 
Schritt lässt mich Gott wissen: Ich gehe diesen 
Weg nie alleine. Und er führt zum Ziel.

U-Turn zu Gott
BILD-Journalist Daniel Böcking über seinen Weg zum Glauben

Als dann meine Glaubensneugier geweckt wor-
den war, fing ich tatsächlich (ganz journalistisch) 
mit der Recherche an. Dabei ging es mir nie um 
jedes historische Detail – zum Beispiel um die 
Datierung der Schöpfungsgeschichte. Ich habe 
keine Probleme mit dem Urknall. Aber wer oder 
was ihn ausgelöst hat – darüber rätseln und 
streiten auch die Physiker bis heute. 

Ich war fast sicher, dass sich sogar Jesus als  
Märchengestalt entpuppen würde, sobald ich 
da mal tiefer einstieg. Das Gegenteil war der 
Fall. Erst vor einigen Tagen las ich im englischen 
Guardian, es gebe »kaum einen vernünftigen 
Zweifel«, dass es Jesus historisch gegeben habe. 
Ich kenne gläubige und ungläubige Intelligenz-
bestien, gläubige und ungläubige Wissenschaft-
ler. Nein, das Christentum konnte ich nicht  
kaputt-recherchieren.

Es folgte die Unsicherheit:  
Ich fühlte mich zu dumm. 
Okay, mein Interesse am Glauben war geweckt! 
Es war mehr als Interesse. Es war eine Freude, 
ein Mehr-Entdecken-Wollen, das sich immer 
mehr ausbreitete. In Gebeten kam ich zur Ruhe 
und hatte das Gefühl, dass ich in dieser Ruhe 

»Lebe, was  
du vom  

Evangelium 
verstanden 

hast.«
Frère Roger

Seine Erfahrungen 
auf dem Weg zum 
Glauben hat Daniel 
Böcking auch in 
einem Buch veröf-
fentlicht.

Daniel Böcking
Ein bisschen Glau-
ben gibt es nicht: 
Wie Gott mein  
Leben umkrempelt
ISBN: 3579086405
17,99 €
www.cvjm-shop.de
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Veränderungen sind wie Marzipan-Kugeln.  
Die einen lieben sie. Die anderen hassen sie.  
Während die einen darauf pochen, dass alles im 
Fluss ist und sich weiterentwickelt, fürchten die 
anderen um einen bewährten Status.

 Diskussionen rund um eine Erneuerung,  
Veränderung oder Neukonzipierung entbrennen 
deshalb in CVJM-Vorständen, Arbeitsgruppen, 
Pfarreien, Sportvereinen UND: Im eigenen Herz. 
Sollen wir einen neuen Weg beschreiten oder  
lieber eine bewährte Straße begehen?

Glaube ist wie Fahrradfahren 
Fest steht: Das Leben mit Jesus 
unterliegt der Veränderung. 
Er lädt uns in seine Ver-
wandlungs-Bewegung 
ein. Ein Stillstand in 
der Jesus-Nachfolge 
gibt es nicht!  

Es beginnt auf den ersten Seiten der Bibel. Aus 
dem Sklavenvolk wird ein Wandervolk. Der Gott 
der Freiheit lädt in die dauernde Wanderschaft 
und damit Veränderung ein. Die Propheten ermu-
tigen zu Schritten in die Innovation, gesellschaftli-
che Erneuerung. Jesus mutet uns zu, uns auf den 
Weg zu machen. Der Heilige Geist ist die Sehn-

sucht nach Verwandlung 
in uns. Jedes 

 Werk, jede 

#allesneu 
Veränderungen zwischen Planbarkeit und Unverfügbarkeit

»Fest steht:  
Das Leben mit  
Jesus unter-
liegt der Ver-
änderung.«

Fang an!
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Daniela *Jele* Mailänder
(34) ist Referentin für 
Fresh X Deutschland und 
neue Gottesdienstformen 
der Evangelischen Jugend 
Nürnberg. Sie lebt mit 
ihrer – sich verändernden 
(2 ½ Kinder) – Familie in 
Nürnberg und leitet dort 
gemeinsam mit ihren Mann 
ehrenamtlich die Familien-
arbeit des CVJM Nürnberg-
Kornmarkt. 

für die Visionsentwicklung, Zielvereinbarung 
und damit Veränderung ist Lernbereitschaft. 
Und zwar eine grundsätzliche Lernbereitschaft. 
Wer schon alles weiß und den Weg genau kennt, 
beraubt sich und andere um Möglichkeiten. Wer 
von guten Veränderungen träumt, der stellt  
Fragen. Dabei geht es um Demut. Bin ich bereit, 
um Rat zu fragen, neu zu denken, umzudenken? 
Sind wir offen für eine andere Sichtweise? Sind 
wir aufmerksam und bereit zuzuhören? Es liegt 
eine Verheißung auf dieser Form von Lernbe-
reitschaft: »Er unterweist die Demütigen in dem, 
was gut und richtig ist, ja, gerade ihnen zeigt er 
seinen Weg.« (Ps 25,9 NGÜ)

Der Mann mit Halbglatze und der  
Heilige Geist 
Neben allen geplanten Schritten der Verände-
rung gibt es dann noch Kairos. Kennen Sie  
Kairos? Es ist der Mann, der nur Haare am  
Vorderkopf hat. Den Hinterkopf ziert eine glän-
zende Glatze. Kairos ist eine Erfindung der  
griechischen Mythologie, also eine erdachte Gott-
heit. Kairos steht für den richtigen Augenblick, 
den richtigen Zeitpunkt für eine Veränderung. Er  
beschreibt eine Gelegenheit, die man am 
»Schopfe packen« sollte. Oft genug sind solche 
Augenblicke Geschenke des Heiligen Geistes. Sie 
sind unverfügbar und können nicht geplant wer-
den. Aber wer zur richtigen Zeit die richtige Ent-
scheidung getroffen hat, der hat Kairos ergriffen. 
Wer umgekehrt so einen Augenblick verstreichen 
lässt, greift ins »Leere«. Wer aufmerksam und 
lernbereit ist, der erkennt Kairos-Momente und 
ergreift sie. Sie dienen nämlich dem Ziel und 
bringen uns der definierten Vision näher. 

Es wird Frühling 
Und noch eines: Nicht jede Veränderung lässt 
sich planen. Im Gegenteil: Oft sieht es so aus, als 
ob sich Dinge gar nicht verändern. Aber ist das 
Reich Gottes und seine große Verwandlung nicht 
wie das Samenkorn? Es liegt in der Erde und 
man sieht zunächst einmal gar nichts (Mt 13,31). 
Tief im Inneren beginnt aber das Leben. Unver-
fügbar. Unplanbar. Unscheinbar. Gott stößt die 
Veränderung an. Er lässt wachsen. Und Großes 
beginnt. Das Samenkorn stirbt dabei. Darauf 
warten wir. Damit rechnen wir. Deshalb gilt:  
Mut zur Veränderung!

#allesneu 
Veränderungen zwischen Planbarkeit und Unverfügbarkeit

Gruppe und jeder Verein, der sich Jesus zum  
Vorbild nimmt, gerät deshalb in diese Bewegung 
hinein. Die Verwandlung beginnt in unserem Herz. 
»Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr 
verändert werdet.« (Röm 12,2b NGÜ) Wer immer 
und grundsätzlich am Status Quo hängt und auf 
ihm beharrt, hat wenig von der Jesus-Nachfolge 
verstanden. »Wer die Hand an den Pflug legt und 
dann zurückschaut, ist nicht brauchbar für das 
Reich Gottes.« (Lk 9,62 NGÜ) In der Jesus-Bewe-
gung ist es wie auf dem Fahrrad. Wir können uns 
nur aufrecht halten, wenn wir in Schwung und 
Bewegung sind. Das gilt auch für unsere Werke, 
Gruppen und Ausschüsse.

Das Ziel bestimmt den Weg
Dabei gilt: Nicht der Weg ist das Ziel. Sondern: 
Das Ziel bestimmt den Weg. Es geht nicht um die 
Veränderung an sich. Es muss klar sein, warum 
etwas verändert werden soll. Welche Not und 
welche Notwendigkeit bestehen? Welche Dring-
lichkeit drängt uns? Erst dann lässt sich eine  
Vision entwickeln. Am besten spinnt man die  
gemeinsam mit anderen. Veränderungen in 
unserem persönlichen Leben, in der Arbeit und 
in unserer Gemeinde sollen vom Ziel und einer 
konkreten Vision her bestimmt sein. Sonst laufen 
sie womöglich ins Leere. Wo möchte ich ankom-
men? Was soll unser gemeinsames Ziel sein? Wo 
sehen wir uns in fünf, zehn oder fünfzig Jahren? 
Was für ein Mensch möchte ich sein? Was sollen 
andere über unseren Verein sagen? Wer das Ziel 
klar vor Augen hat, der kann auch die nötigen 
Schritte konkret werden lassen. Außerdem sinkt 

die Angst vor Veränderung, wenn allen klar 
ist, warum eine Veränderung notwendig ist 

(Dringlichkeit) und wohin sie führen soll 
(Zielorientierung). Aus der Vision wird so 

ein Vorsatz, der zu konkreten Entschei-
dungen führt und diese werden wiede-
rum die Mittel bestimmen. Der Heilige 
Geist schenkt beim Nachfragen beides: 
Die Unruhe über einen bestimmten 
Zustand und einen Blick für das, was 
werden soll (Röm 12,5).

Wer nicht fragt, bleibt…
Wie finden wir das Ziel, zu dem wir beru-

fen sind? Welche Vision ist uns vor Augen? 
Wie sollen wir uns bei einer bestimmten  

Sache entscheiden? Die Grundvoraussetzung 

»Der Heilige Geist 
schenkt beim 

Nachfragen beides: 
Die Unruhe über 

einen bestimmten 
Zustand und einen 
Blick für das, was 

werden soll.«
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 Veränderung hat einen hohen Unterhaltungs-
wert für uns. Auf allen Kanälen gibt es unter-
schiedlichste TV-Formate, in denen abgespeckt 
(Biggest Loser) und umgestylt (Extrem schön) 
wird. Es werden Keller entrümpelt (Der Trödel-
trupp) oder ganze Häuser renoviert (Zuhause 
im Glück). Wandel interessiert uns und »vorher – 
nachher« sichert die Quote.

Und wie reagieren wir bei Kirchens und im 
CVJM auf Veränderung? Seltsamerweise nicht 
mit vergleichbarem Enthusiasmus. Obwohl es 
uns doch biblisch ins Stammbuch geschrieben 
steht: 

»Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst 
es auf, erkennt ihr’s denn nicht?«, fragt uns der 
Schöpfergott bei Jesaja und im Neuen  
Testament fordert Jesus die von Monotonie und 
Misserfolg gefrusteten Jünger auf, doch das Netz 
einmal auf der anderen Seite des Bootes auszu-
werfen. Es gibt unzählige weitere Beispiele.

(Ver-)Wand(e)lung 
Wandel zeigt sich auch in der Philosophie, Theo-
logie und Kirchengeschichte. Das Christentum ist 
voll von revolutionären Pionierinnen, umstürzle-
rischen Gründern und mutigen Denkerinnen, die 
eine Haltung eint: Sie sind gesegnet mit Unzufrie-
denheit, mit dem Wunsch nach Transformation 
und mit einem prophetischen Entwicklergeist, der 
bereits ahnt, wie dieser Wandel aussehen kann.

Das heißt nicht, dass das Bisherige immer grund-
sätzlich schlecht ist und alles radikal geändert 
oder erneuert werden muss. Manche Innovatio-
nen sind Weiterentwicklungen und Evolutionen 
mit großer Ehrfurcht und Liebe zur Tradition.
Vielfach ist jedoch gerade der Respekt vor der 
Tradition ein Impuls zur Veränderung. Beson-
ders dann, wenn Veränderung nötig ist, um sich 
selbst treu zu bleiben.

Diese Veränderung bleibt keine Theorie. In unse-
ren Gemeinden, CVJM, Initiativen und Organisa-
tionen gibt es unzählige ermutigende Beispiele 
von Aufbrüchen. Sie zeugen davon, dass Verän-
derung mit jedem und jeder Einzelnen und ver-
meintlich kleinen Entscheidungen und Schritten 
zu tun hat. Wahrscheinlich schauen wir daher so 
gerne die Metamorphosen-Fernsehshows an: 
Wir schauen Menschen fasziniert zu, die Mut zur 
Veränderung haben. Vielleicht weil wir uns wün-
schen, dass ein bisschen Mut, Entschlossenheit 
und Motivation auf uns überspringt. 
Denn Wandel hat bei Christen eben Tradition.

Wandel hat Tradition

Dr. Sandra Bils 
Pastorin der Hanno-
verschen Landeskirche 
und als Referentin für 
die ökumenische Be-
wegung Kirche2 tätig.
www.kirchehochzwei.de

»Die reinste Form des 
Wahnsinns ist es, 

alles beim Alten zu lassen 
und gleichzeitig zu hoffen, 
dass sich etwas ändert.«

Albert Einstein

Der CVJM braucht Veränderung!

Fang an!

    pro contra
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Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender Referent  
CVJM Schlesische  
Oberlausitz e. V.

 Und: Wie kann die allerbeste Nachricht zu  
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
kommen? Weder das Neue noch das Alte haben 
einen Heiligenschein! Manchmal gehört mehr 
Mut dazu, als gut erkannte Projekte weiterzufüh-
ren als neue zu starten.

Für unseren Landesverband mit seinen Mitglie-
dern kann ich sagen: Wir haben erst einmal alle 
Hände voll zu tun, um das in den nächsten  
Jahren umzusetzen, was wir als notwendig  
erkannt haben. Das bedeutet nicht, dass wir nun 
aufhören, nach dem Willen Gottes zu fragen.  

Klar ist, Gott will uns über seinen Willen nicht im 
Unklaren lassen. Deshalb vertrauen wir darauf, 
dass er uns klar macht, was zu ändern ist. Bis  
dahin bleiben wir treu im bisher Erkannten.

Gott geht es um die Botschaft und die  
Botschafter. Oft sind Neuerungen verbunden 
mit zusätzlichen Belastungen. Es ist radikal 
nach dem zu fragen, was bei allem Neuen an  
Altem zu lassen ist.

Glitzerpackungen sind manchmal Mogelpackun-
gen und halten nicht immer einer geistlichen 

Prüfung stand. Niemand muss sich entschuldi-
gen, der nach einer Prüfung nichts ändert. »Das 
Neue« muss sich mindestens ebenso begründen 
wie »das Alte«.

Jörg Swoboda dichtete vor Jahrzehnten:
Macht Platz, räumt auf!
Gott will neu beginnen.
Macht Platz, räumt auf! 
Gott fängt neu mit uns an.

Dann hieß es im zweiten Vers:
Warum hat das Alte einen heiligen Schein?
Soll Gottes Geist nicht der Wegweiser sein? 
Nur da beginnt Gott, wo aufgeräumt wird. 
Gott beginnt neu.

               
Ziemlich schnell kam dann nach intensivem 
Singen eine weitere Strophe hinzu:

Warum hat das Neue einen heiligen Schein?
Soll Gottes Geist nicht der Wegweiser sein? 
Nur da beginnt Gott, wo aufgeräumt wird. 
Gott beginnt neu.

Der CVJM muss nach dem Willen Gottes fragen! 

Der CVJM braucht Veränderung!

    pro

»Wir beten: 
Segne unser Tun und Lassen.«

Evangelisches Gesangbuch Nr. 163

contra
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 Das Großsegel und die Fock gleiten am Mast 
der Jolle nach oben. 13 m2 Segel strahlen jetzt 
weiß im Kontrast zu dem blauen Himmel über 
den Ratzeburger See. Und dann erlebe ich das 
erste Mal als Segelschüler, wie der Wind das 
Boot packt und mit einer unbändigen Kraft nach 
vorne bewegt. Die Wellen teilen sich und kaum 
haben wir uns versehen, müssen wir das erste 
Manöver ansetzen und eine Wende fahren. Se-
geln fasziniert – selbst Landratten aus Süd-
deutschland wie mich. Und Segeln ist für mich 
auch ein tief einprägsames Bild für den »Wandel 
in einem CVJM« geworden.

Denn beim Segeln kommen zwei auf den ersten 
Blick unvereinbare Dinge zusammen: 

 T Es braucht eine Menge Wissen und prakti-
sche Erfahrungen, um ein Segelboot fahren 
zu können. Das kann man lernen.

 T Es braucht Wind, der absolut unverfügbar ist. 
Ohne ihn geht nichts.

Ebenso gilt das für einen gesteuerten Vereins- 
Veränderungsprozess:

 T Wenn ich davon ausgehe, dass Gott jemand ist, 
der uns unser Gehirn geschenkt hat, damit wir 
es einsetzen, dann ist es gut, dass wir über Or-
ganisationsentwicklung und Change Manage-
ment gut Bescheid wissen. Hier können wir 
eine Menge von Organisationen beziehungs-
weise Firmen im weltlichen Bereich lernen.

 T Das Entscheidende tut Jesus Christus durch 
seinen Heiligen Geist und haucht dem Prozess 
sein Leben ein. Nicht umsonst wird der Heilige 
Geist in der Bibel mit dem Wind verglichen, 
der bläst wo er will (Joh 3,8). Von daher tun 
wir gut daran, von vorneherein immer wieder 
Jesus zu fragen, sein Wort zu lesen und ihn 
mit einzubeziehen, was er und wohin er will. 
Wie der Wind ist er aber nicht verfügbar.

Um ein Segelboot ans Ziel zu bringen bezie-
hungsweise um einen Wandel in einem CVJM zu 

» Hier kön nen 
wir eine Menge 
von Organisa-

tionen und  
Firmen im  
weltlichen  

Bereich lernen.«

Fang an!

Segel setzen  
und aufbrechen!

Wie können wir den Wandel in einem CVJM gestalten?
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Michael Götz
Generalsekretär des 
CVJM Bayern

gestalten, müssen wir somit immer beides im 
Blick haben: den Wind und das handwerkliche 
Können. Beides ist von Gott geschenkt. 

Als Hilfe für das handwerkliche Können haben sich 
fünf Fragestellungen bewährt. Diese werde ich 
hier an unserem im November 2014 gestarteten 
und noch andauernden Zukunftsprozesses im 
CVJM Bayern praktisch erläutern.

1. Was haben wir vor und mit wem? –  
Vorbereitungen

Folgende Punkte mussten im Vorfeld geklärt 
werden:

 T Wer ist verantwortlich für den Veränderungs-
prozess? Wichtig ist, dass die Leitung über-
zeugt ist, solch einen Prozess angehen zu 
wollen, ansonsten produziert man viel Arbeit 
und Frust bei allen Beteiligten.

 T Hinter jedem Wandel steckt eine Frage. Wie 
lautet sie? Bei uns war es die Frage: »Was für 
einen Landesverband brauchen die Orts-CVJM, 
um ihre Mission besser umsetzen zu können?«

 T  Wen wird die Veränderung betreffen, das 
heißt wen müssen wir mit einbeziehen in den 
Prozess? Wenn die Betroffenen nicht beteiligt 
sind, wird es mit der Umsetzung später sehr 
schwer. In unserem Fall sind dies alle  
Ortsvereine, die Ehren- und Hauptamtlichen 
des Landesverbandes und einige wichtige 
Netzwerkpartner.

 T  Die Kommunikation während des Prozes-
ses mit der Möglichkeit, sich kritisch zurück 
zu melden, ist wichtig. Somit haben wir uns 
bei jedem wichtigen Schritt überlegt, wen 
wir wie erreichen können, zum Beispiel über 
unser CVJM MAGAZIN, einen mündlichen 
Bericht, ein persönliches Gespräch.

 T  Wer kann uns als neutraler Moderator beglei-
ten? Wir haben dazu ein »Zukunftsprozess-
team« mit neutralen Fachleuten und unter-
schiedlichen Betroffenen zusammengestellt. 
Sie haben zwischen den Leitungsgremien  
immer den nächsten Schritt bedacht und 
den gesamten Prozess im Blick behalten. 

2. Wo segeln wir los? –  
Analyse der Ausgangssituation

Mit Hilfe einer Stärken-Schwächen-Chancen-Risi-
ken-Analyse* haben wir knapp 200 Verantwortli-
che interviewt, um herauszufinden, wie es um uns 
als Landesverband steht. Aus den knapp 2.000 
Einzelergebnissen formten wir Aussagen und zähl-
ten die Häufig- und damit die Wichtigkeit. Selbst-
verständlich gibt es in der Organisationsentwick-
lung auch viele andere Analyse-Instrumente.

Die Vereinigung 
Hauptamtlicher Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeiter im CVJM 

(VHM) lädt alle drei Jahre in Kooperation mit 
CVJM-Landesverbänden zu einer deutsch-
landweiten Hauptamtlichen-Tagung ein. Das 
Thema lautet dieses Jahr »Change – Wandel«. 
(weitere Infos siehe Beilage)

Anmeldung unter: www.cvjm.de/HMA2017

»Achtet auf 
den Wind!«

*SWOT-Analyse: Über das Internet, z. B. Wikipedia, gibt es umfassende 
Erklärungen.

3. Wo wollen wir hinsegeln? –  
Leitbild, Strategien und Ziele

Im Anschluss an die Analyse haben wir sechs Stra-
tegien entwickelt, indem wir zum Beispiel Stärken 
mit den Chancen zusammengebracht haben. Stra-
tegien sind grobe Handlungsrichtungen – ähnlich 
wie Leitplanken auf einer Straße. Daneben haben 
wir angefangen ein Leitbild zu entwickeln, welches 
wie ein großes Zielfoto den Zweck des Landesver-
bandes beschreibt. Einen Entwurf davon haben 
wir in alle Vereine und Gremien gegeben und uns 
auf der Mitgliederversammlung miteinander zwi-
schen verschiedenen Varianten entschieden. Um 
das Leitbild und die Strategien umzusetzen, wur-
den auf verschiedenen Ebenen realistische und 
terminierte Ziele formuliert. Dies wollen wir für die 
kommenden zehn Jahre machen, da wir uns so 
viel Zeit für den Prozess gegeben haben. Die Ver-
änderung eines Verbandes beziehungsweise eines 
Vereins braucht einen langen Atem.

4. Wie wollen wir dorthin kommen? –  
Umsetzung

Hier braucht es die Leitung, die immer wieder 
das Leitbild, die Strategien und die Ziele thema-
tisiert, in den Arbeitsalltag einbringt und damit 
alle motiviert, an dem Wandel dran zu bleiben. 

5. Wo müssen wir auf der Fahrt den Kurs 
nachjustieren? – Auswertung 

Klar ist, dass zehn Jahre eine lange Zeit sind und 
sich natürlich äußere Faktoren wie Umstände 
oder Personen verändern werden. Deswegen 
muss unterwegs ausgewertet und die Zielsetzung 
sowie die Umsetzung angepasst werden.

Und noch mal abschließend: Durch die Erfahrun-
gen der letzten Jahre bin ich äußerst glücklich über 
das Knowhow in Bezug auf die »Reformation« von 
Organisationen. Aber eines wird mir im CVJM immer 
wieder deutlich: Jesus Christus und mit ihm sein 
Heiliger Geist sind es, die echten, tief greifenden 
Wandel bewirken. Deswegen: Achtet auf den Wind!

3_17 Thementeil.indd   13 24.05.17   14:25

13



 Hallo Marc! Danke, dass du dir die Zeit 
nimmst, ein paar Fragen zu eurem CVJM und 
der neuen Kulturlounge zu beantworten.  
Was treibt euch an, auf die Herausforderungen 
der heutigen Zeit zu reagieren?
Marc: Sowohl Gründervater George Williams als 
auch die Gründer der Jünglingsvereine  
stellten sich Mitte des 19. Jahrhunderts bereits 
die Frage: »Welche Möglichkeiten können und 
müssen wir jungen Menschen (damals Männern) 
geben, um ihnen Perspektive und Lebenssinn zu 
schenken und um ihnen das lebendige  
Evangelium nahezubringen?«

Ich bin überzeugt, dass diese Frage noch heute 
gilt. Und das ist sicher nicht nur bei uns im CVJM 
Bremen so. Die Herausforderungen sind anders, 
aber das Grundbedürfnis nach Sicherheit, Orien-
tierung, Wertschätzung und Annahme ist gleich!

Kannst du genauer sagen, worin die Heraus-
forderungen liegen?
Eine einfache Antwort gibt es darauf nicht. Zu 
vielseitig und komplex sind die Gründe: 

 T der demografische Wandel und die Um-
wandlung vieler Schulen in Ganztagsschulen

 T eine große Anzahl konkurrierender  
Mitbewerber und Alternativangebote  
»unserer« Zielgruppe – oder umgekehrt ein 
Mangel an Angeboten

 T Kürzungen der Förder- und Festmittel durch 
Städte, Kommunen und Kirchen

 T eine zunehmend aufkommende   
»Micro-Volunteering«-Tendenz im Ehrenamt

 T die »Angst sich zu binden« und etwas zu ver-
passen… 

Und ich bin mir sicher, dass den Lesern noch  
einige weitere Punkte einfallen! 

Wie denkst du, können wir Lösungen dafür 
finden?
Von Jesus wissen wir, dass er kam, um zu dienen, 
nicht um sich dienen zu lassen. Dies ist auch 
unsere Aufgabe im CVJM. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass wir dort, wo der Mensch im Mittelpunkt 
steht, einen optimalen Nährboden für eine von 
sich aus reifende und wachsende Arbeit kreieren, 
die langsam, aber stetig Auswirkung auf deinen 
CVJM und die Menschen vor Ort haben wird.

Ein zweiter Gedanke dazu: An dem Spruch »Man 
muss das Rad ja nicht immer neu erfinden« ist in 
der Tat etwas dran. Aber ein »Das haben wir schon 
immer so gemacht« ist auch nicht der richtige Weg. 

Bewährtes mit Neuem zu verknüpfen kann 
also eine Lösung sein?
Genau! Seit einigen Monaten bauen wir in Bremen 
die alte Rezeption unseres damaligen Jugend- 
hotels zur »KULTurLOUNGE« um. Dabei setzen wir 
stark auf die Beteiligung unserer Mitglieder – auch 
wenn die Fertigstellung dadurch etwas mehr Zeit 
braucht. Für uns ein echter Gewinn! Seit Jahren 
fehlt ein Raum ausschließlich für den CVJM, da wir 
nahezu alle unsere Räume über unsere GmbH zur 
Finanzierung der Vereinsarbeit vermieten.

Gleichzeitig stärken wir die Vernetzung innerhalb 
des Vereins und schaffen einen geschützten, aber 
dennoch offenen, interkulturellen Raum für Begeg-
nungen und Integration. Viele der Teilnehmer in 
unseren ehrenamtlichen Deutschkursen wünschen 
sich Möglichkeiten dazu, finden aber nur selten in 
ihren Stadtteilen Anschluss. Im CVJM fühlen sie sich 
wohl und haben eine Art »neue Heimat« gefunden.  
  
Das freut mich sehr. Vielen Dank und Gottes 
Segen für eure Arbeit im CVJM Bremen! 

Das Interview führte Katrin Wilzius.

Mehr zur KULTurLOUNGE erfährst du unter:
www.cvjm-bremen.de
facebook.com/cvjmbremen

Kai, Filmon und Hamidullah schrauben gemeinsam an der neuen  
Theke in der KULTurLOUNGE, in der ab August neben einem  
regelmäßigen Treffpunkt für Kinder- und Jugendliche vor allem der 
interkulturelle Austausch und Dialog möglich sein wird.

Früher wurden hier Gäste aus 
aller Welt begrüßt, später 
diente sie als Archiv für Doku-
mente und heute soll ihr neues 
Leben eingehaucht werden. 

Marc Gobien,  
Leitender Sekretär  
im CVJM Bremen

Ab in die Zukunft
Mit der »KULTurLOUNGE« startet der CVJM Bremen durch

Fang an!
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Der Y.Bot, der 
erste und einzige 
CVJM-Roboter, ist 
seit Oktober 2016 
unterwegs durch 
Ortsvereine in ganz 
Deutschland. Noch 
bis Ende des  
Jahres tourt er 
durch die Republik 
und sammelt die  
Zukunftsideen in 
den CVJM. Verfolgt 
seine Reise über:

Anzeigen

Ich soll noch mal was ausgeben zum Thema Aufbrü-
che. Speicherabfrage. Auf meiner Festplatte liegen 
inzwischen viele Daten dazu. Der ursprüngliche 
Suchauftrag lautete: Finde Aufbrüche in den CVJM-
Ortsvereinen und gib Daten und Informationen  
weiter, warum Veränderungen wichtig sein können. 

Abfrageergebnis: Zirkuswagen werden für die Ju-
gendarbeit umgebaut. Ein Dönerladen wird zu einem 
Jugendtreff, CVJMer gehen raus auf die Platte und 
begegnen Kindern, dort, wo sie sowieso sind.

Meine Zwischenbilanz: Es wird viel Neues gewagt. 
Grenzen werden überwunden. »Das-haben-wir-
schon-immer-so-gemacht« ist kein Argument. Der 
CVJM lebt. Aber: Aufbruch ist dort kein Selbstzweck. 
Aufbruch dient dazu, alte CVJM-Wahrheiten lebens-
relevant an die (jungen) Menschen zu bringen. Im 
Zirkuswagen. Im Dönerladen. Auf dem Spielplatz.

Finde Duplikate beim Datenabgleich mit der  
Reformation vor genau 500 Jahren.

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

Facebook: 
www.facebook.com/ybotcvjm/

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

CVJM-Shop

Textilien  
bedrucken und besticken

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

Wir bedrucken und  
besticken T-Shirts,  
Sweater, Hoodies,  

Poloshirts und  
vieles mehr! 

 
Euer Logo/Text  

auf Brust, Rücken  
oder Ärmel. 

 
Perfekt für die  

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter  

einer Freizeit  
oder für die  
Teilnehmer.

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

AUSBILDUNG: 

Jugendreferent/-in  
und Erzieher/-in

BACHELOR: 

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

Kinder- und  
Jugendarbeit

MEINE BERUFUNG:
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Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (re.) führt Hansjörg 
Kopp in sein Amt ein

Karl-Heinz Stengel, Präses des CVJM Deutschland, Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, und Generalsekretär Hansjörg Kopp (v. l. n. r.)

CVJM Deutschland

Ein großer Tag für CVJM und Kirche
Hansjörg Kopp als neuer Generalsekretär des CVJM Deutschland eingeführt

 Pfarrer Hansjörg Kopp wurde am  
25. März durch den Ratsvorsitzenden 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Prof. Dr. Heinrich Bedford-
Strohm, und Karl-Heinz Stengel, den 
Präses des CVJM Deutschland, mit 
einem festlichen Gottesdienst offiziell 
als neuer Generalsekretär des CVJM 
Deutschland eingeführt.

Hansjörg Kopp formulierte in seiner 
Predigt die Aufgabe des CVJM: »Wir 

wollen junge Menschen in den Blick 
nehmen, ihnen Räume schaffen, auf 
sie hören und sie fördern.« Jungen 
Menschen Verantwortung geben, hieße 
zuzulassen, dass sie Dinge anders 
machen würden. Hierfür gebe Gott den 
jungen Menschen das Rüstzeug mit auf 
den Weg: Kraft, Liebe und Besonnen-
heit.

Prof. Dr. Bedford-Strohm betonte 
in seiner Ansprache zur Einführung: 
»Dieser Tag ist ein großer Tag für 
unsere gesamte Kirche in Deutsch-
land«, und fügte hinzu, dass der 
CVJM eine Gemeinschaft sei, die 
jungen Menschen Orientierung, Halt 
und Leben im Glauben vermittle. 
Präses Karl-Heinz Stengel ergänzte, 
dass Kopp mit seinen Erfahrungen 
und Gaben mitbringe, was es für die 
Leitung und Erneuerung des größten 
ökumenischen Jugendverbandes in 
Deutschland brauche. 

Dass der CVJM in der Mitte der Ge-
sellschaft steht, zeigten die vielen 
Grußworte, unter anderem von Ko-
operationspartnern aus der christ-
lichen Kinder- und Jugendarbeit. 
Mike Corsa sprach als General-
sekretär der Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Jugend in Deutsch-

land, Generalsekretär Hartmut Steeb 
für die Deutsche Evangelische Allianz. 
Auch die hessische Justizministerin 
Eva Kühne-Hörmann begrüßte Hans-
jörg Kopp. Die enge Kooperation 
mit der evangelischen Kirche unter-
strich die Oberlandeskirchenrätin der 
evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck Dr. Gudrun Neebe. 

Für die Mitgliedsverbände des CVJM 
Deutschland sprach Andreas Lämmle, 
Vorsitzender des EJW. Vom YMCA 
Europe überbrachte dessen Präsident 
Mike Will Grüße.

Pfarrer Hansjörg Kopp war am  
22. Oktober 2016 durch die Mitglieder-
versammlung des CVJM zum neuen 
Generalsekretär berufen worden und 
trat das Amt am 15. März 2017 an. 
Zuvor war Kopp als Bezirksjugend-
pfarrer in Esslingen und auf einer 
Sonderpfarrstelle »Milieusensible 
Jugendarbeit« in der württem-
bergischen Landeskirche tätig. Von 
sich selbst sagt Hansjörg Kopp, dass 
sein Lebensweg, ausgehend von 
seinen ersten Erfahrungen in der Jung-
schar beim CVJM, untrennbar mit 
der christlichen Kinder- und Jugend-
arbeit verwoben sei. Hansjörg Kopp ist 
44 Jahre alt, verheiratet und hat drei 
Kinder.

Sebastian Vogt
CVJM Deutschland

Präses Karl-Heinz Stengel spricht Hansjörg Kopp Gottes 
Segen zu (im Hintergrund: Franca Kneier, Mitglied des 
Vorstands, und Pastor Burkhard Senf, Apostelkirche 
Hamburg-Harburg)
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 Spenden

Der CVJM Deutschland unterstützt 
die Friedensarbeit im europäischen 
YMCA mit Aktion Hoffnungszeichen. 
Spenden sind möglich über

Spendenkonto: 
IBAN: DE05 5206 0410 0000 0053 47
Evangelische Bank eG
Verwendungszweck: 
Projekt Nr. 42551
Weitere Informationen: 
www.cvjm.de/hoffnungszeichen

Willkommen, Carina Rösch!
Neue Referentin Aktion Hoffnungszeichen

Gemeinsam für den Frieden
»Roots for Reconciliation« begrüßt zweite Generation zur Seminarreihe

 Der CVJM Deutschland entsandte 
Silke Bölts (CVJM Norddeutschland) 
und Mona Hein (EJW) vom 3. bis 9. 
April zum ersten Seminarteil des 
Programmes »Roots for Reconciliation« 
(RfR) nach Tiflis, Georgien.

Das Programm »Roots for 
Reconciliation« (wörtlich: Wurzeln für 
Versöhnung) ist ein Projekt des  YMCA 
Europe. Es feiert in diesem Jahr seinen 
zehnten Geburtstag und begrüßte 
nun die zweite Generation zur neuen 
Seminarreihe im Peace Work Institute 
(PWI).

Die Auftaktwoche fand in der 
georgischen Hauptstadt Tiflis statt. 
An insgesamt fünf Tagen wurde zu 
Ursachen sowie Auswirkungen von 
Konflikten, erfolgreichen Projekten 
und Mediennutzung gearbeitet. 
Während der zweijährigen Laufzeit 
des Projektes wird es noch weitere 
Arbeitstreffen geben – das nächste im 
November 2017 in Berlin. Abschließend 
werden die Teilnehmer Anfang 2019 die 
Ergebnisse eigener Projekte in einem 
erneuten Treffen präsentieren.

Das abwechslungsreiche Programm 
bot viel Raum für Team-Building und 
Reflexion. Fachlich-informative Teile 
mit Methoden und Modellen zur  
Konfliktanalyse wurden durch auf- 
lockernde Spiele ergänzt. Ein Stadt-
spiel rundete das Programm ab und 
gab den Teilnehmern die Möglichkeit, 
Tiflis ein wenig zu erkunden.

»Was bedeutet Frieden für dich?«, war 
eine Frage des Seminars. Geantwor-
tet wurde mit »Respekt«, »Liebe« oder 
»Freundschaft«. Die Teilnahme an 
»Roots for Reconciliation« ermöglicht, 
internationale Freundschaften aufzu-
bauen und auch gemeinsam über kri-
tische Themen zu sprechen sowie 
Standpunkte auszutauschen. Teilneh-
mer aus Russland trafen auf Gleichalt-

rige aus der Ukraine; Jugendliche aus 
Aserbaidschan, Armenien, Georgien 
und der Türkei saßen zusammen an 
einem Tisch. Alle Teilnehmer lernten, 
dass es in der Friedensarbeit wichtig 
ist, verbindende Elemente zu stärken 
und trennende Faktoren zu reduzieren: 
Mit Freundschaften gegen Vorurteile.

Dieses Motto wird während des 
nächsten Seminars vom 12. bis 18. 
November 2017 in Berlin fortgeführt 
werden. In der Zwischenzeit sollen die 
erworbenen Kompetenzen in inter-
nationalen Tandem-Projekten um-
gesetzt werden.

Silke Bölts
Teilnehmerin

Seit 1. Mai unterstützt Carina Rösch 
als neue Referentin Aktion Hoffnungs-
zeichen das Team im Bereich CVJM 
weltweit. Wegen ihrer Begeisterung für 
interkulturelle Begegnungen studierte 
sie nach dem Abitur Kulturwissen-
schaften in Würzburg. Während eines 
Auslandssemesters in Portugal und 
bei kurzen Freiwilligeneinsätzen in ver-

schiedenen europäischen Ländern ge-
wann sie Einblicke in unterschiedliche 
Kulturen. Nach ihrem Studium stärkte 
sich bei einem sechsmonatigen Frei-
willigendienst in Costa Rica ihr Interesse 
für Entwicklungszusammenarbeit. 
Zurück in Deutschland engagierte 
sie sich zunächst ehrenamtlich in der 
Öffentlichkeitsarbeit bei entwicklungs-
politischen Organisationen und ver-
tiefte dann in einer Weiterbildung ihre 
Qualifikationen in der Entwicklungs-
zusammenarbeit.

»Durch Entwicklungszusammenarbeit 
die Offenheit für andere Kulturen zu 
fördern, ist für mich eine Herzensan-
gelegenheit«, sagt Carina Rösch.

Im CVJM-Blog stellt sich Carina Rösch 
ausführlich vor: www.cvjm-blog.de

Lydia Hertel
CVJM Deutschland

Detailliertere Informationen zum Pro-
gramm können unter weltweit@cvjm.
de erfragt werden.
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CVJM Deutschland

 Methoden und Konzepte einer 
subjektorientierten Religionspädagogik

Bundesweiter Fachtag vermittelt, wie Gespräche mit Jugendlichen gelingen 

 Am 30. September 2017 lädt 
die CVJM-Hochschule zum Fach-
tag »Selbst glauben. Methoden und 
Konzepte einer subjektorientierten 
Religionspädagogik« nach Kassel ein. 
Es soll darum gehen, Wege zu finden, 
mit Jugendlichen auf Augenhöhe 
über deren Fragen zum Glauben zu 
sprechen.

Hintergrund des Fachtags ist das  
Buch »Selbst glauben. 50 religions-
pädagogische Methoden und Kon-
zepte für Gemeinde, Jugendarbeit und 
Schule« von Prof. Dr. Petra Freuden-
berger-Lötz (Universität Kassel), Dr. 
Florian Karcher und Prof. Dr. Germo 
Zimmermann (beide CVJM-Hoch-
schule). Es erschien im März in der 
Reihe »Beiträge zur missionarischen 
Jugendarbeit« (BMJ) im Neukirchener- 
Verlag und ist im Buchhandel  
erhältlich.

Im Interview erzählen Dr. Florian 
Karcher und Prof. Dr. Germo Zimmer-
mann, worauf sich die Teilnehmer 
beim Fachtag freuen können.

Warum das Thema »Selbst glau-
ben«? Was hat euch veranlasst, euch 

mit diesem Thema auseinander- 
zusetzen?
Die Art und Weise, wie Jugendliche sich 
heute mit Glauben auseinandersetzen, 
hat sich sehr verändert. Das sagen uns 
alle Jugendstudien. Während man frü-
her Glaubensinhalte zum Beispiel von 
den Eltern und der Kirche »übernom-
men« hat, basteln sich Jugendliche 
heute ihren Glauben selbst zusammen. 
Sie wollen »selbst glauben« und im 
eigenen Leben erkennen, welche Rolle 
der Glaube spielen kann.
Im gleichnamigen Buch und beim 
Fachtag geht es darum, wie man junge 
Menschen dabei unterstützen kann. 

Was erwartet die Teilnehmer beim 
Fachtag? Worauf freut ihr euch?
Wir haben diesmal sehr auf Tief-
gang gesetzt. Anstatt in verschiedene 
Themen kurz reinzuschnuppern, 
soll Zeit sein, sich intensiv mit einem 
Konzept zum »selbst glauben« aus-
einanderzusetzen und die Methoden 
kennenzulernen.
Die Teilnehmer sollen mit neuen 
Kompetenzen nach Hause gehen und 
Methoden einsetzen können. Dabei 
freuen wir uns am meisten auf die ge-
mischte Gruppe aus Hauptamtlichen, 

Ehrenamtlichen und Pädagogen.  
Sie alle begleiten ja Jugendliche in 
ihrem Glaubensprozess und da können 
wir voneinander lernen.

Welche Impulse für die Jugendarbeit 
erhofft ihr euch von dem Tag?
Wir möchten doppelt Mut machen. 
Dazu, jungen Menschen auch in puncto 
Glauben etwas zuzutrauen, und Mut 
machen, um neue Methoden und Her-
angehensweisen auszuprobieren.

Sind nach dem Fachtag weitere 
Aktionen zum Thema geplant?
Im Buch »Selbst glauben«, das gerade 
erschienen ist, finden sich rund 50 gut 
erklärte und illustrierte Methoden, 
um mit Jugendlichen über Glauben 
nachzudenken. Das Institut für 
missionarische Jugendarbeit an der 
CVJM-Hochschule wird das Thema 
aber auch weiter verfolgen. Im Moment 
denken wir über ein Projekt zu Jugend-
glaubenskursen nach. Es geht also 
weiter. 

Ausführliche Informationen zum 
Fachtag und die Möglichkeit zur An-
meldung gibt es unter 
www.cvjm.de/fachtag2017

Für Rückfragen steht Prof. Dr. Germo 
Zimmermann unter zimmermann@
cvjm-hochschule.de zur Verfügung.

Lydia Hertel
CVJM Deutschland

3_17 Gesamtverband.indd   4 29.05.17   15:50

18



Auftritt von »Red«, der Anführerin einer Jugendgang

Unterhaltung mit ernster Botschaft
»YMCA – The Musical« feiert Premiere

 Über 250 Zuschauer haben im April 
in Berlin die Premiere von »YMCA – The 
Musical« verfolgt. In der Heiligkreuz-
Kirche in Berlin begeisterte das Musik-
projekt von 50 Jugendlichen aus Berlin 
und Brandenburg mit der Geschichte 
rund um den CVJM. Beim Finale tönte 
es »It’s fun to stay at the YMCA« –  
inklusive Lametta, das von der Decke 
rieselte und einem Publikum, das 
durch den Kirchenraum tanzte.

»Die erste große Hürde ist genommen«, 
sagte Bastian Jünemann erleichtert, 
als der Großteil des Publikums die 
Kirche schon wieder verlassen hatte. 
Der 22-Jährige spielt im Musical den 
YMCA-Mitarbeiter John, der 2019 nach 
London gerufen wird, um bei der 
175-Jahr-Feier seines Jugendverbands 
eine Rede zu halten. Doch es wird 
zu einer gefährlichen Reise, denn im 
London der Zukunft herrscht Unruhe. 
Jugendgangs kontrollieren die Stadt.
Gesellschaftskritisch, aber auch 
unterhaltsam: So bringt das Musical 
die Geschichte und Bedeutung des 
YMCA auf die Bühne. Von der Choreo-
grafie, über die Live-Band bis hin zu 
den Songs, die größtenteils selbst 
komponiert sind – alles im Stück 
haben Jugendliche selbst gestemmt. 
Das Musical ist das zweite große 
Musikprojekt des CVJM in Berlin und 
Brandenburg.
Regisseur Marco Koppe, der ehrenamt-
liches Vorstandsmitglied im CVJM-Ost-

werk ist, lobte nach der Premiere: »Die 
Freude und Leichtigkeit, mit der alle da-
bei waren; die Begeisterung, die sie aus-
gestrahlt haben – das war großartig!«

Stolz war auch Yara Levermann, die 
im Musical »Red« mimt, die Anführe-
rin einer Jugendgang. Gleich mit ihrem 
ersten Auftritt beeindruckte die 21-Jäh-
rige das Publikum, als »Red« dämo-
nisch von der Portalbrücke herunter-
lacht und ihre zierliche Gestalt einen 
riesigen Schatten auf die Kirchenmau-
ern malt. 

Am Ende winkt natürlich das Happy-
end: Die Jugendlichen beenden ihren 
Aufstand und finden Gehör.  

»Veränderung passiert nicht über Ge-
walt und Schrecken, sondern über Ver-
ständnis füreinander«, verkündet John, 
worauf »Red« erwidert: »Ihr seid alles 
komische Menschen. Liebenswert, 
aber komisch.«

Die Mischung aus Humor und ernster 
Botschaft kam beim Publikum an: 
»Einfach genial, was die Jugendlichen 
da hingestellt haben«, fand Patrick 
Schnabel aus Berlin-Hellersdorf. Einen 
besonderen Grund zur Aufführung zu 
kommen, hatte Judith Jünemann aus 
Berlin-Köpenick. Ihr Sohn spielt die 
Hauptfigur John. »Ich finde es wunder-
bar, dass junge Menschen sich auf 
die Bühne stellen, sich das zutrauen, 
selbstbewusst werden, Ausstrahlung 
bekommen und andere begeistern 
können.«

»YMCA – The Musical« tourt in diesem 
Sommer durch Deutschland, unter 
anderem ist ein Auftritt im Rahmen des 
Reformationsjubiläums 2017 geplant: 
Montag, 24. Juli 2017, 14:30 Uhr auf der 
Marktbühne in Wittenberg.

Weitere Informationen zum Musical 
gibt es unter: www.ymca-musical.de

Sabrina Becker
CVJM-Ostwerk
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Ev. Jugendscheune Melaune

25.06. – 01.07. Kinderrüstzeit in Melaune

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

Wer: für Mädchen und Jungen von 8 – 12 Jahren

07. – 23.07. 10. Rumänienrüstzeit

Wo: Nagygalambfalva und Umland

Wer: alle ab 15 Jahre 

24.09. Tag der offenen Tür

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

Zeit: ab 14 Uhr

Evangelische Arbeitsstelle / KK SOL

11. – 25.07. Ich bin dann mal kurz weg - Pilgerreise

Wo: Spanien, von Asconna nach Santiago de Compostela

Wer: junge Erwachsene ab 18 Jahre

29.09. – 01.10. 7. Liedergipfel

Wo: Ev. Kirche Markersdorf

Leitung: Ludwig Hetzel 

Region Weißwasser/ Krauschwitz/ Schleife
02. – 13.07. RumänienfreizeitWo: Siebenbürgen bis KarpatenWer: alle ab 14 Jahren

16. – 23.07. Segeltörn
Wo: Ijsselmeer, Wattenmeer, NiederlandeWer: 13 bis 19 Jahren

26. – 30.07. ErlebnisferientageWo: große Wiese am Eichenweg in KrauschwitzZeit: täglich von 14 – 18 Uhr

EVJU e. V.
26.06. – 02.07. Der Berg ruft!
Wo: Schul- und Freizeitheim Schapachhof in Schönau am Königssee
Wer: Mädchen und Jungen von 14 bis 18 Jahren

02. – 08.07. Mädchenfreizeit
Wo: Haus »Engedi« in Schwarzkollm
Wer: Mädchen von 6 bis 12 Jahren

02. – 08.07. Jungenfreizeit
Wo: Haus am See in Geierswalde
Wer: Jungen von 6 – 12 Jahren

08. – 14.07. »Feuer, Wasser, Lehm«
Wo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmWer: Mädchen und Jungen ab 6 Jahren bis Teenie

16. – 27.07. »Sturm-Flut« – Sommercamp auf SyltLeitung: Elke Henßchen
Geld: 390 €

04. – 06.08. Geschwindigkeitsrausch
Wo: Haus am See, Geierswalde
Wer: Jugendliche von 14 bis 18 Jahren

02.09. »LebensLust?!«
Wo: Haus »Engedi«, Schwarzkollm
Zeit: ab 15 Uhr

22. – 24.09. »Hart und weich!!!«
Wo: Schullandheim »Waldesruh«, SchwarzkollmWer: für alle Interessierten von klein bis groß

CVJM Schlesische  

Oberlausitz e. V.

09. – 15.07. TeamCamp 

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Geld: 130 €

Leitung: Sarah & Mirko Simmank & Paul Knobloch

22. – 29.07. Familiencamp in Blowatz

Wo: Ostseegästehaus Blowatz

Wer: Teilnehmer von 0 bis 77 Jahre

28.07. – 13.08. Sehnsuchtsreise 2017 – Schottland

Wer: junge Erwachsene von 18 bis 35 ½ Jahren

Geld: 850 €

29.09. – 02.10. MiT Zentral 2017

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Geld: 30 €

CVJM Görlitz
18./19.08. CVJM Görlitz Mitternachtsturnier (Volleyball)Wo: Turnhalle Windmühlenweg, Görlitz
Zeit: 20 – 5 Uhr



Evangelisationsdienst (ED)

29.08. – 12.09. Refo-Life
Wo: Wittenberg
Leitung: Waldemar Buttler

esta e. V.
02. – 07.07. MädchenfreizeitWo: Ev. Jugendscheune MelauneWer: Mädchen von 8 bis 12 Jahren

02. – 08.07. Teeny-Abenteuer-CampWer: Teenies und Jugendliche ab 13 JahrenLeitung: Tillmann Schirrmeister und Dietmar Kollei
12.08. Sommerfest Ludwigsdorf mit Tag der offenen Tür im Lebenshof
Wo: Ev. Kirche Ludwigsdorf und Lebenshof Ludwigsdorf gGmbH
Zeit: 10 – 17 Uhr

18. – 20.08. Kinder-Zeltlager am Berzdorfer SeeWo: Versöhnungskirchengemeinde, Tauchritz Haus am SeeGeld: 12 €

15. – 17.09. Vater-Kind-WochenendeWo: Ebersdorf bei Löbau
Wer: Väter mit Kindern

CVJM Ruhland
15.07. CVJM Samstag-BrunchWo: Zollhaus Ruhland
Zeit: 10 – 14 Uhr

22.07. – 01.08. Sommerfreizeit in DänemarkWo: BOERKOP 
Wer: Jugendliche von 13 – 18 Jahren
06. – 20.08. WorkcampWo: Zollhaus Ruhland
Wer: Jugendliche aus ganz Europa, ab 16 Jahre

CVJM Hoyerswerda e. V.
21. – 23.07. Jugend ErLebt!Wo: Pfadfindergelände HoyerswerdaWer: Jugendliche ab 13 Jahren

24. – 29.07. Abenteuerlager: Gefangen auf der BurgWo: Pfadfindergelände HoyerswerdaWer: Kinder von 7 bis 12 Jahren

Posaunendienst

28.06. – 02.07. Bläserlehrgang für Anfänger und Fort-
geschrittene
Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm
Leitung: Steffen Peschel

21

CVJM Baden
24.08. – 06.09. Auf nach Südfrankreich

Wo: Marcevol in Südfrankreich

Wer: junge Erwachsene von 18 bis 28 Jahren
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Siegfried Menzel ist heimgegangen

Das war der Lausitzlauf 2017
 Der 12. Pfadfinder-Lausitzlauf fand 
am 6. Mai 2017 auf dem Campgelände 
des CVJM Schlesische Oberlausitz in 
Hagenwerder bei Görlitz statt. Der Ort 
mit dem entstandenen See und den re-
kultivierten Tagebauflächen hat eine 
lange Kohlegeschichte. Jetzt ist eine 
neue Landschaft im Entstehen, in die 
sich die Pfadfinder hineingegeben 
haben.

14 Gruppen mit 180 Teilnehmern und 
deren Gruppenleitern waren an dem 
Mai-Sonnabend begeistert gestartet 
und trotz interessanter Umwege sind 
auch alle wieder auf dem Campplatz an-
gekommen. Das Bewertungsspektrum 
lag zwischen erreichten 9 bis 45 ½ 
Punkten. Zwei Gruppen waren sogar 
kurz in Polen – haben dann aber ihren 
Irrtum bemerkt. Den 1. Platz haben ver-
dienter Weise die »Gebirgsfalken« aus 
Zittau von Alex Sidon erreicht und den 
Lausitzwimpel stolz mit nach Hause ge-
nommen. Außerdem erhielten sie einen 
Gutschein zum Schnuppersegeln mit 
dem Kutter »Jaguar« von esta e.V. auf 
dem Berzdorfer See. Den 2. Platz er-

reichten die »schwanzlosen Ratten« von 
Weigersdorf und den 3. Platz das Team 
»tyto alba«. Für die Wölflinge (kleineren 
Teilnehmer ab 7 Jahren) gab es u. a. eine 
interessante Station bei der Feuer-
wehr Hagenwerder, bei der sie 
viel Wissenswertes über 
verschiedene Lösch-
einsätze erfuhren sowie 
auch technische Infos zur 
Feuerwehr und dessen 
Löschzug.

Nächstes Jahr wird 
der Lausitzlauf 
voraussichtlich in 
Jonsdorf im Zittauer 
Gebirge stattfinden. Ein genaues Datum 
wird bald festgelegt.
Viele ehrenamtliche Mitarbeiter waren 
bei der Vorbereitung involviert und 
halfen, dass der Tag zu einem be-
sonderen Erlebnis für alle Beteiligten 
wurde!
»DANKE«

Markus Döhler,  
Kerstin Kappler

 So wie wir Siegfried Menzel im Le-
ben kannten, mit seiner stillen, be-
scheidenen Art, so ist er für uns un-
erwartet und still am 21. März 2017 im 
Alter von 81 Jahren von Gott heimge-
rufen worden. Das macht uns trau-
rig und wir sprechen unser Mitgefühl 
und unsere Verbundenheit seiner lie-
ben Frau Marianne, den 4 Kindern und 
ihren Familien aus.

Siegfried Menzel hat sich über 20 Jahre 
ehrenamtlich im CVJM Schlesische 
Oberlausitz eingebracht und den Ver-
ein als ehrenamtlicher Geschäftsführer 
stark geprägt. Geduldig und einfühlsam 
nahm er die Geschäftsführertätigkei-
ten des damals kleinen Landesverban-
des wahr und gestaltete bald aktiv mit. 
Siegfried rang mit um die großen Linien, 
war sich aber keineswegs zu schade, 
auch als Postbote im Verein zu fungie-

ren. Alles tat er treu, gewissenhaft und 
still vergnügt, wohl im Wissen, letztlich 
mit an der großen Sache der Verkündi-
gung des Evangeliums zu arbeiten. Als 
die Kräfte vor ca. 4 Jahren nachließen, 
verabschiedete er sich endgültig in den 
wohlverdienten Ruhestand. Weiterhin 
blieb er uns jedoch in Gedanken, im  
Gespräch und im Gebet treu.

Nun glauben wir, dass Siegfried Gottes 
Herrlichkeit schauen kann und er sei-
nen ewigen Frieden gefunden hat. Wir 
sind ihm sehr dankbar für alle Linien, 
die er im CVJM gezogen hat und die 
seine Frau Marianne sogar jetzt noch 
im Büro zieht, wenn sie einmal pro  
Woche hilft.

In herzlicher Verbundenheit grüßen
die Mitarbeiter des CVJM-Landesver-
bandes sowie der Vorstand
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 »Kommt bei euren Andachten im 
Sport eigentlich überhaupt irgend-
was raus?« Das fragte mich vor ca. 4 
Jahren ein Jugendlicher, der zu An-
fang nicht an Andachten teilnahm, 
sich nach einigen Monaten aber plötz-
lich sehr über sein Geburtstags-
geschenk von mir freute – eine Bibel! 
Seitdem sind wir toll im Gespräch – er 
ist tief im Inneren ein Suchender, so 
wie viele der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die uns in der Sport-
arbeit begegnen. Oft unter vielen Ver-
letzungen, katastrophalen „Familien“-
Verhältnissen und persönlichen De-
fiziten vergraben verbirgt sich eine 
tiefe Sehnsucht nach »echtem Leben«, 
nach einem »Sinn für das Ganze.« Das 
Spannende ist, dass wir mit diesen 
Jugendlichen oft mehrere Jahre ge-
meinsam in Sportgruppen unterwegs 
sein können und sie so besser kennen 
lernen. Manchmal entsteht erst nach 
zwei Jahren gemeinsamem Sport-
machen ein tieferes Gespräch, ein 
andermal kommt man sehr schnell 
»zum Punkt« und wird persönlich. 
Die Andacht bei den meisten Sport-
gruppen ist der Kern des Ganzen: 
eine Möglichkeit, um Alltagsheraus-
forderungen, Lebensschwierigkeiten 
und Chancen durch Gott ansprechen 
zu können. Vor ein paar Wochen fragte 
ich Jugendliche zwischen 15 und 19 
Jahren (90% Nichtchristen) danach, 
was sie innerhalb des vergangenen 
Jahres über die Andachten gedacht 
bzw. daraus mitgenommen haben und 
ob sich Sachen in ihrem Leben ver-
ändert haben. Die Antworten waren 
überraschend für mich: 

»Seitdem du uns diese Impulse am 
Anfang des Trainings gibst, denke ich 
im Alltag öfter über mein Verhalten 
nach oder versuche manchmal, auch 
etwas zu ändern.«
»Ich frage mich, wo diese positive 
Energie und dieses Strahlen her-
kommen, das ich bei Christen wie dir 
sehe. Es muss etwas mit Gott zu tun 
haben, denke ich.«
»Gott ist für jeden da und interessiert 
sich für jeden – egal, wie gläubig man 
ist oder eben nicht. Ich dachte vorher, 
Gott ist nur für die Christen da.«

Die zweite Frage bezog sich darauf, 
was Gott für sie bedeutet und ob sich 
das geändert hat im Laufe des Jahres, 
das wir nun miteinander unterwegs 
sind. Diese Antworten verschlugen mir 
wirklich die Sprache:

»Gott akzeptiert mich.«
»Bei Gott kann ich meine Last los-
werden.«
»Gott kann Halt geben, einen Rück-
zugsort, wo ich mir meine Probleme 
von der Seele reden kann.«
»Ich erlebe nun Momente, in denen 
ich etwas Übernatürliches merke, das 
mir innerlich plötzlich Halt gibt.«
»Manchmal kann man nur beten, 
aber dadurch kann man in jeder 
Situation etwas tun. Sonst war ich 
oft hilflos, weil ich wusste, dass ich 
nichts tun kann. Jetzt kann ich beten 
und über Probleme reden.«
»Ich habe gelernt, dass man bei Gott 
sein kann, wie man ist und möchte – 
man muss sich nicht verstellen.«
»Der Gedanke an Gott hilft beim Ab-
schließen und bei der Trauer, wenn 
jemand gestorben ist – Sie ist jetzt in 
guten Händen.«

Manchmal kann ich es gar nicht fassen, 
wie sich die Meinung und das Bild von 
Nichtchristen über den Glauben und 
Gott ändern. Was machst du für Er-
fahrungen, wenn du dir bewusst Zeit 
nimmst für die Menschen, die dir be-
gegnen?

Sarah Simmank 
Referentin für Sport

Landesverband

News aus der Sportarbeit
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Der große Kinderglaube
 Überlege einmal: Welche Erleb-
nisse hattest du als Kind mit Jesus? 
Was hast du damals geglaubt? Was ist 
geblieben von dem Kinderglauben?

Hinterfragen dich deine eigenen Kinder 
oder die Kinder in den Gruppen und 
Treffs? Worin sind sie dir ein Vorbild?

Noch ein Drittes: Wo und wie erlebst 
du Kinder, die mit Jesus und Gott 
überhaupt nichts anfangen können, 
vielleicht sogar abstinken, wenn es zur 
Andacht geht?

Warum frag ich das?
Mich bewegt es immer wieder, wie 
wir als CVJM ś Kinder in den Blick be-
kommen, sie lieben und erreichen 
können und sie als Mitarbeiter und 
Motivator gewinnen.

Mir helfen folgende Gedanken dabei:

Jesus stellt uns den Kinderglaube als 
Vorbild für Glauben vor:
Matth. 18. 4: »Wer so klein und demütig 
sein kann wie ein Kind, der ist der 
Größte in Gottes neuer Welt.«
Matth. 19. 13-15: ».. für Menschen wie 
sie ist die neue Welt Gottes bestimmt.«

Frühe Entscheidungen hin zu Jesus 
prägen das Leben nachhaltig. 
Kindern fällt das Vertrauen leichter. 
Sie sind offen, neugierig, nicht gleich 
schon festgelegt. Natürlich sind sie 
dadurch auch manipulierbar, denn Be-
ziehungen und Vorbilder spielen eine 
große Rolle. 

Kinder entscheiden sich für das, was 
sie jetzt gerade verstehen. 
Da spielt ihre ganze Alltagsbedürftig-
keit mit rein, wenn es um ihre Eltern, 
ihr Lieblingsplüschtier oder die Schul-
noten geht. Das ist für ein Kind 
existenziell und nicht nur Nebensache. 
Da nimmt es Jesus ganz mit rein.
Bestätigung und Erneuerung solch 
einer Entscheidung sind später nötig.

Neben den regelmäßigen Gruppen, 
Treffs und Freizeiten sollten wir 
Kinderwochen und Evangelisationen 
im Blick behalten.
Solche Wochen können das Alltags-
geschäft bereichern und eine be-
sondere Entscheidungsmöglichkeit 
aufbauen. Besonders Mitarbeiter oder 
Teams von außen haben den Bonus 
des Neuen und die Freiheit, Dinge zu 
sagen, sodass »Früchte reifen«. 

Ein Programm über mehrere Tage baut 
eine besondere geistliche Atmosphäre 
auf. 

Kinder, die wie wir bisher nicht erreicht 
haben, kommen in den Fokus. Die Er-
fahrung zeigt, dass solche Kinder sich 
gut in ein bestimmtes Klima und in 
einen Rahmen integrieren und wohl-
fühlen, wenn sie nicht in der Mehrheit 
sind. 
Warum also nicht die »christlichen« 
Kinder als Mitarbeiter oder sogar Ver-
kündiger gewinnen?
Und ganz nebenbei schmiedet ein 
gemeinsames Projekt viele Träger 
und Mitarbeiter zusammen, weil 
man sich auf die wesentlichen Dinge 
konzentriert und spezielle Gemeinde-
fragen draußen lassen darf.

Viele Freude und Unruhe beim Weiter-
denken.

Waldemar Buttler
Evangelist
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
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Durchatmen in Boxberg
Ein Neuer ist gefunden

 Aufatmen im CVJM Boxberg und 
bei seinen Freunden.

Hinter uns liegt eine spannende Zeit.
Immer deutlicher trat vor einigen 
Monaten zutage:
Das umfangreiche Engagement des 
CVJM Boxberg war so wie bisher nicht 
mehr zu leisten. Es fehlte an ehren-
amtlichen Mitarbeitern, an finanziellen 
Sicherheiten. Die Hauptamtlichenstelle 
blieb unbesetzt. Und vor allem fehlte 
es an Ideen, wie sich die Arbeit unter 
den veränderten Rahmenbedingungen 
zukünftig gestalten soll. 

Eine schmerzliche Unruhe breitete 
sich aus, realistisch mussten wir ein-
schätzen, wir waren nicht mehr in der 
Lage, für Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien in Boxberg ein verlässlicher 
Ansprechpartner zu sein. Wir waren mit 
unserem Latein am Ende. Jetzt half nur 
noch Gottvertrauen. 

…Nur noch?…
In guten wie in schlechten Zeiten half 
uns das Gebet. Bei der Frage nach den 
richtigen Entscheidungen suchten wir 
Gemeinschaft und richteten ein monat-
liches Gebet für Boxberg ein. 

Im Rückblick erinnerten wir uns an 
manche Zeichen und kleine Wunder, 
die wir in unserem Boxberger Ver-
ein schon erlebt hatten. Die Not hat 
uns gelehrt, dankbar zu sein und für 
die Zukunft zu beten. Und wir sind auf 
Menschen und Gruppen, die gleichen 
Sinnes sind, in der Gemeindever-
waltung zugegangen. Wir haben die 
Situation analysiert und geistliche 
Ressourcen entdeckt und neue Mit-
streiter entdeckt, mit denen sich 
manche gute Idee entwickelte. 

Beten macht Hoffnung.
Wir bekamen einen neuen Blick auf das 
Wünschenswerte und auf das Schaff-
bare. Trotz allem folgte eine Zeit des 
Bangens, der Ungewissheiten, des 
Suchens, des Sorgens…
Doch zum Ende des Jahres 2016 wurde 
es zur Gewissheit.

Ein Neuer ist gefunden.
Aufatmen im CVJM Boxberg  
und bei seinen Freunden.
Vor uns liegt eine spannende Zeit. 
Nichts ist geblieben, wie es mal war. 

CVJM Boxberg

CVJM-Sunderhof GmbH     Forstweg 35     21218 Seevetal/Hittfeld

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

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

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

Wir freuen uns auf Sie!

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

Tagen , feiern und erholen in Hittfeld.

Besuchen

Sie uns!

www.derSUNDERHOF.de

CVJM-Gruppen 

erhalten  

10% Ermäßigung  

auf die  

Übernachtung!

Anzeige

Wir haben einen neuen Hauptamt-
lichen - Max Aumüller. Wir teilen ihn 
uns mit anderen Trägern und Geld-
gebern. Viele der Fäden, die wir in der 
Vergangenheit fallen lassen mussten, 
werden nicht mehr aufgenommen. Wir 
erschließen uns neue Bereiche, um die 
Botschaft von Gottes Frieden an Kinder 
und Jugendliche weiterzugeben. Wir 
denken über unseren Ort hinaus und 
sehen Arbeitsfelder, die bis in die 
Region Reichwalde und Kreba-Neudorf 
reichen.  

Ein neuer Anfang ist gefunden.
Aufatmen im CVJM Boxberg und bei 
seinen Freunden.
Gott sei Dank!

Werner Karg
CVJM Boxberg
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Görlitz: Evangelische Kirche dankt internationalen Freiwilligen  
am Heiligen Grab, Foto: Bettina Bertram

 Auf Inmas Unterstützung bauen 
in Görlitz die Mädchen und Jungen 
der Akrobatik-AG der freien christ-
lichen Dietrich-Heise-Grundschule. 
Die Spanierin aus Valencia stapelt in 
der AG mutige und schüchterne Kinder 
zu Pyramiden und hilft an den Vor-
mittagen bei Mathe, Deutsch und 
im Sportunterricht oder begleitet 
die Sieben- und Achtjährigen zum 
Schwimmen in den polnischen Ost-

teil der Stadt, nach Zgorzelec. Nach-
her hilft sie beim Fönen der Zöpfe. 
Inmaculada kommt von der Universität 
in Alicante am Mittelmeer. Auch 
wenn sie die Sonne und die Wärme 
Spaniens vermisst, gefällt es ihr sehr 
gut in Görlitz. Sie ist eine der zehn Frei-
willigen aus Europa und Afrika, die 
Martin Herche, der Görlitzer General-
superintendent, am Montag der Kar-
woche mit ihren Mentorinnen zu 

einer Andacht am Heiligen Grab und 
zu einem Begegnungsfrühstück ein-
geladen hat. 

Die vom CVJM in Schulclubs und christ-
lichen Kindergruppen platzierten 
Jugendlichen kommen aus Norwegen, 
Spanien, England, Niger, Belarus, 
Siebenbürgen/Rumänien und Deutsch-
land. Sie bereichern mit ihrer Welt-
offenheit, ihren musikalischen, sprach-

DIE MACHER
Görlitz: Evangelische Kirche dankt intern ationalen Freiwilligen am Heiligen Grab
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Bettina Bertram
Journalistin »Die Kirche« Berlin-Bran-
denburg-Schlesische Oberlausitz, Ev. 
Wochenzeitung, Redakteurin »Kulturelle 
Bildung« im Kulturraum Oberlausitz-
Niederschlesien

lichen oder sportlichen Talenten und 
den Erfahrungen aus ihren Herkunfts-
ländern die christliche Kinder- und 
Jugendarbeit der Görlitzer Region.
Dafür wollte die Kirche danken.
Einige haben bereits mehrere 
Semester Pädagogik, Sprachen, 
Musik oder soziale Arbeit studiert 
wie Anastasia aus Minsk oder Sian 
aus Cambridge. Sian, die zwei Jahre 
Deutsch und Französisch studierte, 

arbeitet in der ersten Klasse der christ-
lichen Grundschule. Hanija Cragg, ihre 
Mentorin in Görlitz, ist hin und weg 
von ihrem »Familienmitglied auf Zeit«. 
Hanija ist eine der Patinnen, die die 
Freiwilligen außerhalb ihres Arbeits-
verhältnisses begleiten, damit sie sich 
in ihrem neuen Umfeld beheimatet 
fühlen.

Maria kam aus Tønsberg in Norwegen. 
Sie hat ihre Stelle in einem christlichen 
Kindergarten in Weißwasser durch das 
Stöbern in einer neu aufgebauten Frei-
willigendatenbank gefunden (www.
europa.eu/youth/volonteering/
project_en). Die erleichtert es den 
Jugendlichen, sich eine passende 
Volontärsstelle herauszufiltern.
Felix Schröder aus Krauschwitz, einer 
der zehn Freiwilligen, hat dort nicht 
geschaut, denn er kannte schon, was 
er suchte: »seinen Schulclub« und 
die Jugendarbeit in Krauschwitz. Nur 
seine Rolle hat gewechselt: »Obwohl 
ich mit 19 noch kein alter Mann bin, 
fühle ich mich jetzt mehr als Respekts-
person, als Macher im Schulclub.« Er 
ist die rechte Hand des CVJM-Jugend-
referenten Mathias Gelfert, dessen 
Aktivitäten er jetzt ganz anders wahr-
nimmt und würdigt. Felix ist sich sicher, 
dass er Maschinenbau studieren wird.
Auch Izabella aus Nagygalambfalva, 
das ist ein ungarisches Dorf in 
Rumänien, hat nicht im Internet 
recherchiert, um ihre Stelle zu finden. 
Sie wusste schon seit Jahren, dass 
sie einmal als Freiwillige der Jugend-
scheune Melaune arbeiten würde, 
denn seit langem lebt die Partnerschaft 
zwischen Melaune/Vierkirchenund der 
reformierten Gemeinde ihres Heimat-
ortes Nagygalambfalva. Durch Jugend-
freizeiten und das gemeinsam ver-
lebte Sommercamp für Roma-Kinder 
kennen sich viele Jugendliche und Mit-
arbeiter hier wie dort. Izabella möchte 
einerseits Soziologie studieren. Wahr-
scheinlicher ist jedoch, dass sie 
Musiklehrerin wird. Denn sie hat eine 

Kantorenausbildung absolviert, spielt 
Gitarre und Klavier. Nach diesem Jahr 
wird sie es genauer wissen.
Mit »Weltwärts«, dem entwicklungs-
politischen Freiwilligenprogramm 
kam Mamane aus Niger nach Deutsch-
land. Zuerst wollte er nach England, 
weil er die englische Sprache, Fuß-
ball und speziell den FC Chelsea liebt. 
Jetzt spielt er Fußball und Verstecken 
in Görlitz mit Mädchen und Jungen 
der Dietrich-Heise-Schule. »Er ist ein 
talentierter Musiker, spielt Klavier 
nach Gehör und wir freuen uns auf 
das Konzert ,Weltmusik‘ beim Landes-
arbeitskreis zu Ostern, bei dem er 
mitspielt«, sagt Sibylle Warnatsch, 
Referentin für Freiwilligendienste im 
CVJM. Sie bringt Freiwillige, Arbeits-
stellen und Mentoren auf geeignete 
Weise zusammen. Mamane, der acht 
Geschwister hat, träumt davon, Musik 
zu studieren oder eine Bibelschule zu 
besuchen.

Die internationalen Freiwilligen, die 
untereinander und zu Kindern der 
Region Kontakte und Freundschaften 
knüpfen, leben es der Region vor, wie 
junge Leute, die aus unterschiedlichen 
Kulturen kommen, gut miteinander 
leben, glauben und arbeiten können. 
Für dieses gute Beispiel dankte Martin 
Herche den jungen Multiplikatoren am 
vergangenen Montag.

DIE MACHER
Görlitz: Evangelische Kirche dankt intern ationalen Freiwilligen am Heiligen Grab
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1. Vorbereitungsseminar zur 10. Rumänienrüstzeit 2017 

Kristin Kieschnick
Öffentlichkeitsarbeit

Ev. Jugendscheune 
Melaune e.V.

und Sara Haase
Höckendorf

 Am Wochenende vom 24.03.2017 – 
26.03.2017 kamen wir (ca. 20 Leute) in der 
Jugendscheune in Melaune zusammen. 

Dort bereiteten wir uns zum 1. Mal in diesem 
Jahr auf die Rumänien-Rüstzeit im Sommer vor. 
Es wird eine ganz besondere Zeit – die 10. Ru-
mänien-Rüstzeit. Wir sind gespannt, was uns 
erwartet. Das Wochenende beinhaltete viele 
tolle Informationen rund um das Land Rumä-
nien sowie spannende Aktionen, um die Ge-
meinschaft zu stärken, uns besser kennen zu ler-
nen und auf spielerische Art und Weise auf die 
gemeinsame Zeit in Rumänien vorzubereiten. 

Der Freitagabend war gefüllt mit einer Vorstel-
lungsrunde, verschiedenen Kennlernspielen 
und einem Quiz über Rumänien. Dabei wurden 
wir bereits an diesem Tag in unsere Gruppen ein-
geteilt, in denen wir dann auch im Sommer die 
Kinderwoche in Nagygalambfalva gestalten 
werden. Der Samstag war ein sehr aktiver und 
abwechslungsreicher Tag. Wir hörten viele Vor-
träge über Rumänien – Land, Leute, Kultur und 
den Ort Nagygalambfalva. Um uns in Rumänien 
ein bisschen verständigen zu können, lernten 

wir mithilfe unserer ungarisch sprechenden Frei-
willigen und Gäste ein paar Vokabeln auf Unga-
risch. Um die Sprache sogleich anzuwenden, 
sangen wir unterschiedlichste Lieder zur Vorbe-
reitung auf die erste Woche in Nagygalambfalva. 

Was bei so einem Wochenende nicht fehlen 
durfte, war ein typisch ungarisches Essen – 
ungarischer Gulasch. Lecker! Der Nachmittag 
verlief noch sehr aktiv. Wir erhielten Gruppen-
aufgaben, die wir nur als TEAM meistern 
konnten. Wir bauten eine Brücke aus Holz. Das 
Ziel war, dass die Brücke ohne Schrauben, Nägel 
oder Ähnliches halten sollte und wir darüber 
laufen konnten. (siehe Gruppenfoto).  Der 
Abend brachte noch einige Infó s mit sich. Unter 
anderem erfuhren wir das Thema, welches wir 
für die Kinder in der Roma-Siedlung vorbereiten 
werden. So kann sich jede Kleingruppe schon 
über ihren Thementeil Gedanken machen. 

In den Sonntag starteten wir wie jedes Jahr mit 
einem Gottesdienst in Arnsdorf. Dort durften 
wir uns mit zwei ungarischen Liedern am Got-
tesdienst beteiligen. Und dann ging dieses Wo-
chenende schon bald dem Ende zu. Wir aßen 
noch mal typisch ungarisch zu Mittag und klär-
ten einige organisatorische Dinge, welche wir in 
den zwei Wochen zu beachten haben. 

Es war wirklich ein sehr, sehr ereignisreiches 
Wochenende mit sehr viel Freude und Spaß 
und einfach nur genialen Menschen. Wir sind 
gespannt auf die Zeit, die uns bevorsteht. An 
dem Wochenende begleiteten uns vier wunder-
volle Leute aus Rumänien. Sie  unterstützten 
uns beim Sprachkurs, kochten für uns und wa-
ren sehr gute Begleiter für uns. Gern wollen wir 
euch die vier kurz vorstellen: 

Szià
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1. Vorbereitungsseminar zur 10. Rumänienrüstzeit 2017 

Name: Izabella Kecseti 
Alter: 20 
Hobbys: Musik machen/ 
interessiert sich für Flugzeuge 
Wohnort: von August 2016 bis Juli 
2017 – in Vierkirchen/Heidelberg, 
sonst im wunderschönen Nagyga-
lambfalva 
Arbeit: Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen im Rahmen ihres Frei-
willigen Sozialen Jahres in der 
Evangelischen Jugendscheune Me-
laune 
Verbindung zur RO RZ: seit 2012 bei 
der RO RZ in Nagygalambfalva mit 
dabei und unterstützt die Rüstzeit-
gruppe bei der Kinderwoche 
Bedeutung RO RZ: sie findet es toll, 
wie sich die Kinder in den Jahren 
entwickelt haben und freut sich, 
dass sie den Kindern etwas bei-
bringen kann – Erfolgserlebnisse 

Name: Attila Kányádi 
Alter: 30 
Hobbys: Fußball spielen/ Musik/ le-
sen/neuerdings - Deutsch lernen 
Wohnort: Jetzt in Halle an der Saale 
(schon seit 6 Monaten – auf Grund 
von Arbeit), sonst im wunderschö-
nen Nagygalambfalva 
Verbindung RO RZ: ist seit 3 Jah-
ren bei der Rüstzeit aktiv in Nagyga-
lambfalva vor Ort mit dabei – es sind 
tolle und wertvolle Freundschaften 
entstanden 

Name: Panna Veres (ohne Foto)
Alter: 20 
Hobbys: lesen/ Freunde treffen 
Wohnort: seit September 2016 bis 
August 2017 in Görlitz im Rahmen 
des Freiwilligen Sozialen Jahres, 
sonst in Klausenburg (RO) 
Arbeit: Freiwilliges Soziales Jahr 
bei esta e.V (Jungschar, Andachten, 
Kreative Angebote, Schulclub…); 
Panna hat bisher noch nichts von 
unserer Rüstzeit gehört, doch sie fin-
det die Arbeit gut, die wir mit den 
Kindern in Rumänien machen

Name: Helena Lukacs 
Alter: 19 
Hobbys: lesen, kochen 
Wohnort: von September 2016 bis 
September 2017 beim CVJM Koders-
dorf im Rahmen ihres Freiwilligen 
Sozialen Jahres, sonst in Klausen-
burg (RO) Arbeit: Freiwilliges Sozia-
les Jahr in Kodersdorf (Schulclub); 
Helena hat bisher noch nichts von 
unserer Rüstzeit gehört, doch sie fin-
det die Arbeit gut, die wir mit den 
Kindern in Rumänien machen

Szià
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20. Geburtstag von esta e.V. –  
wir wurden reich beschenkt!

Das war JESUSHOUSE in Görlitz  
(6.3.-11.3.2017):

 Bringt der schnellste Pizzaliefer-
dienst auch die beste Pizza? Sicher 
fragt sich jetzt der geneigte Leser, 
was diese Frage mit JESUSHOUSE zu 
tun hat. Zugegeben: auf den ersten 
Blick betrachtet erst mal nicht so viel, 
jedoch bestand für die Besucher der 
JESUSHOUSE-Woche am Dienstag die 
Möglichkeit, genau das in Erfahrung zu 
bringen. 

Allabendlich gab es ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm mit ver-
schiedenen Bands und Musikern, Inter-
views, Spielen und einer besonderen 
Aktion. An besagtem Dienstag ging es 
im Rahmen der besonderen Aktion 
darum, herauszufinden, welcher Pizza-
dienst am schnellsten die live während 
des Programms bestellte Pizza liefert. 
Also ganz schön Leistungsdruck. 
Leistungsdruck hatte auch Zachäus, 
dieser fiese Zöllner aus der Bibel, um 
den es dann später am Abend ging, 

Neues vom 

und wie seine Begegnung mit Jesus 
sein Leben positiv beeinflusst hat. 
Spannend war, dass die einzelnen 
Lieferanten nichts von dem Wett-
bewerb wussten und dann erst bei 
ihrem Eintreffen auf der Bühne im 
Jugendhaus Wartburg über die Sache 
aufgeklärt wurden. Tatsächlich gelang 
es 3 von 4 Pizzadiensten noch während 
der Predigt zu liefern, was jeweils für 
eine kurze Unterbrechung sorgte, ohne 
dass der rote Faden verloren ging. 

Stichwort Predigt: An den Abenden 
ging es um Beziehungen zwischen Gott 
und Menschen und wie diese durchaus 
auch »Herz über Kopf« - so das Haupt-
thema der Woche - zustande kommen. 
Basierend auf Texten aus dem Lukas-
evangelium gab Matthias Pommeranz 
(von den Moderatoren gelegentlich 
liebevoll »Pastor P.« genannt) den Be-
suchern wichtige Anregungen, um über 
ihre Beziehung zu Gott nachzudenken.

Zur Geburtstagsparty am 11. März ka-
men sooo viele Gäste! Selbst unsere 
ehemalige Freiwillige Judit aus Rumä-
nien scheute den weiten Weg nicht 
- und war mit ihrer Familie wohl der 
weitgereisteste Gast des Abends. 
Aber auch unsere Freunde aus Görlitz, 
von der Jugendscheune Melaune, 
vom CVJM Görlitz, aus der Scultetus-
Oberschule, aus dem Kirchenkreis 
und den einzelnen Kirchengemeinden 
sowie der Dietrich-Heise-Schule 
feierten mit uns.

Jeden Abend bestand die Gelegen-
heit, das Gehörte durch eine Re-
aktionsmöglichkeit zu bestätigen bzw. 
im persönlichen Gespräch zu ver-
tiefen. Es war absolut erstaunlich, 
wie zahlreich die Reaktionsmöglich-
keiten von den einzelnen Besuchern 
wahrgenommen wurden. Wer nach 
so viel Input dann Hunger verspürte, 
konnte anschließend die Kreationen 
der Bistro-Mitarbeiter verkosten bzw. 
überschüssige Energie (sowas soll es 
ja auch geben) durch Tischtennis und 
Kicker abbauen. 

Zurück zur Pizza: Anhand der Tatsache, 
dass kein Krümel übrig blieb, ist davon 
auszugehen, dass jede Pizza lecker war 
und nicht die perfekte Leistung ent-
scheidend ist.

Michael Seifert

Es gab sehr leckeres Essen, viele 
alte Geschichten kamen beim wirk-
lich kniffligen Vereins-Bingo und der 
historischen Fotoschau zutage, aber 
der absolute Höhepunkt war die XXL-
Torte, die ein kooperatives Meister-
werk einiger Mitarbeiter war! 

Danke an alle Gäste! Danke an unseren 
Gott, der unsere Arbeit segnet! 

Verena Rohr
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Begegnung beim Wandern
 Zweimal im Jahr gehen wir als CVJM 
Görlitz wandern. Dabei ging es schon 
zu einigen Sehenswürdigkeiten auf 
tollen Wanderstrecken. In Zukunft 
wollen wir diese Wandertage (einmal 
ein Sonntag, ca. 1 Woche nach Ostern 
und ein zweites Mal am 03.10.) zur Be-
gegnung mit anderen CVJMs nutzen. 

Gemeinsam wollen wir dann unter-
wegs sein und neben Wanderstrecke 
und Sehenswürdigkeiten vor allem die 
Begegnung mit CVJMern und Freunden 
genießen.

CVJM Görlitz

Das zu erreichen, stellen wir uns 
ganz einfach vor. Für den 03.10.2017 
schlagen wir ein Wanderziel vor, treffen 
uns an einem abgesprochenen Ort mit 
anderen wanderfreudigen CVJMern 
und dann geht́ s auch schon los. 

Meldet euch bei Interesse gern bei 
uns unter cvjm-goerlitz@web.de. 

Nun ist die Frage: Seid ihr dabei? 

Mirko Simmank 
Vorsitzender
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Mein Start in 2017
Ein kurzer Erfahrungsbericht

 Dein, HERR, ist die Majestät 
und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und 
Hoheit. Denn alles, was im Himmel 
und auf Erden ist, das ist dein. 
Dein, HERR, ist das Reich, und du 
bist erhöht zum Haupt über alles. 
Reichtum und Ehre kommt von dir, 
du herrschst über alles. In deiner 
Hand steht Kraft und Macht, in 
deiner Hand steht es, jedermann 
groß und stark zu machen. 
(1.Chronik 29, 11-13)

Denn mein ist das Silber, und mein 
ist das Gold, spricht der HERR 
Zebaoth. 
(Haggai 2,8)

Für mich begann das Jahr 2017 nicht 
gerade berauschend: Kündigung 
der Wohnung, Autounfall mit teurer 
Reparatur und die hohen Kosten für 
Versicherungen, Rundfunkgebühren 
usw. die zu Beginn des Jahres vom 
Konto abgebucht werden. Ein ganz 
dickes Minus schon zu Anfang des 
Jahres. Mich hat diese finanzielle Be-
lastung ganz schön fertig gemacht bis 
ich zu der befreienden Einsicht kam, 
dass nix von alledem was ich besitze 
oder mir im Laufe meines Lebens er-
arbeitet habe mein Eigentum ist. 

Alles Geld mit dem Gott mich gesegnet 
hat, sowie auch die Gaben, die mich 
dazu befähigt haben dieses Geld zu 
verdienen und diesen Besitz zu er-

Jesus wirkt :)

 Am 06. Mai feierte der CVJM Lau-
busch seinen 20. Geburtstag und das 17. 
Laubuscher Cafè, welches seit ProChrist 
im Oktober 2015 ein Mal im Monat statt-
findet. 

Seitdem sind wir wie eine große kunter-
bunte, internationale Laubuscher 
Familie (40-50 Leute) zusammen-
gewachsen. Die Grenze zwischen Mit-
arbeitern und Gästen ist teilweise ver-
schwunden, Freundschaften sind ent-
standen, Anteilnahme ist geweckt 
worden. 

Die Kinder, die zum Cafè kommen, 
werden gleich mal von allen unter die 
Fittiche genommen, ein persisches und 
ein arabisches Vokabelblatt in den selbst 
gestalteten Liederheften helfen uns, 
auch mal mit den Flüchtlingsfamilien 
zu sprechen, während auf der anderen 
Seite inzwischen auch recht gut deutsch 
gesprochen wird. 

Die Hürde zu den örtlichen Gottes-
diensten ist zwar noch nicht genommen, 
erst ein Cafèteilnehmer lässt sich mit-
nehmen, aber wir sind voller Hoffnung. 

Eine bewegende Zeit liegt hinter und vor 
uns. Mit Jesus konnten wir Mitarbeiter 
immer wieder unsere Kraftgrenzen er-
kennen und oft auch überspringen. 

Danke Jesus und danke an alle Beter!

Gesegnete Grüße aus Laubusch

Annegret Przybilski
CVJM Laubusch

werben, sind nicht mein Verdienst.  
Gott hat mir das alles anvertraut damit 
ich verantwortungsvoll damit umgehe 
und auch damit ich mir das Leben ein 
Stück weit versüßen darf. 

Diese Einstellung, dass ich lediglich 
der Verwalter des mir von Gott An-
vertrauten bin, hat mich von den 
negativen Gedanken der finanziellen 
Not frei gemacht und mir Gelassenheit 
im Hinblick auf (nicht meine) Finanzen 
gegeben. Ich danke Gott für diese Er-
fahrung und hoffe, dass dieser Impuls 
den ein oder anderen Leser mit an-
steckt.

Sebastian Hetzel
Jugendreferent
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CVJM Häuser

Gebetsanliegen
Thomas Brendel, leitender Referent:
Dankbar sind wir für Bibel intensiv Ü 50.
Das Wort Gottes versammelt ältere und jüngere Menschen 
für eine tiefe Lebensorientierung. Kollm ist für vier 
intensive Tage ein guter Ort. Darum bin ich auch dankbar 
für unser Freizeit- und Bildungszentrum und seine Mit-
arbeiter.

Der LAK 2017 war wiederum ein Höhepunkt unserer 
Jugendarbeit. Gott zeigt uns bei solchen Tagungen den 
Weg und festigt unsere Gemeinschaft. Dafür sind wir ihm 
sehr dankbar.

Wir freuen uns über einen insgesamt gesehen guten 
Anmeldestand für unsere Freizeiten und Rüstzeiten des 
Sommers. Dafür danken wir Jesus. Und bitten ihn gleich-
zeitig, dass die Vorbereitungen gelingen und wir mit-
einander eine gute geistliche Gemeinschaft haben.

Wir wollen vor Gott eintreten für die Aktionen des CVJM 
beim Reformationsjubiläum in Wittenberg, besonders für 
das Ten Sing Festival und das internationale Camp.

Wir bitten Gott , dass die Jugendlichen vom YMCA Niger 
sich wirklich wohlfühlen und wir Deutschen gute Gast-
geber sein können.

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.

Im Gästebuch geblättert:
Im Juni erleben wir die ersten Sommertage - viele Gäste be-
suchen die Stadt Görlitz und auch unser Haus.

Im Juni freuen wir uns auf:
 T  mehrere Familientreffen
 T eine Klausurtagung der TU Chemnitz
 T eine Ferienwoche mit Jugendlichen aus einem   

Wohnprojekt in Bayern
 T ein Kinderchor-Wochenende mit Kindern aus Berlin

Der Juli bringt die Sommerferien und wir erwarten
 T eine Jugendfreizeit mit Jugendlichen aus Loburg
 T evtl. eine Jugendfreizeit des MEETINGPOINT MUSIC  

MESSIAEN e.V. 

Alle Kolleginnen und Kollegen wollen ein paar Tage Urlaub 
mit ihren Familien erleben… auch das planen wir ein!

Im August beginnt schon wieder das neue Schuljahr:
 T eine Familie feiert den Schulanfang bei uns
 T ein runder Geburtstag wird groß begangen
 T Die internationale Arbeit des Landesverbandes   

wird einen deutsch-nigrischen Jugendaustausch   
im Haus durchführen- diese Jugendlichen fahren   
dann weiter nach Wittenberg zum Refo- Camp.

 T Die Noten Chaoten wollen auch ein Wochenende   
hier proben - wir sind gespannt!

 T ein Familientreffen kommt auch ins Haus

Wir halten die Tür offen für ermattete Pilger und freuen uns 
auf die Begegnung mit Gästen aus Europa und der Welt!

Im Gästebuch geblättert:
Wir freuen uns für die Monate Juli, August und September auf den Besuch von:

2. – 5.6. Förderverein Gemeinde Berlin, Freizeit
8. – 11.6. Hochzeitsfeier
12. – 17.6. Grundschule Frankenthal, Klassenfahrt
20. – 21.6. Schule Reichenbach, Klassenfahrt
23. – 25.6. Fam. Aegerter, Lutherkirchen/Halle, Familienfreizeit
28.6. – 2.7. Posaunendienst der EKBO, Bläserfreizeit für jeder-  
 mann
7. – 9.7. Frau Marko, Familientreffen
9. – 15.7. Volleyballcamp des CVJM Schlesische Oberlausitz
14. – 16.7. Kindervereinigung Dresden, Hilfe zur Erziehung
21. – 26.7. Ev. Kirchengemeinde Forst, Kinderfreizeit

31.7. – 4.8. Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Klotzsche, Freizeit   
 für Kinder u. Jugendliche
12. – 13.8. Hochzeitsfeier
18. – 20.8. Martinshof Rothenburg, Freizeit mit Menschen mit Be- 
 hinderungen
18. – 20.8.  Familie Feurich, Freizeitwochenende
14.8. – 2.9. Scultetus-Schule Görlitz; Klassenfahrten der 5. Klassen 
25. – 27.8. Kirchenwochenarbeit Niesky/See, Vorbereitungs-  
 treffen
30.8. – 1.9. Ev. Paulusschule Königswartha, Probewocheende für   
 Musical

✃
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Schlesische Oberlausitz

Glaube
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Der entscheidende Schritt Was ist Glaube  

 
Freiheit des Glaubens Dienend leiten
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Wunder inbegriffen für Kinder
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Stellenbeschreibung für  
Mitarbeiter/in in der 

 Geschäftsstelle,  
verantwortlich für den  
Bereich Buchhaltung

In enger Zusammenarbeit mit dem Ge-
schäftsführer beobachtet sie/er die 
finanzielle Situationaller Arbeitsbereiche, 
insbesondere die Liquidität des gesamten 
Landesverbandes. 

Dabei spielt die Entwicklung der Spenden 
eine wichtige Rolle. Dem Geschäftsführer 
sind notwendige Informationen kurz-
fristig zuzuleiten. Im Falle ihrer/seiner Ver-
hinderung sorgt sie/er für die ordnungs-
gemäße Abwicklung durch einen Vertreter.

Der/m Mitarbeiter/in obliegende Tätig-
keiten, die sie/er eigenverantwortlich 
durchführt und die in folgenden Arbeits-
schwerpunkten zusammengefasst und 
grob gewichtet sind:

 T Kassenführung (Bürokasse GSt.),  
Vorbereitung des Zahlungsverkehrs für 
alle Bereiche des LV – 7 %

 T Rechnungs- und Buchungswesen,  
Vorbereitung von Jahresabschlüssen – 
50 %

 T Operativer Geschäftsbetrieb 
(Erledigung  
anfallenden Schriftverkehrs, Telefonate,  
Mailverkehr, …) – 5 %

 T finanztechnische Personalverwaltung  
(Meldungen ans Lohnsteuerbüro) – 3 %

 T Teilnahme an allen Teamberatungen,  
Vertretung des Landesverbandes im  
Trägerverein Jugendhaus Wartburg – 
3 %

 T angemessene Beteiligung an der  
Organisation der Geschäftsstelle  
(auch Büroreinigung) – 1 %

 T Unterstützung von Mitgliedern  
(z. B. Kassenprüfungen) – 1 %

 T TOTAL 70 %

Bewerbung an:
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
z.H. Hagen Gano
Johannes-Wüsten-Str. 21
02826 Görlitz

Spendenaufruf!

Eure Meinung ist uns wichtig
Bitte bei Anregungen, Informationen und Kritik an  
news@cvjm-schlesien.de wenden!

Wir danken unseren fleißigen 
Helfern, Autoren und Organisatoren 
für unser CVJM MAGAZIN.

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

Habt ihr Lust, die Arbeit mit zu 
unterstützen? 
 
Dann freuen wir uns über jede 
Spende an:
CVJM Schlesische Oberlausitz 
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02
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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 Freizeit- und Bildungszentrum 
Kollm
Diehsaer Straße 1
02906 Kollm, T (0 35 88) 20 12 55
kollm@cvjm-schlesien.de

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

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

CVJM Laubusch e.V.
Dr. Friedrich-Straße 28
02991 Laubusch
T (03 57 22) 9 70 14
ilka.kurpat@web.de

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

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

EVJU e.V.
Dorfstraße 82
02977 Hoyerswerda
T (03 57 22) 3 23 88
info@ev.-jugendarbeit-hoy.de 

Ev. Jugendscheune Melaune e.V.
Melaune 42
02894 Vierkirchen
T (03 58 27) 7 03 54
kontakt@jugendscheune.de

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

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

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 
 

 
Wir sind ein Kreisverband:  
 kompakt im Herzen Ostwestfalens  
 mit 16 Mitgliedsvereinen und über 400 ehrenamtlichen Mitarbeitern 
 mit einer guten Vernetzung zwischen den Ortsvereinen und dem 

Kreisverband 
 

Schwerpunkte:  
 Mitarbeiterschulung und -begleitung 
 Freizeitarbeit 
 Unterstützung der Ortsvereine 

 
Wir erwarten: 
 theologische und sozialpädagogische Qualifikation sowie 

Berufserfahrung 
 eigenverantwortliche Arbeitsweise 
 Teamfähigkeit, Kreativität und Innovation 
 Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden vor Ort 

 
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an BAT-KF. 

 
 
 

Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung an:  
 
CVJM-Kreisverband Bünde e.V. 
Jürgen Heidemann (1.Vorsitzender) 
Postfach 1403 
32214 Bünde 
heidi@cvjm-kreisverband.de 
Tel: 05223/765232 
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angedacht

Verstehst du, was damit gemeint ist? Ich ver-
stehe die Worte, ich verstehe den Sinn dahinter, 
aber wie sieht das genau aus, wenn meine Liebe 
immer reicher und tiefer wird? Und Liebe wem 
gegenüber? - Wenn ich einen Vers nicht komplett 
verstehe, dann schaue ich mir an, in welchem 
Zusammenhang dieser steht. Paulus schreibt 
den Christen in Philippi, wie sehr sie ihm am 
Herzen liegen. Er liebt sie so, wie Jesus sie liebt!

Dann kommt der Vers der Monatslosung für Juli 
2017. Im Anschluss beschreibt Paulus, wofür es 
hilfreich ist, dass unsere Liebe reicher und tiefer 
wird: »So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben 
sollt, um am Gerichtstag Jesu Christi untadelig 
und ohne Schuld vor euern Richter treten zu 
können.« Eins ist völlig klar: Paulus schreibt hier 
nicht von angenehmen Gefühlen, rosa Wolken 
und kleinen Nettigkeiten. Hier gibt es um alles! 
Die Liebe ist das wichtigste: »Was bleibt, sind 
Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist 
das Größte.« (1. Korinther 13,13) 

Unsere Liebe kann in zwei Richtungen gehen: zu 
Gott und zu den Menschen. Letzteres ist eine für 
uns oft bekannte und gewohnte Art von Liebe. 
Sie hat etwas mit inneren Gefühlen zu tun. 
Allerdings ist es ein Trugschluss, diese Liebe aus-
schließlich von Gefühlen abhängig zu machen, 
im Gegenteil! Die Liebe zu einem anderen 

»Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, je mehr ihr 
Gottes Willen erkennt und euch danach richtet.« (Philipper 1,9)

Menschen ist zu allererst eine Entscheidung für 
ihn, ganz besonders für seine Schwächen und 
Fehler. Gefühle kommen und gehen, spielen 
mal verrückt oder uns einen Streich, aber die 
Entscheidung für einen Menschen ist verbind-
lich und wahrhaft aus dem Herzen heraus. Eine 
Liebe zu einem Menschen wird reicher und tiefer 
durch gemeinsame Erlebnisse und oft auch 
durch gemeinsam durchgestandene Schwierig-
keiten, durch Prüfungen und Vorwärtsgehen. 

Mit der Liebe zu Gott ist es teilweise anders. 
Wir treffen auch eine Entscheidung für ihn und  
übergeben ihm die Kontrolle über unser Leben. 
Manchmal fühlen wir sogar, dass er da ist und 
dass wir ihn lieben. Trotzdem ist Gott nicht »da« 
wie ein Mensch und wir erleben seine Liebe 
uns gegenüber nicht wie die eines anderen 
Menschen. Gottes Wort zeigt auch in 1. Korinther 
13 ganz deutlich die Unterschiede zwischen 
der Liebe, zu der wir fähig sind und seiner voll-
kommenen Liebe. 

Unsere Liebe können wir ihm dadurch zeigen, 
dass wir uns bewusst Zeit für ihn nehmen, wir 
in der Bibel lesen, was er von uns möchte und 
dass wir nach seinen Anweisungen leben, um 
Vergebung unserer Schuld bitten und es immer 
wieder neu versuchen. Durch diese Prozesse 
und Erfahrungen kann unsere Liebe zu ihm 
reicher und tiefer werden. Hier finden wir wieder 
Parallelen zu der Liebe zu anderen Menschen: 
Durch Prüfungen, Herausforderungen und 
Schwierigkeiten erhält unsere Liebe zu Gott Tief-
gang und Reichtum. Das macht uns weiser und 
lässt uns den Blick auf die Ewigkeit richten.

Sarah Simmank
Geschäftsführerin
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