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Geistliches Wort

»Wir sind einer für den 
anderen Pilger, die auf 
verschiedenen Wegen 
einem gemeinsamen 

Treffpunkt zuwandern.«
Antoine de Saint-Exupéry

Sebastian »Hardl« Gerhardt
Referent im CVJM Sachsen
verheiratet, 2 Kinder

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn ich ein Fremder wäre, würde ich weniger Ansprüche
stellen, die ich gar nicht habe.  Ich würde weniger auf meine 
Rechte pochen, weil ich ja nicht weiß, was genau meine
Rechte sind.

Wenn ich ein Fremder wäre, würde ich schauen müssen, wie ich an das 
komme, was ich brauche. Wie kommt man in der Fremde an Informationen, 
Essen, ein Dach über dem Kopf? Wie verhält man sich da? Ich bin weniger 
forsch, ich halte mich zurück und hoffe, dass es mir mein Gegenüber nicht 
zu schwer macht mit der Verständigung. In der Fremde bin ich viel mehr auf 
den Anderen angewiesen. So oft brauche ich Anleitung. So oft muss ich mir 
die Bedeutung von Dingen erklären lassen. Ich kann nicht alles allein schaf-
fen, wie ich es gewohnt bin.

Wenn ich ein Fremder wäre, würde ich Menschen grüßen und mich 
mit ihnen unterhalten, nur weil sie aus der Heimat kommen. Weil 
eben diese Menschen eine Gefühl von Heimat vermitteln, allein weil 
sie die gleiche Sprache sprechen.

Wenn ich ein Fremder wäre, würde ich nicht lange bleiben, mich 
nicht einrichten, denn zu Hause ist es doch am schönsten.

Wenn ich ein Fremder wäre ... das kennt ihr sicher und vielleicht er-
innern euch die Zeilen an euren letzten Urlaub in einem Land, deren 
Sprache ihr nicht sprechen konntet.

Wenn ich ein Fremder wäre. Doch eigentlich bin ich ein Fremder. Solange 
ich auch hier bin, gehöre ich doch nicht wirklich dazu. Um mich herum ist 
Fremde, denn meine Heimat ist im Himmel. Und nur kurz fühlen sich
die Stunden an, die mir schon hier ein Stück Ewigkeit ins Herz geben.
Machen die Sehnsucht nach dem Himmel nur noch größer.

Wenn ich ein Fremder wäre. Bist du hier heimisch? Bist du ein Teil
dieser Welt? Hast du dich hier eingerichtet? Pochst auf deine Rechte? 
Kennst du dich aus? Oder suchst du noch? Verstehst du viele Dinge
nicht und brauchst dafür Erklärungen? Bist du ein Fremder, der so
gern zu Hause wäre? Der Heimat nicht mit einem Ort,
sondern mit einer Beziehung verbindet?

Wohnst du noch, oder ist dein Leben bereits ein Aufbruch
in den Himmel?

Euer
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Unterwegs zur himmlischen Heimat 
Was die christliche Perspektive mit der irdischen Heimat zu tun hat

Zehntausende Flüchtlinge zogen 1944 bis 
1946 durch meine Heimatstadt Görlitz 
an der Neiße. 1952 geboren, bekam ich 
viele Schicksale mit, denn meine Groß-
eltern hatten im eigenen vierstöckigen 
Haus hunderte von ihnen aufgenom-
men und in der Wurstfabrik und dem 
Fleischerladen verpflegt. Und nun 
verfolgten meine Großeltern ihre  

Lebenswege. Es kamen Karten und später 
viele Pakete um die Weihnachtszeit in der 
Breitscheidstraße 3 in Görlitz an…

Eine himmlische Heimat

Unter den Flüchtlingen waren auch fromme 
Schlesier. Viele nahmen ihr Schicksal aus 
Gottes Hand. Einige nur forschten nach den 

politischen Ursachen für den Verlust 
der Heimat. Viele der Frommen sind 
später lebendige Glieder von Gemein-
den in ganz Deutschland geworden. 
Kennzeichnend für ihre Frömmig-
keit war das Wissen um eine himm-

»Das Wissen um eine 
himmlische Heimat 

hinderte sie nicht am 
Engagement hier auf 

der Erde.«

lische Heimat. Das hinderte sie nicht am  
Engagement hier auf der Erde, im Gegenteil, 
es spornte sie an beim Einsatz für Gott und 
die Menschen.

Ich habe mir als Junge diese Einstellung  
gemerkt und zunächst unbewusst übernom-
men. Wenn ich gefragt werde, wie ich dazu 
kam, soviel Wert zu legen auf Erinnerungs-
arbeit, soziales Engagement in der Jugend-
arbeit, Jugendpolitik und weltweiten Einsatz, 
dann fällt mir immer wieder die alte große 
Wohnstube von Oma und Opa ein – mit 
ihren Geschichten von irdischer Heimat und  
Himmel.

Wer einen Gegensatz zwischen beiden kons-
truiert, hat die Bibel nicht auf seiner Seite, 
lernte ich später. Ich bekam in unserer Jugend-
arbeit mit, dass die Sehnsucht nach der himm-
lischen Heimat die Arbeit hier auf der Erde  
geradezu beflügelt. Darum setze ich mich ener-
gisch dafür ein, dass unser großes Ziel, Gottes 
Ewigkeit, die Mitte bleibt. Von dieser Mitte 
aus können wir vieles wagen und bewegen.

Fremd

©akg-images 

4_15 Thementeil.indd   4 27.08.15   16:55

4



Unterwegs zur himmlischen Heimat 
Was die christliche Perspektive mit der irdischen Heimat zu tun hat

Zehntausende Flüchtlinge zogen 1944 bis 
1946 durch meine Heimatstadt Görlitz 
an der Neiße. 1952 geboren, bekam ich 
viele Schicksale mit, denn meine Groß-
eltern hatten im eigenen vierstöckigen 
Haus hunderte von ihnen aufgenom-
men und in der Wurstfabrik und dem 
Fleischerladen verpflegt. Und nun 
verfolgten meine Großeltern ihre  

Lebenswege. Es kamen Karten und später 
viele Pakete um die Weihnachtszeit in der 
Breitscheidstraße 3 in Görlitz an…

Eine himmlische Heimat

Unter den Flüchtlingen waren auch fromme 
Schlesier. Viele nahmen ihr Schicksal aus 
Gottes Hand. Einige nur forschten nach den 

politischen Ursachen für den Verlust 
der Heimat. Viele der Frommen sind 
später lebendige Glieder von Gemein-
den in ganz Deutschland geworden. 
Kennzeichnend für ihre Frömmig-
keit war das Wissen um eine himm-

»Das Wissen um eine 
himmlische Heimat 

hinderte sie nicht am 
Engagement hier auf 

der Erde.«

lische Heimat. Das hinderte sie nicht am  
Engagement hier auf der Erde, im Gegenteil, 
es spornte sie an beim Einsatz für Gott und 
die Menschen.

Ich habe mir als Junge diese Einstellung  
gemerkt und zunächst unbewusst übernom-
men. Wenn ich gefragt werde, wie ich dazu 
kam, soviel Wert zu legen auf Erinnerungs-
arbeit, soziales Engagement in der Jugend-
arbeit, Jugendpolitik und weltweiten Einsatz, 
dann fällt mir immer wieder die alte große 
Wohnstube von Oma und Opa ein – mit 
ihren Geschichten von irdischer Heimat und  
Himmel.

Wer einen Gegensatz zwischen beiden kons-
truiert, hat die Bibel nicht auf seiner Seite, 
lernte ich später. Ich bekam in unserer Jugend-
arbeit mit, dass die Sehnsucht nach der himm-
lischen Heimat die Arbeit hier auf der Erde  
geradezu beflügelt. Darum setze ich mich ener-
gisch dafür ein, dass unser großes Ziel, Gottes 
Ewigkeit, die Mitte bleibt. Von dieser Mitte 
aus können wir vieles wagen und bewegen.

Fremd

©akg-images 

4_15 Thementeil.indd   4 27.08.15   16:55

Thomas Brendel
Leitender Sekretär des  
CVJM Schlesische Oberlausitz

Unterwegs zur himmlischen Heimat 
Was die christliche Perspektive mit der irdischen Heimat zu tun hat

Warum? – Weil diese »meine« Zeit mit Blick 
auf die Ewigkeit nicht mehr ganz so wich-
tig ist, auch nicht meine egoistischen Zielen, 
meine Sehnsucht nach Selbstverwirklichung 
und mein Baudrang in der irdischen Heimat.

Ein alter Türspruch macht es deutlich:

Wir bauen hier so feste, 
und sind doch hier nur Gäste. 
Doch wo wir sollen ewig sein, 
da bauen wir nur wenig ein.

Ich wünsche mir diesen Türspruch über die 
Herzenstüren von uns Christen. Verbun-
den mit manchen Fragen zu unserer Haltung 
gegenüber Gott, unseren Mitmenschen und 
uns selbst. Und begleitet von der Frage: Was 
tun wir für das Wohl unserer Mitmenschen?

Wenn der Himmel fehlt

Darum: fehlt in unserer Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen der Himmel, dann 
fehlt nicht nur der, sondern auch eine ge-

hörige Portion Lebenshilfe durch 
den Glauben. Das können wir ei-
gentlich gar nicht verantworten. –  
Jesus hat immer Lust gemacht auf 
das »Haus des Vaters«, in dem viele 
Wohnungen sind. Keine Sekunde hat ihn das 
abgehalten, sich um die handfesten irdischen 
Sorgen seiner Zeitgenossen zu kümmern, 
unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Al-
ter und sozialer Lage.

Vielleicht wird die Freude auf den Him-
mel befeuert durch irdisches Unglück, viel-
leicht ist der Himmel »Opium für ś Volk« (so 
der Vorwurf von Karl Marx, Nachfahr von 
frommen Juden und Christen) und vielleicht 
wird der Himmel auch manchmal zu sehr als 
Gegensatz zur Hölle benutzt… 

Was aber für uns Christen bleibt, ist die  
feste Überzeugung, dass Gott selber uns 
den Himmel versprochen und Jesus ihn auf-
geschlossen hat. Darüber ist auf jeden Fall  
riesige Freude angesagt.

Eine irdische Heimat
Und die Heimat hier auf der Erde? Gerät sie 
vielleicht ins Abseits?

Im biblischen Glauben keinesfalls, denn 
Beispiele für Heimat finden sich in der 
Heiligen Schrift häufig: Israel bekommt  
»Eretz Israel«, das Land Israel, das sind 
nicht nur ein paar Quadratkilometer Land, 
das ist wirkliche Heimat. Paulus und seine 
Mitreisenden prägen unser Bild von den  
ersten Christen. Doch 99,9 % der ersten 
Christen blieben in ihrer Heimat und be-
zeugten dort ihren Glauben und lebten ihr 
Christsein in der Heimat.

Allerdings lässt einen das Vertrauen auf die 
himmlische Heimat den Verlust der irdi-
schen Heimat eher verkraften, leichter auf-
brechen in neues Land, leichter verzichten 
und entschiedener wagen.

Darum: Himmlische Heimat und Heimat 
auf dieser Welt sind zunächst einmal keine 
Gegensätze, sondern eher wie zwei Seiten 
einer Medaille. Wie es eine Medaille so an sich 
hat, bekommen wir immer nur eine Seite so 
richtig zu Gesicht, dennoch sind beide Seiten 
da und kommen gar nicht ohne einander aus.

So freue ich mich sehr auf den Himmel, 
besonders im Blick auf meine leidenden 
Schwestern und Brüder rund um den Glo-
bus. Ich freue mich aber auch, und bin rich-
tig neugierig, was Gott noch auf dieser Erde 
mit mir vorhat.

»Himmlische und 
 irdische Heimat sind 
keine Gegensätze,  

sondern eher wie zwei 
Seiten einer Medaille.« 
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Als Leiterin des Referats Internationale 
Arbeit im CVJM-Gesamtverband habe ich 
ständig mit »Fremden« zu tun. Angst macht 
mir das nicht. Im Gegenteil: Ich erlebe immer 
wieder, wie sehr wir uns als Menschen an al-
len Enden der Welt im Grunde doch sehr ähn-
lich sind. Das gilt erst recht, wenn wir uns als 
Teil der weltweiten CVJM-Familie begeg-
nen. Außerdem stelle ich immer wieder fest: 
Oftmals entdecke ich in meinem Gegenüber 
eher Vertrautes als das Fremde. Und meistens 
hilft mir der andere, zu mir selbst zu finden – 
ganz im Sinne von Martin Bubers berühmten  
Diktum »Der Mensch wird am Du zum Ich.« 

Der Unterschied ist gut

Und doch erlebe ich na-
türlich auch immer wie-
der Dinge, die mir fremd 
sind: Als ich im Juli beim 
European-Treehouse-Lea-
ders-Camp in Michelstadt 

»Es ist gut, dass  
wir als Mitarbeiter 
im CVJM so unter-
schiedlich sind.«

im Leitungsteam mitarbeitete, hatte ich das 
Gefühl, dass da doch fremde Welten aufein-
anderprallten – frei unter dem Motto: »Ver-
bandstante trifft auf Erlebnispädagogen«... 
Aus der gemeinsamen Woche mit über 30 
Camp-Leitern und Outdoor-Experten aus 
11 europäischen Ländern formte sich in mir 
eine wichtige Einsicht: So gerne ich mich 
auch als flotte, baumkletternde Jugendleite-
rin sehen würde, so wenig bin ich es. Meine 
Stärken liegen woanders. Und es ist gut, 
dass wir als Mitarbeiter im CVJM so unter-
schiedlich sind. Nur so kann ich auch das 
Wort aus Johannes 17, 21 »Auf dass sie alle 
eins seien« verstehen, das sich der weltweite 
CVJM als Losung gewählt hat. Es heißt eben 
nicht, dass wir, um gute Kinder- und Jugend-
arbeit zu machen, alle zurück auf die Bäume  
müssen – auch wenn mich das Baumhaus-
Konzept zweifellos begeistert –, sondern 
dass wir lernen, Verschiedenheiten und  
damit gerade auch das mir Fremde wert-
schätzend anzunehmen. 

Fremd

Fremd macht Angst 
Oder: Warum es gut ist,  
 dass wir nicht alle gleich sind
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Tabea Kölbel
Referat Internationale  
Arbeit im 
CVJM-Gesamtverband

Einheit entdecken

Die Einheit in der Vielfalt, die in Jesus Chris-
tus möglich ist, wurde beim Baumhaus-
camp besonders deutlich, als beim Richtfest 
die Teilnehmer des Baumhaus-Camps ge-
meinsam mit den Teilnehmer des Bau- und  
Bibelcamps in das Lied von Judy Bailey  
»Jesus in my [Tree]House« (Jesus in meinem 
[Baum]Haus) einstimmten. Und genau darauf 
kommt es ja an:

»Danke, dass du [Jesus]  
meinem Leben Zukunft gibst

Ich darf neu beginnen,  
weil du meine Schuld vergibst

Ich gehe vorwärts,  
denn ich weiß bestimmt: 

Jesus ist bei mir jeden Tag.«

Ich wünsche mir, dass dies in der Arbeit im 
CVJM – in Deutschland und weltweit – immer 
wieder neu weitergegeben wird und erlebbar 
ist: Jesus will allen Menschen Zukunft ge-
ben! Das gilt für mich persönlich in allen 
Zerrissenheiten des Lebens, in denen ich mir 
manchmal selbst fremd werde. Es gilt für die 
Menschen um mich herum, die mir manch-
mal fremd sind. Es gilt vor allem auch all  
jenen, die aufgrund von Flucht und Vertrei-
bung ihre Heimat verlassen und zu uns nach 
Deutschland kommen. 

Engagement überall

Die Arbeit mit Flüchtlingen ist ja schon lange 
ein Thema im CVJM weltweit. Man könnte 
fast sagen, Flüchtlingsarbeit ist Teil der 
»DNA« der weltweiten CVJM-Bewegung. 
Denn bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
startete der CVJM-Weltbund Programme, 
um Flüchtlingen zu helfen, die damals nach 
Europa kamen. Nach Ende des 2. Weltkrieges 
wurden vom YMCA zahlreiche Flüchtlings- 
camps aufgebaut, die vielen Menschen ein 
Stück Heimat in der Fremde boten. 

Es ist ermutigend, dass angesichts der wach-
senden Zahl von Menschen, die derzeit nach 
Deutschland und Europa kommen, auch  
bereits zahlreiche CVJM sich in der Arbeit mit 
Flüchtlingen und Asylbewerbern engagieren. 
Das schon bestehende, vielfältige Engage-
ment im deutschen CVJM in diesem Bereich 
hat nicht zuletzt eine Online-Umfrage belegt, 
die der CVJM-Gesamtverband im Frühjahr 
durchgeführt hat. Sie zeigte, dass die Motiva-
tion der meisten in der Flüchtlingsarbeit ak-
tiven Vereine der geistliche Auftrag aus der  

Bibel ist, nämlich Nächstenliebe zu üben und 
somit auch Bedürftigen aus Nöten herauszu-
helfen. Deshalb bieten viele von ihnen Akti-
vitäten wie Besuche in Flüchtlingsunterkünf-
ten und Begegnungstreffen, Freizeitangebote, 
Sprachkurse und Sportangebote an.

Willkommenskultur leben

Präses Karl-Heinz Stengel rief im Juli zu einer 
gelebten Willkommenskultur auf, zu der wir 
als Teil der weltweiten CVJM-Gemeinschaft 
einen wichtigen Beitrag leisten können. Wir 
bekräftigen daher die Dasseler Impulse, die 
im Mai 2012 im Rahmen der Internationa-
len Konferenz des CVJM-Gesamtverbandes 
zum Thema »Cross Cultural - The inclusive  
mission of the YMCA« entstanden:

»Wir erkennen in 
den Unterschieden 

den großen und 
vielfältigen Reich-

tum Gottes «

Im CVJM begegnen wir uns als Menschen mit unterschied-
licher Herkunft. Wir erkennen in den erlebten Unterschieden 
den großen und vielfältigen Reichtum Gottes und staunen 
über die in Jesus Christus erfahrene Einheit.

Die Fremdheit der Menschen, die uns aus anderen Kulturen 
begegnen, inspiriert uns, diesen von Gott geschenkten Reich-
tum tiefer zu erleben; dabei wollen wir uns von Unsicherhei-
ten und Ängsten nicht abhalten lassen. Wir wollen in unseren 
Städten und Dörfern CVJM und Gesellschaft gemeinsam 
gestalten, indem wir mit diesen Menschen Leben teilen und 
füreinander eintreten.

Wir sind ermutigt und herausgefordert von CVJM-Arbeit, die 
sich bereits diesem Auftrag stellt. Strukturen müssen weiter-
entwickelt und Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden, 
um diese Arbeit auszuweiten.

Wir wollen respektvoll miteinander kommunizieren, allen mit 
Wertschätzung begegnen, mit bestehenden Unterschieden 
leben lernen, einander dienen und ganzheitlich den Auftrag 
wahrnehmen, wie Jesus Christus ihn uns gegeben hat.

Wir wollen von Christus lernen:

»Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, 
was dem anderen dient. Seid so untereinander gesinnt, wie 
es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.« 

(Philipper 2,4-11)
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Fremd sein
Wie es sich anfühlt, in ein anderes Land zu gehen

Fremd sein -- in Deutschland
diese Zeit einiges gelernt. Denn Gott hat 
mich begleitet und mir gezeigt, dass ich nie 
ganz allein bin, weil er bei mir ist. Durch 
die Zeit hier - gerade die am Anfang - habe 
ich neue Seiten von mir und auch von Gott  
kennengelernt. Ich habe gelernt, die Ruhe 
zu genießen und auch mal Zeit für mich zu 
haben. In Spanien bist du eigentlich nie so 
viel allein. Und es ist oft laut. Abends um 
zehn kommt dann ein Nachbar noch auf 
die Idee einen Fisch zu braten und am Tisch  
reden alle durcheinander. Auch wenn mir 
dieser Trubel am Anfang manchmal gefehlt 
hat, heute kann ich es nicht mehr länger als 
drei Wochen aushalten in Spanien, dann will 
ich wieder nach Deutschland…

In der Sprachschule, die ich vier Jahre be-
suchte, lernte ich andere Menschen kennen. 
Mit ihnen traute ich mich, auch deutsch zu 
sprechen, denn sie machten Fehler genau 
wie ich und wir verstanden uns trotzdem. 
Durch diese internationalen Freunde habe 
ich immer mehr von Deutschland und später 
auch viele Deutsche kennengelernt. 

Außerdem durfte ich erleben, dass du, wenn 
du in Deutschland einen Freund hast, das 
mehr ist als oberflächlich. Die am Anfang 
vielleicht kühle Art der Deutschen macht es 
möglich, tiefe und besondere Freundschaf-

ten zu haben. Wenn dich 
hier jemand umarmt be-
deutet das viel mehr als in 
Spanien. 

Ich bin jetzt in einer  
Gemeinde, habe Freunde 

und Kinder und bin sehr glücklich und 
dankbar in diesem Land zu sein. 

Es ist mein Land geworden. Ich liebe Sauer-
braten und kann auch nur jedem Anderen, 
der nach Deutschland kommt, raten, ein-
fach alles mal zu probieren. Nicht nur beim 
Essen ist das wichtig. Es ist wichtig, die  
Vorurteile über Bord zu werfen und die 
Menschen kennenzulernen. Das kostet viel 
Mut und hat bei mir selbst recht lange ge-
dauert. Aber es lohnt sich. 

Fremd

»Wenn du in Deutsch-
land einen Freund 

hast, dann ist das ein 
richtiger Freund.«

Rosa M. Midanda Simon
47 Jahre alt, Spanierin

Ich bin jetzt seit 23 Jahren in Deutsch-
land. Das ist fast mein halbes Leben, denn 
ich war 24 als ich hierher kam. Einige Jahre  
zuvor hatte ich in Spanien meinen Mann 
kennengelernt. Er ist Deutscher und Polizist. 
Als klar war, dass unser Weg gemeinsam 
weiter gehen sollte, überlegten wir, ob wir 
beide in Spanien oder beide in Deutschland 
leben würden. Da er in Spanien allerdings 
nicht als Polizist arbeiten durfte, ich aber in 
Deutschland irgendwann einen Job finden 
könnte, entschieden wir uns für das Land, 
das ich bisher nur von einem zweiwöchigen 
Urlaub kannte. 

Dann war ich in Deutschland. Einem frem-
den Land. Ich konnte kein einziges 

Wort Deutsch. Fast alles war mir 
fremd. 

 Manchmal, wenn mein 
Mann auf Dienstreise 

war, hatte ich das  
Gefühl, ganz allein 
zu sein. Selbst nach 
einigen Jahren in 
unserer ersten Woh-

nung kannte ich die 
Nachbarn aus dem Haus 

nur vom Grüßen im Treppen- 
haus. Das war sehr schwierig 

für mich.

In Spanien freut man 
sich, wenn Ausländer kom-
men, man lädt sie ein, will 
sie kennenlernen und inte-
ressiert sich dafür, was sie 
tun. Auf der Straße begrüßt jeder jeden mit 
zwei Küsschen und Umarmung, man freut 
sich, den anderen zu sehen. Es ist laut und 
bunt und die Menschen sind viel auf der 
Straße. In Deutschland fragte ich mich an 
manchem Sonntag, wenn ich aus dem Fens-
ter sah: »Wo sind nur all die Menschen? Wo 
sind all die Leute, die hier wohnen?« Das 
hatte ich mir wirklich anders vorgestellt. 

Allerdings habe ich, obwohl ich mich viel  
allein gefühlt habe in Deutschland, durch 
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Magdalena Koger
19 Jahre alt, Deutsche 

Fremd sein
Wie es sich anfühlt, in ein anderes Land zu gehen

Fremd sein -- in Indien
Von einem auf den anderen Tag völlig fremd 
sein – das ist kein schönes Gefühl. Dachte 
ich. Doch obwohl ich das Wort »fremd« 
mein Leben lang mit etwas negativem  
assoziiert habe, wurde ich am 27. September 
2014 eines besseren belehrt. An diesem Tag 
verabschiedete ich mich von meinem ver-
trauten Umfeld, verließ mein komfortab-
les Zuhause und setzte mich in den Flieger 
nach Indien. Meine drei Mitfreiwilligen wa-
ren mir zu diesem Zeitpunkt noch genau so 
fremd wie alles, was nun vor mir lag.

Und dann? Kopfsprung rein in die totale 
Fremde. Ich kann mich noch gut an die ers-
ten Tage in Madurai erinnern. Alles war 
fremd. Die Gerüche, der Lärm, das Ausse-
hen der Menschen aber ganz besonders ihre 
Lebensweise schienen mir komplett fremd. 
Dabei war eigentlich nur eine fremd: Ich.

Besonders schwierig war 
die Sprachbarriere. Mit ein 
bisschen Englisch, Händen 
und Füßen habe ich ver-
sucht, mich zu verständigen, 
und war erstaunt, wie gut 
das doch funktioniert.

Nach zwei Wochen fleißigen Eingewöhnens 
und spätestens, als ich mit der Arbeit an der 
Schule des YMCA für geistig und körperlich 
behinderte Kinder begonnen habe, wusste 
ich, dass ich am richtigen Fleck bin. Dass ich 
genau hier hin gehöre, zu diesen Kindern, 
auch wenn ich eigentlich eine Fremde bin. 
Die Kinder haben mich mit Liebe und An-
erkennung nur so überhäuft, täglich haben 
sie mich geknuddelt, gedrückt, geküsst und 
fast nicht mehr losgelassen. Ich wusste,  
genau hier bin ich richtig und  habe mich 
plötzlich nicht mehr fremd gefühlt.

Aber nicht nur die Kids, sondern auch die 
Lehrerinnen haben mich liebevoll aufge-
nommen, mir viel gezeigt und mich trotz 
Verständigungsproblemen immer wieder 
zum Lachen gebracht.  

»Ich wusste, genau 
hier bin ich richtig  

und habe mich  
plötzlich nicht mehr 

fremd gefühlt.«

Durch meine neu gewonnenen Freunde 
kam mir auch die Kultur und das Verhalten 
der Menschen nur noch halb so fremd vor.  
Gemeinsam konnten wir über meine Fehler 
lachen, wenn ich zum Beispiel aus Versehen 
mit der linken statt der rechten Hand geges-

sen, oder meinen Saree total 
schräg gewickelt habe. Sie er-
klärten mir, wie ich es rich-
tig mache und nahmen mich 
Stück für Stück mit hinein in 
diese total fremde Kultur.

Bei Hausbesuchen unserer 
Schüler durfte ich erleben, was Jesus in Mat-
thäus 25, 35c sagt: »(...) ich war fremd (…) 
und ihr habt mich aufgenommen.«. Denn 
trotz großer Armut wurden wir »Fremde« 
stets herzlich und liebevoll aufgenommen, 
wir wurden mit Tee und Snacks überhäuft 
und die Menschen haben uns spüren lassen, 
dass sie sich über unseren Besuch sehr freuen. 
Diese Erleb-
nisse sind 
für mich 
das größte 
Geschenk 
in einem 
fremden 
Land.  

Magdalena war für 
sechs Monate zu 
einem Freiwilligen-
dienst in Madurai/ 
Indien und wird ab 
September in Karls-
ruhe für neun Monate 
auf eine Bibelschule 
gehen. Ihre Hobbys 
sind Reisen und alles, 
was mit Menschen zu 
tun hat :)
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Fremd sein
Wie es sich anfühlt, in ein anderes Land zu gehen

Fremd sein -- in Deutschland
diese Zeit einiges gelernt. Denn Gott hat 
mich begleitet und mir gezeigt, dass ich nie 
ganz allein bin, weil er bei mir ist. Durch 
die Zeit hier - gerade die am Anfang - habe 
ich neue Seiten von mir und auch von Gott  
kennengelernt. Ich habe gelernt, die Ruhe 
zu genießen und auch mal Zeit für mich zu 
haben. In Spanien bist du eigentlich nie so 
viel allein. Und es ist oft laut. Abends um 
zehn kommt dann ein Nachbar noch auf 
die Idee einen Fisch zu braten und am Tisch  
reden alle durcheinander. Auch wenn mir 
dieser Trubel am Anfang manchmal gefehlt 
hat, heute kann ich es nicht mehr länger als 
drei Wochen aushalten in Spanien, dann will 
ich wieder nach Deutschland…

In der Sprachschule, die ich vier Jahre be-
suchte, lernte ich andere Menschen kennen. 
Mit ihnen traute ich mich, auch deutsch zu 
sprechen, denn sie machten Fehler genau 
wie ich und wir verstanden uns trotzdem. 
Durch diese internationalen Freunde habe 
ich immer mehr von Deutschland und später 
auch viele Deutsche kennengelernt. 

Außerdem durfte ich erleben, dass du, wenn 
du in Deutschland einen Freund hast, das 
mehr ist als oberflächlich. Die am Anfang 
vielleicht kühle Art der Deutschen macht es 
möglich, tiefe und besondere Freundschaf-

ten zu haben. Wenn dich 
hier jemand umarmt be-
deutet das viel mehr als in 
Spanien. 

Ich bin jetzt in einer  
Gemeinde, habe Freunde 

und Kinder und bin sehr glücklich und 
dankbar in diesem Land zu sein. 

Es ist mein Land geworden. Ich liebe Sauer-
braten und kann auch nur jedem Anderen, 
der nach Deutschland kommt, raten, ein-
fach alles mal zu probieren. Nicht nur beim 
Essen ist das wichtig. Es ist wichtig, die  
Vorurteile über Bord zu werfen und die 
Menschen kennenzulernen. Das kostet viel 
Mut und hat bei mir selbst recht lange ge-
dauert. Aber es lohnt sich. 

Fremd

»Wenn du in Deutsch-
land einen Freund 

hast, dann ist das ein 
richtiger Freund.«

Rosa M. Midanda Simon
47 Jahre alt, Spanierin

Ich bin jetzt seit 23 Jahren in Deutsch-
land. Das ist fast mein halbes Leben, denn 
ich war 24 als ich hierher kam. Einige Jahre  
zuvor hatte ich in Spanien meinen Mann 
kennengelernt. Er ist Deutscher und Polizist. 
Als klar war, dass unser Weg gemeinsam 
weiter gehen sollte, überlegten wir, ob wir 
beide in Spanien oder beide in Deutschland 
leben würden. Da er in Spanien allerdings 
nicht als Polizist arbeiten durfte, ich aber in 
Deutschland irgendwann einen Job finden 
könnte, entschieden wir uns für das Land, 
das ich bisher nur von einem zweiwöchigen 
Urlaub kannte. 

Dann war ich in Deutschland. Einem frem-
den Land. Ich konnte kein einziges 

Wort Deutsch. Fast alles war mir 
fremd. 

 Manchmal, wenn mein 
Mann auf Dienstreise 

war, hatte ich das  
Gefühl, ganz allein 
zu sein. Selbst nach 
einigen Jahren in 
unserer ersten Woh-

nung kannte ich die 
Nachbarn aus dem Haus 

nur vom Grüßen im Treppen- 
haus. Das war sehr schwierig 

für mich.

In Spanien freut man 
sich, wenn Ausländer kom-
men, man lädt sie ein, will 
sie kennenlernen und inte-
ressiert sich dafür, was sie 
tun. Auf der Straße begrüßt jeder jeden mit 
zwei Küsschen und Umarmung, man freut 
sich, den anderen zu sehen. Es ist laut und 
bunt und die Menschen sind viel auf der 
Straße. In Deutschland fragte ich mich an 
manchem Sonntag, wenn ich aus dem Fens-
ter sah: »Wo sind nur all die Menschen? Wo 
sind all die Leute, die hier wohnen?« Das 
hatte ich mir wirklich anders vorgestellt. 

Allerdings habe ich, obwohl ich mich viel  
allein gefühlt habe in Deutschland, durch 
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Fremd

Mensch – Gott – Fremder

Der Kopf ist nach unten gewandt, der trau-
rige Blick von Tränen erfüllt. Die bebenden 
Schultern zeigen an, dass der Mann weint. 
Er weint. Lange schon. Ab und an hebt er 
den Kopf, schaut auf die goldene Stadt und 
schluchzt. 

Jesus weint über Jerusalem. Mit Blindheit sind 
deren Bewohner geschlagen. Heute haben 
sie ihm zugejubelt, bald werden sie ihn ans 
Kreuz schlagen. »Wenn du doch nur erkannt 
hättest, was dir Frieden bringt«, ruft er voller 
Sehnsucht. Sein Herz verzehrt sich nach den 
Menschen. Wie schön war es damals im Para-
dies. Wie innig ist er mit Adam und Eva ver-
bunden gewesen. Sie waren sich so nah. Wie 
lange ist das her? Gefühlt ewig. 

Wäre da nur nicht... 

Als Mensch denkt er manches Mal: »Wäre nur 
der Sündenfall nicht passiert. Und ausgerech-
net durch die Schlange! Sie sieht nicht einmal 
gut aus.« Aber was nützt das? Die Intimität 
ist zerstört. Die Liebe Gottes trifft auf Angst. 
Furcht gewinnt oft die Oberhand. Zu oft. Das 
Vertrauen ist erschüttert. Durch Mose hat es 
Gott versucht, durch Abraham und durch die 
Propheten. Immer wieder sucht der Schöpfer 
die Nähe zu seinen Menschen, zu seinem Volk. 
Immer wieder sagt er ihnen: »Fürchte dich 

nicht.« »Fürchtet euch nicht.« Es ändert 
nichts. Die Geliebten wenden sich ab, 

jagen falschen Versuchungen hinter-
her. Immer wieder suchen sie das 

Heil woanders. 

Jesus wünschte, sie würden endlich begreifen, 
dass ihr Frieden in ihm begründet liegt. Ihnen 
das zu vermitteln, dazu wurde er als Mensch 
geboren. Er isst und trinkt wie sie, er schläft 
wie sie, er weint wie sie. Mehr kann er nicht tun, 
um als Mensch wahrgenommen zu werden. 
Es reicht trotzdem nicht, häufig erntet er  
Unverständnis. Selbst bei seinen Freunden. 
Das macht ihn traurig. Er weiß genau, dass 
die Jünger ihn manches Mal zu radikal finden. 
Damals im Tempel: Hätte er tatenlos zuse-
hen sollen, wie sie einen Supermarkt daraus 
machen? Oder in Simons Haus: Kaum hatte 
er seine Schüler erwählt, wollte ihn seine Fa-
milie wieder nach Hause holen. Unpassender 
hätte der Moment nicht sein können! Endlich 
war die Zeit gekommen um voranzugehen, da 
hatte seine Mutter nichts Besseres im Sinn, als 
ihn an den heimischen Herd zurückzuholen! 

Eine Perspektive die sich lohnt

Sicher, er könnte manches Mal mehr erklären, 
aber würde es wirklich etwas ändern? Jesus 
bezweifelt das. Was ist an den Worten: »Wer 
Gottes Willen tut, ist für mich Bruder, 
Schwester und Mutter!« nicht zu verstehen? 
Das Schlimme daran ist, dass er es gewusst 
hat. »Ihr wisst doch: Ein Prophet gilt nichts in 
seiner Heimatstadt«, sagte Jesus selbst zu den 
Zuhörern in Nazareth. Sie wollen ihn ein-
fach nicht hören. Seine Überzeugungen, sein  
Gottesbild, die Wunder und der Umgang mit 
dem sogenannten Abschaum der Gesellschaft 
regen sie zu sehr auf. Er rüttelt an den Grund-
festen ihrer Religion. Lassen kann Jesus es 
dennoch nicht. Seine ihm von Gott gegebene 
Aufgabe ist wichtiger. Dafür lohnt es sich, 
Hohn, Spott, Einsamkeit und die Verletzun-
gen, die ihm beigebracht werden, zu ertragen. 
Seine Perspektive ist die Perspektive Gottes. 

»Er erntete  
Unverständnis.  

Selbst bei  
seinen Freunden.  

Das macht ihn 
traurig.«

Jesus als Fremder 
»Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf.«
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Fremd

Mensch – Gott – Fremder

Der Kopf ist nach unten gewandt, der trau-
rige Blick von Tränen erfüllt. Die bebenden 
Schultern zeigen an, dass der Mann weint. 
Er weint. Lange schon. Ab und an hebt er 
den Kopf, schaut auf die goldene Stadt und 
schluchzt. 

Jesus weint über Jerusalem. Mit Blindheit sind 
deren Bewohner geschlagen. Heute haben 
sie ihm zugejubelt, bald werden sie ihn ans 
Kreuz schlagen. »Wenn du doch nur erkannt 
hättest, was dir Frieden bringt«, ruft er voller 
Sehnsucht. Sein Herz verzehrt sich nach den 
Menschen. Wie schön war es damals im Para-
dies. Wie innig ist er mit Adam und Eva ver-
bunden gewesen. Sie waren sich so nah. Wie 
lange ist das her? Gefühlt ewig. 

Wäre da nur nicht... 

Als Mensch denkt er manches Mal: »Wäre nur 
der Sündenfall nicht passiert. Und ausgerech-
net durch die Schlange! Sie sieht nicht einmal 
gut aus.« Aber was nützt das? Die Intimität 
ist zerstört. Die Liebe Gottes trifft auf Angst. 
Furcht gewinnt oft die Oberhand. Zu oft. Das 
Vertrauen ist erschüttert. Durch Mose hat es 
Gott versucht, durch Abraham und durch die 
Propheten. Immer wieder sucht der Schöpfer 
die Nähe zu seinen Menschen, zu seinem Volk. 
Immer wieder sagt er ihnen: »Fürchte dich 

nicht.« »Fürchtet euch nicht.« Es ändert 
nichts. Die Geliebten wenden sich ab, 

jagen falschen Versuchungen hinter-
her. Immer wieder suchen sie das 

Heil woanders. 

Jesus wünschte, sie würden endlich begreifen, 
dass ihr Frieden in ihm begründet liegt. Ihnen 
das zu vermitteln, dazu wurde er als Mensch 
geboren. Er isst und trinkt wie sie, er schläft 
wie sie, er weint wie sie. Mehr kann er nicht tun, 
um als Mensch wahrgenommen zu werden. 
Es reicht trotzdem nicht, häufig erntet er  
Unverständnis. Selbst bei seinen Freunden. 
Das macht ihn traurig. Er weiß genau, dass 
die Jünger ihn manches Mal zu radikal finden. 
Damals im Tempel: Hätte er tatenlos zuse-
hen sollen, wie sie einen Supermarkt daraus 
machen? Oder in Simons Haus: Kaum hatte 
er seine Schüler erwählt, wollte ihn seine Fa-
milie wieder nach Hause holen. Unpassender 
hätte der Moment nicht sein können! Endlich 
war die Zeit gekommen um voranzugehen, da 
hatte seine Mutter nichts Besseres im Sinn, als 
ihn an den heimischen Herd zurückzuholen! 

Eine Perspektive die sich lohnt

Sicher, er könnte manches Mal mehr erklären, 
aber würde es wirklich etwas ändern? Jesus 
bezweifelt das. Was ist an den Worten: »Wer 
Gottes Willen tut, ist für mich Bruder, 
Schwester und Mutter!« nicht zu verstehen? 
Das Schlimme daran ist, dass er es gewusst 
hat. »Ihr wisst doch: Ein Prophet gilt nichts in 
seiner Heimatstadt«, sagte Jesus selbst zu den 
Zuhörern in Nazareth. Sie wollen ihn ein-
fach nicht hören. Seine Überzeugungen, sein  
Gottesbild, die Wunder und der Umgang mit 
dem sogenannten Abschaum der Gesellschaft 
regen sie zu sehr auf. Er rüttelt an den Grund-
festen ihrer Religion. Lassen kann Jesus es 
dennoch nicht. Seine ihm von Gott gegebene 
Aufgabe ist wichtiger. Dafür lohnt es sich, 
Hohn, Spott, Einsamkeit und die Verletzun-
gen, die ihm beigebracht werden, zu ertragen. 
Seine Perspektive ist die Perspektive Gottes. 

»Er erntete  
Unverständnis.  

Selbst bei  
seinen Freunden.  

Das macht ihn 
traurig.«

Jesus als Fremder 
»Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf.«
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Anzeigen

Folgende Bilbeltexte liegen diesem Text zugrunde:
 X Joh 1 »Er kam in sein Eigentum – aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.«

 X Lk 19,28 – 41 »Jesus weint über Jerusalem«

 X Phil 2 »War der Gestalt nach als Mensch erkannt.«

 X Mk 3,21 »Familie will Jesu zurückholen«

 X Joh 2 »Tempelreinigung«

 X Lk 4 »Ablehnung in Nazareth«

 X Mt 21,16 »aus dem Mund der Unmündigen ein Lob bereitet«

 X Lk 18,31-34 in Verbindung zu 35-43 »Jünger-Unverständnis vs. Blindenheilung«

 X Lk 17,11-19 »Die Zehn Aussätzigen«

 X Lk 17,25 »die Einsamkeit Jesu«

Claus Hassing  
Leiter CVJM-Ostwerk

Jesus als Fremder 
»Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf.«

Wenn der Himmel die Erde berührt

Und manches Mal berührt der Himmel die 
Erde und erfüllt Jesus mit Freude. »Habt 
ihr nie gelesen: ‚Aus dem Mund der kleinen 
Kinder erklingt dein Lob!‘?«, fragt er die  
Hohepriester und Schriftgelehrten als sie 
sich über den Kinderlärm beschweren. 
Die Kinder bringen Gott ein Loblied dar.  
Genauso wie der Blinde aus Jericho oder 
der eine von den zehn Aussätzigen. Er 
stammte aus Samarien und kam nach seiner 
Heilung zurück, um Jesus zu danken und 
Gott laut zu loben. Unmündige, Blinde, 
Fremde - sie alle haben Jesus erkannt und 
glauben. So gibt er ihnen das Recht, Gottes 
Kinder zu sein. 

Carmen Behrens
Kommunikation CVJM-Ostwerk CVJM-Shop

CVJM-Taschentücher. Praktisch, nützlich, hilfreich, ... 
 
Und immer ein geschicktes Mittel, bei allen möglichen  
Gelegenheiten über den CVJM ins Gespräch zu kommen!

CVJM-Taschentücher im 6er-Pack*     € 1,79 
 

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

* 6 Packungen mit je 10 Taschentüchern

Israel-Info-Reise 
Vom 25.01.-01.02.2016
Für Pfarrer, Pastoren, Gruppenleiter, 
Hauskreisleiter u. a. Verantwortliche
Zur Planung einer eigenen Gruppen-
reise nach Israel!
Unterlagen bitte anfordern und 
gleich anmelden.
Wir fliegen ab Frankfurt mit ElAl.

Wir organisieren Ihre Gruppen- und 
Gemeindereise nach Israel.
Bitte fordern Sie unser Angebot an!

Walter Schechinger
Ihr Reisespezialist für Israel
und weitere Länder der Bibel
Im Kloster 33 • 72218 Wildberg-Sulz am Eck
Tel. 07054-5287 • Fax 07054-7804
info@schechingertours.de    
www.schechinger-tours.de
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Claus Hassing  
Leiter CVJM-Ostwerk
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Angekommen 
und Aufgenommen

Es war einmal ein Mann. An ihm war eigent-
lich nichts Besonderes. Außer der etwas zu 
groß geratenen Nase hätte er von sich nicht 
gesagt, dass er besondere Merkmale besäße. 
An jenem Abend wollte er sich eben zu Bett 
begeben als er vor seiner Haustür einen 
Menschen erblickte, dem das Gehen offen-
sichtlich schwer fiel. Er schleppte sich mehr 
als er ging. Gebeugt hielt er sich sein linkes 
Bein und machte kleine Schritte vorwärts. 
»Wo will der wohl zu so später Stunde noch 
hin?«, dachte der Mann bei sich und öffnete 
die Haustür. 

»Brauchst du ein Bett?«, sprach er den Men-
schen an. Der Fremde verstand nicht und der 

Mann sah, dass es sich bei seinem Gegenüber 
um einen Mann im ähnlichen Alter handelte. 
Als dieser auch die nächsten beiden Fragen 
nicht verstand, bedeutete ihm der Mann 
per Handzeichen mit ins Haus zu kommen. 
Der offenbar sehr mitgenommene und et-
was übelriechende Fremde ging bereitwillig 
mit. Vielleicht war er zu erschöpft, um noch 
kritisch zu sein, vielleicht wirkte aber auch 
das warme Licht aus den Fenstern sehr ein-
ladend. 

Drinnen angekommen gingen beide in 
die Küche und während der Fremde sich 
auf einen Stuhl fallen ließ, begann der 
Mann Milchreis mit Apfelmus zu kochen. 
Das hatte ihm seine Oma als Kind immer  
gekocht, wenn es ihm nicht gut ging und da er 
nicht wusste, was dem Fremden schmeckte, 
machte er eben das. 

Später als der Fremde etwas schüchtern, 
aber mit Genuss aß, setzte sich der Mann zu 
ihm. Geredet wurde nicht. Die Nacht brei-
tete sich um beide aus und die angenehm an-
heimelnde Ruhe, die es nur mitten in der 
Nacht gibt, ergriff sie. Still stand der Mann 
nach dem Essen auf, räumte leise Teller und  
Löffel in die Spüle und ging dem Fremden 
voraus ins Gästezimmer. Nachdem er ihm 
dort die Schlafcouch bereitet hatte, zeigte 
er ihm das Badezimmer, gab ihm Hand- 
tücher und Seife und überließ den Fremden 
sich selbst. Dieser genoss das heiße Wasser 
der Dusche. Lange ließ er es über seine Haut 
und das schmerzende Bein laufen, bevor er 
schließlich zu Bett ging und vor Erschöp-
fung sofort einschlief. 

Erzählung einer Gast-Freundschaft

Carmen Behrens
Kommunikation  
CVJM-Ostwerk

Fremd

»Still stand der Mann 
nach dem Essen auf, 
räumte leise Teller 

und Löffel in die Spüle 
und ging dem 

Fremden voraus ins  
Gästezimmer.«
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»Für uns war es  
ein Wagnis und  

gleichzeitig eine  
gesellschaftliche 

Pflicht«

Ein guter Ort sein
90 Flüchtlinge lebten  drei Wochen lang auf dem Kirschkamperhof 

organisierten, für Camphygiene sorgten und 
Aktionen für die Kinder starteten. 

Es war eine stressige und eine anstrengende 
Zeit, aber es war auch eine sehr gute Zeit. Wir 
durften Gastfreundschaft und Nächstenliebe 
ganz praktisch leben und erleben, was es be-
deutet, ein »guter Ort« zu sein. Gemeinsam 
mit den Flüchtlingen begaben wir uns auf eine 
Entdeckungsreise. Weder für sie, noch für 
uns war klar, wie das alles gehen würde und 
wie es danach weitergeht. Aber wir haben es 
gemeinsam gemeistert. Es war eine tolle Zu-
sammenarbeit mit der Stadt und den Helfern 
vom Deutschen Roten Kreuz. Wir arbeiteten 
auf einer großen Vertrauensbasis und diese  
Motivation und Freude schwappte dann ein-
fach auf die Flüchtlinge über. Am Ende der 
Zeit verabschiedeten wir uns von ihnen per-
sönlich mit Handschlag und bei vielen auch 
mit Namen. Wir Mitarbeiter standen win-
kend im Hof als die Busse wieder abfuhren. 

Beispiel sein

Wir freuen uns über die vielen positiven State-
ments von Nachbarn, der Presse und Mitarbei-
tern der Stadt Krefeld. Die Maßnahme wurde 
auch über die Stadtgrenzen hinweg als positives 

Beispiel für Hilfsbereitschaft 
und eine gelebte Willkom-
menskultur wahrgenommen. 
Für uns war es ein Wagnis und 
gleichzeitig eine gesellschaft-
liche Pflicht, der wir uns als 
Christen und Bürger in die-
ser Situation stellen wollten.

Praxis: Flüchtlingsarbeit 
Beispiele für gelungene Aktionen und Hilfe

Matthias Messinger und 
Simon Schild
Leiter des Kirschkamperhofs 
in Krefeld
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Der Kirschkamperhof 
ist das Erlebnis-Camp 
am Niederrhein. Auf 
einem umgebauten 
Bauernhof bieten wir 
seit 1982 spannende, 
bunte, actionreiche 
und inspirierende An-
gebote für ca. 5.000 
Kinder und Jugendli-
che, Alltagsabenteu-
rer, Spurensucher und 
Schätzesammler jedes 
Jahr an.

Spontan sein

Am 13. Februar 2015 erreichte uns die drin-
gende Bitte der Bezirksregierung Düssel-
dorf, kurzfristig und vorübergehend Plätze 
für 90 Flüchtlinge bereitzustellen. Einein-
halb Stunden später mussten wir eine Ent-
scheidung getroffen haben. Nach einigen 
Telefonaten und Gesprächen mit dem Vor-
stand war für uns klar: Wir müssen diese 
Anfrage einfach mit »Ja« beantworten. 30 
Stunden später trafen die ersten Flüchtlinge 
auf dem Hof ein. 

Der Zeitraum war auf vier Wochen begrenzt. 
Für diese Zeit hatten wir einige unserer Konfi- 
Camps abgesagt und in einer Nacht-und-
Nebel-Aktion den Hof hergerichtet. 

Zuhause sein 

Unser Slogan »Zuhause sein«, der eigent-
lich den Kindern und Jugendlichen gilt, 
die wir über das Jahr verteilt in den 
unterschiedlichen Camps und Aktio-
nen hier begrüßen, bekam durch die Auf-
nahme der Familien und jungen Männer 
noch einmal eine ganz neue Dimension. 

Ja, ein Zuhause sein, das kann der Kirsch-
kamperhof. Gemeinsam mit 11 
FSJlern, die freiwillig mithal-
fen, während die Flüchtlinge 
da waren, und unseren sechs 
Hauptamtlichen unterstütz-
ten wir die Arbeit des roten 
Kreuzes und der Stadt Krefeld, 
indem wir die Essenausgabe 
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Eine unglaublich  
intensive Zeit
Eine Sommerfreizeit für  
Flüchtlingskinder
Geflüchtet aus dem Iran. Zu Fuß in die Türkei. 
Über viele Umwege nach Deutschland. 
Angst, Hoffnung und Warten. Deutsch ler-
nen, Pläne machen, wieder warten. So klingt 
eine von vielen Geschichten der Teilnehmer 
von FreeStyle 2015. Unglaubliche Reisen und 
Schicksale verbergen sich hinter den fröhli-
chen Gesichtern der Jugendlichen, die hier 
die Gemeinschaft genießen, sich bei Gelände- 
spielen und Sport austoben, bei Kreativan-
geboten ungeahnte Fähigkeiten an den Tag  
legen und abends gemütlich am Lagerfeuer 
sitzen. 

28 Teilnehmer und 13 Mitarbeiter 
aus den verschiedensten Nationen 
und mit ganz unterschiedlichen 
Hintergründen verbringen  acht 
Tage auf der schwäbischen Alb. 
Ausgeschrieben war die Freizeit 
für Jugendliche zwischen 13 und 
17 Jahren. Für Flüchtlinge kos-
tenlos, Deutsche zahlen einen 
Kostenbeitrag. Finanziert durch 
Spenden und Zuschüsse wurde 
dieses Gemeinschaftsprojekt 
des EJW (Evangelisches Ju-
gendwerk Württemberg) und 
der Seestraßengemeinde Lud-
wigsburg zu einer intensiven 
und sehr guten Zeit. 

Motivation und  
Emotionen

»Du hast das Gefühl, dass 
du hier erlebst, was du 
sonst in zwei Wochen Frei-
zeit erlebst. Es ist viel in-

360°

»Die Jugendlichen 
sind so dankbar. 
Sie freuen sich  
riesig über die  

Angebote, die wir 
machen.«

tensiver.« erzählt eine der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen. »Die Jugendlichen sind 
so dankbar. Sie freuen sich riesig über jedes 
Angebot, was wir machen. Und selbst beim 
Spüldienst wollen sie immer alle mithel-
fen...« An Motivation und Emotion mangelt 
es nicht. Die meiste Zeit über im positiven 
Sinne. Aber auch schwierige Situationen 
gibt es, wenn zum Beispiel beim Halli-Gal-
li-(Karten-)Spielen die Emotionen überko-
chen und die Halbstarken aufeinander los-
gehen wollen. »Ich frage mich manchmal, 
warum das so ist, wo sie doch den ganzen 
Tag gut miteinander auskommen und sich 
gegenseitig unterstützen...« sagt Yasin Adi-
güzel, Initiator des Camps und Landes- 
referent für Vielfaltskultur beim EJW. 
Aber, so erklärt er, es gebe einfach viel  
Aggressionspotenzial, bei allem, was die  
Jugendlichen erlebt haben. Außerdem säßen 
hier so unterschiedliche Nationen und  
Kulturen zusammen. 

Die meiste Zeit aber ist es sehr friedlich 
im Camp und man glaubt kaum, dass dort 
Flüchtlingskinder spielen, klettern und  
toben. Für sie ist das hier Urlaub. Urlaub 
von den Sorgen, Ängsten und Zweifeln. 

Ernst genommen 

Hier können sie von ihren Plänen und Wün-
schen erzählen. Egal ob sie Ingenieur, Tän-
zerin oder Arzt werden wollen. Ob sie zu-
rück wollen in ihr Land oder nicht. Ob sie 
schnell deutsch lernen oder langsam. Man 
nimmt sie ernst. Und man nimmt sie an.

Ernst genommen wird hier auch das Prob-
lem mit der Kommunikation: Alle Aktio-
nen und Regeln sind so ausgesucht, dass 
man möglichst wenig Sprache benötigt. Mit 
Piktogrammen, Handzeichen und Erklä-
rungen auf Deutsch, Arabisch und Englisch 
wird hier gearbeitet. Am Ende des Tages 
gibt es einen kurzen Impuls zu Themen wie 
Hilfsbereitschaft oder Teamarbeit. Und da-
nach christliche Lieder am Lagerfeuer oder 
Spiele im Haus. 

Dafür lohnt es sich

Trotz so vieler Unterschiede und Streit 
zwischen den Ländern oder Religionen 
der Teilnehmer ist hier wirklich eine gute  
Atmosphäre zu spüren. »Und dafür lohnt es 
sich!« da sind sich alle Mitarbeiter einig.

Stefanie Nöckel, CVJM-Westbund
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Videos ihrer Heimatgemeinde gezeigt. Die 
Jesiden haben aus Angst vor dem IS ihr Land 
verlassen. Die Kinder der albanischen Fami-
lie aus dem Kosovo wünschten sich, wieder 
zur Schule gehen zu dürfen. 

Das Warten verkürzen 

Durch Angebote haben wir versucht, ihnen 
das Warten zu verkürzen. Die drängen-
den Fragen »Wo geht es hin? Wo finde ich 
neue Heimat? Wann komme ich an?« konn-
ten trotzdem nicht ausgeblendet 
werden. Sie machen mürbe, halten 
Frustpotenzial und Enttäuschun-
gen bereit – auch für uns Mit-
arbeiter. 

Wir haben tolle Menschen ken-
nen gelernt und hatten die Welt 
– trotz schwieriger Umstände 
– für einige Monate bei uns zu 
Gast. Dafür sind wir dank-
bar und überlegen nun weiter, 
welche Verantwortung wir 
als CVJM in der aktuellen 
Flüchtlingssituation überneh-
men können.

Die Welt  
zu Gast bei uns
Erfahrungen mit Flüchtlingen 
im CVJM-Ostwerk
Woher kommen sie? Was haben sie er-
lebt? Werden sie sich bei uns wohlfühlen?  
Solche Fragen beschäftigten uns, als das 
Landesamt für Gesundheit anfragte, ob 
wir Flüchtlinge im Sophienhof aufnehmen. 

Vier Familien – viele Fragen

Nach kurzer Vorbereitung zogen unsere 
ersten internationalen Gäste ein: vier Fa-
milien aus Syrien, Serbien und dem Kosovo 
wohnten für mehr als drei Monate bei uns 
in Berlin-Mitte. Neben den logistischen 
Herausforderungen war es für uns wichtig, 
im Vorfeld möglichen Ängsten zu begeg-
nen. In einer Mitarbeiterversammlung und 
einer Mietersprechstunde konnten wir an-
fängliche Vorbehalte klären und gewannen 
sogar Unterstützung. In den Gesprächen 
passierte es, dass einzelne über eigenes Er-
leben von Fremdsein ins Erzählen kamen. 

Fremd sein ganz real

Auch unsere internationalen Gäste erzähl-
ten uns ihre Geschichte. Zwischen Arzt-
besuchen und Ämtergängen, trotz Sprach-
problemen und Missverständnissen, im 
Wechsel zwischen Bangen und Hoffen auf 
die Zukunft haben wir miteinander ge-
weint und gelacht. Die orthodoxen Chris-
ten aus Serbien, die als Roma vor Diskri-
minierung fliehen mussten, haben uns  

Carmen Behrens, 
CVJM-Ostwerk
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CVJM-Gesamtverband neu denken
Ein kurzer Zwischenbericht vom Treffen der 
Steuerungsgruppe am 22./23. Juli

Gesamtverband

Mit dem Treffen der Leitungsverantwortlichen im CVJM-
Gesamtverband Mitte April diesen Jahres nahm der Prozess 
»CVJM-Gesamtverband neu denken« Fahrt auf. Die Frage-
stellung, was »neu denken« in diesem Zusammenhang be-
deuten könnte, wurde diskutiert und definiert. Ausgehend 
von der Frage »Wie müsste der CVJM-Gesamtverband aus-
sehen, wenn wir ihn heute gründen würden?«, soll geklärt 
werden, mit welchen Schwerpunkten und Arbeitsweisen der 
CVJM-Gesamtverband seinen Aufgaben auch im Blick auf 
die Mitgliedsverbände und die weltweite Gemeinschaft des 
YMCA bestmöglich nachkommen kann. 

Besondere Herausforderungen für den Prozess stellen die 
Vorstandswahlen im Oktober und die Neubesetzung der 
Leitungsstellen (Generalsekretär/in, Geschäftsführer/in) im 
CVJM-Gesamtverband dar. Ein herausragendes Thema ist 
außerdem die inhaltliche Verknüpfung des CVJM-Bildungs-
werks mit der Arbeit der Mitgliedsverbände. 

Neue Fachkräfte für christliche  
Kinder- und Jugendarbeit
80 Absolventen von CVJM-Kolleg und  
CVJM-Hochschule in ihr Berufsleben ausgesandt
Mit einem festlichen Ab-
schlussgottesdienst endete 
die Aussendung 2015. Am  
5. Juli wurden 63 Studierende 
der CVJM-Hochschule und 
17 Absolventen des CVJM-
Kollegs in der Stiftskirche 
Kaufungen in ihren Dienst 
ausgesandt. Die Aussendung 
wurde von Ursel Luh-Maier, 

Direktorin des CVJM-Kol-
legs, Prof. Dr. Rüdiger Geb-
hardt, Rektor der CVJM-
Hochschule und Karl-Heinz 
Stengel, Präses des CVJM-
Gesamtverbandes, geleitet.

Grund zum Feiern
Schon am Abend zuvor wur-
den im Kasseler Kongress Palais die Abschlusszeug-

nisse überreicht. Bei der 
Zeugnisübergabe wurde 
mit viel Musik und kreati-
ven Beiträgen auf die ver-
gangenen Jahre zurückge-
blickt. Während des Wo-
chenendes wurde Prof. Dr. 
Klaus Schulz nach lang-
jähriger treuer und enga-
gierter Arbeit an CVJM-
Hochschule und zuvor am 
CVJM-Kolleg verabschiedet 

Weiter denken 
Die Fülle der Themen erfordert ein schrittweises Vorge-
hen mit der Perspektive, den Prozess bis zur Mitgliederver-
sammlung 2016 abzuschließen.  Die dafür eingesetzte Steue-
rungsgruppe hat in einem ersten Schritt Informationen ge-
sammelt. Nun werden die Informationen ausgewertet und 
für den Vorstand aufbereitet. Der Vorstand wird dann die 
besonders dringlichen Themen aus dem Prozess »CVJM-
Gesamtverband neu denken« in die Mitgliederversammlung 
2015 einbringen. Nach den Beratungen und den Voten aus 
der Mitgliederversammlung wird der Prozess in seiner zwei-
ten Hälfte wechselnd zwischen Steuerungsgruppe und Vor-
stand weiter bearbeitet. Wir danken allen, die inhaltlich mit-
arbeiten und allen, die den Prozess »CVJM-Gesamtverband 
neu denken« im Gebet begleiten. 

Das Kernteam: Karl-Heinz Stengel, Gottfried Heinzmann, 
Dorothee Pfrommer, Andreas Bunz

und mit dem Goldenen 
Weltbundabzeichen aus-
gezeichnet. In der Lau-
datio bedankte sich Karl-
Heinz Stengel: »Du hast 
in diesen zwölf Jahren 
das CVJM-Kolleg und die 
CVJM-Hochschule ganz 
entscheidend mitgeprägt, 
in schwierigen Fahrwas-
sern mit gesteuert, den 
Winden getrotzt und das 
Schiff auf Kurs gehalten.«
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Ein neues Kapitel  
Auftrag des CVJM-Missio-Centers in Berlin bleibt aktuell und bestehen

Keine Frage: Das CVJM-Mis-
sio-Center hat Geschichte ge-
schrieben. Mehr als 20 Jahre 
lang. Aber dieses Kapitel ist 
nun zu Ende gegangen. Beim 
Dankesfest und der Mitglie-
derversammlung des Förder-
vereins am 27. Juni 2015 ha-
ben wir sozusagen die letzte 
Seite eines Kapitels aufge-
schlagen. Es wurde der letzte 
Jahrgang mit drei jungen und 
motivierten »Missios« ausge-
sandt. 

Aber das »Buch« ist noch 
nicht zu Ende, denn der Auf-
trag geht noch weiter. Deshalb 
hat der Verein »CVJM-Zent-
rum für Evangelisation e.V.« 
bereits in der Sitzung im Ap-
ril beschlossen, seine Arbeit 
fortzuführen und ein neues 
Kapitel zu beginnen und die 
Geschichte weiter fortzu-
schreiben: »Ehrenamtliche 
Mitarbeiter aus allen christ-
lichen Konfessionen auszu-
bilden und zu befähigen, das 
Reich Gottes unter jungen 
Menschen auszubreiten.«

Model 1: Multiply

Ein vorläufiger Arbeitstitel 
für ein Format, bei dem es 
darum geht, gemeinsam mit 
jungen Leuten einen missio-
narischen Lebensstil einzu-
üben und sie befähigen, an-
dere in der Nachfolge von Je-
sus anzuleiten, bzw. Jünger 
»zu machen« (Mt 28,19+20). 

In der Umsetzung bedeutet 
das: 7-5-3-1

 X 7 junge Menschen bilden 
zusammen eine Gruppe

 X 5 Wochenenden zwischen 
September und Juni, an 
denen sich die Gruppe an 
verschiedenen Orten trifft

 X 3 Elemente, mit denen sie 
sich an den Wochenenden 
beschäftigen: erfahrungs-
orientiertes Lernen, ga-
benorientiertes Probieren 
und menschenorientier-
tes »Multiplizieren«, d. h. 
selber eine Gruppe von 7 
Leuten zu starten und so 
das Modell weitertragen

 X 1 Ziel, junge Menschen 
dazu ermutigen, befähi-
gen und zu senden, le-
benslang andere zu Jün-
gern zu machen 

Losgehen wird es mit der ers-
ten Gruppe im Herbst 2016. 
Jedes Jahr soll dann eine neue 
Gruppe gestartet werden. 

Stark in die Zukunft

Die Verantwortung für Or-
ganisation und Durchfüh-
rung beider Modelle liegt 
zunächst bei Karsten Hütt-
mann, Leiter des Referats 
für missionarisch-program-
matische Arbeit im CVJM-
Gesamtverband, und Dieter 
Braun, Jugendevangelist und 
Dozent für Jugendevangeli-
sation im EJW/CVJM.

Wünschenswert wäre mit-
telfristig die Schaffung einer 
neuen Personalstelle zur Lei-
tung und Verbreitung dieser 
oder anderer Modelle durch 
die Unterstützung des Ver-
eins. Wir sind dankbar für 
alle Wegbegleiter und Mit-
denker bisher und bitte Gott 
für den Blick nach vorne, 
dass wir mutig vorangehen 
können.

Karsten Hüttmann
Leiter des Referats für  
missionarisch-programmatische 
Arbeit im CVJM-Gesamtverband

Dieter Braun
Jugendevangelist und Dozent  
für Jugendevangelisation

Zwei Modelle  
führen missionarischen  
Auftrag fort

Modell 2:  
Worttransport-Jugend-
evangelisationen

Das Konzept hat sich be-
reits bewährt. Seit zehn Jah-
ren wird es im EJW/CVJM 
Württemberg ständig weiter-
entwickelt. Ziel ist es einer-
seits Jugendevangelisationen 
vor Ort zu initiieren und zu 
unterstützen und anderer-
seits begabte junge Leute in 
der evangelistischen Verkün-
digung zu fördern. 

In der Umsetzung bedeutet 
das:

Jedes Jahr werden in einer 
CVJM-Region in Deutsch-
land evangelistische Wort-
transport-Wochen durchge-
führt – zeitgleich  in mehre-
ren Orten. Die Durchfüh-
rungsorte  und die Evange-
listen werden entsprechend 
vorbereitet und in der Wo-
che durch erfahrene Mento-
ren begleitet. 

2015 wurde das Konzept 
erstmals auch im CVJM Ba-
den durchgeführt. 2016 wird 
der CVJM Bayern folgen. 
Weitere Planungen gibt es mit 
dem Westbund. Weitere  Re-
gionen könnten folgen.

Aussendung der »letzten Missios«Aussendung der »letzten Missios«
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22. - 23. Oktober
Jugendherberge  
Silberborn,  
Holzminden

Für alle zwischen 16 und 30,  
die bereit sind, Verantwortung  
zu übernehmen, Lust haben,  
sich zu vernetzen und junge 
 Menschen stärken wollen!

jugendforum@cvjm.de | www.cvjm.de/jufo

Thema: Mentoring

CVJM-Jugendforum 2015

Gesamtverband

CVJM bewegt 365 Tage von 
Mai 2015 bis Mai 2016. Aber 
die Aktionstage vom 12. bis 
21. Juni waren eine besondere 
Zeit. Nach zehn bewegten 
Tagen und mehreren hundert 
Kilometern Reise per Bahn 
und PKW durch Deutsch-
land kann man sagen:

Beeindruckend, was die vie-
len Mitarbeiter in unse-
ren CVJM auf die Beine ge-
stellt haben und wie die Idee 
CVJM bewegt umgesetzt 
wurde. Zum Beispiel:

 X Der CVJM Plochingen 
(EJW) startete mit einem 
Fallschirmsprung von 

Eberhard Gienger, ehe-
maliger Weltmeister im 
Reckturnen und Mit-
glied des Bundestages.

 X Der CVJM Schol-
ven (CVJM-Westbund) 
machte einen Kinder-
nachmittag zum Thema 
»König der Ringe«.

 X Der CVJM Loßburg 
(EJW) veranstaltete den 
VogteiwaldRUN, einen 
Team-Orientierungslauf 
mit 25 Stationen.

 X Der CVJM Halver 
(CVJM-Westbund) lud 
zu einer sportlichen Zelt-

Anzeige

woche im Rathauspark 
von Halver für Jugend-
liche und junge Erwach-
sene ein.

 X Das Freizeithaus MS 
Waterdelle (CVJM-Ge-
samtverband) eröff-
nete mit Loopyball seine 
FUN ARENA in der 
MS Waterdelle.

 X Der CVJM Herzhausen 
(CVJM-Westbund) bot 
einen CVJM Familientag 
im Schwimmbad an.

 X Der CVJM Lörrach (Ba-
den) lud zum Sponsoren-
lauf mit CVJM-Tag ein.

CVJM bewegt geht weiter. 
245 Vereine haben sich re-
gistriert und 147 CVJM be-
wegt – Aktionen wurden 
auf www.CVJM-bewegt.de 
gepostet. Mitmachen lohnt 
sich immer noch! Ab jetzt 
gibt es auch das CVJM be-
wegt Ideenheft 2015.

10 Tage CVJM bewegt
Die Aktionstage 2015 im Überblick

Volker Kamin
Sportreferent  
im CVJM-Gesamtverband
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weltweit »Hoffnung wagen«
Vorbereitungen für die Weltbundgebetswoche laufen

Internationale Begegnungen im Gesamtverband
Besuche verdeutlichen, in welch großer weltweiten Familie wir als CVJM leben

Vom 8. bis 14. Novem-
ber 2015 findet die diesjäh-
rige Weltbundgebetswo-
che unter dem Motto »Let 
there be hope – Hoffnung 
wagen« statt. Dabei verab-
reden sich weltweit Chris-
ten im CVJM, um gemein-
sam und füreinander zu be-
ten. Die Weltbundgebets-
woche ist eine gute Gele-
genheit, die weltweite Di-
mension der CVJM-Ge-
meinschaft sichtbar und er-
lebbar zu machen.

Wir laden deshalb alle 
CVJMer ganz herzlich zur 
Teilnahme an der Welt-
bundgebetswoche ein! Es 
gibt viele Möglichkeiten 
die Weltbundgebetswoche 
in eurem CVJM aufzugrei-
fen und umzusetzen –  viel-
leicht sogar gemeinsam mit 
euren Partnern im CVJM 
weltweit. Wie wär’s zum 
Beispiel mit:

 X Frühstückstreffen

 X Prayer Nights

 X Gebet in Hauskreisen 
und Gemeinden 

 X Skype-Schaltungen zu 
internationalen Partner-
CVJM 

Gemeinsam wollen wir die 
Verbundenheit stärken und 
Raum für Veränderung 
durch Gottes guten Geist 
schaffen. Denn ganz nach 
dem Motto dürfen wir im-
mer wieder neu Hoffnung 
wagen!

Die Materialien zur Welt-
bundgebetswoche sind  
ab Mitte September auf 
der Webseite des  
CVJM-Gesamtverbandes:  
www.cvjm.de/gebetswoche 
abrufbar.

Am 30. Juni verbrachten Biyan Wang (Amanda), Jing Jing Li-

ang (Janice), Huang Yu Tian (Tim) und Chang Yu Huang (Peter) 

vom Guangdong Union Theological Seminary in Guangzhou 

einen Tag mit uns im CVJM-Gesamtverband und Bildungswerk 

und kamen ins Gespräch mit Studierenden und Lehrenden am 

CVJM-Kolleg und der CVJM-Hochschule.

Am 29. Juli hießen wir das YMCA Aberdeen Tandem Cycle Team auf dem Weg zum Partnerschaftsjubiläum mit dem CVJM Regensburg auf dem CVJM-Campus in Kassel herzlich willkommen.

Am 1. Juli besuchte eine Gruppe von ehrenamtlichen Mit-arbeitern des YMCA in Quito (Ecuador) gemeinsam mit Wolf-gang Keck aus dem CVJM Erlangen den CVJM-Gesamtver-band und das Bildungswerk sowie die Geschäftsstelle der 
AG der CVJM in Kassel.

Am 21. Juli begrüßten wir eine Gruppe aus dem amerika-

nischen YMCA Twin Cities im CVJM-Gesamtverband und Bil-

dungswerk. Und weil gerade auch noch das Seminar des 

neuen Jahrgangs der »Internationalen Freiwilligen« lief, ver-

brachten wir einen Großteil des Tages gemeinsam, um über 

Youth Empowerment ins Gespräch zu kommen.
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Kaffeefahrt 2015
Senioren zu Besuch im CVJM Computerclub
Zum Wort »Kaffeefahrt« as-
soziiert man sofort Rheuma-
decken und Abzocke – oder? 
Nicht so im CVJM Sach-
sen. Hier werden seit Jah-
ren die Senioren des CVJM 
zu einem Schwätzchen bei 
Kaffee und Kuchen eingela-
den, ohne dabei irgendwel-
che Hintergedanken zu ha-
ben. Es kommen ehemalige 
Mitarbeiter und Freunde 
des CVJM Sachsen, die sich 
oft ein Jahr lang nicht gese-
hen und demzufolge große 
Freude am Wiedersehen und 
Austauschen von Neuig-
keiten haben.

Treffpunkt am 25.06. war 
diesmal der CVJM-Com-
puterclub in Chemnitz. Der 
Vorsitzende Torsten Hau-
bert empfing die Senioren 
persönlich und stellte ih-
nen zusammen mit Clau-
dia Evangelinos die umfang-
reiche Arbeit des Vereins 
vor. Manche staunten nicht 
schlecht, was die haupt- 
und ehrenamtlichen Mitar-
beiter des Vereins alles auf 
die Beine stellen. Das Spek-
trum der Projekte reicht von 
der Betreuung Langzeitar-
beitsloser über TEN SING 
bis hin zum angegliederten 

Korsika -- Urlaub mit der Bibel
 X 4. – 18. Juni 2016 (wahlweise auch nur 1 Woche möglich) 
 X Teilnehmer:  Erwachsene (Ehepaare, Singles),  Vorschulkinder (kein spezielles 

Kinderprogramm)
 X An- und Abreise: Flug ab/bis Berlin-Tegel  incl. Zugticket  zwischen Heimat-

ort und Berlin 
 X Leitung: Christiane und Wolfgang Freitag

Korsika nennt sich die »Insel der Schönheit«.  Die felsigen Küsten reihen sich hier an feine 
Sandstrände und schaffen zusammen mit den imposanten Bergen und den grünen Gewäch-
sen ein malerisches Gesamtbild.  Das Klima auf Korsika ist Anfang Juni angenehm warm. 
Das Meer hat schon Badetemperatur. 
Unser Ferienhotel  »Maristella« in Algajola liegt an der nordwestlichen Inselküste zwischen 
Calvi und Ile Rousse. und ist nur 5 Minuten von einem tollen Sandstrand entfernt. Die 
Anlage ist im korsischen Stil gestaltet und verfügt über Restaurant mit Terrasse, großzü-
gige Außenanlagen mit Swimmingpool und verschiedenen Sportanlagen.  Das Haus bietet 
»All-inclusiv-Verpflegung« (Frühstück, Mittags- und Abendbuffet, Kaffeetrinken und alle 
Getränke).
Die gemeinsamen Urlaubstage bieten Gelegenheit zu Austausch und Stärkung in Andachten 
und Bibelgesprächen wie auch zu erholsamen Strandtagen oder interessanten Ausflügen in 
die Umgebung.  
Die offizielle Ausschreibung des Angebotes mit genauen Preis- und Leistungsangaben er-
folgt im September auf www.cvjm-sachsen.de/angebote und auf Flyern, die gern im Büro 
des CVJM Sachsen angefordert werden können.

Sartène oder Sartè – die »korsischste aller korsischen Städte« - Fotograf: Pierre Bona

Kinder-
garten, der 
über 100 
Plätze an-
bietet und 
sich die 
frühzeitige 
altersgerechte Annäherung 
an unser multimediales Zeit-
alter zur Aufgabe gemacht 
hat. Ein Rundgang durch 
das Haus erlaubte einen Ein-
blick in die vielfältigen Mög-
lichkeiten für Besucher und 
Vereinsmitglieder.
Beim anschließenden Kaf-
feeschwätzchen war dann 
endlich Gelegenheit zum 

Miteinanderreden und es 
wurde eindeutig festgestellt, 
dass die Zeit dafür zu kurz 
war. Doch erfreut signa-
lisierte man, dass ein ein-
ziges zentrales Treffen bes-
ser ist als mehrere regio-
nale, weil so die Möglichkeit 
der Begegnung aller CV-
JM-Freunde untereinander 
besteht.

Wolfgang Freitag hielt noch 
eine kurze Andacht über 
Psalm 1,3:

»Der ist wie ein Baum, 
gepflanzt an den Wasser-
bächen, der seine Frucht 
bringt zu seiner Zeit, und 
seine Blätter verwelken 
nicht. Und was er macht, 
das gerät wohl.«

Unser Leben gleicht einem 
Baum, von Gott an den Ort 
gepflanzt, wo er uns haben 
wollte. Wir blicken dank-
bar zurück und merken, er 
hat uns mit seinem Lebens-
wasser versorgt, wir sind in 
ihm verwurzelt. Und un-
ser Leben trägt Früchte, so 
verschieden wir auch sind. 
Uns gilt seine Verheißung, 
dass unser Leben wohl ge-
rät, weil er uns am Ende an-
nimmt.

Anschließend stellte Wolf-
gang kurz die Idee vor, 
nächstes Jahr eine Tages-
fahrt anzubieten, die spon-
tan aufgegriffen wurde und 
auch sofort ein Ziel bekam: 
das Schloß Mansfeld. Der 
Arbeitskreis wird an der 
Idee weiter arbeiten.

Thomas Richter
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Miteinander Glauben leben
Dankeschön-Wochenende auf dem CVJM-Jugendschiff

Mehr als 500.000 km
Autohaus unterstützt missionarische Jugendarbeit

Dies war unser Thema beim Ehe-Wochenende vom 19.- 21. 
Juni auf dem CVJM-Jugendschiff. Das Besondere dabei: es 
war ein Geschenk für aktive Mitarbeiter in unseren CVJMs 
in Sachsen, das wir zum dritten Mal vom CVJM Landesver-
band unseren 33 Mitgliedsvereinen angeboten haben. Dies-
mal waren wir leider nur sieben Ehepaare. Sicher ist die Ter-
minfrage oft ein Problem oder auch, wer nun den Vorteil 
eines geschenkten Wochenendes erhält. Die kleine Gruppe 
hatte aber auch ihre Vorteile. Wir haben die Gemeinschaft 
genossen. Es gab regen und tiefen Austausch während der 
Mahlzeiten - in der Gesamtgruppe und natürlich besonders 
in der »Zeit zu Zweit« als Ehepaar. 

Das Seminar wurde in der Auswertung mit »gut« bis »aus-
gezeichnet« bedacht. Es ist eben schön, einmal aus dem nor-
malen Alltag »auszubrechen«, für sich Zeit zu haben und für 
helfende Fragen, diesmal z.B.:

 X Wie hat Glaube in meinem Leben eigentlich begonnen 
– was habe ich dabei erlebt? 

 X Welches Bild trage ich in mir über Gebet – wie geht es 
uns mit dem gemeinsamen Gebet in der Ehe? 

 X Wie gehen wir mit »Wüstenzeiten« um – welche Rolle 
spielt hier unser Glauben – wie können wir uns da 
stärken?

Zwei Bilder im Wandel der 
Zeiten prägen diesen Arti-
kel. In diesem Jahr feiern 
wir als CVJM Sachsen nicht 
nur unseren 25. Geburts-
tag, wir können zusätzlich 
dankbar auf 20 Jahre Be-
gleitung unserer missiona-
rischen Jugendarbeit durch 
das VW-Autohaus Michael 

Rudolph (Oels-
nitz / Erzg.) 

zurückbli-
cken.

»Es ist eben schön, einmal 
aus dem normalen Alltag 
»auszubrechen« und für 
sich Zeit zu haben...«

Es war eine intensive, berei-
chernde und schöne Zeit.  Hier 
der persönliche Bericht von 
Claudia und Markus: 
»Wir sehen dankbar auf diese 
Zeit zurück und haben ge-
merkt, wie Gott verändert 
und uns als Ehepaar aufstehen 
lässt, Schritte zu gehen. Es war 
für uns sehr interessant zu entdecken, wie un-
terschiedlich unsere Prägungen sind und wir dann diese in 
der Ehe zusammenbringen müssen ... In den Zeiten zu Zweit 
konnte man sich mal austauschen, über Dinge reden und zu-
sammen beten, was eine Bereicherung für uns war. Wir ha-
ben uns entschieden, diese Dreierschaft mit uns und Gott 
wieder neu zu gehen. So stehen wir jetzt früh meistens ge-
meinsam auf, um zusammen mit Gott in den Tag zu gehen 
und uns und die Kinder zu segnen.«
Das macht neu deutlich: Es ist ein besonderes Geschenk, 
wenn wir Gott in unserer Ehebeziehung gemeinsam erfah-
ren und mit ihm leben dürfen.  Genau das wünschen wir na-
türlich vielen Lesern.
Shalom, 
Fritz und Sibylle Wilkening

In dieser Zeit sind unsere 
Referenten (auf den Bildern 
Gunder Gräbner und Se-
bastian Gerhardt) mit den 
verschiedensten Fahrzeu-
gen mehr als als eine halbe 
Million Kilometer in Sach-
sen und darüber hinaus un-
terwegs gewesen. Ganz 
gleich, ob zu einem TEN 
SING-Seminar, einer Rüst-
zeit oder einem CVJM-Mit-
arbeiterkreis waren uns die 
Fahrzeuge über die vielen 

Jahre hinweg verläss-
liche und sehr 

hilfreiche 

Begleiter. Es sind ja nicht 
nur Arbeitsmaterialen, Ver-
pflegung und Sportgeräte zu 
transportieren. Häufig ist 
das Auto die einzige Mög-
lichkeit, um z.B. auch nach 
einem Abenddienst, wenn 
keine öffentlichen Verkehrs-
mittel mehr fahren, noch 
nach Hause zu kommen.

Für die treue und freund-
liche Unterstützung in den 
zurückliegenden zwei Jahr-
zehnten möchten wir uns 
bei Michael Rudolph und 
seinem Team daher an dieser 
Stelle ganz herzlich bedan-
ken. Es ist uns eine große 
praktische und finanzielle 

Hilfe, die wir 
hier empfan-

gen dürfen.

Und wenn wir in näch-
ster Zeit mit unserem 
»Dienstauto« unterwegs 
sind, dann stehen unsere 
Referenten gern »Rede und 
Antwort«, lassen »Probesit-
zen« oder öffnen für tech-
nisch Interessierte auch mal 
die Motorhaube, denn man 
kann ja nie wissen ...

Das VW-Autohaus Mi-
chael Rudolph ist übrigens 
im Internet zu finden unter 
vw-rudolph.com.

Andreas Frey
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Das Referenten-Team
Das Team des CVJM Sachsen steht für vielfältige Themenbe-
reiche und Arbeitsfelder zur Verfügung und freut sich über 
eure Anfragen. An dieser Stelle wollen wir beginnen, die 
Schwerpunkte der Referenten im Einzelnen vorzustellen.

Sibylle und Fritz Wilkening
Wir stehen zur Verfügung für
• Ehe- und Themenabende in Vereinen, 
 Gruppen und Gemeinden
• Wochenenden mit Eheseminaren
• Beratung beim Aufbau von Ehekreisen
• Beratung und Themen für  Valentinsabende,
 Candle-Light-Dinner u.a.
• Einzel- und Eheseelsorge
• Anleitung für Gebet und Gebetseinsätze
Kontaktdaten:
09618 Brand-Erbisdorf
Tel.: 037322-52390, Fax 037322-52490
E-Mail: f.wilkening@cvjm-sachsen.de

Lydia Schädlich
Ich stehe zur Verfügung für
• Planung, Vorbereitung und Durchführung
 der Begleitseminare für FSJ
• individuelle Begleitung der Freiwilligen in
 ihrem Dienst und ihrer Persönlichkeitsentwicklung
• Begleitung der Einsatzleiter der FSJ-Stellen
• Freizeiten
• Mitarbeiterbildung (Seminare, Einzelberatung)
•  Beratung und Begleitung der Mitarbeiter in der offenen 

Arbeit
Kontaktdaten:
01099 Dresden
Tel.: 0162-6996981
E-Mail: l.schaedlich@cvjm-sachsen.de

Renee Rock
Ich stehe zur Verfügung für
• Besuche und Beratung / Anleitung in den Sportgruppen 
• Unterstützung beim Start neuer Sportgruppen
• Planung + Durchführung von Sporttagen / Turnieren
•  Mitarbeiterschulung zu Sportversicherung, -förderung 

und zur sportmissionarischen Arbeit
• Planungshilfe bei Sportgerätekauf und Sportstättenbau
• Motivierung für neue Sportarten
• Verkündigungsdienste (Bibelstunden, Jugendkreise, 
 Freizeiten etc.)
• Begleitung von Mitarbeitern
Kontaktdaten:
08527 Plauen
Tel.: 03741-7422654, Mobil: 0173-7170418
E-Mail: r.rock@cvjm-sachsen.de

Ans Herz gelegt
ausgewählte Termine zur Fürbitte
26.-27.09. Tag des CVJM »25 Jahre CVJM auf sächsisch«
27.-29.10. Referentenklausur
06.-07.11. Leitungskreis 
07.11. Hauptversammlung
24.-25.11. Hauptamtlichentagung
14.12. Referentenkonferenz und Adventsfeier

Andreas Frey:
16.-19.09.  Geschäftsführerkonferenz und AK Internatio-

nale Arbeit, Kassel
24.09. Fachabend FSJ für Anleiter
31.10. Gemeindebibeltag, Glauchau
05.11. Diakonische Konferenz, Radebeul

Sebastian »Hardl« Gerhardt:
26.09. Tag des Wiedersehens mit TEN SING, Dresden 
02.-04.10. Verkündigungsseminar, Adorf/Erzgeb.
ab 21.10. Elternzeit

Henrike Tröger:
23.-25.10. TEN SING BasiC's Seminar, Zwickau 
06.-08.11. TEN SING inTEAM Seminar, Coswig 
14.11. Chorleitertag

Renee Rock:
26.09. Sachsenmeisterschaft Volleyball Endrunde
02.-04.10. Seminar »Reden von Gott«, Adorf/Erzgeb.
01.11. »Aufwind«- Gottesdienst, Reuth/Vogtl.
15.11. Hauskreisgottesdienst, Mehlteuer
16.11. Sportmissionarischer Arbeitskreis, Dresden
05.12. Mitternachtsturnier Volleyball, Dresden

Lydia Schädlich:
14.-18.09. FSJ Startseminar
24.09. Fachabend FSJ für Anleiter
05.-07.10. SOJA Fachtagung
02.-03.11. Tour offene Arbeit

Sibylle und Fritz Wilkening:
09.-11.10. Ehe - Wochenende, Seifhennersdorf
04.11. Ehethema beim Frauenkreis, Herold
13.11. Eheabend CVJM Silberzeche
14.11. Ehe- und Familientraining 2, Bräunsdorf
20.-22.11. Frauen - Wochenende, Hessen
08.12. Predigt Lobpreisgottesdienst Großrückerswalde
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Gott schreibt Geschichte
Henrike Tröger übernimmt Elternzeitvertretung für Hardl
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Durch den CVJM und TEN 
SING hat Gott auch in 
meinem persönlichen Leben 
Geschichte geschrieben:
Die erste Begegnung mit 
TEN SINGern hatte ich 
mit 15 Jahren, als eine nor-
wegische Gruppe in mei-
ner Heimatstadt Zwickau 
TEN SING gegründet hat. 
Beim gemeinsamen Konzert 
der Norweger und frischge-
backenen Zwickauer hat es 
mich erwischt - dieses »TEN 
SING-Fieber« - und seitdem 
nicht mehr losgelassen. Ich 

Dribbeln, passen, pressen
Alle Jahre wieder: Sommerferien + Bahratal = 

bin dankbar für alle Begeg-
nungen mit Gott und Men-
schen im CVJM, die mich 
persönlich und im Glauben 
sehr geprägt haben.
Auf einer Rüstzeit des CVJM 
vor 16 Jahren habe ich dann 
meinen jetzigen Mann ken-
nengelernt. Mein Studium 
als Sozialpädagogin hat 
mich letztendlich hauptbe-
ruflich wieder in den CVJM 
geführt: seit 2008 war ich 
beim CVJM Zwickau e.V. 
als Schulsozialarbeiterin an-
gestellt und habe nun von 

Stimmungsvolle Fußball-
musik erklingt am Mor-
gen. Auf der Straße erfolgt 
die erste »Körperanspra-
che« für 40 Jungs und ihre 
Betreuer. Wachwerden und 
»Betriebstemperatur auf-
nehmen« ist angesagt: leich-
ter Morgensport mit Renee. 
Vor dem Frühstück erzählt 
Ludwig eine Geschichte von 
Josef, unserem Bibelhelden 
dieser Woche. Die Fußball-
schuhe kommen nun in den 
Mannschaftsbus. Dort lie-
gen auch schon die persön-
lichen Bälle. 
Der Erwärmungslauf zum 
Fußballplatz ist Konditions-
training. Auf dem Platz 
folgt ein Anspiel - die Mit-
arbeiter werden zu Schau-
spielern (und haben sicht-
lich Freude daran). In fünf 
Teams werden in Teambe-
sprechungen Themen aus 
Anspiel und Bibelgeschichte 
vertieft. Simeon hat schon 
das Training vorbereitet: In 

Gott diese 50%-Stelle als 
TEN SING-Referentin vor 
die Füße gelegt bekommen.

Als ehemalige TEN SING-
erin bin ich auch nach fast 
20 Jahren immer noch be-
geistert und freue mich, 
meine Erfahrungen und 
diese Begeisterung nun 
auch hauptberuflich als El-
ternzeitvertretung für den 
»Hardl« weitergeben zu 
dürfen.

Henrike alias Henny
34 Jahre, verheiratet, 1 Sohn

den Teams wird gedribbelt, 
gepasst, gepresst und ge-
schossen. Standardsituati-
onen werden aktiv und »ge-
gen den Ball« eingeübt. 

Noch vor dem Mittagessen 
wird es richtig ernst: Ein er-
stes Punktspiel steht an. Es 
geht um die »Campmeister-
schaft«. Da wird mit viel 
Leidenschaft im Modus »je-
der gegen jeden« gespielt! 

Zur Abendgestaltung gehört 
z.B. ein Geländespiel. Beim 
Abendabschluss erzählt 
Ludwig von Josef. Sebastian 
leitet über zum Gebet. Vor 
dem Kreuz entzünden die 
Jungs in Dankbarkeit Lich-
ter und legen Bedrückendes 
in Form von Steinen nieder. 
Der Nachtschlaf beginnt 
dann problemlos. Die Mit-
arbeiter unter sozialpädago-
gischer Anleitung von Mar-
cus reflektieren noch den 
zurückliegenden Tag. 

Renee Rock
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Die »bunte BOX«, ein Pro-
jekt in Glauchau unter dem 
Dach des CVJM, ist Anlauf-
punkt für Kinder und Ju-
gendliche. Freizeitgestal-
tung, Hausaufgabenbetreu-
ung, gemeinsames Basteln, 
Kochen und Spielen gehö-
ren genauso zu den Ange-
boten wie Ausflüge, Som-
mercamps, Cruisen auf dem 
»bikeTRAIL« sowie Repa-
rieren von Fahrrädern und 
Mopeds in der angeschlos-
senen Selbsthilfewerkstatt 
»bikeBOX«.

CVJM im »Brennpunkt«
Ein Blick nach Glauchau

Befiehl du deine Wege
Ich grüße euch mit der ach-
ten Strophe des Paul-Ger-
hardt-Liedes »Befiehl du 
deine Wege«: 

»Ihn, ihn lass tun und wal-
ten, er ist ein weiser Fürst 
und wird sich so verhalten, 
dass du dich wundern wirst, 
wenn er, wie ihm gebühret, 
mit wunderbarem Rat das 
Werk hinausgeführet, das 
dich bekümmert hat.«

Im letzten Vierteljahrhun-
dert ist uns das als CVJM 
Sachsen täglich bewusst ge-
worden, was Gott hat wach-
sen lassen: ob bei Stellen-

Nachdem die »bunte BOX« 
im Herbst 2014 in einen 
Komplex der städtischen 
Wohnungsgesellschaft um-
gezogen ist, befindet sich 
der CVJM nun mitten im 
»Brennpunkt« der aktuellen 
Flüchtlingssituation und 
leistet durch das beherzte 
Engagement seiner Mitar-
beiter einen wichtigen Bei-
trag zur Verständigung der 
Kulturen. 
Wie das? Die neuen Nach-
barn kommen aus allen Tei-
len der Welt: Syrien, Jorda-
nien, Mazedonien, Alba-
nien, Kosovo … verschie-
dene Religionen, Bräu-
che und Lebensarten tref-
fen aufeinander. Was im 
Westen Deutschlands eher 
eine gewöhnliche Erschei-
nung darstellt, sorgt in den 
neuen Bundesländern (noch 
immer) für Misstrauen oder 
manchmal sogar für Ängste. 
Aber nicht nur der CVJM 
fördert das Zusammen-
wachsen von Menschen aller 
Herren Länder in Glauchau. 
So erfreuen sich die in Zu-
sammenarbeit mit der Dia-

vakanzen, Finanzlöchern, 
Großveranstaltungen oder 
schwierigen Aufgaben, die 
uns vor die Füße gelegt wur-
den... Das ist seit nun mehr 
25 Jahren Grund zum Dan-
ken. Diesen Dank möchte 
ich aber auch weitergeben 
an die, die um die Größe 
Gottes und seines Tuns wis-
sen und unsere Arbeit im 
Gebet und auch finanziell 
unterstützen! Manche von 
euch geben ihren Anteil seit 
eben diesem Vierteljahrhun-
dert. Das hat viel zu tun mit 
Treue, aber auch dem Be-
wusstsein, dass das gege-

bene Geld auch wirklich so 
verwendet wird, wie vorge-
sehen! Doch egal, wie lange, 
wie oft, wie viel oder was ihr 
spendet: Vielen Dank für die 

bis zum heutigen Tag einge-
gangenen Spenden! Vergelt’s 
Gott, er führt uns mit sei-
nem wunderbaren Rat!
Liane Weidner

konie Westsachsen veran-
stalteten Kultur- und Fami-
liennachmittage großer Be-
liebtheit. Hier wird zusam-
men gegessen, kennenge-
lernt, gelacht, musiziert und 
ausgelassen getanzt. Ähn-
lich verhält es sich bei der 
»Baby Party«, zu der die 
ELIM-Gemeinde Glauchau 
einheimische und auslän-
dische Familien zum Aus-
tausch einlädt oder bei den 
Glauchauer Sportvereinen, 
die sich über den starken 
Zuwachs freuen. Sport ver-
bindet, auch beim gemein-
samen Kicken auf dem Platz 
der FEG Glauchau, wo nicht 
die Herkunft oder Religion, 
sondern nur das Zaubern am 
Ball zählt.
Es lassen sich noch viele Bei-
spiele von Vereinen und Per-
sonen nennen, die die Hin-
tergründe und die damit 
verbundenen Einzelschick-
sale von Flucht und Vertrei-
bung wahrnehmen und hel-

fen möchten. Wer einmal 
die Schwelle der Anonymi-
tät überwunden und zusam-
men gegessen und gelacht, 
erzählt oder sich gegenseitig 
geholfen hat, kommt nicht 
Drumherum, im Gegenüber 
einen wertvollen Menschen 
zu sehen, der doch nicht 
so fremd ist, wie zuerst ge-
dacht.

Gemeinschaft, die bei »Er-
wachsenen« hin und wieder 
erst initiiert werden muss, 
gelingt Kindern oft auf ganz 
natürliche Weise. So gehö-
ren die Flüchtlingskinder 
im christlichen Kindergar-
ten Lebensbaum der Luther-
gemeinde oder im CVJM 
Glauchau und anderen Ge-
meinden mittlerweile ein-
fach mit dazu. 

»Denn als ich hungrig war, 
habt ihr mir zu essen gege-
ben. Als ich Durst hatte, be-
kam ich von euch etwas zu 
trinken. Ich war ein Frem-
der bei euch, und ihr habt 
mich aufgenommen.« (Mt. 
25,35)

Christian Ebert

Spendenstand: 11.08.2015
 Ehe- und Familienarbeit:

 allgemeine Spenden:
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Abschluss-Seminar 
im Benediktiner-
kloster
Wenn man mit dem Auto 
nach Wechselburg fährt, 
überlegt man für einen Mo-
ment, ob die Welt dort still 
steht: herrliche Umgebung, 
schnuckelige Gebäude und 
malerisches Klostergelände.

Allerdings waren wir ja nicht 
angereist um Urlaub zu ma-
chen, sondern um Abschied 
zu feiern und das in einem 
sehr passenden Ambiente. 
Wir sortierten Gedanken, 
reflektierten das Jahr, phi-
losophierten über Abschied 
und Zukunft, tasteten uns 
blind vorwärts, plätscherten 
mit dem Schlauchboot übers 
Wasser, schlenderten durch 
Rochlitz, warfen den Foot-
ball, erklommen den Dach-
boden der Basilika, lausch-
ten dem Orgelklang, saßen 
um's Lagerfeuer, suchten 
den Schatz, heimsten tolle 
Geschenke ein, kauften den 
Klosterladen leer, löcherten 
einen Mönch…ach, wir ha-
ben so viele schöne Sachen 
gemacht, das kann hier gar 
nicht alles aufgezählt wer-
den.

Nun ist schon wieder ein FSJ 
vorbei und man muss sie zie-
hen lassen. Doch wie sagte 
Forrest Gump sehr treffend: 
»Man muss die Vergangen-
heit hinter sich lassen, be-
vor man weitergehen kann.« 
Das haben wir nun getan 
und ich freue mich, dass so 
viele begabte Menschen in 
die Welt ziehen, um ihren 
Platz zu finden.

Lydia Schädlich

»Und Tschüss, 
FSJ«

Gebets-

 
Rundmail

November
CVJM Crimmitschau

 X Wir danken unserem 
Herrn für unseren Kin-
dertreff und unser neues  
Mitarbeiterteam und 
bitten um seinen Segen, 
damit Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene zu 
ihm finden.

 X Wir danken für den 
Oase-Gottesdienst, den 
wir nun schon seit 12 
Jahren einmal im Monat 
feiern können. Wir bit-
ten um Kraft und Lei-
tung bei der Planung 
und Durchführung, da-
mit Menschen zu Je-
sus finden bzw. in ihrer  
Beziehung zu Jesus ge-
stärkt werden.

Dezember
CVJM Annaberg

 X Die Gemeindepädago-
genstelle der ev. Kirch-
gemeinde soll neu be-
setzt werden. Einzelne 
Arbeitsbereiche gehen in 
unseren CVJM über und 
so bitten wir Gott um 
Sendung der passenden 
Person und um ein gutes 
Einfinden in den Ar-
beitsalltag. 

 X Die Finanzierung der 
Fachkraftstelle unseres 
Jugendhauses wird jähr-
lich bewilligt. Wir bit-
ten um eine gesicherte 
Anstellung eines geeig-
neten Leiters und erhof-
fen fruchtbringenden Se-
gen, besonders für die 
offene Arbeit. 

 X Im Februar 2016 findet 
das 20. Schneesturmtur-
nier statt! Gott sei Dank 
für alle gewesenen Tur-
niere; unzählige Sportler 
erlebten grandiose Wett-
kämpfe. Für die Vor-
bereitung erbitten wir 
Weisheit, Gottes Kraft 
und neue Ideen, sodass 
es ein Jubiläumsturnier 
wird, was mit Gottes Se-
gen gelingen kann. 

Oktober
CVJM Computerclub

 X Unser Kindergar-
ten läuft aktuell mit 
116 Kindern. Es ist im-
mer eine Herausforde-
rung, wie man christ-
liche Werte und Lebens-
weisen in einem vorwie-
gend atheistischen Um-
feld in Zusammenarbeit 
mit den Eltern kindge-
recht vermitteln und le-
ben kann.

 X Im Jahr 2016 soll ein 
neues Projekt für lang-
zeitarbeitslose Menschen 
beginnen. Dazu laufen 
schon einige Vorberei-
tungen.

 X Die Gruppe TEN SING 
Chemnitz bereitet ge-
rade ein neues Konzert 
vor und steht vor allerlei 
Herausforderungen. Ne-
ben allen künstlerischen 
Fragen stehen auch zen-
trale Lebens- und Glau-
bensfragen im Blickfeld.



aus. Schließlich hatten sie bisher noch nie die Möglichkeit, 
ein solches Bike zu benutzen.

Wie funktioniert z. B. die Schaltung 
und wie wird sie optimal gehandhabt?

So stehen neben dem praktischen Training auch einige theo-
retische Einheiten auf dem Programm. Von Anfang an ist 
klar, dass wir eher zu den sportlichen Außenseitern bei dem 
Rennen gehören. Doch schließlich konnten wir durch eine 
kontinuierliche Leistung ein gutes Ergebnis erzielen. Nicht 
selten gingen dabei die Teilnehmer bis an die Grenzen ihrer 
physischen und psychischen Belastbarkeit. Besonders für  die 
Flüchtlinge war es ein besonderes Erlebnis zur Stärkung ihres 
Selbstbewusstseins, bei einem Rennen dieser Art teilnehmen 
zu können. Wir sind dankbar dafür, dass wir als Christen in 
der Gemeinschaft mit Flüchtlingen positiv in der Öffentlich-
keit wahrgenommen wurden und damit ein Zeichen für ge-
lebte Integration setzen konnten. Gleichzeitig konnten wir 
erleben, welches Potenzial und hohe Motivation Menschen 
aus anderen Ländern mitbringen, um sich positiv in unsere 
Gesellschaft einzubringen. Es ist höchste Zeit, dass sich bei 
uns mehr Menschen finden, die bereit sind, dafür Brücken zu 
bauen und Möglichkeiten zu schaffen.

Christoph Adler

Sachsen
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2much...

2hot...

but not 4us!

Asylbewerber für CVJM Löbau am Start bei Mountainbike-Rennen
»Zu viel…zu heiß…doch nicht für uns!« Gleich ist die dritte 
Runde des 24-h Mountainbike-Rennens »2much4you« am 
bisher heißesten Wochenende dieses Sommers im Zittauer 
Gebirge für das Team des CVJM Löbau geschafft. Hafiz 
Bayan biegt zum Endspurt in die Zielgerade ein. Da ver-
schwindet er plötzlich in einer Staubwolke. Er ist kurz vor 
dem Ziel gestürzt. Wir halten die Luft an. Als der Staub sich 
verzieht, springt er wieder auf sein Bike und absolviert er-
folgreich die letzten Meter. Auf seiner Flucht aus Eritrea 
hat er ganz andere Strapazen hinter sich, als ein herausfor-
derndes Moutainbike-Rennen.

Hafiz gehört zu den bis zu 50 Asylbewerbern, die Woche 
für Woche die verschiedenen Angebote in unserem CVJM 
wahrnehmen. Dazu gehören der offene Jugendklub »Wasch-
küche«, ein wöchentlich stattfindender Deutsch-Sprach-
kurs, die Mitarbeit im Gartenteam des CVJM und eben auch 
die Teilnahme im Team des CVJM Löbau beim Mountain-
bike-Rennen. Etwa acht Wochen vorher trainierten wir re-
gelmäßig mit Hafiz, Filmon und Tekle aus Eritrea an den 
Hängen des Löbauer Berges. Einige Jugendliche sind dabei 
bereit, ihnen ihre wertvollen Bikes zu leihen. Schnell stellt 
sich heraus, dass die erforderliche körperliche Kondition für 
unsere Freunde aus Afrika kein Problem darstellt. Anders 
sieht es jedoch mit der technischen Handhabung eines Bikes 

Gruppenbild der gemeinsamen Teams beim 24-h Mountainbike-Rennen des CVJM 
Löbau und der Ev. Luth. Kirchgemeinde Wehrsdorf

Hafiz und Roland vom Team des CVJM bei der Staffelübergabe

Unterricht in Technik und Funktion eines Mountainbikes
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Anzeigen

20. Sächsische 
Israelkonferenz

20.  – 22. Mai 2016 
Sachsenlandhalle Glauchau

THEMA 2016

die Heiden
und die Völker reden

 so vergeblich
 [PSALM 2,1]

HERZLICHE
EINLADUNG

2016
21. – 28. Februar 2016

Zum ersten Mal nach Israel mit 
dem CVJM Sachsen e.V.

Leitung: Ralf Gotter
Programm und Anmeldung: www.israelreise.de

Reisen Sie mit den 
Sächsischen Israelfreunden 

nach Israel!

Weitere Infos: Sächsische Israelfreunde e.V.  ·  Fon: 03727 2701  ·  zum-leben.de

Ein Projekt des

israelreise.deisraelreise.de

• Gottesdienst
• Bibelarbeit 
• Kinderprogramm 
• JugendbibeltagHERZLICH        WILLKOMMEN!

31. Oktober 2015 | 9.30 – 16.00 Uhr
Sachsenlandhalle Glauchau

Thema 2015 -

gemeindebibeltag.de

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:

CVJM-Shop

CVJM-Taschentücher. Praktisch, nützlich, hilfreich, ... 
 
Und immer ein geschicktes Mittel, bei allen möglichen  
Gelegenheiten über den CVJM ins Gespräch zu kommen!

CVJM-Taschentücher im 6er-Pack*     € 1,79 
 

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

* 6 Packungen mit je 10 Taschentüchern

CVJM Musterhausen

Musterstr. 4-5 • 12345 Muster • info@cvjm-muster.de • T 0124/467890

Gott spricht: 

Ich will euch trösten, 

wie einen seine Mutter tröstet.

Jahreslosung 2016, Jes 66,13

CVJM MusterMusterstr. 4-5 • 12345 Musterinfo@cvjm-muster.de Telefon: 0124/467890

Gott spricht: Ich will euch trösten,wie einen seine  Mutter tröstet.Jahreslosung 2016, Jes 66,13

CVJM-Schulferienkalender 2016
mit der Jahreslosung 2016 und dem individuellen  
Eindruck des CVJM vor Ort.

CVJM-Schulferienkalender 2016 z. B.  500 Stück 77,- € 
Bestellungen und weitere Kalendervarianten:
CVJM-Shop, Bundeshöhe 6, 42285 Wuppertal
(02 02) 57 42 32, info@cvjm-shop.de, www.cvjm-shop.de

Jetzt 

 beste
llen!
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gefördert durch das

Gott vielfältig ehren

Im vergangenen Jahr besuchten wir als Fa-
milie das Fränkische Freilandmuseum in 
Fladungen. Dort sind regionale Bauerngü-
ter aus verschiedenen Jahrhunderten rekon-
struiert und neu aufgebaut worden. Für uns 
ist das Leben auf dem Land im Wandel der 
Zeiten dadurch ganz neu erlebbar. Ein Bau-
erngut hat uns dabei besonders angesprochen. 
In ihm wurde das Leben in den Jahren kurz 
nach dem 2. Welt-
krieg dargestellt. Da-
bei wurde uns ein-
mal mehr deutlich, 
welche Herausforde-
rungen für die Be-
wohner der Gehöfte 
bestanden, als sie in 
kürzester Zeit viele Flüchtlinge und Vertrie-
bene aufnehmen mussten. Bewegend für uns 
dabei war, dass die Wohnräume dieses Hauses 
zwischen Einheimischen und Neuankom-
menden nahezu gerecht aufgeteilt wurden. 

Wäre es für uns jetzt, nur siebzig Jahre spä-
ter, vorstellbar, in unsere Wohnhäuser Flücht-
linge aufzunehmen, ihnen einige unserer 
Zimmer zur Verfügung zu stellen - mit ihnen 
unter einem Dach zu leben? Manche werden 
schnell antworten und sagen, die damalige Si-
tuation ist mit heute nicht vergleichbar. Dies 
mag auf den ersten Blick vielleicht stimmen. 
Doch gerade, weil in unserer Gesellschaft ge-
genwärtig so große Auseinandersetzungen 
über unseren Umgang mit denen, die uns um 
Aufnahme bitten, geführt werden, sollten wir 
diese Frage an uns heranlassen. Vielleicht fra-
gen wir auch Zeitzeugen von damals, wie sie 
das Miteinander gelebt haben und lernen von 
ihnen.

Für uns Christen ist Gottes Wort der Maß-
stab, wie wir gemeinsames Leben gestal-
ten sollen. Eine der vielen Bibelstellen zum 
Umgang mit Fremden und Hilfebedürftigen 
bringt es klar auf den Punkt: Habt bei eu-
rem Umgang mit denen, die bei euch anklop-
fen, Gott immer im Blick, der euch und sie ge-
schaffen hat. Ihr könnt ihn mit eurem Verhal-
ten ehren oder beleidigen.

Von Herzen dankbar 
bin ich, dass viele un-
serer CVJM unseren 
Gott nicht nur mit An-
betungsliedern und in 
Gottesdiensten, son-
dern entsprechend des 
Textes auch durch ihre 

einladenden Häuser und Veranstaltungen täg-
lich ehren. Einige Beispiele gelebten Zugehens 
auf Fremde in unserem Land sind auch in die-
sem CVJM Magazin nachzulesen. Lassen wir 
uns von diesen Mut machenden Geschichten 
des Miteinanders anstecken und diese auch in 
unserem persönlichen Umfeld anwenden. Der 
Segen unseres Herrn möge uns dabei beglei-
ten.

Andreas Frey
Geschäftsführer im CVJM Sachsen

»Wer den Schwachen unterdrückt, 
beleidigt seinen Schöpfer.

Wer dem beisteht, ehrt ihn.«
Sprüche 14,31


