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Geistliches Wort

3

»Mein Seele ist unruhig 
in mir, bis sie Ruhe 
findet o Gott in dir«

Sibylle Wilkening
ist verheiratet mit Fritz. Sie 
wohnen in Brand-Erbisdorf 
und arbeiten gemeinsam als 
Referenten beim CVJM Sachsen 
mit dem Schwerpunkt Ehe und 
Familie.

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist einfach genial. Wir Menschen sind einerseits so unter-
schiedlich, z.B. die Hautfarben reichen von Tiefschwarz bis 
Hellweiß, es werden weltweit viele verschiedene Sprachen und 
Dialekte gesprochen usw. Trotzden haben wir auch vieles ge-
meinsam, hervorheben will ich hier einmal unsere Seele. Hier 
können wir fühlen, also lachen, weinen, uns ärgern, neidisch oder großzügig sein, 
aber auch denken, also Vor- und Nachteile abwägen, kombinieren, Schlussfolge-
rungen ziehen und vieles mehr. Auch Wille bzw. Motivation kann eine wertvolle 
seelische Kraft sein, z.B. nach einer stressigen Woche doch zum CVJM Gebets-
abend zu gehen oder beim Offenen Treff vorbeizuschauen, die Gemeinschaft dort 
kann gerade jetzt richtig sein. Also es ist möglich, der Seele einen Raum zu geben, 
wo ich grad bin, weltweit.

Vor vielen Jahren habe ich in Kenia gearbeitet, mit Christliche Fach-
kräfte International im Gesundheitszentrum Gatab, im Norden auf 
dem Mount Kulal in ca. 1500m Höhe. Eigentlich wollte ich nur ein 
Jahr vor Ort sein und dann den Einsatz beenden, denn in Deutsch-
land wartete mein damaliger Verlobter, wir wollten dann heiraten. Es kam aber  
alles anders, er lernte eine andere junge Frau kennen und löste die Verlobung auf. 
Ich spürte meine Seele, tiefe Traurigkeit und Fassungslosigkeit machten sich breit.

Aber erstaunlich, in dieser schwierigen Zeit hat Gott mich dann sehr ermutigt 
durch Psalm 42, 6: »Was betrübst du dich meine Seele und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts 
Hilfe und mein Gott ist.«  Meine Seele bekam neuen Freiraum. Ich konnte meine 
Emotionen und Gedanken auf Gottes Wahrheit ausrichten ... »ich werde Gott 
noch danken«. Diese Wahrheit Gottes nahm ich bewusst in mein Herz, neue Mo-
tivation gab Kraft und holte mich aus negativen Emotionen. Heute bin ich sehr 
dankbar, dass ich nun verheiratet bin mit meinem Ehemann Fritz. Gemeinsam 
sind wir beim CVJM Sachsen tätig mit dem Schwerpunkt Ehe und Familie und 
können Menschen auch dabei helfen, dass sie in ihrer Seele für Gott Raum schaf-
fen, weil er unser gesamtes Leben im Blick hat.

Ich möchte jeden ermutigen, der Seele solchen Raum zu geben - gerade da,  
wo sie dies braucht.

Augustinus hat es einmal so formuliert: »Mein Seele ist unruhig in mir, bis 
sie Ruhe findet o Gott in dir«.  Dies geben wir Menschen weiter,  indem wir 
»das Reich unseres Meisters« ausbreiten, das verbindet  
uns im CVJM weltweit.

Shalom, eure
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OUR WAY – Gemeinsam auf dem Weg
Die 18. Weltratstagung in Estes Park (Colorado, USA)

* hier sind nur die offiziellen Partnerschaften von deutschen 
CVJM-Mitgliedsverbänden mit Partnern im Ausland auf-
geführt. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere freund-
schaftliche Beziehungen, Projekte, Hilfs- und Fördermaß-
nahmen von deutschen CVJM vor Ort in alle Teile der Welt.  

Vom  29. Juni bis 6. Juli 2014 kamen über 
1.300 CVJMer aus 83 Ländern in Estes 
Park zur 18. Weltratstagung des CVJM- 
Weltbundes zusammen. Der deutsche CVJM 
war dabei mit 43 Delegierten – knapp die 
Hälfte davon unter 35 – stark wie nie vertreten. 
In der gemeinsamen Woche wurde deutlich, 
dass die Rede von der »weltweiten CVJM- 
Familie« nicht nur eine leere Worthülse ist. 
Trotz aller Unterschiedlichkeiten sind wir 
gemeinsam auf dem Weg.
Im Mittelpunkt des offiziellen Tagungs- 
programms stand »OUR WAY«, die neue 
Strategie des Weltbundes bis 2018, die von den 
Delegierten einstimmig verabschiedet wurde. 
Unter dem Motto »Empowering Young Peo-
ple« – die Jugend stärken – sollen weiter-
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OUR WAY – Gemeinsam auf dem Weg
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CVJM weltweit in Zahlen:

45 Millionen Mitglieder-  
die größte Jugendorganisation der Welt

In 119 Ländern präsent

58 Millionen 
Menschen werden erreicht

11.220 Standorte

96.000 Hauptamtliche Mitarbeiter

725.000 Ehrenamtliche Mitarbeiter

13.400.000 Teilnehmer  
an Gesundheitsprogrammen

1.029.600 Teilnehmer  
an zivilgesellschaftlichen Programmen

357.000 Teilnehmer  
an Beschäftigungsprogrammen

206.000 Teilnehmer  
an Jugendleiter-Schulungsprogrammen 

Quelle: Weltbund 2014 

CVJM präsent

CVJM-Einsatzstellen  
Internationaler Freiwilligendienst

CVJM nicht präsent

Aktuelle Anzahl der Projekte in 
»Aktion Hoffnungszeichen«

bar und spürbar. Zum ersten Mal trafen sich 
die Delegierten nicht nur in Plenumsveran-
staltungen und Workshopangeboten, sondern 
auch in täglichen Kleingruppen von bis zu 20 
Personen – bunt gemischt aus allen Teilen der 
Erde – die von den jungen Leitern gemeinsam 
mit erfahrenen CVJMern moderiert wur-
den. Hier wurde diskutiert, hinterfragt und  
gerungen: über das christliche und soziale 

hin junge Menschen 
und ihre Bedürfnisse 
im Mittelpunkt der  
CVJM-Arbeit stehen.  
Ihnen die Möglichkeit 
zu geben, sich in ihren 
Fähigkeiten zu entwi-
ckeln und Jugendliche 
so zu stärken, damit sie ihr volles Potenzial 
ausschöpfen können, bleibt dabei das Haupt-
anliegen.
Dieser Fokus auf die Jugend war auch durch 
die starke Präsenz von über 200 »Change 
Agents«, die in den letzten zwei Jahren eine 
Leiterschaftsschulung des Weltbundes durch-
laufen haben, und durch die Teilnahme von 
zahlreichen weiteren Jugenddelegierten sicht-

1

11

1

1
1

Weitere Informationen:

www.cvjm.de/weltweit

www.ymca.int

www.ymcaeurope.com

Das offizelle Gruppenbild der 18. Weltratstagung vor der herrlichen Kulisse der Rocky Mountains
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Ganz weit

bände mehr und mehr zusammenwachsen. 
Dieses Gemeinschaftsgefühl war besonders 
in den täglichen Andachten und Gottesdiens-
ten spürbar.

Ich wünsche mir, dass durch die guten  
Erfahrungen in Estes Park die Begeisterung 
für die internationale, ökumenische Dimen-
sion im CVJM neu entfacht und bis in die 
Ortsvereine im ganzen Land hinein getragen 
wird. Und ich freue ich mich darauf, gemein-
sam mit den Haupt- und Ehrenamtlichen im 
weltweiten CVJM auch weiterhin das Know-
How und die inhaltlichen Schwerpunkt- 
setzungen des deutschen CVJM auf interna-
tionaler Ebene in die weltweiten Begegnungen 
und Partnerschaften einzubringen. Es ist gut 
zu wissen, dass wir nicht allein auf dem Weg 
sind: Jesus geht mit.

Profil der CVJM-Arbeit, Inhalte und  
Kommunikation, Strategie und Vision. 
Hier fand echte Auseinandersetzung und  
Begegnung statt.

Mindestens ebenso wichtig wie das offizielle 
Programm waren die vielen Side Meetings am 
Rande der Tagung, also die Gespräche mit 
Partnern aus dem weltweiten CVJM. Aus 
den vielen Jahren der Zusammenarbeit sind 
mittlerweile nicht nur starke institutionelle  
Beziehungen, sondern auch gute Freund-
schaften entstanden, die von einem ehrlichen 
Interesse am anderen geprägt sind. Und so 
wurde gerade in diesen persönlichen Begeg-
nungen deutlich, wie stark wir trotz unter-
schiedlicher Prägungen der Nationalver-

6

Tabea Kölbel
32, leitet im CVJM- 
Gesamtverband das  
Referat Internationale 
Arbeit

Der deutsche CVJM war mit 43 Delegierten so zahlreich wie nie auf einer Weltratstagung vertreten

Peter Posner nach seiner Wahl zum 
Weltbundpräsidenten

CVJM Generalsekretär Dr. Roland Werner verantwortete Andachten und 
Gottesdienste

Präses Karl-Heinz Steigel führte die 
deutsche Delegation auch bei der 
Parade am 4. Juli an

Dorothee Pfrommer nach ihrer Wahl ins Executive  
Committee des Weltbundes im Interview

Die täglichen Kleingruppen waren ein wichtiger Ort der Begegung

4_14 Thementeil.indd   6 01.09.14   11:55



Ganz weit

bände mehr und mehr zusammenwachsen. 
Dieses Gemeinschaftsgefühl war besonders 
in den täglichen Andachten und Gottesdiens-
ten spürbar.

Ich wünsche mir, dass durch die guten  
Erfahrungen in Estes Park die Begeisterung 
für die internationale, ökumenische Dimen-
sion im CVJM neu entfacht und bis in die 
Ortsvereine im ganzen Land hinein getragen 
wird. Und ich freue ich mich darauf, gemein-
sam mit den Haupt- und Ehrenamtlichen im 
weltweiten CVJM auch weiterhin das Know-
How und die inhaltlichen Schwerpunkt- 
setzungen des deutschen CVJM auf interna-
tionaler Ebene in die weltweiten Begegnungen 
und Partnerschaften einzubringen. Es ist gut 
zu wissen, dass wir nicht allein auf dem Weg 
sind: Jesus geht mit.

Profil der CVJM-Arbeit, Inhalte und  
Kommunikation, Strategie und Vision. 
Hier fand echte Auseinandersetzung und  
Begegnung statt.

Mindestens ebenso wichtig wie das offizielle 
Programm waren die vielen Side Meetings am 
Rande der Tagung, also die Gespräche mit 
Partnern aus dem weltweiten CVJM. Aus 
den vielen Jahren der Zusammenarbeit sind 
mittlerweile nicht nur starke institutionelle  
Beziehungen, sondern auch gute Freund-
schaften entstanden, die von einem ehrlichen 
Interesse am anderen geprägt sind. Und so 
wurde gerade in diesen persönlichen Begeg-
nungen deutlich, wie stark wir trotz unter-
schiedlicher Prägungen der Nationalver-

6

Tabea Kölbel
32, leitet im CVJM- 
Gesamtverband das  
Referat Internationale 
Arbeit

Der deutsche CVJM war mit 43 Delegierten so zahlreich wie nie auf einer Weltratstagung vertreten

Peter Posner nach seiner Wahl zum 
Weltbundpräsidenten

CVJM Generalsekretär Dr. Roland Werner verantwortete Andachten und 
Gottesdienste

Präses Karl-Heinz Steigel führte die 
deutsche Delegation auch bei der 
Parade am 4. Juli an

Dorothee Pfrommer nach ihrer Wahl ins Executive  
Committee des Weltbundes im Interview

Die täglichen Kleingruppen waren ein wichtiger Ort der Begegung

4_14 Thementeil.indd   6 01.09.14   11:55

Flüchtlinge schlafen unter freiem Himmel auf der Wiese

CVJM macht Schule an der syrischen Grenze
Die Welt wackelt gerade an vielen Stellen! Auch an der türkisch- 
syrischen Grenze braucht es Hoffnungsbringer und Lichtstrahler. So  
entstand dort durch den CVJM Schlesische Oberlausitz, mit Unterstüt-
zung der Aktion Hoffnungszeichen des CVJM Gesamtverbandes, zu 
Beginn dieses Jahres eine Schule für 50 syrische Flüchtlingskinder. Unser 
Lehrerteam, arabische, kurdische, christliche und muslimische junge 
Leute, zeigt vollen Einsatz. Für die Hälfte der Kinder gibt es bereits  
Paten aus deutschen CVJM. 

Hilfe ist notwendig
Große Not im Nahen Osten

Zur Situation im Irak
(Ein Bericht von Open Doors) »Am Sonntag, 
den 15. Juni, wurde zum ersten Mal seit 1.600 
Jahren in Mossul kein Gottesdienst gefeiert«, 
teilte uns Bashar Warda, der chaldäische Erz-
bischof von Erbil, mit. Die christliche Ge-
meinschaft von Mossul war eine der ältesten 
weltweit - heute existiert sie nicht mehr. Bis 
Anfang Juli 2014 befanden sich noch 3.000 
Christen in Mossul. Infolge eines von der  

extremistischen Ter-
rorgruppe IS (Isla-
mischer Staat, vor-
mals ISIS) gestell-
ten Ultimatums,  
haben aber alle 
Christen die Stadt 
fluchtartig verlassen 
müssen. Die Dschi-
hadisten stellten die 
Christen vor die 
Wahl: eine Schutz-

gebühr (Dschizya) zu entrichten, zum Islam 
überzutreten oder durch das Schwert zu ster-
ben. Es wurden auch bereits Fälle von Ver- 
gewaltigungen von Christen gemeldet, welche 
die verlangte Gebühr nicht bezahlen konn-
ten. Die militanten Anhänger der Gruppe 
IS haben die Häuser der Christen mit einem 
arabischen »N« gekennzeichnet und sie in 
die Flucht getrieben. Das arabische »N« für  
Nazarene, also »Nazarener/Christ«, ist zu 
einem Symbol der Solidarität von Christen 
weltweit mit ihren verfolgten Geschwistern 
geworden.

Nach der Besetzung von Mossul und weite-
ren Städten durch die radikalen Islamisten 
sind mindestens eine halbe Million Menschen 
auf der Flucht, darunter Zehntausende Chris-
ten. Sie haben ihren ganzen Besitz zurück ge-
lassen. Die meisten Menschen haben zunächst 
in der Region rund um Erbil im kurdischen 
Gebiet im Norden des Irak Zuflucht gefunden. 
Open Doors hat sofort damit begonnen, mit 
den Kirchen vor Ort Flüchtlinge zu unterstüt-
zen. Da die Not riesig ist, wurde die Nothilfe  
bereits aufgestockt. Inzwischen erhalten 
3.000 Familien in insgesamt 21 Dörfern  
regelmäßig Hilfe.

7

Open Doors
Im Dienst der verfolgten Christen weltweit

Vertreibung 
Von Christen im irak
Nothilfe für christliche Flüchtlinge

Hilfe kommt an
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Auf dass sie alle eins seien 
– und streitet nicht auf dem Wege!

Ganz weit

leidet der ganze Mensch – man denke nur an 
Zahnschmerzen…

Das Bild von der Gemeinde als Leib gebraucht 
Paulus noch öfter, zum Beispiel im Römer-
brief und im Epheserbrief, wo Christus 
als das Haupt dieses Körpers hervorgehoben 
wird. 

Ein Leib, viele Glieder – das gilt auch für den 
weltweiten CVJM. Wir sind 119 National- 
verbände rund um die Welt. Gerade sind 
wir von der Weltratstagung in den USA  
zurückgekommen, und ich denke noch an 
den Schlussgottesdienst – ein großartiges  
Gefühl der Einheit, wenn wir gemeinsam  
singen und auf das Wort Gottes hören! 

Aber in den Tagen zuvor haben wir in vielen 
Begegnungen erlebt, wie unterschiedlich wir 
sind: 

Die Stadt Jericho liegt 
in Palästina. Dort sind 
viele junge Menschen 
arbeitslos und haben 
keine Perspektive. Wer 
keine Perspektive hat, 
steht in der Gefahr, 

radikal zu werden. In Jericho gibt es einen 
CVJM – dort erhalten jedes Jahr  über 300 
junge Männer und Frauen eine Berufsausbil-
dung, die sie woanders nicht bekommen kön-
nen – und damit die Perspektive auf einen 
Arbeitsplatz. Aber die jungen Menschen sind 
Muslime, und manche Mitarbeiter im CVJM 
auch.

In Thailand werden 
Mädchen und Jungen 
aus armen Familien 
buchstäblich in die 
Prostitution verkauft. 
Der CVJM kümmert 
sich um die Opfer des 
Sextourismus, nimmt 
sie in Heime auf und vermittelt sie in Inter-
nate – können wir uns vorstellen, dass der 
CVJM mit einer buddhistischen Schule zu-
sammenarbeitet? 

In Südamerika gibt es CVJM in allen Län-
dern. Der CVJM in Peru hat Werkstätten, 

»Auf dass sie alle eins seien« – das ist das  
Gebet Jesu zum Vater (Joh. 17,21) und seit 170 
Jahren die Losung des weltweiten CVJM.

Ein Leib, viele Glieder – ein Bild, das Pau-
lus in seinem ersten Brief an die Korinther 
gebraucht. In Korinth hatten sich unter-
schiedliche Glaubensrichtungen entwickelt; 
in der Gemeinde gab es Spannungen und 
Streitigkeiten. Man machte sich einander 
die Berechtigung streitig, zur Gemeinde zu  
gehören. Zum Beispiel gab es Streit zwi-
schen Strenggläubigen und Liberalen, ob das  
Opferfleisch vom Altar gegessen werden 
dürfe oder nicht (1. Kor. 8). Die Gefahr stand 
im Raum, dass die Gemeinde sich spalten 
würde (nachzulesen in 1. Kor. 1,10ff). 

Paulus hat allen Grund, deutlich zu werden 
(V. 12):  Denkt zum Vergleich an den mensch-
lichen Körper! Er stellt eine Einheit dar, die 
aus vielen Teilen besteht; oder andersherum 
betrachtet: Er setzt sich aus vielen Teilen  
zusammen, die alle miteinander ein zusam-
menhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es 

bei Christus. Und weiter (V. 18/19): 
Tatsache jedoch ist, dass Gott, 
entsprechend seinem Plan,  
jedem einzelnen Teil eine be-
sondere Aufgabe innerhalb 

des Ganzen zugewie-
sen hat. Was wäre 
das schließlich 
für ein Körper, 
wenn alle Teile 
dieselbe Aufgabe 

hätten? 

Der Vergleich mit 
dem mensch-
lichen Körper 

leuchtet ein. Jeder 
Körperteil wird ge-

braucht, aber jeder ist 
verschieden vom anderen 
und manche sind ange- 

sehener als andere; ein 
schönes Gesicht ist nun ein-

mal attraktiver als eine Bauchspeicheldrüse. 
Aber gesund ist unser Körper nur dann, wenn 
alle Organe vorhanden sind und ihre Aufgabe 
erfüllen. Wenn auch nur ein Körperteil leidet, 
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Auf dass sie alle eins seien 
– und streitet nicht auf dem Wege!

Ganz weit
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wo Frauen aus den  
Armenvierteln Limas 
Pullover und T-Shirts 
(übrigens auch für Ver-

eine in Deutschland!) herstellen und so eine 
Lebensgrundlage haben. Hinzu kommt eine 
ärztliche Versorgung in den Elendsvierteln. 
Über 90 % der Bevölkerung in Lateinamerika 
gehören der katholischen Kirche an. Aber an 
vielen Orten ist Ökumene ein Fremdwort und 
manche meinen, der CVJM sei eine Sekte.

Das ist die Wirklichkeit, in der der CVJM 
arbeitet. Ja, wir verstehen uns als eine große 
Familie im weltweiten CVJM – aber wir sind 
sehr verschiedene Familienmitglieder, und 
wenn wir einander begegnen, ist uns manches 
bei den anderen sehr fremd und manchmal 
richtig schwer zu verstehen. Dann kommt 
schon mal die Frage auf: Warum sind die  
anderen eigentlich nicht so wie wir? Warum 
gibt es in vielen YMCA in den USA keine  
Bibelkreise? Aber dann 
fragen uns die Ameri-
kaner: Warum macht 
der CVJM in Deutsch-
land das, was bei uns 
die Freikirchen machen 
– gibt es denn in 
Deutschland keine lebendigen Gemeinden?

Das Spannende an der CVJM-Bewegung ist, 
dass sie in den verschiedenen Ländern ganz 
unterschiedlich ist. Das war übrigens von An-
fang an so. Als der Weltbund 1855 gegründet 
wurde, gab es in den Südstaaten der USA 
noch Sklaverei – wie konnte man diese Span-
nung aushalten? Darum wurde in der Grün-
dungsversammlung des Weltbundes auch 
nicht nur die Pariser Basis verabschiedet, son-
dern noch eine Zusatzerklärung beschlossen: 
»Keine an sich noch so wichtige Meinungs-
verschiedenheit über Gegenstände, die die-
sem Zwecke fremd sind, sollte die Eintracht 
brüderlicher Beziehungen der verbundenen 
Vereine stören.«

Die Christen der Urgemeinde waren eines 
Sinnes, aber durchaus nicht immer einer Mei-
nung. Einheit heißt nicht Einheitlichkeit. Als 
CVJMer sind wir Teil einer großen CVJM-
Familie. In jeder Familie gibt es Spannungen, 
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Reibereien, Mitglieder, die einem sympathi-
scher sind als andere. Wir sind »eins« (Joh. 
17,21), wir sind ein Körper (1. Kor. 12), aber 
jeder CVJM ist unterschiedlich, weil die Le-
bensbedingungen, die Kultur, die Geschichte 
in jedem Land anders ist. Einheit erleben wir, 
wenn wir einander verstehen – wenn wir uns 
auf die anderen einlassen, uns einmal auf 
ihren Platz begeben und versuchen, die Welt 
mit ihren Augen zu sehen.

Übrigens: Die Predigt im Schlussgottesdienst 
der Weltratstagung hielt eine Pastorin aus 
einem YMCA der USA. Ihr Predigttext war 
die Ermahnung, die Josef seinen Brüdern ge-
geben hatte, als er sie aus Ägypten nach Hause 
entließ: »Streitet nicht auf dem Wege!« – und 
wir hörten, wie verschieden diese Brüder wa-
ren, aber doch zur gleichen Familie gehörten. 
Es tat gut, mit diesem Wort im Gepäck nach 
Hause zurückzukehren.

Martin Meißner
61 Jahre, Rechtsanwalt 
und Notar, nach wie vor 
engagiert im Weltbund der 
CVJM, Weltbundpräsident 
von 2006 – 2010, jetzt 
weiterhin als Berater des 
Weltbunds tätig

»Streitet nicht 
auf dem Wege!« 
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Begegnungen im weltweiten CVJM 
Erfahrungen mit dem internationalen Freiwilligendienst

Ganz weit

Arbeit sowie sprachliche und  interkulturelle 
Kompetenzen erweitert. Die Freiwilligen 
können eine neue Perspektive auf die Welt, 
unseren und den Lebensstil der Anderen 
und die globalen Zusammenhänge gewin-
nen. Ein Freiwilligendienst verstärkt das  
Bewusstsein, ein Teil von Europa und/oder 
der Welt zu sein, die sich daraus ergebende 
gemeinsame Verantwortung zu sehen und 
sich dafür zu engagieren. Dabei werden die 
jungen Leute von verschiedenen Menschen 
– in ihrer Einsatzstelle im Ausland sowie bei 
der Entsendeorganisation im Heimatland – 
und durch zahlreiche Seminare vor, während 
und nach dem Dienst begleitet.

Internationaler Freiwilligendienst 
beim CVJM

Der CVJM-Gesamtverband und seine Mit-
gliedsverbände bieten seit über 10 Jahren 
Freiwilligendienste im Ausland mit einer 
Dauer von in der Regel 6 bis 12 Monaten an. 
Ein großer Vorteil ist dabei das weltweite 
Netzwerk der YMCA. Die Aufnahmeorgani-
sationen und Einsatzstellen im Ausland sind 
zum überwiegenden Teil partnerschaftlich 
verbundene CVJM, zu denen der Gesamt- 
verband oder seine Mitgliedsverbände lang-
jährige Beziehungen unterhalten.

Einsatzbereiche liegen beispielsweise in der 
Kinder- und Jugendarbeit, bei Musikprojekten 
(TEN SING), in der Outdoor- und Freizeit-
arbeit, in Schulen und Kindergärten oder in der 

Was einen eine Jugendbegegnung im Ausland 
an Faszination, Interesse und Abenteuer er-
leben lässt, gewinnt bei einem 6 bis 12 Monate 
dauernden Freiwilligendienst in einem frem-
den Land an Tiefe, Reife und Intensivität. Die 
anfängliche Faszination an Land, Leuten und 
Kultur muss sich über Monate hinweg und 
durch Krisen hindurch zur Alltagstauglich-
keit entwickeln. Dort vor Ort, mit den dort 
lebenden Menschen und Gegebenheiten All-
tag leben lernen, das ist der höhere Anspruch 
eines längerfristigen Freiwilligendienstes.

Freiwilligendienst 
als Lern- und  
Orientierungszeit

Wie auch bei einem 
Freiwilligendienst im 
Inland dient die Frei-
willigenzeit im Aus-
land jungen Men-
schen zum Lernen 
und zur Zukunfts-
orientierung. Hier 
kann eine Tätigkeit 
intensiv und fast in 
der Realsituation aus-
probiert und kennen-
gelernt werden. Junge 
Erwachsene werden 
in ihrer persönlichen 

Entwicklung gefördert und erweitern ihren 
Horizont. Weiterhin werden fachliche Kennt-
nisse in der Kinder-, Jugend- und der sozialen 
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CHILE
»Andere Länder, andere 
Sitten - das heißt vor 
allem, dass man selber verändert 
wird und nicht andere verändert!«

Anna Lisa, 22 Jahre, Winnenden, war 2011-12 für 9 Monate in 
Valparaíso/Chile.

ÄTHIOPIEN
»Ein Jahr im Ausland 
- das sind Höhen und 
Tiefen, schöne Erlebnisse und viele 
Herausforderungen; auf jeden Fall 

ein Jahr das prägt und in Erinnerung bleibt.«
Noelle, 22 Jahre, Schalksmühle, war 2011-12 für 10 Monate in 
Addis Abeba/Äthiopien.
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Begegnungen im weltweiten CVJM 
Erfahrungen mit dem internationalen Freiwilligendienst

Arbeit mit sozial benachteiligten Menschen, 
wie zum Beispiel mit Menschen mit Handi-
cap, Straßenkindern, oder in Armenvierteln.

Der CVJM bietet momentan Einsatzstellen in 
Europa (Norwegen, England, Irland, Nord-
irland, Slowakei, Tschechien, Niederlande 
und Schweiz), in Afrika (Äthiopien, Togo 
und Ghana), in Lateinamerika (Chile, Costa 
Rica, Kolumbien und Peru) und in Asien  
(Indien, Hongkong und China) an.

Ausländische Freiwillige  
in deutschen CVJM-Vereinen
Aber nicht nur für unsere jungen Leute gibt 
es die Möglichkeit ins Ausland zu gehen, son-
dern wir wollen im Gegenzug auch jungen 
Menschen unserer Partner im Ausland diese 
Chance bieten. Sie haben die Möglichkeit, sich 
in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln 
und ermöglichen im Gegenzug deutschen 
CVJM-Vereinen internationale Erfahrungen 
und eine Erweiterung ihres Horizonts.

Vom Schatz der Rückkehrer profitieren
Einen großen Schatz an Erfahrungen und Er-
lebnissen bringen Freiwillige zurück in ihr 
Heimatland. Gerne erzählen sie Interessierten 
von ihrem Einsatz, von »ihrem« Land und 
»ihrem« Projekt und bringen so einen Teil 
der Welt hierher. Auch engagieren sich viele 
Ehemalige hinterher in irgendeiner Form und 
wollen zu einer friedlicheren und gerechteren 
Welt beitragen.

11

Silke Leitenberger
43 Jahre, ledig, seit 2008 
Referentin für Internationale 
Freiwilligendienste beim  
CVJM-Gesamtverband

INDIEN
 »Meine Zeit in Indien war 
 lebensumkrempelnd, 
 inspirierend, herausfordernd, be-

reichernd und bestärkend – einfach 
gut! Ich habe gelernt, meine eigenen Denk- und 
Handelsweisen zu hinterfragen, in einem inter-
kulturellen Austausch zu leben, mich konkret mit 
meinen Stärken einzubringen und möchte die  
Erfahrung nicht missen, Gott an einem völlig  
anderen Ort der Welt gedient zu haben.«
Hanna, 19 Jahre, Freiburg, war gerade 6 Monate in Madurai/Indien

GHANA
»Durch das Jahr im 
Ausland möchte ich 
Menschen mit anderen Blickwin-
keln auf die Welt kennenlernen und 

von ihren Geschichten mit Gott erfahren. Ich will 
nicht nur davon lesen, ich will das Land erleben.«
Friederike, 17 Jahre, Köln, geht im September für 11 Monate nach Ghana

TOGO
»Am meisten freue ich 
mich auf die Menschen 
in Togo, weil sie viel offener sind, 
dankbarer für das, was sie haben, 

und eine andere Art haben zu glauben.«
Annika, 19 Jahre, Kaufungen, geht im September für ein Jahr 
nach Togo

COSTA RICA
»Ich möchte während 
meines Freiwilligendien- 
stes Kindern aus sozial benachteilig- 
ten Familien Geborgenheit und Ver-

trauen schenken, da ihnen diese Werte zu Hause 
oft nicht vermittelt werden bzw. nicht vermittelt 
werden können.«
Sofia, 21 Jahre, Kupferzell, geht im September für ein Jahr nach 
Costa Rica

 X Mehr Infos zu einem Freiwilligendienst 
im Ausland sind auf der Homepage des 
CVJM-Gesamtverbandes zu finden: 
www.cvjm.de/fwd

 X Als Ansprechperson steht  
Silke Leitenberger, Referentin für  
Internationale Freiwilligendienste im 
CVJM-Gesamtverband zur Verfügung: 
leitenberger@cvjm.de, T (05 61) 30 87-253.
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Ganz weit

»Gesund und munter« trifft. In meinem 
Praktikum habe ich zusätzlich verschiedene 
Jugendgruppen aufgebaut. Wir haben vieles 
ausprobiert: Theaterspielen, kreative Ange-
bote und auch inhaltliche Themen. 

Welche Chancen und Schwierigkeiten 
hat die CVJM-Arbeit in Belarus?

Das Haus und das Gelände sind eine große 
Ressource des YMCA Woloshin. Durch die 
guten Partnerschaften mit Deutschland gibt es 
Arbeitsmaterial, so dass für die jungen Men-
schen in Woloshin  gute Angebote gemacht 
werden können. Das ist die Chance, da es in 
Woloshin nicht viele Alternativen für junge 
Menschen gibt. Der YMCA ist einer der we-
nigen Anbieter für eine sinnvolle Freizeit- 
beschäftigung. Der ländliche Charakter hat den 
großer Nachteil, dass die meisten Jugendlichen 
so schnell wie möglich in größere Städte zie-
hen und es deswegen an Mitarbeitern mangelt.

Wie arbeitet der YMCA Belarus? 

Im Jahr 2000 wurde der Nationalverband  
offiziell in Belarus als NGO, Nichtregierungs-
organisation, registriert. Das ist die Vorausset-
zung, um überhaupt Verbandsarbeit in Bela-
rus durchführen zu können. Die sieben Orts-
vereine, die zum YMCA Belarus gehören sind 
in ihrer inhaltlichen Arbeit wie in ihrer geistli-
chen Ausrichtung sehr unterschiedlich. 

Einige Schwerpunkte der Arbeit die auf der 
Homepage des Nationalverbandes genannt sind:

 X Youth for a healthy way of life - Präven-
tion im Bereich HIV, Alkohol, Drogen. 
Ein Bereich der vom Staat sehr begrüßt 
wird

 X School of young leader – mit dem Ziel, 
qualifizierte Leiter auszubilden

 X TEN SING
 X Scouting - Die Pfadfinderarbeit 

Das CVJM MAGAZIN im Gespräch mit 
Greta Röbe-Oltmanns

Du hast ein Praktikum in einem 
kleinen Dorf in Belarus absol-
viert. Wie kam der Kontakt 
dorthin zustande?
Woloshin liegt in Belarus,  in Deutsch-
land meist Weißrussland genannt. Ich 
war etwa 15 Jahre alt, als zwei Jungs 
aus Woloshin an einer Erholungs-
maßnahme des CVJM Friedens- 
netzes teilnahmen und bei uns 
wohnten. Als ich sie bei der Abreise 
verabschieden musste, habe ich 
unter Tränen versprochen, sie  
irgendwann zu besuchen. Das war 
der Ursprung meiner Motivation 
nach Belarus zu reisen. 

Zu unserer Ausbildung an der 
CVJM-Hochschule gehört ein  
Praxissemester. Da bot es sich an, 
die Zeit im YMCA Wolshin zu ver-
bringen, um dort mitzuarbeiten 
und die Arbeit kennen zu lernen. 
Die Vorbereitungen waren aller-
dings nervenaufreibend. Mein 
Visum wurde erst im dritten  
Anlauf genehmigt und galt auch 
nur für drei anstatt der geplan-
ten sechs Monate. Doch im  
September 2013 konnte ich  
endlich mein Praktikum im 

YMCA Woloshin beginnen.

Wie sieht die CVJM-Arbeit vor Ort aus? 
Alles was in Belarus passiert, steht unter den 
Vorzeichen der politischen Situation – auch die 

Arbeit des YMCA. Auf nationaler 
Ebene ist der YMCA mit seinen  
sieben Ortsvereinen sehr gut auf-
gestellt. Der YMCA Woloshin ist 
der einzige Ortsverein mit einem  
eigenen Haus, das deswegen auch 
häufig von anderen Gruppen  

genutzt wird. Es gibt dort Gruppenräume, 
ein Büro, eine Küche – und im 1. Stock kann 
man sogar übernachten.

Vor Ort gibt es TEN SING und eine Kinder-
gruppe, die sich zur Zeit unter dem Motto 

»Alles was in Belarus  
passiert, steht unter  
den Vorzeichen der  

politischen Situation...« Greta Röbe-Oltmanns
23 Jahre, aus Bad  
Zwischenahn in Nord-
deutschland, Studentin im 
7. Semester an der CVJM-
Hochschule

CVJM in Belarus 
Arbeit unter schwierigen Verhältnissen
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tion im Bereich HIV, Alkohol, Drogen. 
Ein Bereich der vom Staat sehr begrüßt 
wird

 X School of young leader – mit dem Ziel, 
qualifizierte Leiter auszubilden

 X TEN SING
 X Scouting - Die Pfadfinderarbeit 

Das CVJM MAGAZIN im Gespräch mit 
Greta Röbe-Oltmanns

Du hast ein Praktikum in einem 
kleinen Dorf in Belarus absol-
viert. Wie kam der Kontakt 
dorthin zustande?
Woloshin liegt in Belarus,  in Deutsch-
land meist Weißrussland genannt. Ich 
war etwa 15 Jahre alt, als zwei Jungs 
aus Woloshin an einer Erholungs-
maßnahme des CVJM Friedens- 
netzes teilnahmen und bei uns 
wohnten. Als ich sie bei der Abreise 
verabschieden musste, habe ich 
unter Tränen versprochen, sie  
irgendwann zu besuchen. Das war 
der Ursprung meiner Motivation 
nach Belarus zu reisen. 

Zu unserer Ausbildung an der 
CVJM-Hochschule gehört ein  
Praxissemester. Da bot es sich an, 
die Zeit im YMCA Wolshin zu ver-
bringen, um dort mitzuarbeiten 
und die Arbeit kennen zu lernen. 
Die Vorbereitungen waren aller-
dings nervenaufreibend. Mein 
Visum wurde erst im dritten  
Anlauf genehmigt und galt auch 
nur für drei anstatt der geplan-
ten sechs Monate. Doch im  
September 2013 konnte ich  
endlich mein Praktikum im 

YMCA Woloshin beginnen.

Wie sieht die CVJM-Arbeit vor Ort aus? 
Alles was in Belarus passiert, steht unter den 
Vorzeichen der politischen Situation – auch die 

Arbeit des YMCA. Auf nationaler 
Ebene ist der YMCA mit seinen  
sieben Ortsvereinen sehr gut auf-
gestellt. Der YMCA Woloshin ist 
der einzige Ortsverein mit einem  
eigenen Haus, das deswegen auch 
häufig von anderen Gruppen  

genutzt wird. Es gibt dort Gruppenräume, 
ein Büro, eine Küche – und im 1. Stock kann 
man sogar übernachten.

Vor Ort gibt es TEN SING und eine Kinder-
gruppe, die sich zur Zeit unter dem Motto 

»Alles was in Belarus  
passiert, steht unter  
den Vorzeichen der  

politischen Situation...« Greta Röbe-Oltmanns
23 Jahre, aus Bad  
Zwischenahn in Nord-
deutschland, Studentin im 
7. Semester an der CVJM-
Hochschule

CVJM in Belarus 
Arbeit unter schwierigen Verhältnissen
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»Besonders in  
Krisenzeiten 

 ist es unabdingbar,  
nahe bei den  

Menschen und ihren 
 Nöten zu sein.« 

Den CVJM stärken 
Liebe Freunde des CVJM Deutschland!

Wer wir als CVJM Bewegung sind, leiten wir 
von der Pariser Basis her. Sie stellt unseren  
gemeinsamen Nenner, unser grundlegendes 
Mandat dar. Sie ist aber auch eine Einladung, 
uns mit wesentlichen Fragen zu befassen: Wel-
che spirituellen und sozialen Nöte haben junge 
Menschen heute? Wie wird unser Glaube sicht-
bar und wie gestalten wir unsere Mission? Was 
muss der deutsche und der europäische CVJM 
tun, um weiterhin für einzelne Menschen, aber 
auch für die gesamte Gesellschaft relevant zu 
sein?

Unsere Möglichkeiten, die gute Nachricht zu 
verkünden, ist direkt mit unserem Engage-
ment für das ganzheitliche Wohl der jungen 
Menschen verbunden. Dabei dürfen wir nicht  
vergessen, sie gleichzeitig zu begeistern und 
zu befähigen, eine gerechtere Gesellschaft zu 
schaffen. Unsere Frage soll sein: Was würde 
Jesus tun, wenn er das einzigartig-effektive 
»Werkzeug« CVJM zur Verfügung hätte, um 
seine Mission zu gestalten?

Ich schlage die folgenden Aspekte vor:

1.  Als grundlegende Strategie:  
die Institution stärken

Wir legen das Hauptaugenmerk auf unsere  
Mission und unsere Werte, auf die Leitungs-
strukturen, die interne Kommunikation und 
die Handlungsweise. Wir arbeiten daran, eine 
gute Administration aufzubauen und zugleich  
unserem Erbe treu zu sein. Beständig arbeiten 
wir an effektiveren Wegen, unsere Identität zu 
stärken. 

2. Wir sind eine soziale Initiative, 
die die Transformation unserer 

sozialen Welt zum Ziel haben muss

Wir stehen nicht allein, wenn es um die Trans-
formation unserer Gesellschaft geht. Wir 
könnten das auch niemals allein schaffen. Wir  
planen, entwickeln und evaluieren Initiati-
ven, welche die Lebensqualität unserer Mit- 
menschen verbessern. Dies wird aber erst mög-
lich, indem wir Netzwerke bauen und pflegen, 
die Nöte unserer Gesellschaft benennen kön-
nen und die Anerkennung als Partner sozialer 
Transformation gewinnen. 

3. Effizientes Arbeiten und seine 
Auswirkung auf die Gesellschaft

Unsere Arbeit muss Auswirkungen haben. Es ist 
von zentraler Bedeutung, diese Auswirkungen 
zu messen, um weiterführende Strategien zu 
entwickeln. Die Art und Weise wie die CVJM- 
Bewegung aufgebaut ist, macht ihren Einfluss 
auf der lokalen Ebene fast zum Selbstläufer – 
aber die Welt des 21. Jhd’s braucht eine größere 
Vision, eine globale Weitsicht. Wenn wir erfolg-
reich sein wollen, müssen wir auf dieser grö-
ßeren Ebene nach Relevanz für unsere Gesell-
schaft streben. Dies verlangt von uns Effektivität 
im Tagesgeschäft, aber auch eine große Vision.

4. Glaubwürdigkeit gewinnen durch 
Transparenz und Markenbildung

Aus vielerlei Gründen stehen wir im Wett- 
bewerb mit einer wachsenden Zahl anderer  
Organisationen. Wir brauchen eine »eigene 
Markenidentität« zusätzlich zu einer starken 
Organisationsstruktur. Transparenz und eine 
solche »Marke« helfen uns, glaubwürdig unsere 
Mission in der Gesellschaft zu kommunizieren 
und im Sinne unserer Mission zu handeln. 

5. Lokale und globale 
Netzwerke

Wenn wir über die Transformation unserer 
Gesellschaft nachdenken, spielt die räumliche 
Nähe eine wichtige Rolle. Besonders in  
Krisenzeiten ist es unabdingbar, nahe bei den  
Menschen und ihren Nöten zu sein. 

Aber weil die Herausforderungen nicht nur  
lokal sind, müssen auch die Antworten auf  
globaler Ebene gegeben werden – zum Beispiel 
auf die Frage nach sozialer Exklusion. Der Auf- 
und Ausbau von Netzwerken mit öffentlichen 
und privaten Trägern gelingt, wenn wir ein  
gemeinsames Ziel vor Augen haben, unsere 
Kompetenzen und Ressourcen komplementär 
einsetzen, und uns über Methoden der Trans-
formation austauschen.

6. Spezialisierung vs.  
Diversifizierung?

Die Globalisierung unserer Gesellschaft stellt 
uns vor ein ganzheitliches Szenario, in dem 

13

4_14 Thementeil.indd   13 01.09.14   11:56



Anzeigen

Ganz weit

Juan Simoes Iglesias
Generalsekretär des  
CVJM Europa

kulturelle, religiöse, sprachliche, ökonomische, 
ökologische und soziale Problematiken in Be-
ziehung zueinander stehen. Es ist heute nicht 
mehr möglich, an einen dieser Aspekte zu den-
ken, ohne die anderen einzubeziehen. In der 
Vergangenheit haben gemeinnützige Organi-
sationen und soziale Bewegungen die Tendenz 
gehabt, sich auf ihr spezielles Feld zu beschrän-
ken. Wenn es uns aber um eine Transformation 
der Gesellschaft geht, lernen wir, in einer kom-
plexeren Welt zu arbeiten als wir es bisher ge-
tan haben. 

7. Neue Technologien –      
Werkzeuge für die Transformation 

der Gesellschaft

Viele der hier angesprochenen Elemente  
werden durch die effektive Nutzung moderner 
Technologien möglich. Moderne Technologien 
stellen die Grundlage einer »alternativen Glo-
balisierung« dar. Mit ihr kommen die Werk-
zeuge, die Kommunikation vereinfachen, Wis-
sen für alle zugänglich machen, Bewegungen 
initiieren, Ressourcen verknüpfen, und Netz-
werke aufbauen und stärken. Für eine gemein-
nützige Organisation sind neue Technologien 

der Weg zu einer zeitgemäßen und relevanten 
Arbeit.

Der CVJM Deutschland hat das Potenzial, 
eine starke Strategie zu erarbeiten, die zu-
gleich sein Profil schärft ohne seine Subs-
tanz zu schwächen. Er kann dabei zurück-
schauen auf eine Geschichte, die von großen 
Erfolgen auf unterschiedlichsten gesellschaftli-
chen Feldern spricht. Diese Geschichte unter-
stützt das Wachstum der CVJM-Bewegung in 
Deutschland und hilft, ein Bewusstsein für die  
Mission der CVJM zu bewahren und durch gute  
Programme nachhaltig zu wirken.

Am Ende geht es darum, zu verkündigen und 
zu handeln wie Jesus es getan hat.

[Auszüge aus einem Vortrag ...]

»Am Ende  
geht es darum 
zu verkündigen 
und zu handeln 

wie Jesus es  
getan hat.« 

Für Gruppenstunden,
Freizeiten und Co.

200 Songs für Jugend und 
Gemeinde: säkulare und 
geistliche, neue und alte, 
Lobpreissongs und Choräle, 
Rock und Pop.
Für Jugendgruppen, Frei- 
zeiten, Lagerfeuer, Gottes-
dienste, Hauskreise,  
Konfirmandenunterricht...

Mit Liturgie- und Gebetsteil, 
Psalmen und Bibeltexten, 
Grundtexten des Glaubens 
und Anleitungen zum Bibel-
lesen.

Außerdem ein großer Re-
gisterteil mit Farbkennung 
zur schnellen Orientierung 
Format: DIN A 5

Art. 19668 (Ringbuch) 18,95 €
Art. 19667 (gebunden) 16,95 €

CVJM-Shop
Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal

Regine Sahm, T (02 02) 57 42 32
info@cvjm-shop.de, www.cvjm-shop.de
www.facebook.de/CVJMShop

Lieferung frei Haus!

Für Weltverbesserer, 
    die noch dazulernen wollen 
…	 im	staatlich	anerkannten	Bachelor-	oder	
	 Masterstudium	

 • Religions- und 
  Gemeindepädagogik
 • Soziale Arbeit
 • Management

 www.cvjm-hochschule.de

…	 in	der	Ausbildung	als	staatlich	und	kirchlich	
	 anerkannte/-r	CVJM-Sekretär/-in	und	Erzieher/-in

 www.cvjm-kolleg.de

Lern uns kennen! 

Infotage in Kassel:

www.cvjm-hochschule.de/

infotage
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Christian Knüppel
30 Jahre, Großhandels-
kaufmann für Musik- 
instrumente, TEN SINGer 
seit 2001, Bandmensch, 
Hobby-Fotograf

TEN SING in Chengdu gestartet
Besuch in China »They surprised themselves«
Eine Schule des YMCA in China. Eine Horde 
Kinder und Jugendlicher laufen lachend vor 
uns weg. Sprachbarriere? Kein Problem! 
Wir verständigen uns mit etwas, das wir von  
Kindesbeinen an kennen: Wir spielen Fangen. 
Die Kids zeigen eine Begeisterung für TEN 
SING, auf die wir nicht vorbereitet waren.

Vom 13. bis 23. April 2014 war TEN SING 
Deutschland unterwegs zu neuen Ufern. Der 
YMCA/YWCA – Chengdu hatte eingeladen, 
TEN SING als Jugendarbeit in der Groß-
stadt Chengdu in der Chinesischen Provinz  
Sichuan vorzustellen und zu starten.

Die Vorarbeit leistete Albrecht Kaul, China- 
beauftragter des CVJM. Anschließend be-
traute der Arbeitskreis TEN SING das  
ehrenamtliche Leitungsteam mit Anne Röhl, 
Hannes Leitlein und Sebastian mit der Arbeit.

Nach drei Vorbereitungstreffen ging es mit 
unserem 15-köpfigen Team ab nach China. 
Wir warben in Schulen für die TEN SING 
Arbeit. Insgesamt erlebten ca. 1.200 Schüler 
in einer Schulstunde TEN SING pur.

Über 600 Gäste sahen bei den zwei Konzerten 
unser Showprogramm aus Musik, Tanz und 
Theater. Im Theaterstück überwanden wir 
die Sprachbarriere durch Bewegung, Mu-
sik, Mimik und Gestik und ohne ein einziges 
gesprochenes Wort. Ein weiteres Highlight 
war das chinesische Lied gemeinsam mit  

chinesischen Jugendlichen. Beim letzten Lied 
stürmte das Publikum begeistert die Bühne. 

Ein weiterer Meilenstein war der Work-
shop-Tag. Alle Interessenten konnten hier 
TEN SING erleben.

Den Abschluss des Projektes bildete das ge-
meinsame Zukunftstreffen. Wir trafen uns mit 
etwa 25 interessierten Jugendlichen, um eine 
Vision für TEN SING Chengdu zu formu-
lieren. Ein erstes Konzert wurde terminiert 
und Ideen für die Zukunft gesammelt, wie 
zum Beispiel ein Jugendaustausch mit einem 
deutschen CVJM. TEN SING Chengdu 
trifft sich jetzt regelmäßig zum Proben.

 X TEN SING Deutschland bedankt sich  
bei allen Unterstützern und Spendern.

 X Infos und Spendenmöglichkeiten auf 
http://www.tensingland.de/index.
php?id=639. Das Projekt wird gefördert 
aus K-Mitteln (Kulturfondsmittel des 
Auswärtigen Amtes).

360°
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Urlaub mit Suchtcharakter
Familienrüstzeit vom 19.07.-02.08.

Sachsen regional

bikeTRIAL
CVJM Glauchau eröffnete neues Gelände

und den Familien mit ande-
ren Kindern im gleichen Al-
ter gefällt uns sehr gut.«
Unter dem Thema »Zwi-
schen allen Stühlen« hör-
ten Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene in je eige-
nen Gruppen aus dem Le-
ben von Jona, Amos, David, 
Joel, Maria (der Mutter Jesu) 
und Timotheus. Wir erfuh-
ren vom Eingreifen Gottes 
in deren Leben und welche 
weitreichenden Konsequen-
zen das nicht nur für das 
Leben des Einzelnen hatte. 
Und immer wieder stan-
den die Fragen im Raum: 
Was bedeutet das Eingreifen 

Gottes für mich persönlich? 
Höre ich auf sein Wort? 
Lasse ich mich in Bewe-
gung setzen? Habe ich einen 
geistlichen Begleiter, wie es 
Paulus für Timotheus war? 
Bin ich geistlich so reif, dass 
ich sogar Ansprechpartner 
und Seelsorger für andere 
sein kann?
An den freien Tagen wan-
derten wir viel, besuchten 
Städte und genossen den 
Pool. Vor allem die Kinder 
ließen sich auch bei dem in 
diesem Jahr nicht ganz so 
tollen Wetter nicht davon 
abbringen, täglich ins kühle 
Nass zu springen. Und na-

türlich wurde auch wie-
der die Wilde Kreuzspitze  
(3132 m) von einigen bezwun-
gen. Um 6 Uhr morgens 
ging es los. Fast während des 
gesamten Aufstieges von ca. 
1000 Höhenmetern regnete 
es und der Abstieg führte 
über ausgedehnte Schneefel-
der. Die Spitze lag vollstän-
dig im Nebel. Dennoch gab 
es wertvolle Gespräche, die 
nicht nur diese Wanderung 
bereicherten. Und so freuen 
sich schon viele »Natzsüch-
tige« auf ein Wiedersehen in 
2016.

Frank Klemm

Zum achten Mal fand in 
Natz/Südtirol die inzwi-
schen legendäre Familien-
rüstzeit des CVJM Sachsen 
statt. Viele der 20 Familien 
waren schon öfter hier und 
sind immer wieder begeis-
tert. Natz hat Suchtcharak-
ter. So sagen es zwei Teil-
nehmerinnen: »Natz ist für 
mich wie nach Hause zu 
kommen. Es sind oftmals 
die selben Teilnehmer, man 
lernt sich über die Jahre im-
mer tiefer kennen. Das fami-
liär geführte Haus ist her-
vorragend.« »Die Mischung 
zwischen toller Landschaft, 
dem geistlichen Angebot 

Der »bikeTRAIL« des 
CVJM Glauchau (eine Mi-
schung aus Fahrradstrecke, 
Sport und Abenteuerspiel-
platz) wurde am 19. Juni 
nach ca. 1½ Jahren Bau-
zeit feierlich eröffnet. Mit 
über 350 großen und klei-
nen Besuchern erlebte das 
Gelände seinen ersten Be-
sucheransturm. Bei der Be-
grüßung nahm Christian 
Unger die von vielen gro-
ßen und kleinen Begeben-
heiten geprägte Bauge-
schichte auf und dankte al-
len Helfern, Sponsoren 
und Besuchern des »bike-
TRAIL«dass sie geholfen 
haben, dieses Wunder in 
Glauchau entstehen zu las-
sen. Der »bikeTRAIL« er-

gänzt die bisherigen Ange-
bote der Selbsthilfewerk-
statt »bikeBOX« und der 
im Aufbau befindlichen of-
fenen Jugendarbeit »BOX« 
des CVJM Glauchau. Auf 

der ca. 1000m² großen Frei-
fläche finden Kinder und Ju-
gendliche Platz zum Rad-
fahren (Pumptrack), Fuß-
ball- und Volleyballspielen, 
Toben und um große und 
kleine Ideen in die Tat um-
zusetzen. Das Anliegen des 
CVJM Glauchau zieht sich 
wie auch bei seinen anderen 
Angeboten wie ein roter Fa-
den durch das Projekt: Wir 
freuen uns über jeden, der 
kommt, wollen ihn in seiner 
Individualität wahrnehmen, 
begleiten, in ihm einen von 
Gott geliebten und begabten 
Menschen sehen und das den 
Kindern und Jugendlichen 
auch immer wieder vermit-
teln und erlebbar werden 
lassen. Auch der Oberbür-
germeister Dr. Dresler so-
wie die Vorsitzenden des 
CVJM Glauchau und C-
Punkt-FeG fanden lobende 
und dankbare Worte für die 
Leistung, die mit den Kin-

dern und Jugendlichen ge-
meinsam erbracht worden 
war. Bei leckeren Speziali-
täten vom Grill, Livemusik 
und guten Gesprächen ver-
ging die Zeit wie im Flug 
und nur der gegen Abend 
einsetzende Regen konnte 
die Feier langsam beenden. 
Wer jetzt denkt: »Schade 
das es regnete«, irrt. Wir ha-
ben über 400 Pflanzen al-
ler Art auf dem Gelände an-
gepflanzt, die sich über den 
Regen sicher riesig gefreut 
haben. So versorgt Gott alle, 
die mit ihm unterwegs sind 
und vergisst im wahrsten 
Sinne des Wortes auch die 
Kleinsten nicht.

Christian Ebert
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Du musst das nicht alleine schaffen!
Wie ich Gott in TEN SING erlebte

KonzertN8 Deluxe
TEN SING rockte in Bautzen 
Und los ging sie, die Reise nach Bautzen, zu einem Tag voller 
Rhythmen, lauter Musik und einem Saal voller komplett ab-
gedrehter und super gut gelaunter TEN SINGer. 

Am Samstag, den 17.05.2014, kamen 10 Gruppen aus Sach-
sen, einige begeisterte TEN SINGer aus Thüringen und die-
ses Jahr zum ersten Mal drei Gruppen aus Tschechien in das 
»TiK« in Bautzen, um zusammen einen super Tag zu erleben.

Um 10 Uhr ging es dann endlich los, das Programm konnte 
beginnen. Die Teilnehmer konnten sich zwischen verschie-
denen Workshops wie »Rollstuhl fahren«, »Fotografie«, 
»Jong lage«, »Poetry Slam«, »STOMP«, »Crazy Grup-
penspiele«, »Songwriting«, »Breakdance« und »Tsche-
chisch für Anfänger« entscheiden.

Nach über zwei Stunden gab es erst mal Mittagessen 
mit leckeren Nudeln und eine kleine Pause zum Wieder-
auftanken. Danach konnte es sofort weitergehen in eine 
zweite Workshopzeit. Hier hatte jeder die Chance, den 
Workshop zu wechseln und sich noch einmal anders aus-
zuprobieren. Neu dazu kam der Workshop »professionel-
ler Gesang«. 

Kaum waren die Workshops vorbei, ging es für die ersten 
Gruppen auch schon zum Soundcheck auf die Bühne. Acht 
TEN SING Gruppen aus ganz Sachsen und Tschechien ha-
ben die Bühne gerockt.

bikeTRIAL
CVJM Glauchau eröffnete neues Gelände

Mein Weg mit Gott begann zwar unabhängig von TEN 
SING, doch in meinen zwei Jahren als Hauptleiterin von 
TEN SING Auerbach durfte ich Gott hier so stark erleben, 
wie in keinem anderen Teil meines Lebens. Eine TEN SING- 
Gruppe neben Abitur und später FSJ zu leiten, brachte mich 
mehr als einmal an den Rand meiner Kräfte. Viel zu spät 
kam meist erst der Gedanke »Du musst das nicht alleine 
schaffen«. Oft befahl ich Gott meine Aufgaben erst dann an, 
wenn ich sowieso keine Kraft mehr dafür hatte. Aber immer 
wieder durfte ich in solchen Situationen erfahren, wie Gott 
Segen schenkt, wenn wir darum bitten und dass in unserem 
Dienst für ihn nicht unsere eigenen Anstrengungen  und Er-
folge zählen, sondern die Bereitschaft, ihn durch uns wir-
ken zu lassen. 

Das kann ich auch jetzt immer noch erleben - obwohl meine 
Zeit als »aktives« Gruppenmitglied seit einem Jahr vorbei ist, 
begleitet TEN SING mich weiterhin. Nachdem ich mich jah-
relang um das Halten von Andachten herumgedrückt hatte, 

durfte ich auf einem deutschlandweiten Seminar dieses Jahr 
erfahren, welches Vorrecht es doch eigentlich ist, von Gott 
erzählen zu dürfen. Ich habe begriffen, dass es nicht dar-
auf ankommt, wie überzeugend man gerade auftritt, ob die 
Stimme zittert oder nicht, jeder Satz perfekt ausgefeilt ist, 
oder ob am Ende alle die Andacht toll fanden. Sondern dass 
es allein darauf ankommt, dass Gott gerade durch mich Her-
zen erreichen und Leben verändern kann. So wie jeder seine 
individuelle Geschichte mit Gott hat, spielt TEN SING in 
meiner eine Rolle, die ich nicht missen möchte.

Silana Hennebach
Mitglied im AK TEN SING Sachsen 
wohnt mit ihrem Mann in Dresden

Außerdem haben die Workshops »Stomp« und »Poetry 
Slam« ihre erarbeiteten Beiträge zum Besten gegeben und 
eine spannende Andacht rundete die ganze Show ab. Alle 
haben getanzt, gesungen, gejubelt und applaudiert, was das 
Zeug hält.  Jedoch war der Abend an dieser Stelle noch nicht 
vorbei. Bei der Aftershowparty heizte DJ Äaron den Leuten 
noch einmal richtig ein, bis alle völlig kaputt aber glücklich 
auf die Isomatte fielen.

Anna Frunzke
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Mission in Afrika heute
das internationale Projekt des CVJM Zwickau

Das sind wir Krämers: Frank 
(33), Elektroniker und Theo-
loge; Jule (31), Fachkranken-
schwester; August (2), unser 
leiser Krieger und Annie (1), 
unsere Perle.  Wenn ihr das 
lest, sind wir vier schon in 
der Hauptstadt Sambias und 
absolvieren einen 10-wö-
chigen Kultur- und Sprach-
Crashkurs. Anschließend 
werden wir für ein Jahr im 
Dorf mit den Menschen zu-
sammenleben, um die Stam-
messprache weiter zu ver-
tiefen. Denn, um ehrlich 
zu sein: uns würde es auch 
schwerfallen, in einer an-
deren Sprache über unseren 
Glauben zu reden. Deswe-
gen liegt die Anfangsarbeit 
für uns dort, also in unse-
rem Herzen und auf unserer 
Zunge. Anschließend gibt es 

einige Projekte von der Lie-
benzeller Mission (unserem 
Arbeitgeber), die wir dann 
mit unseren Gaben die fol-
genden Jahre unterstützen 
können, aber nur Gott weiß 
momentan, wo da genau 
unser Platz sein wird. 

Hinter uns und vor uns liegt 
ein Weg Gottes mit uns, ein 
Weg, um die Menschen zu 
werden, die wir nach Got-
tes Plan sein sollen. Natür-
lich sind wir gespannt, was 
da so kommt, ganz ohne 
Strom und fließend Was-
ser mit zwei Kleinkindern. 
Und ein wenig Bange ist uns 
auch, aber wie all die Jahre 
zuvor geht Gott mit uns ge-
meinsam. Auch beruhigt es 
uns, viele starke Beter hier 
bei unserem CVJM Zwickau 
hinter uns zu haben, die uns 
schon viele Male Wegweiser 
und Begleiter waren. 

Gern halten wir euch auf 
dem Laufenden (www.wir-
kraemers.de) und freuen uns 
sehr über weitere »CVJM-
Gebete«. Falls ihr uns im 
Busch mal nicht erreicht, 
so stehen euch Henrike 
und Benjamin Tröger vom 
CVJM-Zwickau, unsere 
Missionsbeauftragten, für 
Fragen gern zur Verfügung.

Jule und Frank Krämer

Ans Herz gelegt
ausgewählte Termine zur Fürbitte
28.09. Tag des CVJM, Reichenbach/V.
14.-16.10.  Referenten-Klausur, Großrückerswalde 
31.10.  Gemeindebibeltag Glauchau 
07.-08.11. Leitungskreis, Dresden
08.11.  Hauptversammlung, Dresden
25.-26.11.  CVJM-Hauptamtlichentagung, Schneeberg 
19.12.  Referentenkonferenz +  Adventsfeier

Hartmut Berger:
23.09.  Gebetskreis CVJM Silberzeche
04.10.  »Sächsische Bekenntnisinitiative«, Chemnitz
24.-26.10.  Mitgliederversamml. CVJM-Gesamtverb. Dassel
25./26.11.  Hauptamtlichentage Schnneeberg
01.-03.12.  Jugendarbeitskonvent Dresden
08.-11.12.  Konferenz der Generalsekretäre

Andreas Frey:
15.-17.09. Geschäftsführerkonferenz CVJM-Gesamtverb.
17.09. Landesjugendkammer Ev. Jugend, Dresden
01.10. Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste
10./11.10. Seminar Internationale Arbeit, Görlitz
13.11. Vollversammlung Kinder- u. Jugendring Sachsen

Sebastian »Hardl« Gerhardt:
19.-21.09.  JuLeiCa-Spezial Erlebnispädagogik, Skassa
03.-05.10.  inTEAM Wochenende
17.-20.10.  Konfifactory, Reichenbach
25.-29.10.  TEN SING-Festival, Tschechien
15.11.  Chorleitertag, Dresden
29.11.  Workshop-Tag, Glauchau

Renee Rock:
01.10. Arbeitskreis Jugendevangelisation
05./06.12. Volleyball-Mitternachtsturnier

Lydia Schädlich:
22.-26.09.  FSJ Startseminar, CVJM Strobel-Mühle
06.-08.10.  SOJA Jahrestagung
03.-04.11.  Tour offene Arbeit

Maren Schob:
21.09.  Predigt zum CV-Brunch, CVJM Dresden
19.-25.10.  Juleica-G-Kurs, Eibau
07.-09.11.  Mitarbeiterwochenende CVJM Coswig
10.11.  Teamtag des CVJM Dresden

Sibylle und Fritz Wilkening:
03.-05.10. Ehe -- WE, Seifhennersdorf
01.11. Ehe- und Familientraining: »Aufwind - Tag«
14.11. Eheabend im CVJM Silberzeche
07.12. Ehekreis Chemnitz / Röhrsdorfer Park
16.12. Lobpreisgottesdienst, Großrückerswalde
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Wichtige Investition
Ehe- und Familientrainingskurse 2013/14

Coming home
Jörg Schuster  
wird neuer Leiter der Strobel-Mühle
Ab August wird ein neues und doch altes Gesicht in der 
Strobel-Mühle zu finden sein, denn die Strobel-Mühle kenne 
ich schon von Anfang an. Was dort in den letzten Jahren pas-
siert und entstanden ist, lässt mich staunen. Viele verschie-
dene Aktionen und Projekte mit Jugendlichen konnte ich in 
meiner Zeit beim CVJM Coswig ausprobieren und ich werde 
viele wertvolle Erfahrungen mit ins Pockautal nehmen. Gott 
schreibt seine erstaunliche Geschichte mit der Strobel-Mühle 
weiter, mit mir im Team als Leiter für die inhaltliche Arbeit. 
Das ist wie nach Hause kommen.

Wir gratulieren zur Hochzeit
Thomas und Dorit Roth (CVJM Leipzig)

Möge Gott euch segnen, ihr zwei, 
die ihr vor ihm eins geworden seid.  
Möge er euch begleiten auf eu-
rem gemeinsamen Lebensweg.  
Möge er euch stets genug an Gütern, 
Glück und Zufriedenheit schenken, 
dass ihr gut leben und mit anderen tei-
len könnt. Möge er euch beschützen 
und bewahren.  Und möget ihr ihn sel-
ber als Hüter unseres Lebens erfahren 
und ihn preisen.

englischer Segenswunsch

Herzlich willkommen...
... auf dem CVJM-Jugendschiff - so begrüßen wir gern 
unsere Gäste an Bord in Dresden. Am 1. Oktober 2014 kön-
nen wir diesen Gruß voller Freude auch unserer neuen Kö-
chin Annegret Vogel aus Radebeul zurufen. Sie wird unser 
Team komplettieren und 24 Stunden in der Woche für das 
leibliche Wohl in unserem Domizil an der Elbe sorgen. Liebe 
Annegret, wir wünschen dir Gottes reichen Segen für dei-
nen Dienst und viel Freude in deinem neuen Wirkungsfeld.

Andreas Frey 

Anfangs war es nur eine Idee.  Nun laufen die EFTs seit eini-
gen Jahren, es sind sieben Treffen über ein Jahr verteilt, um 
die Beziehung von Paaren nachhaltiger zu formen. Neben 
Referaten gibt es Kleingruppen mit Austausch und Gebet, 
geistliche Inputs und Lobpreis - neuerdings nicht ganztägig, 
sondern jeweils abends von 17.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Hier ei-
nige Berichte:

»Wir sind 12 Jahre verheiratet und haben 3 Kinder. 
Trotz knapper Zeit haben wir uns für das EFT entschie-
den...  und es tat gut uns selbst zu reflektieren und neu 
über unsere Ehe nachzudenken. Sehr hilfreich die ver-
schiedenen Themen und die Gruppengespräche. Wir le-
sen noch gemeinsam ein empfohlenes Buch und verbrin-
gen wieder gezielt Zeit miteinander. Es ist uns wichtig 
geworden, in unsere Familie zu investieren. Dankbar 
blicken wir auf die EFT-Abende zurück und freuen uns 
auf unsere Zukunft als Paar und Familie. Vielen Dank 
sagen Markus und Silvana.«

»Das EFT war eine gute Erfahrung. Verschie-
dene Paare referierten, so war es vielfältig und er-
mutigend und die Gemeinschaft mit anderen Ehe-
paaren sehr wertvoll. Hier hatten wir gute Gesprä-
che, es wurde miteinander und füreinander gebetet. 
Der Raum war immer liebevoll gestaltet und jedes 
Mal spitzenmäßiges Abendessen zubereitet. Wir hal-
ten es für wichtig und wertvoll, in die Ehe zu investie-
ren. Deshalb möchten wir das EFT weiterempfehlen.  
Viele Grüße von Christoph und Esther.«
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Sichere  
Landung
Jugendwerkstätten 
Umkehrschwung 
sind umgezogen

Wir sind gut gelandet! Am 
Dresdner Flughafen! Am 
1. März 2014 war es soweit. 
Nach Monaten des Suchens 
und der Ungewissheit konn-
ten wir, die Jugendwerkstät-
ten Umkehrschwung, unser 
neues Domizil im alten Ter-
minal des Dresdner Flugha-
fens beziehen. Eine moderne 
Werkstattfläche und Sozial-
räume mit freiem Blick auf 
Start- und Landebahn lassen 
uns seitdem täglich neu ab-
heben.

auspacken, einräumen. Al-
les lief wie am Schnürchen, 
jeder war voll bei der Sache 
und packte mit an. So waren 
die Jugendwerkstätten, die 
jungen sozial benachteilig-
ten Erwachsenen hilft, sich 
auf Ausbildung und Be-
ruf vorzubereiten, zu unse-

rem Einweihungstermin am 
8. März bereits voll funk-
tionsfähig. Wieder einmal 
hat sich gezeigt, dass wir mit 
unserem Gott über Mau-
ern springen können, die 
uns anfänglich unüberwind-
bar erschienen. Und nicht 
nur das! Alles lief unfallfrei 

und reibungslos ab, trotz des 
Transportes schweren Gerä-
tes und vieler zurückgeleg-
ter Kilometer quer durch 
Dresden. Ja, wir haben einen 
großen Gott und ihm ge-
bührt die Ehre!

Martina Mitwalsky

CVJM 15.0 Blickpunkt Spendenstand
Liebe Freunde,
CVJM 15.0 - das ist keine 
neue Version eines Pro-
grammsystems zur Ver-
waltung der Spenden. Hin-
ter dieser Bezeichnung, die 
von unseren Referenten 
vorgeschlagen wurde, ver-
birgt sich das Programm 
zur Gestaltung der mis-
sionarischen Arbeit des 
CVJM Sachsen bis zum 
Jahr 2015. Der Vorstand 
hat sich ganz bewusst ent-
schieden, den Umfang und 
Inhalt dieser Arbeit mit 
einem vergrößerten Re-
ferententeam zu leisten, 

wohl wissend, dass dafür 
eine Finanzausstattung nö-
tig ist, die auf der Basis der 
derzeitigen Einnahmen des 
Landesverbandes eigentlich 
nicht gewährleistet werden 
kann. Eine Entnahme aus 
den Rücklagen in Höhe von 
ca. 50.000 Euro pro Jahr bis 
2015 ist dafür erforderlich. 
Eine spannende Frage wird 
sein, wie und ob wir die nö-
tigen Finanzmittel ab 2016 
aufbringen können. Eine 
Klausurtagung im Früh-
jahr mit einem Experten 
der Spendenakquise hat uns 
viele Anregungen gebracht, 

die es gilt umzusetzen. 
Wir vertrauen auf unseren 
Herrn, dass es uns gelingt, 
die Herausforderungen zu 
meistern und wir dan-
ken allen unseren bishe-
rigen Spendern und För-
derern für ihre Unterstüt-
zung, ohne die der CVJM 
Sachsen seine Aufgaben in 
unserem Land nicht be-
wältigen kann.

In Dankbarkeit und mit 
herzlichen Segenswünschen

Ihr / euer  
Hans-Reinhard Berger

Wussten wir Anfang des 
Jahres immer noch nicht, 
wohin wir zum Kündi-
gungstermin am 28. Feb-
ruar ziehen sollten, ergab 
sich Ende Januar innerhalb 
kürzester Zeit diese wun-
derbare Lösung. Und so 
hieß es gleich darauf »Fer-
tig machen für den Abflug«. 
Unsere Teilnehmer der Ju-
gendberufshilfe zusammen 
mit unseren Asylbewerbern 
waren hochmotivierte Um-
zugshelfer, die unseren Um-
zug zu einem echten erleb-
nispädagogischen Ereignis 
werden ließen: einpacken, 
schleppen, wuchten, fahren, 
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Gebets-

 
Rundmail

cker so manches Schmäcker-
chen beigesteuert. Im An-
schluss an diesen kulinari-
schen Genuss folgte eine An-
dacht des leitenden Referen-
ten Hartmut Berger. Nach-
folgend stellte der Orts-
verein Teile seiner beein-
druckenden Arbeitsberei-
che mit Videobeiträgen vor. 
Im Anschluss daran konnte 
das Haus besichtigt werden. 
Den Abschluss bildete noch 
eine Informationsrunde mit 
Freud’ und auch etwas Leid 
aus dem Landesverband, der 
die Senioren mit großem In-
teresse folgten. 

Th. Richter / W. Hartl

Am 13./14. Juni hatte der 
CVJM Sachsen seine Senio-
ren zum nun schon tradi-
tionellen Seniorenkaffee ins 
Kloster Wechselburg bzw. 
ins Huthaus Schneeberg ge-
laden.

Die Wechselburger Gruppe 
begann unter der Leitung 
von Wolfgang Freitag den 
Nachmittag mit einer inter-
essanten Führung einer Mit-
arbeiterin durch die Kloster-
kirche. Danach fuhren alle 
zum nahegelegenen Wald-
café im schönen Tal der Zwi-
ckauer Mulde. Dort blie-
ben kulinarisch keine Wün-
sche offen und Maren Schob 
versorgte die Anwesenden 
mit Informationen aus dem 
CVJM Sachsen und stellte 
in ihrer Andacht fest, wie 
wichtig es ist, sich der ge-
meinsamen Erlebnisse und 
Gottes führender Hand im-
mer wieder zu erinnern. 

Die Schneeberger empfingen 
die Senioren mit Mitstrei-
tern aus den eigenen Reihen. 
So war ein buntes gemisch-
tes Völkchen beisammen. 
Nach der Begrüßung durch 
die »Hausherren« durfte erst 
einmal das Kuchenbuffet ge-
stürmt werden. Hier hatten 
die Schneeberger Hobbybä-

Kaffeesachsen unterwegs
Senioren trafen sich zu Kloster- bzw. Huthausbesichtigung

Oktober
Gebetsanliegen des 
CVJM Seelitz:

Wir danken für alle sich öff-
nenden Türen in den letz-
ten Monaten; für alles Geleit 
in guten wie auch schweren 
Stunden; für allen sichtbaren 
Segen in unserer Arbeit.

Wir bitten für Gottes 
Gegenwart in den Herzen 
unserer Mitarbeiterinnen 
und Vorständler – dass sie 
im Vertrauen auf Gott jeden 
Tag an seiner starken Hand 
gehen können und ein of-
fenes Herz für seinen gu-
ten Plan, seine Leitung und 
seinen Zuspruch für sie per-
sönlich wie auch für unsere 
Arbeit im CVJM haben

Wir bitten für Menschen, 
die Gott in den Dienst unse-
res CVJM ruft und die mit 
ihren vielfältigen Fähigkei-
ten und Begabungen unsere 
Arbeit bereichern.

November
Gebetsanliegen  
des CVJM Silberzeche:

1. Wir sind sehr dankbar, 
dass unsere offene Kinder-
arbeit bereits seit 15 Jah-
ren besteht und wir sehr viel 
Segen in dieser Zeit erle-
ben durften. Dies wünschen 
wir uns auch für die Jugend-
arbeit, die leider seit einigen 
Jahren brach liegt. Hierfür 
bitten wir um Wegweisung, 
wie, wann, wo und mit wem 
dies geschehen kann.

2. Ca. 2/3 unserer Finan-
zen für unseren Kindertreff 
‚Beth Shalom’ sowie unsere 
hauptamtliche Leiterin er-
halten wir auf Spendenba-
sis. Da die Spenden im letz-
ten Jahr jedoch leicht rück-
läufig waren, hatten wir ein 
negatives Jahresergebnis. 

Bitte betet dafür, dass wir in 
diesem Jahr genügend ‚Ein-
kommen’ haben, um alle 
Kosten und Ausgaben in 
2014 decken zu können.

3. Das Durchschnittsalter 
unserer Ehrenamtlichen 
liegt weit über dem ‚Mit-
telalter’. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn sich mehr 
junge Leute bei der Arbeit 
vor Ort – aber auch im Vor-
stand – finden lassen, um 
uns mit Elan, Freude und 
Gottvertrauen bei allen an-
stehenden Aufgaben zu 
unterstützen.

Dezember
Gebetsanliegen des 
CVJM Strobel-Mühle:

Bittet für

 X das Vereinsleben und die 
Menschen im Verein

 X das Zusammenwachsen 
des neuen Mitarbeiter-
teams

 X Gottes Führung und Fi-
nanzen für die geplanten 
Baumaßnahmen (Sanie-
rung 2.OG)

Kaffeesachsen unterwegs
Senioren trafen sich zu Kloster- bzw. Huthausbesichtigung
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Unterwegs im Auftrag des Herrn
Interview mit Sebastian "Hardl" Gerhardt - Referent im CVJM Sachsen

Maren: Hallo Hardl. Ich 
habe Dich als waschech-
ten ehren- und hauptamtli-
chen TEN SINGer kennen-
gelernt. Deine Stelle hat sich 
nun um 30% erweitert. Jetzt 
kommt noch was Neues auf 
dich zu. Was denn genau?

Hardl: Als wirklich neues 
Aufgabengebiet ist die 
Konfifactory auf meinem 
Schreibtisch gelandet. An-
sonsten habe ich jetzt mehr 
Zeit für die Dinge, die 
ich neben TEN SING so-
wieso bereits gemacht habe: 
Abende in Jungen Gemein-
den halten, Sommerrüstzei-
ten organisieren, Mitarbei-
terweiterbildungen für Ver-
kündigung und im Bereich 
Erlebnispädagogik.

Maren: Konfifactory. Aha. 
Ich denke mal, das sagt 
nicht gleich jedem was? Er-
klär mal. 

Hardl: Konfifactory ist so 
ein Ding, was Jugendgottes-
dienst und Hauskreis mit-
einander verbinden möchte. 
Aus verschiedenen Gemein-
den kommen Pfarrer mit 

ihren Konfis und erleben ein 
jugendgemäßes Programm 
mit neuen Liedern, drama-
tischen Theaterstücken und 
einer klaren Botschaft von 
Jesus. Nach dieser Botschaft 
geht es aber dann wieder 
aus der Masse in die Klein-
gruppe, wo der Inhalt für je-
den persönlich werden soll. 
Das Ganze geht über vier 
Tage und soll die Konfis 
motivieren, in ihrer Kirch-
gemeinde am Reich Gottes 
mitzubauen. 

Maren: Hast du ein Lebens-
motto? Wenn ja, welche Be-
deutung hat es für dein 
evangelistisch-missionari-
sches Aufgabenprofil?

Hardl: »Unterwegs im Auf-
trag des Herrn.« Ist wie alle 
guten Zitate geklaut (lacht). 
Ich hab das vor vielen Jah-
ren bei den »Blues Brothers« 
gehört. Ist ein Uraltfilm, 
bei dem zwei Brüder von 
Gott den Auftrag bekom-
men, durch Musik ein Wai-
senhaus vor der Schließung 
zu retten. Da passieren to-
tal schräge Sachen, aber zu-

letzt kann das Waisenhaus 
bestehen bleiben. Ich finde 
diesen Film so toll, weil der 
so gar nicht in mein Bild von 
Christsein passt. Ich werde 
dann sehr dankbar und de-
mütig für die vielen Wege, 
die mit Jesus möglich sind, 
obwohl die in meinen Kopf 
nicht reinpassen. 

Maren: Gibt es für dich 
eigentlich ein Evangelisten-
Vorbild? 

Hardl: Frank Döhler. Ich 
habe ihn schon mehrfach er-
lebt und durch den persön-
lichen Kontakt zu ihm kann 
ich sagen, dass er auf der 
Bühne keine Show abzieht, 
sondern vom dem spricht, 
was in seinem Herzen ist: 
Jesus. 

Maren: Was wünschst du dir 
denn an Unterstützung?

Hardl: Gebet. Ganz viel Ge-
bet, dass die Konfis Gott 
kennenlernen und sich dafür 
genügend Mitarbeiter fin-
den, die diesen Wunsch tei-
len. 

Maren: Hey danke für das 
Interview. Ich wünsche dir 
sehr, dass es immer Men-
schen geben wird, die dich 
wie Engel im Gebet tragen 
und dir praktisch zur Seite 
stehen, damit du unglaub-
liche Dinge mit Gott in der 
Jugendarbeit erleben wirst.

Be blessed!

Maren Schob
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Mit Gott über 
  Mauern springen

THEMA:

Israel-Info-Reise 
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gefördert durch das

Feuer und Flamme

Die Begeisterung war grenzenlos, die Stim-
mung euphorisch. Die Bereitschaft loszuge-
hen und sich einzusetzen war riesig. Die Au-
gen leuchteten. Die Hingabe schien vollstän-
dig; die Liebe echt, stark und ewig.

Vielleicht kennt ja der eine oder die andere 
eine solche Gemütslage - in Bezug auf JESUS. 
Da sprechen wir als Christen gern von der so-
genannten »Ersten Liebe«.

Mehr oder weniger schmerzhaft stehen in 
unserem Glaubensleben andere Erfahrungen 
daneben: Der »feurige« Glaube kühlt sich ab. 
Aus einem lebendigen Miteinander zwischen 
Jesus und mir wird christliche Routine. Die 
»Erste Liebe« geht verloren (Offb. 2,4). Was 
dem Einzelnen widerfährt, trifft durchaus 
auch ganze Gemeinden und Gemeinschaften.

In solchen Zeiten wünschen wir uns oft, 
es gäbe in unserer Beziehung zu Gott einen 
neuen Aufbruch, neue Dynamik, neue Lei-
denschaft. Auch in den CVJM Sachsen hinein 
schenkte und schenkt unser Herr immer wie-
der diese Sehnsucht - IHM sei Dank!

Unter der Losung »Feuer und Flamme« wol-
len wir von unserem Gott einen geistlichen 
Aufbruch erbitten. Wir wollen nicht in erster 
Linie etwas »machen«, sondern ihm unsere 
Bedürftigkeit bringen. Wir vertrauen dar-
auf, dass er den glimmenden Docht zu neuem 
Feuer entfacht.

Der Anstoß für die Initiative »Feuer und 
Flamme« kommt aus unserer Projektgruppe 
»Mitarbeitergewinnung und -begleitung«. 
Rasch wurde uns beim Beten und Nachden-
ken deutlich, dass es wohl nur dort gelingen 
wird, Menschen für die Mitarbeit im Reich 
Gottes zu gewinnen, wo Junge und Alte, 
Frauen und Männer sich vom Geist Gottes für 
die Sache Jesu entzünden lassen. 

Es kann dabei nicht darum gehen, dass Chris-
ten permanent einen emotionalen Ausnahme-
zustand anstreben. Vielmehr wollen wir uns 
neu in eine Haltung der Aufmerksamkeit, des 
Hörens und Gehorchens gegenüber unserem 
Herrn hineinführen lassen.

Dafür suchen wir Weggefährten - und wol-
len auch alle Leser des CVJM-Magazins herz-
lich einladen, auf diesem Weg dabei zu sein. 
Am 10. Januar 2015 findet in Dresden wieder 
unser CVJM-G-Tag statt. (Das »G« steht da-
bei für Gebet - Gottes Wort - Gemeinschaft.) 
Dort soll »Feuer und Flamme« im CVJM 
Sachsen richtig starten. Es wäre großartig, 
wenn viele diesen Weg des Betens und Hörens 
mitgehen würden.

Verbunden mit dem Wunsch, dass Gott den 
ersehnten Aufbruch schenkt und dass viele 
Menschen in Sachsen »Feuer und Flamme« 
für Jesus sind und sein werden,

grüßt von Herzen

Hartmut Berger 
Leitender Referent im CVJM Sachsen


