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Geistliches Wort …

Liebe Freundinnen und Freunde,

ist es so? – Manchmal haben Christenmenschen Hoffnung 
für die ganze Welt, aber sie erwarten nichts von ihren Mit-
christen. Da hört die Gemeinschaft auf, weil unterschied-
liche Anschauungen unseres Glaubens absolut trennen. 
Schlimmer noch, man macht sich gegenseitig schlecht und verdirbt  
die Freude am Evangelium. Junge Christen stehen oft fassungslos  
vor diesem Phänomen und fragen sich wie  so etwas kommen kann.

Dietrich Bonhoeffer schärft uns in diesem Zusammenhang ein, dass 
ein »normales Christenleben« meistens in der schwierigen Situation 
einer Welt stattfindet, die Gottes Gebote missachtet. Christen leiden 
darunter – und freuen sich dann hoffentlich auf Schwestern und Brü-
der, so unterschiedlich sie sein mögen. Sie freuen sich aneinander und 
erhalten Kraft für den Alltag.

Das geht nur, wenn wir uns ganz bewusst annehmen.  
Natürlich ist es leichter, meine Mitchristen links liegen  
zu lassen, als den dornigen Weg zu gehen, wirkliche  
Annahme zu praktizieren. Jesus und die Apostel  
schicken mich sehr bestimmt in die Gemeinschaft  
hinein, die mir durch den Glauben und die Taufe  
zugewiesen wurde: die Gemeinde. Die ist sehr real,  
oft mir unbequem, anstrengend, aber dann auch  
wieder überraschend froh machend, reichhaltig  
und vielgestaltig. Und am Ende bin ich ein  
Beschenkter und ein wenig mehr gerüstet für den Alltag.

Mögen uns die Wege zusammen führen!

Schalom

Ihr/euer

Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender CVJM-Sekretär
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Zoff unter Christen
Annäherung an ein streitbares Thema

Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas 
auf: »Lass uns noch einmal alle die Orte auf-
suchen, in denen wir die rettende Botschaft 
verkündet haben, damit wir sehen, wie es 
unseren Brüdern und Schwestern dort geht.« 
Barnabas wollte auch Johannes Markus mit-
nehmen. Aber Paulus war dagegen, weil  
Johannes Markus sie damals in Pamphylien 
im Stich gelassen hatte. Sie stritten so heftig 
miteinander, dass sie sich schließlich trennten. 
Während Barnabas mit Markus nach Zypern 
hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reise- 
begleiter Silas. Die Gemeinde vertraute 
ihn der Gnade Gottes an, und so begann er 
seine Reise. Zunächst zog er durch Syrien  
sowie durch Zilizien und ermutigte dort die  
Gemeinden im Glauben. (Apostelgeschichte 
15, 36-41, Hoffnung für alle)

Da hat’s gekracht 

Der erfahrene Barnabas gerät mit dem jungen 
Wilden, Paulus, aneinander. Nach der ersten 
Missionsreise wollen sie zur Zweiten aufbre-
chen. Barnabas, umsichtiger Leiter, möchte 
auch Johannes Markus wieder mitnehmen. 
Aber Paulus vertritt die Meinung, dass so 
ein unzuverlässiger Heimwehkandidat das 
Ganze nur aufhält. Auch auf der zweiten 
Reise will Paulus etwas bewegen – das wird 
nicht ohne Konflikte und Herausforderungen 
gehen. Da braucht er Leute, die mitziehen, auf 
die 100 % Verlass ist. Niemanden, der sich aus 
dem Staub macht, wenn es drauf ankommt. 

Das Ergebnis ist ein heftiger Streit zwischen 
den beiden Missionaren. Worte werden hin 
und her geworfen. Der Ton wird schärfer. 
Auch wenn der Streit nicht detailliert be-
schrieben wird, können wir uns leicht die 
Stimmung ausmalen. Man könnte sagen »Wie 

im richtigen Leben«: Auf der einen Seite die-
jenigen, die etwas voran bringen wollen; die 
sich voll investieren; denen es nicht schnell 
genug gehen kann. Auf der anderen Seite  
diejenigen, die wissen, dass alles schon mal da 
gewesen ist; die die Kosten anders abschät-
zen; die Bedenken haben und wissen, dass 
nicht alles, was neu ist, besser wird. 

Die Gegenpole heißen vielleicht »jung gegen 
alt«, »haupt- gegen ehrenamtlich« oder »ini-
tiativ gegen beständig«. Die Entstehungsge-
schichten unserer Konflikte sind vielschich-
tig: Ich bin wieder nicht gefragt worden – 
meine Meinung zählt wohl nicht. Da läuft eine  
Sache in meinem CVJM in eine Richtung, die 
ich nicht mitgehen kann. Da wird ein Risiko 
eingegangen oder gescheut. Da stehen sich In-
teressen unvereinbar gegenüber - oder einfach 
nur: Ich hatte einen schlechten Tag, der an-
dere nervt mich! Ein Wort gibt das andere und 
schon geht’s los. Wenn dann noch gekränkte 
Eitelkeiten, sich widersprechende Wertvor-
stellungen, Ängste, Antipathien oder Neid 
hinzukommen, ist der Streit unvermeidlich. 

Fragen, denen wir uns stellen müssen

Er muss ja auch nicht vermieden werden. 
Wir brauchen das Ringen um Positionen und 
konstruktive Diskurse – auch im CVJM! 
Vielleicht sogar mehr als bisher. Das gibt 
neue Perspektiven, Einsichten und Erkennt-
nisse. Es bringt Prozesse voran und wirkt 
nicht selten wie ein reinigendes Gewitter. 
Unsere zunehmend digitalisierte Gesellschaft 
mit ihrem sich permanent verändernden 
Wertekanon, zerrissene Familiensysteme, 
ausgeweitete Schulzeiten, Bildungs- und  
finanzielle Armut, Integration und die Not 
von Flüchtlingen in unserem Land: Das alles 
sind Herausforderungen, über die wir uns 
nicht schnell einig werden – denen wir uns 
aber stellen müssen. 

Inhalte und Emotionen müssen zur Sprache 
kommen. Der angestaute Druck braucht ein 
Forum, an dem er zielgerichtet in neue Energie 
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Carmen Behrens  Claus Hassing
arbeiten im CVJM-Ostwerk e. V. und
ringen gerne um Positionen, wenn es der Sache dient.

Zoff unter Christen
Annäherung an ein streitbares Thema

umgewandelt werden kann. Auch die Ausein-
andersetzung zwischen Paulus und Barnabas 
wurde intensiv ausgefochten. Sie stritten sich 
heftig, heißt es. Beide haben nicht »einfach« 
den Mantel der Nächstenliebe darüber ausge-
breitet und aus falscher Harmoniesucht oder 
um des lieben Friedens willen geschwiegen. 
Der Konflikt wurde offen ausgetragen. 

Weiterentwicklung ist wichtiger als Sieg

Ein kluger Spruch besagt: »Streitet nicht unter 
der Gürtellinie, aber tragt den Gürtel auch 
nicht um den Hals.« Das meint, streitet, wenn 
es nötig ist, aber nach Regeln: nicht vor anderen, 
sachlich, nicht beleidigend, besser mit Ich- als 
mit Du-Botschaften. Verwechselt Streit nicht 
mit Kampf. Es gilt keinen Sieg zu erringen. 

Gesiegt haben auch Barnabas und Paulus 
nicht. Eine Einigung haben sie nicht gefun-
den. Ihre Wege trennen sich. Barnabas und 
Johannes Markus reisen zusammen und Pau-
lus nimmt Silas als Begleiter mit. Der »Alte« 
lässt den »Jungen« seiner Wege gehen. Er 
macht nicht von seiner Autorität Gebrauch. 
Barnabas zwingt Paulus nicht – mit mora-
lischem Druck - zum Bleiben. Nach dem 
Motto »Was wärst du ohne mich« oder »die 
Sache Jesu verträgt keinen Streit«. 

Barnabas akzeptiert die Trennung als Lösung 
und ermöglicht damit eine Weiterentwicklung. 
Perfekt ist das nicht. Es ist ein Kompromiss, 
der sich vielleicht für Barnabas unbefriedigend 
anfühlt. Obwohl es aus heutiger Sicht die Mis-
sionstätigkeit verdoppelt hat, bedeutet es ein 
Nebeneinander statt eines Miteinanders. Aber 
immerhin gibt es kein Gegeneinander. Beide 
werden entlastet und können ihre Kräfte wie-
der dem Auftrag gemäß einsetzen. Die gegen-
seitige Wertschätzung bleibt bestehen.

Einheit auf getrennten Wegen

Die Gemeinde segnet das! Der Text bewertet 
den Streit nicht. Er wird nicht kritisiert oder 
gar geistlich verurteilt. Kein Wort darüber, 

»Streitet nicht  
unter der Gürtel-
linie, aber tragt 
den Gürtel auch

nicht um den Hals.« 

ob versucht wurde, den Streit zu 
schlichten. Kein Mediator, der tie-
fenpsychologisch untersucht, wer 
aus welchen bewussten oder un-
bewussten Motiven was wie ge-
meint hat. Kein moralischer Druck: 
»Entweder ihr einigt euch oder das 
war ś.« Kein Schuldbekenntnis vor 
Gott mit der Bitte um Vergebung. 
Nichts davon. Die Gemeinde ver-
traut Paulus und Silas der Gnade 
Gottes an. Sie segnen die Beiden für 
ihren Auftrag und lassen sie ziehen. 

Am Ende geht es nicht darum, 
eine physische Einheit zu erhal-
ten sondern eine Einheit, die trotz 
unterschiedlicher Standpunkte, 
auf Liebe gegründet ist. Bei allem, 
was uns trennt, eint uns die Liebe 
Christi. Nicht um des lieben Frie-
dens willen, sondern weil er uns 
zuerst geliebt hat. Weil wir in sei-
nen Augen in unserer Bedürftig-
keit nach Liebe und nach Erlö-
sung alle gleich sind. Weil wir uns 
als Christen im CVJM in unserem 
Ziel einig sind: das Evangelium 
unter jungen Menschen auszubrei-
ten (Pariser Basis). Als Christen 
können wir andere Standpunkte 
akzeptieren und in geschwister-
licher Liebe verbunden bleiben, 
auch wenn Wege sich trennen.

Gleichzeitig sind wir unbedingt dazu aufge-
rufen, nach der Einheit zu suchen. Die Jahres- 
losung 2015 fordert uns dazu auf, wenn sie 
sagt: »Nehmt einander an, wie Christus euch 
angenommen hat zu Gottes Lob« (Römer 
15,7). Auch Jesu Gebet zum Vater im Johan-
nesevangelium Kapitel 17 enthält einen sehn-
lichen Gebetswunsch im Blick auf die Ge-
meinde: »Dass sie doch nur einig sind, damit 
die Welt glauben kann« (Johannes 17,21). Das 
Ringen um Einheit bleibt uns aufgetragen, 
damit unser missionarisches Zeugnis nicht 
verdunkelt wird. 

Kleines ABC  
der Konfliktbearbeitung

nach Harmut Bärend

 X Konflikte als »normal« ansehen.

 X Sich bewusst werden, dass es ein 
Konflikt ist. 

 X Konflikte offen ansprechen und 
nicht verdrängen.

 X Konflikten auf den Grund  
gehen.

 X Streit nicht als Kampf begreifen, 
es gibt nichts zu gewinnen. 

 X Vertraulichkeit wahren. 

 X Bei Bedarf einen Menschen von 
außen einbeziehen. 

 X Machbare Lösungen suchen, 
auch wenn sie schmerzhaft sind. 
Perfektionismus vermeiden. 

 X Konflikte vor Gott offen legen. 

 X Bei Bedarf Möglichkeiten der 
Seelsorge beanspruchen. 

 X Die Sehnsucht nach Einheit und 
die Suche danach nie aufgeben. 
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Einander annehmen -- zu Gottes Lob.
Eine praktische Herausforderung

Sie war sehr enttäuscht. Nach über 20 Jahren 
Vorsitz in ihrem Ortsverein rückte eine  
Generation nach, die so vieles ganz anders 
machen wollte und machte als sie es all die 
Jahre getan hatte. Vor vielen Jahren noch, als 
die Frauen in der CVJM-Arbeit erst so richtig 
begonnen sich in Ämter einzubringen, war sie 
eine von den ganz Mutigen. Sie wollte Neu-
anfänge wagen – und machte es. Wie hatte sie 

um die neuen Wege gerungen.  
Gemeinsame Wege von Männern 

und Frauen, Jungen und Mäd-
chen. Andere Freizeiten, neue 

Methoden beim Bibel-
lesen…     

 

Und jetzt wollte man sie nicht mehr als Vor-
sitzende haben. »Du hast deine Zeit gehabt 
und hast es gut gemacht. Dafür danken wir 
dir auch herzlich. Aber, jetzt sind neue Zeiten 
da und neue Menschen übernehmen Verant-
wortung im Verein.« So hatte man ihr gesagt.  

Das zu respektieren, fiel ihr unendlich 
schwer. Zumal sie gar nicht so sicher war, dass 
alles Neue auch gut war. Die neuen Worship- 
Lieder mit den englischen Texten, die kürzer 
gewordenen Andachten, all das projektbezo-
gene Arbeiten und die schwindende Verbind-
lichkeit… war das noch ihr Verein?

Die junge Nachfolgerin im Vorsitz hatte ihr 
noch herzlich für die treue und langjährige 
Mitarbeit gedankt, aber jetzt liefen die Dinge 
an ihr mehr oder weniger vorbei. Sie fühlte 
sich ausgegrenzt und verletzt. Als dann der 

Schlüssel des Vereinsheims weitergegeben 
werden sollte und die Nachfolgerin 
auch die Bankvollmachten durch den 

Kassenwart in der Hand hielt, 
wurde ihr schmerzlich be-
wusst: Das einzige, was bleibt, 
ist die Veränderung.

Dann aber erinnerte sie sich 
an früher: Wie sie als erste 

Frau im Vorsitz des 
Vereins eingefor-
dert hatte, dass man 

im Sinne Jesu einander 
annehmen sollte und auch 
auf neuen Wegen gemein-
sam unterwegs sein wolle. 
»Nur wenn wir einig blei-
ben, tragen wir Gottes 
Lob in die neuen Zeiten hi-
naus.« Die eigenen Worte 

von damals fielen ihr wieder 
ein. Und dann war ihr klar: So 

wie es ist, ist es richtig. Auch die 
Arbeit in unserem Verein ist stets 

im Wandel. 

»Nur wenn wir  
einig bleiben,  

tragen wir Gottes 
Lob in die neuen 
Zeiten hinaus.«
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Lob in die neuen 
Zeiten hinaus.«
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Dietrich Denker 
49 Jahre, verheiratet, zwei erwachsene Kinder
stellv. CVJM-Vorsitzender des CVJM Rheydt-Mitte
Pfarrer der ev. Kirchengemeinde Rheydt
Superintendent des Kirchenkreises Gladbach-Neuss

Einander annehmen -- zu Gottes Lob.
Eine praktische Herausforderung

Herzen, und doch ruft er immer wieder und 
zu allen Zeiten zur Nachfolge: »Komm und 
folge mir nach! Ich will dich dabei haben!« 
Also: Folgen wir Jesus nach und nehmen wir 
einander an, wie Christus uns angenommen 
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»Ich stehe zu dir  
und werde dich auf 

den neuen Wegen nach 
Kräften begleiten und 

unterstützen.« 
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ten und dich mit deinen Zielen und Wünschen 
vor Gott bringen. Ich werde ihn bitten, dass 
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für die neuen Wege. Ich werde Gott um Weis-
heit für dich und für mich bitten. Schließlich 
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und werde dich auf den neuen Wegen nach 
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junge Vorsitzende ihre Rede gehalten hatte, 
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wort. Es gab Blumen von ihr für die Neue. 
Und am Ende ein fröhlich als Kanon gesun-
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danken dem Herrn«. Die ehrliche und herz-
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zenden war als Foto im Lokalteil der Zeitung 
zu sehen. Überschrift: »Seht wie sie einander 
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Einander annehmen. Miteinander auf dem 
Weg bleiben, solches gemeinsame Unter-
wegssein ist da, wo Menschen zusammen  
leben, wichtig: In Partnerschaften, Familien, 
Gemeinden und eben auch in unseren CVJM. 
Manchmal ist es auch harte Arbeit. 

Unsere Jahreslosung erinnert daran: Die 
Arbeit lohnt sich! Denke daran, wie Christus 
sich dir zugewendet hat. Er kennt dich. Er 
nimmt dich an. Er vergibt und segnet. Er weiß 
um die Verschiedenartigkeit unserer großen 
und weiten oder auch engen und ängstlichen 

Anzeige

1_15 Thementeil.indd   7 03.12.14   17:06



Mal angenommen

8

Wie weit kann und will ich gehen?
Vom Mut, es zu wagen

Wer Herausforderungen annimmt, geht Risiken ein. Manches geht gut, anderes scheitert. Aber was bedeutet »gut gehen«? 
Was ist »scheitern«? Wir möchten euch zwei Geschichten mit unterschiedlichem Ausgang erzählen. In beiden ist etwas von der  
Dynamik der CVJM-Arbeit spürbar – und von der Bereitschaft, sich von den Fragen und Nöten der Menschen, mit denen der 
CVJM lebt, herausfordern zu lassen. Und was schließlich dabei herauskommt – der Segen für die Stadt, den Stadtteil, für die 
Menschen – ist nicht daran zu messen, ob die eigenen Ziele erreicht worden sind, sondern wie Gott durch Menschen wirkt, die 
sich zu Menschen aufmachen.

etliche Tage davon. Die Polizei wurde unser 
fast täglicher Begleiter und am Ende gipfelte 
es in einem Brandanschlag.

Was habt ihr daraus gelernt?

Als wir begannen, war unser Herz offen 
und wir nahmen die Jugendlichen an, wie sie  
waren. Etliche von uns meinten, dass man 
sie erst zum Glauben führen müsse, dann  
würden sie auch ihr Leben ändern. Ich merke 
bald, dass mir die sozialpädagogische Kom-
petenz fehlte und entschloss ich mich zu 
einem berufsbegleitenden Studium. Meine 
Erkenntnisse führten manchmal zu Span-
nungen, denn ich sagte: »Mission ohne Päda-
gogik geht in diesem Falle nicht.« Andere er-
widerten: »Wir müssen sie erst bekehren – den 
Rest schenkt der Herr.« Es war nicht einfach. 

Und dann?

Als ich den Dienstort wechselte, führten die 
Ehrenamtlichen die Arbeit noch weiter, aber 
sie konnten es nicht durchhalten. Der CVJM 
zerbrach und wurde aufgelöst.
Aber in jedem Ende liegt die Hoffnung eines 
Neuanfangs. Wenn ich heute nach Halber-
stadt schaue, ist das Haus noch da und es 
macht die Türen für Benachteiligte weit 
auf. Das Haus wird für die soziale Arbeit  
genutzt. Früchte sind vorhanden, leider nicht 
mehr vom CVJM-Baum. Ich freue mich aber, 
dass die Arbeit nicht umsonst war.
Vielen Dank für das Interview.
Gottfried Muntschick
www.kirchenkreis-halberstadt.de/kk/ge-
meinde/rauheshaus.php

Interview über die Aufbruchsjahre in 
Mitteldeutschland

Ludwig Hetzel war zur Zeit der Wende 
in Halberstadt Jugendwart. Er gründete 
aus seinem Mitarbeiterkreis heraus einen 
CVJM. Es war Aufbruchsstimmung. Man 
suchte nach neuen Herausforderungen und 
wollte sich öffnen. Da bot sich ein Haus an. 
Der CVJM stürzte sich in die Planungen, es 
gab Fördermittel vom Staat, die Stadt unter-
stützte das Vorhaben und die Kirche klopfte 
dem CVJM symbolisch auf die Schulter: 
»Gut, was ihr macht!«

»Ludwig, was habt ihr damals im Blick ge-
habt, als ihr das Haus übernehmen wolltet?«

Das Haus stand in der Nähe eines Parks, der 
ein Treff rechter Jugendlicher war. Mit dem 
Ausbau kamen sie auch in den Blick. Wir 
wollten uns öffnen, sie ansprechen, einladen 
und ihnen eine Heimat bieten. Der ganze 
CVJM war missionarisch und verstand  
dieses Engagement als Auftrag. Erst später 
lernten wir, dass dafür eine sozialpädagogi-
sche Kompetenz nötig war. 

Wie verlief dann die Entwicklung?

Erst ging alles gut. Wir lernten einan-
der kennen, konnten sogar eine Mutter aus 
dem Jugendlichen-Umfeld als ABM-Kraft  
einstellen. Aber dann starb sie plötzlich und 
es brach etwas zusammen. Die Jugendlichen 
fingen an zu randalieren, hielten die Abspra-
chen nicht mehr ein und wurden am Ende 
sogar handgreiflich. Selbst vor mir machten 
sie nicht halt. Ein blaues Auge zeugte noch 

Am Anfang brannten  
die Herzen, 

   am Ende das Haus

»Mission ohne 
Pädagogik geht  
in diesem Falle 

nicht.«
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Wie weit kann und will ich gehen?
Vom Mut, es zu wagen

»Zitat« 

 Essener Tafel beim CVJM Essen-West

ungünstigen Tageszeit – übernehmen könnte. 
In der Bereitschaft von berufstätigen Mit-
arbeitern, diese Arbeit tagsüber zu tun 
und durch neue Ideen, ihre Arbeitszeit zu  
verschieben, z. B. in den Abend, erlebten wir 
»heilige Momente«. 

Seit September 2013 sind wir nun einmal in 
der Woche (auch in den Ferien) Unterverteil-
stelle für zunächst 17, inzwischen 30 Personen 
bzw. Familien. Bereits eine Stunde vor der 
Ausgabe öffnen wir unser Haus für die »Kun-
den« und bieten ihnen Kaffee, Tee und kalte 
Getränke kostenlos an. Unsere Mitarbeiter 
haben dabei Gelegenheit, mit ihnen ins  
Gespräch zu kommen. Dabei geht es uns um 
eine einladende Atmosphäre und um ehrliche 

 

 
 Unser Träger 

Der CVJM Essen-West e.V.  
 

… ist ein Teil des weltweiten Christlichen Vereins Junger Menschen … 
 

... dem größten christlich-ökumenischen Jugendverband in Deutschland - überparteilich, konfessionsunabhängig 

... einem Treffpunkt für 260.000 junge Menschen in 2.200 Vereinen - allein in Deutschland 

... einer weltweiten Gemeinschaft, in über 120 Länder mit ca. 45 Mio. Mitgliedern 

... der als weltweite Vereinigung im Jahr 2005 150 Jahre alt wurde!  
 

Wir sind seit vielen Jahrzehnten im Bereich der Kinder-, Jugend-, Junge Erwachsenen- und Familien-
Arbeit tätig. Die gesamte Arbeit wird ausschließlich von ehrenamtlichen Kräften durchgeführt und 
durch Spenden finanziert.  

Wir verstehen uns als freies Werk in Anbindung an die Evangelische Landeskirche. Darüber hinaus sind 
wir Mitglied in der Evangelischen Allianz Essen und Partner im Willow Creek-Netzwerk. 

Wir haben eine missionarische Vision und möchten gerne neue Projekte wagen, um Menschen zu 
erreichen, denen der Glaube an Jesus Christus fremd (geworden) ist.  

KapitoOpen ist ein Teil dieser Gesamtarbeit. 

 „Liebe Gott von ganzem Herzen,  
aus ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand …  

und deinen Mitmenschen, wie dich selbst!" 
 

Jesus Christus   (Matthäus 22,37-39) 

Essen-Altendorf ist ein interkultureller 
und sozial schwacher Stadtteil, in dem viele  
Familien leben, die auf öffentliche Unterstüt-
zung angewiesen sind. In diesem dicht besie-
delten Wohngebiet hat der CVJM Essen-West 
eine alte Hinterhofwerkstatt in Eigeninitia-
tive zum CVJM-Gebäude umgestaltet. 

Auf der Suche nach Möglichkeiten, die be-
nachteiligten Menschen in unserem Stadtteil 
zu erreichen, begannen wir 2006 mit einer 
Hausaufgabenbetreuung für Grundschul-
kinder an einem Nachmittag in der Woche. 
Weil wir mit dieser Arbeit gute Erfahrungen 
sammeln konnten, aber feststellten, dass viele 
benachteiligte Kinder mit diesem Angebot 
nicht erreicht wurden, richteten wir 2013 ein 
offenes Programm für 6- bis 13-jährige Kin-
der ein.  

In beiden Angeboten erhalten die Kinder ein 
Mittagessen. Wir wandten uns dafür an die 
»Essener Tafel« und bekamen eine Zusage. 
Gleichzeitig erhielten wir die Anfrage, eine 
Unterverteilstelle für Lebensmittel in unse-
ren Räumen einzurichten. Nach Gesprächen 
und Gebeten mit unseren Mitarbeitern sahen 
wir diese Anfrage an uns als Antwort Gottes 
auf unsere Suche nach Möglichkeiten, be-
nachteiligten Menschen in unserem Stadt-
teil zu begegnen. Es stellte sich uns die Frage, 
wer diese Aufgabe – zu einer für Berufstätige  

»Unsere Mitarbeiter 
haben die Gelegen-

heit, mit ihnen 
ins Gespräch zu 

kommen.«
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Thomas Dörnenburg
im Vorstand des CVJM 
Essen-West e. V.

 Wertschätzung. Viele »Kunden« nehmen 
dieses Gesprächs- und Begegnungsangebot 
gerne an.

Unser Bewusstsein für die Menschen in unse-
rem Stadtteil ist durch diese Arbeit verstärkt  
worden. Dies zeigte sich am Heiligabend: 
Vormittags wurden Päckchen – von vielen 
Mitarbeitern liebevoll gepackt – an die »Kun-
den« verteilt; nach dem Gottesdienst feierten 
wir mit einigen »Kunden« ein  gemeinsames 
Weihnachtsfest. 

Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten, 
die »Kunden« näher kennenzulernen, haben 
wir Grillfeste veranstaltet und laden sie zu 
unterschiedlichen Aktionen unseres CVJM 
ein. Einige »Kunden« besuchen mittlerweile 

unsere sonntäglichen Gottesdienste und  
haben sich uns angeschlossen. Im neuen Jahr 
bieten wir mit »Time Out« einen Glaubens-
grundkurs für Menschen an, bei denen durch 
den Kontakt zu unserem CVJM das Interesse 
an Glaubensfragen geweckt wurde. 

Die Aufgabe fordert uns heraus. Manche lo-
gistischen Probleme müssen gelöst werden 
und auch der unvorhergesehene Ausfall von 
Mitarbeitern muss ausgeglichen werden. In 
den Gesprächen erleben wir, dass jeder 
Mensch seine eigene, oftmals schwierige, 
teils bedrückende Geschichte mit sich trägt. 
Das zeigt uns manchmal die Begrenztheit  
unserer Möglichkeiten zu helfen. Es ist wich-
tig für uns zu wissen, dass Gott uns in diese 
Aufgabe gestellt hat, mit darin steht und uns 
trägt. 

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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Der unverzichtbare Zusatz
Das wichtige Plus der Pariser Basis

wissen, woran sie beim CVJM ist. So können 
wir uns unseres Zusatzes immer neu verge-
wissern, dass keine noch so große Meinungs-
verschiedenheit uns davon abhalten kann, 
das Reich des Meisters auszubreiten. Gott sei 
Dank!

Gottfried Muntschick
Referent für Familienarbeit im 
CVJM Sachsen-Anhalt e. V.

Eins war klar und stellte sich gleich am  
Anfang heraus: Eintracht gibt es nur in  
Christus. Wenn wir im CVJM anfangen wür-
den, in allen theologischen, ethischen und 
politischen Fragen einen Konsens zu fin-
den, wären wir bald verloren. Christsein 
formt sich in der Kontroverse von göttlichem  
Zuspruch und menschlicher Antwort. So  
finden Menschen und auch Vereine ihre  
Bestimmung. 

Der CVJM ist berufen, das Reich des Meis-
ters auszubreiten und da gehen die Meinun-
gen schon beim »wie« weit auseinander. Wenn 
wir heute unsere Arbeit anschauen, sind wir 
über die Kernaufgaben der Pariser Basis schon 
weit hinweg. Nicht nur das Reich wurde aus-
gebreitet, sondern auch die Vielfalt der Ange-
bote und Programme. 

Bei aller Ausdifferenzierung der weltweiten 
Arbeit wird der »Zusatz«, der fast gleichge-
wichtig neben der Basis steht, immer existen-
zieller. Ich denke dabei an die Friedensfrage 
und Waffeneinsatz, Abtreibung und Eizellen- 
einfrierung, Sterbehilfe und Organtransplan-
tation, Homosexualität und Kindeswohl. 
Wollten wir in diesen Feldern einheitlich nach 
außen agieren, würden wir innerlich zerbre-
chen. So ist es gut, manchen Hardliner auf 
diesen wesentlichen und überlebenswichtigen 
Zusatz zu verweisen. 

Es ist wichtig, auf der Grundlage des Evan-
geliums und der Pariser Basis zu stehen, aber 
wir sollten uns dabei auch immer wieder des 
Zusatzes versichern. Er hilft uns als Ver-
bund, gemeinsam für die Sache Jesu Christi 
zu stehen und so die Menschen unterschied-
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11
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Kleinglauben
die zwei Seiten

1. Über die Angst  
des Kleinglaubens  

Ein guter Bekannter wurde 
in einem Gespräch sehr 
laut, als er meinte, muslimi-
sche Menschen würden in 
Deutschland immer mehr 
dominieren und alles Christ-
liche überschwemmen. Von 
uns Christen würde nichts 
mehr übrigbleiben. Ich ver-
suchte, ihn zu verstehen. Es 
gelang mir nicht ganz. Nicht, 
weil mir nicht bewusst ist, 
dass es durchaus Probleme 
gibt. Etwas anderes machte 
mich sehr nachdenklich: 
Wie klein muss doch unser 
Glaube an den lebendigen 
Gott sein, wenn alles andere 
an Konflikten und Heraus-
forderungen in unserer säku-
larisierten Welt und unserem 
immer komplexer werdenden 
Alltag viel größer ist. Wenn 
es scheint, dass alles andere 
in dieser Welt stärker, domi-
nanter ist als unser großer 
Gott, dem wir nichts mehr 
zutrauen; der zu klein ist für 
die Probleme dieser Welt; der 
uns allein lässt. Alles andere 
macht uns Angst – und unser 
Gott wird immer kleiner. 

Es ist wichtig und hilfreich 
zu wissen, dass es bis heute 
Menschen gibt, die den Mut 
hatten und haben, die Größe 
Gottes höher zu stellen, als 
die Größen dieser Welt. Die 

Liste ist lang. Eines eint sie: Sie rechneten mit 
ihrem großen Gott. Das machte sie vielleicht 
souveräner und gelassener, aber auch mutiger. 
So wurden Probleme und Konflikte auf das 
wirkliche Maß eingedampft und verlieren  
dadurch sehr an Gewicht. Vielleicht ist das 
ein neuer Blick – wir brauchen keinen großen 
Glauben, sondern den Glauben an den großen 
Gott. 

2. Die Stärke  
des kleinen Glaubens

Nichts hat mich in letzter Zeit so berührt, wie 
ein Zitat von Corrie ten Boom: »Ein sterbender 
alter Mann sagte: »Ich kann mich nicht mehr 
an Gottes Verheißungen besinnen. Aber das 
macht nichts. Gott hat nicht eine einzige  
davon vergessen.« 

Was für ein Glaube!  Der kleine, große Glaube, 
der nichts beschönigt. Der keine Worthülse 
zulässt. Wo keine frommen Seifenblasen  
starten, die bald zerplatzen. Wo nichts  
Vorzeigbares mehr da ist – nur das tiefe  
Vertrauen in den großen, liebenden Gott.

Es gibt sie, diese Zeiten, auch bei uns. Vielleicht 
nicht so dramatisch wie bei dem alten Mann. 
Aber oft auch tief gehend und schwierig. 
Da, wo ich nicht der große Glaubensheld 
bin. Wo ich den Eindruck habe, dass Gott 
schweigt. Wo nicht mehr Vieles trägt. Da hin-
ein sich den Glauben zu bewahren, dass Gott 
mich nicht allein lässt, zu mir steht und zu 
seinen Verheißungen. Auch hier gilt: »Wir 
brauchen keinen großen Glauben, wir brau-
chen den Glauben an den großen Gott. 

Frank Schröder
58 Jahre, verheiratet,  
ein Sohn, Referent CVJM 
Thüringen

»Ich kann mich nicht 
mehr an Gottes  
Verheißungen  

besinnen. Aber das 
macht nichts.  

Gott hat nicht eine 
einzige davon  
vergessen.«
Corrie ten Boom

Mal angenommen
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Andreas Lindauer
verheiratet, zwei Kinder,  
lebt in Brandenburg/ 
Havel, Landesreferent im 
CVJM-Ostwerk e. V. und 
pädagogischer Leiter der  
PerspektivFabrik gGmbH

Stillstand
10 ironische Tipps zur Konservierung 
eines Streites
Lebendige Systeme befinden sich in ständiger 
Veränderung – da braucht es gewisse Faktoren, 
um sich als veränderungsresistent zu kons-
truieren. Ein wichtiger Baustein kann ein 
über Jahre gepflegter Streit sein. Jeder von uns 
kann einen erstarrten und streitbeladenen 
Zustand dauerhaft erhalten, wenn er folgende 
Anregungen berücksichtigt:

1. Richtet eure Aufmerksamkeit auf die 
anstrengenden und nervenden Anteile 

eurer Vereinsgeschwister, betont Probleme 
und Schwierigkeiten, erinnert regelmäßig an 
Fehler und erlittenes Unrecht, selbst wenn 
es schon Jahre zurückliegt. Tragt all das im  
Jammerton vor.

2. Betrachtet euch grundsätzlich als  
Opfer, nie als Täter. Analysiert aus-

führlich, wie und warum das Miteinander 
und die Rahmenbedingungen immer schlim-
mer geworden sind und betont, dass ihr daran 
keine Schuld tragt.

3. Wiederholt gebetsmühlenartig, dass 
Streit Sünde ist. Das stimmt zwar nicht, 

macht die Sache aber – wie bei den meisten 
verbotenen Dingen – wesentlich reizvoller. 
Außerdem ermöglicht es vielfältige Varianten 
von Schuldgefühlen.

4. Beschreibt eure zerstrittene Situation 
als Ausdruck von Defiziten. Versteht 

Streit nie als notwendige oder sinnvolle Reak-
tion auf gegebene Umstände oder Klärungs-
bedürfnisse.

5. Vermeidet klärende Gespräche. Lasst 
die Sonne untergehen über eurem Zorn. 

Wenn ihr eine Nacht schlecht geschlafen 
habt, fallen euch sicher noch weitere negative 
Punkte ein - und sei es nur, dass ihr nun auch 
noch schlecht schlaft.

6. Führt Negativkonten über Mitmen-
schen und Organisationen. Einzelne 

Missstimmungen und Fehler erscheinen dann 
nicht zufällig, sondern können als geplanter 
Angriff verstanden und so zur Stabilisierung 
eines Feindbildes genutzt werden.

7. Vermeidet 
Schlichtungsge-

spräche oder Media-
toren. Dieses Berater-
pack möchte sich nur 
an eurem Streit berei-
chern. Seid vorsichtig. 
Es ist mühsam, Streit 
aufrecht zu erhalten. 
Wenn über Lösungen 
und friedvolle Zukunfts-
szenarien nachgedacht wird, 
könnte es passieren, dass 
eure Streitgegner einknicken 
und sich ein Ende des Streits 
drohend abzeichnet. 

8. Wenn sich Schlich-
tungsgespräche nicht vermeiden lassen,  

erschwert die Terminfindung, erfindet Krank- 
heiten oder Ersatztermine. Übt euch in einer 
Haltung, versöhnungsbereit zu wirken, ohne 
es zu sein. Wenn sich persönliche Weiterent-
wicklung nicht mehr vermeiden lässt, steigt 
aus den Gesprächen aus. Ein Tipp: Ärztlich 
anerkannte Leiden eignen sich dazu beson-
ders gut.

9. Vermeidet das Gerede über Vergebung 
und Versöhnung. Das ist für Sonntags-

reden geeignet, aber gänzlich untauglich, um 
einen Streit aufrecht zu erhalten. 

10. Das Beste an einem lange schwelen-
den Streit ist die sich daraus erge-

bende Handlungsunfähigkeit. So lassen sich 
am besten Aktivitäten und neue Erfahrungen 
vermeiden. Der Einsatz lohnt. Für einen  
ordentlich konservierten Streit bekommt 
man Jahre voller Stillstand, Motivations- 
verlust und Frustaufbau. Euer persönlicher 
Ertrag: Euch bleibt die Gewissheit erhalten, 
dass ihr euch nicht ändern müsst!
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Alles inklusiv?
Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit des CVJM

Inklusion ist in aller Munde. Viele Bereiche 
unserer Gesellschaft sind herausgefordert,  
inklusiver zu werden, besonders in Sachen 
Bildung. Gilt das auch für die Kinder- und 
Jugendarbeit im CVJM? Ist Inklusion eine 
Aufgabe für uns?

Was ist eigentlich Inklusion?

Oft wird beim Thema Inklusion zunächst nur 
an Menschen mit Behinderungen gedacht, 
aber Inklusion reicht weiter. Das Kernanliegen 
besteht darin, dass alle Menschen an allen ge-
sellschaftlichen Prozessen teilhaben können. 
Es sind also auch Menschen gemeint, die z. B. 
von Armut betroffen sind, geringe Bildung, 
einen Migrationshintergrund oder psychische 
Einschränkungen haben. Auch Fragen der 
Geschlechter- und Generationengerechtig-
keit gehören in diesen Bereich. 

Bei Inklusion geht es darum, dass  
Menschen mit Besonderheiten nicht nur in  
gesellschaftliche Aktivitäten integriert werden 
(Inklusion ist nicht gleich Integration), also  
besondere Angebote und Bedingungen für sie  
geschaffen werden, sondern dass sie selbst-
verständlich an allem teilnehmen können, 
ohne irgendwelche (physische und emotio-
nale) Hürden überwinden zu müssen. Da-
hinter steckt eine besondere Sicht von Gesell-
schaft: Inklusion unterteilt Menschen nicht 
mehr in normal und anders, sondern anders 
ist normal. Inklusion hat zum Ziel, dass das 
Miteinander von unterschiedlichsten Men-
schen der Normalfall wird. In dieser Sicht 
ändert sich dann die Perspektive: Hier wird 
nicht mehr auf die Einschränkungen und  
Defizite von Menschen geschaut, vielmehr 
werden die Stärken in den Blick genommen.

Inklusion beginnt im Kopf –  
auch im CVJM

Wie kann das Kind aus einer finanziell sehr 
schwachen Familie an der Freizeit teilneh-
men? Wie kommt der Junge im Rollstuhl in 
das Vereinsheim? Hat die 16-jährige Schul-
abbrecherin eine Chance, am Mitarbeiter-
grundkurs teilzunehmen? Wie schaffen wir 
es, dass das Kind der Flüchtlingsfamilie  
versteht, was wir in der Jungschar erzählen?

Diese Fragen zeigen auf, dass auch der CVJM 
und die Kinder- und Jugendarbeit stark her-
ausgefordert ist, zu überlegen, wie Inklusion 
gelingen kann. Vielerorts gibt es gute An-
gebote für verschiedene Gruppen. Da gibt 
es z. B. den CVJM, der eine hervorragende  
Behindertensportarbeit hat, den Ortverein, 
der sich stark in der Hilfe für die Flüchtlinge 
vor Ort engagiert, oder den Kreisverband, der 
sich für die Ausbildung schulisch schwacher 
Jugendlicher einsetzt. All das ist gut und 
richtig. Inklusion stellt uns aber vor die 
Frage: Wie schaffen wir es, dass diese  
Menschen nicht nur unsere Angebote wahr-
nehmen, sondern selbstverständlicher Teil 
unseres Vereins und unserer Jugendbewe-
gung werden? Hier wird deutlich, dass man 
Inklusion nicht nur mit Angeboten, Projekten 
und Aktionen umsetzen kann, sondern dass 
es vor allem um eine Frage der Haltung geht: 
Inklusion beginnt im Kopf.

Beste Voraussetzungen für Inklusion

Die Kinder- und Jugendarbeit im CVJM 
bringt beste Voraussetzungen mit, um in  
Sachen Inklusion voran zu gehen:

1. Das Menschenbild der Bibel hilft uns zu
erkennen, dass jeder Mensch, ungeachtet 
seiner Herkunft, Bildung, finanziellen oder 
körperlichen Situation und unabhängig 
von Geschlecht und Status, wertvoll und 
wunderbar geschaffen ist. Inklusion fällt 
leichter, wenn man die Mitmenschen durch 
die Augen Gottes sieht.

2. Anders als z. B. in Schule oder teilweise im
Sport, spielt in der Kinder- und Jugend-
arbeit Leistung keine Rolle. Hier ist es 
nicht wichtig, ob jemand besser ist als 
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Dr. Florian Karcher 
32 Jahre, verheiratet, ein 
Kind, Dozent für Sozial- 
und Religionspädagogik am 
CVJM-Kolleg, mag Ideen 
die anders sind

1 Die deutschsprachige Version des Index für Inklusion von Ines Boban und Andreas Hinz findet unter http://www.eenet.org.
uk/resources/docs/Index%20German.pdf werden im Folgenden unter dem Begriff »Mitarbeitende« zusammengefasst

ein anderer. Wir 
können Einzelne 
individuell in den 
Blick und von 
dort aus fördern, 
wo sie stehen.

3. Insbesondere 
die Mitarbeit 
im CVJM rich- 
tet den Blick auf 
die  Stärken von  
Menschen, ge-
rade dort, wo wir von gaben-
orientierter Mitarbeit sprechen. Hier 
sind optimale Voraussetzungen für einen  
inklusiven Ansatz in der Kinder- und  
Jugendarbeit: Wir nehmen die individuellen  
Stärken und nicht so sehr die Schwächen 
und Einschränkungen von Menschen in 
den Blick.

4. Der CVJM als weltweite, ökumenische und
extrem vielfältige Bewegung hat viel Er-
fahrung darin, Unterschiedliches zusam-
men zu bringen und darf erleben, wie die 
Unterschiede bereichern. Diese Erfah-
rung kann uns ermutigen, noch stärker zu  
versuchen, unsere Bewegung und unsere 
Vereine für unterschiedlichste Menschen 
zu öffnen.

In der Idee, der Struktur und den Inhalten 
des CVJM gibt es viel Potential für Inklusion. 
Wir sind herausgefordert, damit konkret(er) 
zu werden und Inklusion nachhaltig im 
CVJM zu leben. Dabei braucht es nicht immer 
durchdachte Konzepte (die sind aber auch 
nicht schlecht), sondern oft nur einen mutigen 
ersten Schritt.

Standards für  
inklusive Kinder- und Jugendarbeit
Die hier genannten Standards können helfen, Kinder- und Jugendarbeit, z. B. in CVJM 
und Gemeinde, inklusiv(er) zu gestalten. Es geht darum, die Teilhabe aller, unabhängig  
von Bildung, jeglicher Form von Beeinträchtigung, Herkunft, finanzieller Ressourcen  
und Geschlecht an Angebote der Kinder- und Jugendarbeit zu ermöglichen. Sie lehnen  
sich an den Index für Inklusion1 an, der ursprünglich (deutlich umfangreicher) für Schu- 
len in Großbritannien entwickelt wurde und mittlerweile ins Deutsche übersetzt und auch  
auf Kindertagesstätten und Kommunen angepasst wurde. 

Dimension A: Inklusive KULTUREN schaffen 
A 1  Gemeinschaft bilden
A 1.1 Jede/r fühlt sich willkommen.
A 1.2 Kinder und Jugendliche unterstützen einander.
A 1.3  Ehrenamtliche und Hauptamtliche  arbeiten zusammen.
A 1.4  Mitarbeitende und Teilnehmende gehen respektvoll miteinander um.
A 1.5  Mitarbeitende gehen mit Bezugspersonen der Teilnehmenden partnerschaftlich um.
 A 1.6  Die verschiedenen Gremien der Kinder- und Jugendarbeit sind vernetzt und arbeiten  
 zusammen.
A 1.7  Alle lokalen Gruppierungen haben die Möglichkeit, sich in der Kinder- und Jugendarbeit  
 einzubringen.
A.2  Inklusive Werte verankern
A 2.1  Mitarbeitende und Teilnehmende werden bestmöglich gefördert und zur   
 persönlichen Weiterentwicklung motiviert.
A 2.2  Mitarbeitende, Teilnehmende, Gremien (z.B. Vorstand) und andere Beteiligte der  
 Kinder- und Jugendarbeit haben eine gemeinsame Philosophie der Inklusion.
A 2.3  Alle Kinder und Jugendlichen werden in gleicher Weise wertgeschätzt.
A 2.4  Mitarbeitende und Teilnehmende haben ein ausgewogenes Verhältnis von Nähe und Distanz
A 2.5 Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit versuchen Hindernisse jeglicher Art  
 für alle Aktivitäten und Angebote der Einrichtung zu beseitigen.
A 2.6 Die Verantwortlichen der Kinder- und Jugendarbeit bemühen sich, sämtliche Formen  
 von Diskriminierung auf ein Minimum zu reduzieren.  

Dimension B: Inklusive STRUKTUREN etablieren 
B 1  Eine Kinder- und Jugendarbeit für alle entwickeln
B 1.1  Der Umgang mit Mitarbeitenden in der Kinder und Jugendarbeit ist gerecht.
B 1.2  Neuen Mitarbeitenden wird geholfen sich einzugewöhnen.
B 1.3 In der Kinder- und Jugendarbeit können alle Kinder und Jugendlichen mitmachen.
B 1.4  Die Räumlichkeiten sind für alle Menschen barrierefrei zugänglich.
B 1.5  Allen neuen Kindern und Jugendlichen wird geholfen sich einzugewöhnen 
B 1.6  Die Kinder- und Jugendarbeit organisiert ihre Angebote so, dass Alle wertgeschätzt werden.
B 2  Unterstützung für Vielfalt organisieren
B 2.1  Alle Formen der Unterstützung werden koordiniert.
B 2.2  Fortbildungsangebote helfen den Mitarbeitenden, auf die Vielfalt innerhalb der Kinder- 
  und Jugendarbeit einzugehen.
B 2.3 Besondere Unterstützungs- und Fördermaßnahmen werden inklusiv strukturiert.
B 2.4 Mitarbeitende stehen im Kontakt zu anderen Bezugspersonen (z. B. Eltern, Lehrer) der  
 Teilnehmenden.
B 2.5  Hindernisse, die die Teilhabe aller an der Kinder- und Jugendarbeit einschränken,  
 werden konsequent abgebaut.
B 2.6  Sprachbarrieren werden wahrgenommen und gezielt versucht zu minimieren. 
B 2.7 Die individuellen Bedürfnisse aller Teilnehmenden werden bei der Planung und  
 Durchführung von Angeboten berücksichtigt.
B 2.8 Der Ausschluss Einzelner aus Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit ist keine Option.
B 2.9  Hindernisse für die Anwesenheit werden reduziert.
B 2.10 Mobbing und Gewalt werden abgebaut.

Dimension C: Inklusive Praktiken entwickeln 
C 1 Aktive Teilnahme fördern
C 1.1 Die Angebote werden auf die Vielfalt der Kinder und Jugendlichen hin geplant.
C 1.2 Die Angebote stärken die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen.
C 1.3 Die Angebote schaffen ein positives Verständnis von Unterschieden.
C 1.4 Die Selbstbestimmung aller Kinder und Jugendlichen wird in hohem Maße respektiert.
C 1.5 Bei den Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit steht das Zusammenarbeiten im  
 Vordergrund.
C 1.6 Kinder und Jugendliche werden nicht nach Leistung beurteilt.
C 1.7 Alle begegnen sich gegenseitig mit Respekt.
C 1.8 Die Mitarbeitenden planen, arbeiten und reflektieren im Team.
C 1.9 Die Mitarbeitenden unterstützen die Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen.
C 1.10 Die Beiträge Einzelner zur Kinder- und Jugendarbeit dienen der Gemeinschaft.
C 1.11 Auch außerhalb der offiziellen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit begegnen sich  
 die Teilnehmenden wertschätzend. 
C 2 Ressourcen kennen und einsetzen
C 1.1 Die Unterschiedlichkeit aller wird als Chance für das Miteinander gesehen.
C 1.2 Die Gaben und Fähigkeiten der Mitarbeitenden werden voll ausgeschöpft.
C 1.3 Die Mitarbeitenden entwickeln im Team Ideen und Möglichkeiten, um das Miteinander  
 Aller und die persönliche Entwicklung des Einzelnen zu fördern. 
C 1.4 Die Ressourcen im Umfeld der Kinder- und Jugendarbeit sind bekannt und werden genutzt. 
C 1.5 Alle Ressourcen werden gerecht innerhalb der Kinder- und Jugendarbeit verteilt, um  
 Inklusion zu verwirklichen.

© CVJM-Kolleg, Kassel  2014. Die Standards wurden vom 85. Jahrgang des CVJM-Kollegs im 
Rahmen eines Unterrichtsprojekts zum Thema Inklusion unter der Leitung und Redaktion von 
Dr. Florian Karcher (Dozent am CVJM-Kolleg) entwickelt. 
Kontakt (für Rückfragen und Anmerkungen): Dr. Florian Karcher, fkarcher@cvjm-kolleg.de
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Jugendliche fordern  
mehr Verantwortung 
1. CVJM-Jugendforum

bänden, ehe sie die aktuellen Bedürfnisse 
der jungen Leute herausarbeiteten. Die sechs 
Themenfelder, die sich dabei ergaben, waren 
Glaube/Ethik, Bildung, Lebensgestaltung, 
Beziehung, Jugendarbeit und gesellschaftli-
ches Engagement. In sechs Arbeitsgruppen 
ging es dann darum, ein effizienteres Pro-
gramm zu entwerfen. Auffällig war dabei, 
dass in den meisten Gruppen Mentoren-Pro-
gramme gefordert wurden. 

Dieser Wunsch nach einem Coaching-Pro-
gramm floss daher auch in das Statement der 
Teilnehmer ein. Zudem sprachen sie sich für 
einen Koordinator für gesellschaftliche Be-
lange, der Arbeit nach einer für Jugendliche 
verständlichen Theologie und ein attrakti-
veres Angebot sowie mehr Entscheidungs-
rechte für Jugendliche in verbandlicher Gre-
mienarbeit aus. Kneier, die bei der Mitglie-
derversammlung in den Vorstand des CVJM-
Gesamtverbandes gewählt wurde, freute sich 
über das konstruktive Meeting: »Ich war ein-
fach nur begeistert, dass wir in dieser kur-
zen Zeit so tief in die Themen gegangen und 
einen Impuls in der Mitgliederversammlung 
gesetzt haben, der solch eine gute Rückmel-
dung erzeugt hat.«

Matthias Schultz
Referent für Kommunikation im CVJM-Gesamtverband

Premiere für das CVJM-Jugendforum: Erst-
mals fanden sich junge Erwachsene unmit-
telbar vor der jährlichen Mitgliederversamm-
lung des CVJM-Gesamtverbandes zusam-
men. Beim zweitägigen Meeting im Tagungs-
ort Holzminden (Niedersachsen) stand die 
Frage nach dem Einfluss Jugendlicher auf die 
CVJM-Arbeit im Fokus.

Dieses neu geschaffene Fo-
rum wurde von der Welt-
ratstagung mit dem Motto 
»Youth Empowerment« 
(Stärkung der Jugendlichen) 
inspiriert. »Der CVJM dreht 
sich um junge Menschen, er 
verbindet, stärkt und be-
wegt sie. Junge Menschen 
zu befähigen und zu ermuti-
gen, das ist unser Auftrag«, 
erklärte die 23-jährige Teil-
nehmerin  Franca Kneier. 

Um nachhaltige Verände-
rungen zu bewirken, ver-
fassten die 15 Teilnehmer 
ein Statement, das sie bei 
der Mitgliederversamm-
lung vorstellten. Dafür er-
örterten sie zunächst die 
Perspektive der Jugendli-
chen in den Mitgliedsver-

Gesamtverband
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Gesamtverband
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»Hilfsorganisationen überfordert«
Mitgliederversammlung: Soziale Verantwortung im Fokus

Aktion Hoffnungszeichen unterstützen der 
CVJM-Gesamtverband und der CVJM-West-
bund den YMCA Sierra Leone, der sich ak-
tiv am Kampf gegen Ebola in seinem schwer 
betroffenen Land beteiligt. Eine Reihe von 
CVJM-Ortsvereinen kümmert sich unter-
dessen um Asylbewerber – es sind die ersten 
Schritte auf einem langen Weg. Kurzum: Die 
Herausforderungen der heutigen Zeit sind 
auch zweifelsohne die des CVJM.   

Matthias Schultz
Referent für Kommunikation im CVJM-Gesamtverband

Ob Ebola-Epidemie, immer mehr Kriegs-
flüchtlinge oder verfolgte Christen durch die 
Terrormiliz Islamischer Staat (IS) – das Jahr 
2014 hat eine Vielzahl an gesellschaftlichen 
Herausforderungen hervorgebracht. In seinem 
Jahresbericht hat Präses Karl-Heinz Stengel 
die Frage nach der sozialen Verantwortung ge-
stellt, die der CVJM als größter ökumenischer 
Jugendverband Deutschlands hat.  

»Die Hilfsorganisationen sind überfor-
dert«, betonte Stengel bei seinem Bericht auf 
der Mitgliederversammlung in Dassel. Die 
Flüchtlingszahlen stiegen, beinahe täglich er-
eigneten sich Boots-Unglücke im Mittelmeer, 
die hygienischen und humanitären Verhält-
nisse seien unmenschlich. Zudem spalte der 
Umgang mit den Flüchtlingen die westliche 
Gesellschaft. »Die Diskussionen, ob wir als 
reiches Deutschland mehr aufnehmen sollten 
bzw. bereits jetzt zu viele Ausländer haben, 
werden oft sehr emotional geführt«, sagte er. 
Gastredner Ulrich Lillie, Diakoniepräsident 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD), forderte hierzulande ein Umdenken 
in der Flüchtlingsfrage. 

»Solidarität und Hilfen sind gefragt«

Bei den Flüchtlingen, dem immer größeren 
Ausmaß der Ebola-Epidemie und der Verfol-
gung von Christen habe er keine fertigen Ant-
worten auf die Fragen, wo die Verantwortun-
gen in den CVJM vor Ort, in den Jugendwer-
ken und im CJD liegen. Doch eines stehe fest: 
»Solidarität und Hilfen sind gefragt.« Erste 
CVJM-Gruppierungen haben die Heraus-
forderungen angenommen: Im Rahmen der 

Praktische Hilfe: Der YMCA Sierra Leone stellt der Bevölkerung unter anderem Hygienemittel zur Verfügung.

Der Umgang mit Flüchtlingen in Deutschland müsse 
neu geklärt werden.

Flüchtlingsarbeit des CVJM mit syrischen Kin-
dern in der Türkei.

Ulrich Lillie, Diakoniepräsident der Evang. Kirche in Deutschland
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Gesamtverband

»Besuchen Menschen 
mit Migrations- 

hintergrund Angebote 
Ihres CVJM?« 

Migration –– (k)ein Them a im CVJM?  
Projektgruppe Migration stellt Ergebnisse vor 

chen Menschen mit Migrationshintergrund 
Angebote Ihres CVJM?«, »Arbeiten Men-
schen mit Migrationshintergrund in Ihrem 
CVJM mit?«, »War die Arbeit mit Migran-
ten bereits Thema der Leitungs-/Vorstand-
gremien?« oder »Bietet Ihr CVJM spezielle 
Angebote für Menschen mit Migrationshin-
tergrund an?« Gleich 125 Ortsverbände aus 
ganz Deutschland schickten den Fragebogen 
ausgefüllt zurück. »Für das große Feedback 
sind wir sehr dankbar, daraus haben wir viele 
Rückschlüsse ziehen können«, erklärte Björn 
Wagner. 

Umfrage offenbart großen  
Aufholbedarf

Die Antworten offenbarten einen momenta-
nen Rückstand: Obwohl mit 77 Ortsverbän-
den die überwiegende Mehrheit der Befrag-
ten Menschen mit Migrationshintergrund in 
ihren Gruppen und 56 örtliche CVJM sie so-
gar in der Mitarbeit haben, bieten lediglich 
10,8 Prozent spezielle Angebote für sie an. 
Überhaupt nimmt die Arbeit mit Migranten 

Es sind zwei Debatten, die miteinander ein-
hergehen: Wer sich hierzulande mit dem Be-
griff der Inklusion beschäftigt, stößt zwangs-
läufig auch auf den der Integration. Beim 
CVJM ist dies nicht anders: Da der alltägliche 
Umgang mit dem Thema Migration in vielen 

Ortsgruppen aber weitgehend 
unbekannt war, reagierte der 
Vorstand des CVJM-Gesamt-
verbandes – und gab die Stu-
die »Arbeit mit Migranten in der 
CVJM-Bewegung« in Auftrag. 

Der Generalsekretär des CVJM-Gesamtver-
bandes, Roland Werner, rief daraufhin die 
»Projektgruppe CVJM und Migration« ins 
Leben. Neben ihm bestand diese aus Chris-
tiane Schurian-Bremecker (CVJM-Hoch-
schule), Daniel Botero, Björn Wagner (beide 
CVJM-Gesamtverband), Andrea Bolte 
(CVJM-Ortsgruppe Hagen) und Johannes 
Hägel (CVJM-Ortsgruppe Bayreuth). 

Eine anonyme Umfrage sollte Aufschluss über 
die Migrationsarbeit in den örtlichen Grup-
pen geben. Abgefragt wurden etwa: »Besu-
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Matthias Schultz
Referent für Kommunikation  
im CVJM-Gesamtverband

Migration –– (k)ein Them a im CVJM?  
Projektgruppe Migration stellt Ergebnisse vor 

insgesamt eine eher untergeordnete Rolle ein, 
wie folgende Zahl verdeutlicht: Bei gerade ein-
mal 27 Prozent der Ortsgruppen war die Mi-
grantenarbeit Vorstandsthema. Nur 12,8 Pro-
zent zeigten sich »sehr interessiert« an Hil-
festellungen und Informationen seitens des 
CVJM-Gesamtverbands – im Gegensatz dazu 
äußerten gleich 43,1 Prozent ihr Desinteresse.

Die Umfrage zeigt auch, dass es einen direk-
ten Zusammenhang zwischen Angeboten für 
Migranten in der Mitarbeit gibt. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Menschen mit Migra-
tionshintergrund in die Mitarbeit kommen, 
ist bei Vereinen, die spezielle Angebote für 
Migranten machen, etwa 3,5 mal höher als bei 
Vereinen, die kein solches Angebot in ihrem 
Programm haben.  

Roland Werner:  
»Wir sollten Menschen 
mit Migrationshinter-
grund eine Heimat  
geben.«

Dieses Ungleichgewicht soll sich bald ändern. 
Der Generalsekretär des CVJM-Gesamtver-
bandes rief die restlichen Ortsverbände dazu 
auf, den positiven Beispielen zu folgen – und 
das aus gutem Grund: »Der CVJM ist eine 
weltweite Bewegung, und wenn die Welt zu 
uns kommt, sollten wir unserer Berufung 
treu sein und Menschen mit Migrationshin-
tergrund im deutschen CVJM eine Heimat 
geben. Es lohnt sich darüber nachzudenken, 
es im Vorstand zu planen und auch Angebote 
zu machen.« 

Der CVJM-Gesamtverband könnte zur allge-
meinen Kehrtwende beitragen, indem er das 
Thema gerade unter den Ehrenamtlichen pu-
blik mache und praktische Impulse in die Be-
wegung hineingebe. 
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Bist du dabei?
Heiligabendaktion
24. Dezember, 21 Uhr, Jugendhaus »Wartburg«

Seminar »Biblische Erzählfiguren«
13. bis 15. März

Sternfest für die ganze Familie
Sprach-los in der »Wartburg«
Sonnabend, 10. Januar, 15 Uhr, Jugendhaus »Wartburg«

Ganz so wird es sicherlich nicht sein, denn zu Beginn des 
Jahres hat man sich ja soooo viel zu erzählen: Wie war es 
zum Jahreswechsel? Was gab es Schönes zu Weihnachten? 
Was sagt ihr zu dem herrlichen Schnee (oder den milden Vor-
frühlings-Abenden)?

Und die Kinder haben sowieso immer was zu reden. Was 
also macht uns sprach-los zum Sternfest 2015? Werdet ihr 
die Sprach-Aufgabe an den Tischen gut lösen können oder 
sprachlos bleiben? Werdet ihr Kinder ein spannendes Spiel 
schaffen ohne zu reden? Und was sollten eigentlich die Wei-
sen sagen, als sie zur Krippe kamen? Oder waren die da auch 
ganz sprachlos? Ich hoffe, ihr seid jetzt gespannt auf das 
Sternfest am Sonnabend, dem 10. Januar. Um 15 Uhr soll es 
im Jugendhaus »Wartburg« losgehen und ihr könnt zum Ge-
lingen des Festes beitragen.

 X Mit einem Kuchen oder Kleingebäck, das ihr mitbringt,

 X Mit einer Bibel in einer anderen Sprache, wenn ihr eine 
findet. (Mit einem kleinen Zettel in der Größe 8 x 5 cm 
versehen, auf dem die jeweilige Sprache und euer Name 
aufgeschrieben ist.)

 X Überlegt schon mal, wie ihr eure Weihnachtsgeschenke 
beschreibt – ohne Worte!

Na, dann bis zum Januar! Ich bin gespannt auf den gemein-
samen Nachmittag.

Wolfgang Wurl

esta e.V.

Auch im Jahr 2015 wird es 
im Jugendhaus »Wartburg« 
wieder einen Werkkurs »Bi-
blische Figuren gestalten und 
mit ihnen erzählen« geben. 
Dabei werden die Teilneh-
mer angeleitet, 2 bis 3 Figu-
ren selbst herzustellen und 
den Umgang mit ihnen z. B. 
in Kindergruppen, im Kin-
dergottesdienst aber auch 
in der Erwachsenenbildung 
einzuüben.

Die Figuren ermöglichen 
einen ungewöhnlichen Zu-

»Hallo, ich möchte mich bei 
euch ganz herzlich für euer 
Geschenk bedanken, wün-
sche euch viel Erfolg weiter-
hin in eurer Jugendarbeit. Es 
ist doch immer wieder schön 
zu wissen, dass es doch noch 
Leute gibt, die daran den-
ken, dass es andere Men-
schen gibt, die auch an Feier-
tagen arbeiten müssen. Vie-
len Dank dafür. Mit freund-
lichen Grüßen … dj aus ...«

»Auch von der Palliativ-
station herzlichen Dank! 
Heute ist bei uns ein alter 
Herr … friedlich gestor-
ben. Als die Angehörigen 
sich am Bett von ihm verab-
schiedet hatten, …, sah ich, 
dass unsere Schwestern auf 
sein Nachttisch das Lebens-
hof-Teelicht gestellt hatten! 
Auch das ist Weihnachten: 
Ein Licht haben, das einem 
– im ursprünglichen Sinn 
des Wortes - »heimleuch-
tet«! Danke!«

Nicht jeder Besuch in der 
Heiligen Nacht erhält so ein 
Echo. Die beiden zitierten 
Mails zeigen jedoch, dass die 
Aktion am 24.12. auf das Le-
ben in seiner ganzen Band-
breite trifft.

Auch in diesem Jahr werden 
in Görlitz etwa 250 Men-
schen besucht, die am Hei-
ligen Abend in unterschied-
lichsten Berufen Nacht-
schicht schieben. Immer 
wieder ergeben sich dabei 
gute Gespräche. Der eigent-
liche Anlass dieses Festes 
rückt in den Blick. Manch-
mal wird klar, wie sich das 
normale Leben verändert 
hat, als Gott Mensch wurde. 
Ein Einsatz, der nicht ohne 
Folgen bleibt, sowohl für die 
Besuchten als auch für die 
Besucher. Vielleicht bist du, 
sind sie in diesem Jahr da-
bei, als Spender, Packer oder 
Heiligabend-Arbeiter.  

Uli Warnatsch   

gang zu biblischen Ge-
schichten und zwischen-
menschlichen Themen. Sie 
sind ca. 30 cm groß und 
aufgrund ihres Sisaldraht-
gestells beweglich. So las-
sen sich unterschiedlichste 
Körperhaltungen und Ge-
bärden ausdrücken. Großer 
Wert wird bei der Herstel-
lung der Figuren auf natur-
nahe Stoffe und Authenti-
zität gelegt. Beeindruckend 
ist ihre vielfältige Einsetz-
barkeit.

Die Kursleitung 
übernimmt Wilma 
Stengel aus unserer Partner-
gemeinde in Wilferdingen. 
Sie ist anerkannte Kursleite-
rin der Arbeitsgemeinschaft 
Biblische Figuren e.V. - ABF 
(Infos: www.abf-ev.de).

Teilnehmen können Ein-
steiger wie auch Fortge-
schrittene. Dazu ist eine ver-
bindliche Anmeldung nö-
tig. (Sibylle Warnatsch: war-
natsch@cvjm-schlesien.de 

oder 
Verena Rohr: v.rohr@estaev.
de).

Die Kosten des Kurses set-
zen sich aus den Material-
kosten (18,-€ pro Figur) und 
der Kursgebühr (36,-€) zu-
sammen. Hier ist bereits eine 
Unterstützung der Partner-
gemeinde Wilferdingen und 
des Trägervereins Jugend-
haus »Wartburg« enthalten.

Verena Rohr 
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Vorgestellt: Petra Frenzel 
Liebe Petra, herzlich willkommen bei uns im 
Team! Stell dich bitte kurz vor.

Lieben Dank. Ich bin 37 Jahre und Mutter zweier 
zauberhafter Jungs. Sie sind 9 und 13 Jahre alt. 
Ich wohne mit meinem Mann und meinen Kin-
dern auf dem Hof seiner Eltern, in der ländli-
chen Idylle von Görlitz. Wir fühlen uns dort sehr wohl.

Was hast du bisher beruflich gemacht?

Ich war in den letzten 14 Jahren in einem der größten Unter-
nehmen in Görlitz tätig, davon  in den letzten vier Jahren in 
der Personalabteilung, hauptsächlich für den Bereich Mitarbei-
terneugewinnung zuständig. Es hat mir lange Zeit sehr viel 
Freude gemacht und ich war mit echter Leidenschaft ganz bei 
der Sache.

Nun hast du dich nicht nur zur Mitarbeit in der Ev. Kinder- 
und Jugendarbeit, sondern gleichzeitig auch für eine berufsbe-
gleitende Katechetik-Ausbildung in Moritzburg entschieden. 
Was hat dich eigentlich zu diesem kompletten beruflichen Neu-
start bewogen?

Das Leben ist Veränderung… Ich habe irgendwann gespürt, 
dass ich mir noch einmal einen ganz anderen, absolut neuen 
beruflichen Inhalt für mich wünsche. Ich habe auch länger dar-
über nachgedacht, wohin diese »Reise« gehen kann. Als ich die 
offene Stelle für den Bereich in der Kinder - und Jugendarbeit 
bei esta e.V. entdeckt habe, war die Frage nach dem »wohin für 
mich geklärt und ich freute mich riesig darüber, die Anstel-
lung bekommen zu haben. Ich habe einen hohen Anspruch an 
mich selbst und möchte diese zweite berufliche Lebenshälfte 
auf einer soliden Basis aufbauen, was also eine entsprechende 
Ausbildung erfordert. Es ist immer sinnvoll und gut, in seinem 
Zuständigkeitsbereich «Fachmann« zu sein.

Was genau sind jetzt deine neuen Aufgaben bei esta e.V.?

Im Rahmen der Tätigkeit in der offenen und verbandlichen 
Kinder- und Jugendarbeit habe ich bereits mit großer Begeis-
terung drei Kindergruppen in der Kirchgemeinde Königshain 
für die Christenlehre übernommen. Wir haben viel Freude 
miteinander. Darüber hinaus werde ich ab Januar 2015 in der 
Scultetus-Oberschule Ansprechpartnerin für den Schulclub 
sein. Es ist eine wunderbare Aufgabe, Kinder und Jugendliche 
aktiv auf ihrem Weg zu begleiten.

Siehst du dich in einem Jahr? Was ist dir dabei wichtig und was 
möchtest du konkret in kommender Zeit bei deiner Arbeit um-
setzen?

Ich wünsche mir für meine Kollegen eine verlässliche Unter-
stützung zu sein und den Sprösslingen ein gutes Vorbild. Mein 
Ziel ist es dabei, sie in ihrem Selbstvertrauen zu stärken, die 
gemeinsame Zeit sinnvoll zu nutzen und zu einem festen Be-
standteil im Miteinander werden zu lassen. Dabei steht für 
mich die liebevolle Wertevermittlung an oberster Stelle.

Sehr gern möchte ich die Schützlinge zu einem verantwor-
tungsvollen Mitwirken innerhalb der Gesellschaft bewegen.

Wir wünschen dir dazu Gottes Segen, viel Erfolg bei deiner Aus-
bildung und einen guten Ausgleich zwischen der neuen Arbeit 
und deiner Familie! Danke für den »frischen Wind«, den du 
mit in unsere gemeinsame Arbeit im Verein bringst!

Das Interview führte Verena Rohr, Mitarbeiterin im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit bei esta e.V.

Schulclub  
-– nicht nur von esta e.V.

Neues aus dem »DomiZiel«
Das DomiZiel startete nicht nur in renovierten Räumen, 
sondern auch mit veränderten Öffnungszeiten ins neue 
Schuljahr. Die späteren Öffnungszeiten sind für Jugendli-
che ab 16 Jahren gedacht. 

Wir planen Workshops - besonders im Bereich Musik. Zum 
Beispiel Gitarre und Schlagzeug spielen. Bei den Workshops 
sollen Jugendliche merken, dass sie etwas drauf haben. 

Gottes Herz ist für niemanden verschlossen. Er ist derje-
nige, der jedem ein Zuhause bietet und niemanden abweist. 
Daher ist es auch unser Wunsch, dass die Kinder und Ju-
gendlichen der Stadt die Liebe und Annahme Gottes entde-
cken und erfahren können. Dazu sind sie herzlich ins Do-
miZiel eingeladen. Hier können sie nicht nur chillen und 
Freunde treffen, sondern auch über ihre Sorgen und Prob-
leme sprechen.

Das DomiZiel-Team 
Tillmann, Carl & Falko

NEUE Öffnungszeiten:

 X Montag 16.00 – 20.00 Uhr
 X Dienstag 15.00 – 17.00 Uhr und 21.00 – 23.00 Uhr
 X Mittwoch 16.00 – 19.00 Uhr  

danach Hallenfußball (ab 19.30 Uhr Turnhalle BSZ)
 X Donnerstag 15.00 – 17.00 Uhr und 21.00 – 23.00 Uhr
 X Freitag 16.00 – 22.00 Uhr

Nach einer längeren Pause 
gab es im September ein 
Treffen der Schulclublei-
ter aus der Region. Dabei 
wurde deutlich, dass von 
den acht Schulclubs, die es 
in der Umgebung gibt, fünf 
von Christen geleitet wer-
den – zwei davon unter der 
Regie des esta e.V..  Leider 
konnten beim ersten Tref-
fen nicht alle dabei sein, aber 
wir merkten im Gespräch, 
wie unterschiedlich die 
Konzepte sind, mit denen 
wir arbeiten. Zwei Clubs 
haben den ganzen Schultag 
über geöffnet und dement-
sprechend auch viele Mit-
arbeiter. Sie bieten Hausauf-
gabenstunden an. Ein Club 
verwaltet sogar die Schul-
bibliothek und arbeitet mit 

den Schülern zu Themen 
darin. Ein anderer Club ist 
eine wichtige Anlaufstelle 
für Jugendliche aus dem 
ganzen Dorf geworden und 
der CVJM macht ganz vie-
les möglich. Jedenfalls sind 
wir in guter Gesellschaft mit 
den anderen Clubs und wer-
den in Zukunft zweimal im 
Jahr solche Treffen gestal-
ten. Das nächste Mal treffen 
wir uns im März und wollen 
uns über Programme aus-
tauschen, die wir als Höhe-
punkte für die Schüler an-
bieten. Wir werden sicher-
lich auch dabei wieder eini-
ges voneinander lernen.

Wolfgang Wurl, Schulclub 
der Scultetus-Oberschule 
Königshufen
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esta e.V.

Vorgestellt:  
Unsere Freiwilligen 2014/2015

Jérémie Davant (Foto: Mitte)

Ich bin Jérémie - oder »Jerry« für die Personen, die kein 
Französisch können. Görlitz ist nämlich weit von der Grenze 
mit meinem Heimatland. Ich bin auf der anderen Seite des 
Rheins geboren, in der Nähe von Paris. Meine große Fami-
lie - meine Mutter hat drei große Jungen mit meinem Vater 
und zwei Mädchen mit meinem Stiefvater - ist viel umgezo-
gen. Dank meiner Großmutter, die in Bern geboren ist, bin 
ich auch Schweizer. Während meiner Kindheit hat sie – leider 
– mit mir nur auf Französisch gesprochen. Ich habe Deutsch 
und Englisch (Bachelor) studiert. Ich bin auch allein viel um-
gezogen. Nach meinem Bachelor habe ich 9 Monate in Sach-
sen (Rodewisch) im Vogtlandkreis als Fremdsprachenassis-
tent gelebt. Dort habe ich die beste Entscheidung meines Le-
bens getroffen, und zwar, mich taufen zu lassen. Deswegen 
fühle ich mich sächsisch, obwohl ich nur einen Satz auf vogt-
ländisch kann: »Itze geh ma tzengst dingenu neider Kirch« 
- übersetzt: »Jetzt gehen wir so schnell wie möglich in die 
Kirche«. Dann bin ich nach Frankreich zurückgefahren, um 
einen Master anzufangen. Es geht um Hilfsorganisations-
arbeit und Entwicklungsprojektessführung. 

Bei esta e.V. arbeite ich meistens als Hausmeister mit Bernd 
Förster im Jugendhaus »Wartburg«. Ich habe auch die Mög-
lichkeit mit Kindern und meinem Freund Carl Jatzke, der 
auch ein FSJ macht, in der Dietrich-Heise-Schule zu arbei-
ten. Und ich kann auch als Mitarbeiter beim »Kidstreff« mit 
Verena Rohr teilnehmen.

Meine Hauptmotivation ist, ein Jahr für und mit Jesus zu 
verbringen. Ich grüße Sie von Herzen und danke Ihnen im 
Voraus für Ihre Gebete. Gott segne Sie!

Jérémie Davant

Carl-Christoph Jatzke (Foto: hinten)

Hallo, ich heiße Carl-Christoph Jatzke, bin 19 Jahre 
jung und habe mein Abitur frisch in der Tasche. 
Meine Heimat ist das Dorf Cölln bei Bautzen und 
nun mache ich beim esta e.V. ein Freiwilliges Soziales 
Jahr. Ich arbeite mit Tillmann im Domiziel und helfe 
Christian bei der Jungschar in Friedersdorf. Außer-
dem bin ich auch noch im Jugendhaus »Wartburg« 
tätig und betreue die Kinder in der Dietrich-Heise-
Schule während ihrer Mittagspause. Meine Hobbys 
sind Gitarre und Horn spielen, Klettern und Foto-
grafieren. Nach dem FSJ möchte ich eine Ausbildung 
zum Orgelbauer machen und dafür nach Bautzen 
zurückgehen. Jetzt bin ich aber in Görlitz und hoffe 
der HERR begleitet meine Arbeit.

Carl-Christoph Jatzke

Viola Makai (Foto: vorn)

Ich heiße Makai Dimény Viola. Ich bin 18 Jahre alt und habe zwei 
Geschwister. Mein Bruder Andris ist 22 Jahre alt und meine kleine 
Schwester Anna ist 10 Jahre alt. Ich komme aus Rumänien, aber ich 
bin Ungarin. Ich habe die Entscheidung getroffen, ein Freiwilliges 
Jahr in Görlitz zu machen. Ich möchte verantwortlich sein, aber 
auch arbeiten und leben mit Leuten, die verschiedene Kulturen ha-
ben. Ich möchte auch mich besser kennenlernen. Dank diesem Jahr 
kann ich sicherer werden, was ich studieren will. Ich werde nach 
Rumänien fahren und ungarische Volkskultur studieren. Ich mag, 
was ich hier beruflich mache. Es gefällt mir auch, mit Deutschen 
und Polen zu reden. Aber das Schwierigste ist, dass ich den unga-
rischen Volkstanz nicht üben kann. Trotzdem bin ich froh, dass 
ich ein kurze Zeit weit weg von Zuhause bin. So kann ich auch 
die sächsische Kultur entdecken. Für meine Familie ist es schwie-
rig, dass ich im Ausland bin. Aber sie wissen schon wie es ist, denn 
meine Cousine studiert im Ausland.

Viola Makai
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EVJU

»Ich und Du -– Wir sind genial.« 
– Erfahrungen und Gedanken nach einem 
Jahr Projektarbeit an der Oberschule Lauta
Seit etwas über einem Jahr 
arbeite ich bei der Evange-
lischen Jugendarbeit Regio-
nen Hoyerswerda, Ruhland, 
Senftenberg und Spremberg 
(EVJU e.V.) in dem Projekt 
»Kompetenzentwicklung 
für Schülerinnen und Schü-
ler«. Wir (EVJU e.V.) sind 
damit in der Oberschule in 
Lauta (Kleinstadt, ca. 12 km 
von Hoyerswerda entfernt) 
aktiv. Durch das Projekt be-
gleiten und unterstützen wir 
Kinder und Jugendliche, 
damit sie ihre Sozial- und 
Eigenkompetenzen weiter-
entwickeln und die Schul-
zeit und darüber hinaus 
ihr Leben selbst-bestimm-
ter bewältigen können. Das 
klingt erst mal ziemlich abs-
trakt und jeder fragt mich 
unweigerlich, was sich da-
hinter verbirgt. Unser Di-
rektor stellt mich öfter mal 
als Schulsozialpädagogin 
vor, das trifft es aber nicht 
wirklich. In unserem Pro-
jekt suche ich mit einzel-
nen Kindern und Jugendli-
chen nach Wegen, ihre mit 
mir erarbeiteten Ziele zu er-
reichen. Da geht es oft erst 
mal um große bedrohliche 
Berge, vor denen die Schüler 
stehen, z. B. »Wie schaffe ich 
meinen Abschluss?«; – »Wie 
lässt sich der nächste Tadel 
verhindern?« – »Wie schaffe 
ich es, in meiner Klasse klar-
zukommen?« – Wie kann 
ich einen Freund finden?« – 
»Wann gelingt es mir end-
lich ohne Blackout ein Ge-
dicht auf zu sagen?« 

Im Gespräch erzählen sie 
mir dann, was sie alles falsch 
machen und sagen ganz ge-
nau, mit welchen Verhal-
tensweisen sie aufhören 
müssen, damit ihre Situa-

tion besser wird. Gleichzei-
tig sinkt ihre Motivation in 
den Keller. Dann ist es wich-
tig, erst einmal über ande-
res zu reden, Dinge die ih-
nen Spaß machen, die ihnen 
gut gelingen, Erfolge, die sie 
in der Vergangenheit »gefei-
ert« haben. Mit diesem posi-
tiven Gefühl können wir 
dann wieder auf die Berge 
schauen und überlegen, wel-
che Fähigkeiten und Kom-
petenzen notwendig sind, 
um diese zu erklimmen. Zu-
gegeben, es ist harte Arbeit, 
neue Wege auszuprobieren, 
sich zu verändern, und so 
manche Sackgasse, Umwege 
und »Rückwärtsschritte« 
erfordern Durchhaltever-
mögen. Wichtig ist es dann, 
die kleinen Schritte zu feiern 
und Mut zu haben, wieder 
auf den Sinn und den Nut-
zen des Lernens neuer Kom-
petenzen zu schauen.

Mein Feedback nach 
einem Jahr Projekt-
dauer:
TOP (was ich super finde, 
wofür ich dankbar bin): … 
die Höhepunkte/Aktionen 
in der Freizeit (mit Projekt-
schülern), z. B. Ferientage, 
wo wir zusammen kochen, 
spielen, einen Ausflug ma-
chen, einfach rauskommen 
und die Zeit mit anderem 
füllen, ohne dass die Kin-
der und Jugendlichen Schul-
druck haben; unser Ab-
schlusswochenende mit Klet-
terpark und Übernachtung 
in Schwarzkollm; die gute 
Annahme durch die Schullei-
tung und die Lehrer und die 
Unterstützung und das Ge-
bet durch den Vorstand und 
die Mitarbeiter; die Zusam-
menarbeit mit den Mitarbei-
tern des Sozialraumteams.

FLOP (was die Arbeit 
schwer macht, mir schwer 
fällt): … die kurzen Laufzei-
ten des Projektes und damit 
verbundenen neuerlichen 
Beantragungen und Unsi-
cherheiten (nun das insge-
samt dritte Mal, diesmal um 
ab Januar 2015 bis Juli 2015 
arbeiten zu dürfen); meis-
tens Einzelkämpfer zu sein; 
manche Strukturen in dem 
System »Schule«.

Das Projekt »Ich und Du – 
Wir sind genial.« – Kompe-
tenzentwicklung für Schüle-

rinnen der Oberschule Lauta 
wird gefördert aus Mitteln 
der Europäischen Union und 
des Freistaates Sachsen.

Bettina Brendel
27 Jahre, Diplom-Sozialarbeiterin/
Soziale Arbeit an der Oberschule 
Lauta, Mitarbeiterin bei der EVJU

Anzeige

Das perfekte 
Geschenk zur 
Jahreslosung: 
Herz aus Zierholz 
inkl. einer Text-
betrachtung zur 
Jahreslosung 
2015.

Versandkostenfrei für 
4,99 € bestellen unter: 

greifswald@alpha-
buch.de oder
 03834 3447 

    



24

(geäußert bei der Delegiertenversammlung am 8.11.2014 in 
Boxberg)

Die Wendehälse waren vor 25 Jahren nicht beliebt. 1988 war 
die Vogelart »Wendehals« zu Recht Vogel des Jahres, denn ihr 
drohte das Aussterben. Ihre Einzigartigkeit, sie kann den Hals 
zu mehr als 180 Grad drehen, wurde weit übertroffen durch 
uns Menschen und war in den Jahren nach 1989 zu erleben und 
zu besichtigen.

Lebendig –wendig – fromm: Wenn wir »wendig« in der Mitte 
unseres Mottos stehen haben, dann deshalb, weil wir hoffen, 
dass unsere Wendigkeit zuerst aus der Begegnung mit Gott 
herrührt. Er will uns verändern und immer wieder neu los 
schicken zu den Menschen, besonders zu den jungen Erwach-
senen, den Jugendlichen und den Kindern. Darum ist Wendig-
keit in der Jugendarbeit des CVJM kein Selbstzweck und darf 
keinesfalls in der Rotation um sich selbst ausarten, sondern ist 
die immer wieder auf Jesus hin orientierte Richtung unserer 
gesamten Arbeit. Das muss immer wieder erworben werden. 
– Für mich sind darum im Jahreskreislauf der LandesArbeits-
Kreis, die Hauptamtlichen-Konferenz, die Vorstandssitzungen 
und nicht zuletzt die Delegiertenversammlungen wichtige Ge-
legenheiten, dies zu praktizieren.  

Hier und da ist die Rede, dass mir vieles einfällt, was zu tun 
sei, und ich dann die notwendigen Leute suche, um die Pläne 
zu verwirklichen. Das schmeichelt dem Ego, stimmt aber nicht 
annähernd, denn bei einer gewissenhaften Prüfung der Entste-
hungsgeschichten stellt sich heraus, dass in der Mehrzahl der 
Projekte externe Ideen und Anregungen Ausgangspunkte für 
neue Projekte waren. – Ein Beispiel? – Vor über 10 Jahren sa-
ßen Ekkehard Salewski und ich zusammen auf einem Landes-
JugendCamp. Er bemerkte: »Prima, das LandesJugendCamp, 
aber wir brauchen für unsere Regionen auch etwas Eigenes.« 
– Wenig später erinnerte ich mich an den Bericht des Nord-
bundes auf einer Konferenz der Generalsekretäre des deut-
schen CVJM in Kassel. Darin kam eine »Jugendnacht« in 
Hamburg vor… – Wir erlebten Mitte November »Jugendnacht, 
die Neunte«. Meine Über-
zeugung ist, dass Gott uns 
nicht im Unklaren lassen 
will über seine Pläne. Er will 
sich uns mitteilen, besonders 
über das Gebet, sein Wort 
und unsere Schwestern und Brüder. Auch darum brauchen wir 
Arbeitskreise, Treffen und den persönlichen Austausch.

Was in Gaziantep geschieht ist ein Wunder und unsere Mit-
arbeiterin dort, Sabine Schnabowitz, ein Vorbild im Glauben. 
Gern unterstützen viele diese wichtige Arbeit. Auf zwei As-

pekte möchte ich aufmerksam machen. Wenn wir dieses Wun-
der richtig kapieren, will Gott bewirken, dass wir an unserem 
Platz mutiger glauben und bekennen. Die »Äußere Mission« 
wirkt so auf die »Innere Mission«. Und: Wir wollen allen Leu-
ten Mut machen, die in jahrzehntelanger Treue, oft im Verbor-
genen, z. B. in Rumänien, tätig sind, angesichts der spektaku-
lären Ereignisse in der Türkei, fortzufahren mit ihrem Engage-
ment, weil Gott unterschiedliche Platzanweisungen hat.

Wir sind hier in Boxberg zusammen. Das ist so ziemlich der 
geografische Mittelpunkt unseres »Bekehrbezirkes«, wie unser 
Freund Wilfried Sahrhage zu sagen pflegt. Aus allen Richtun-
gen haben wir ś in etwa gleich lang. Aus nach wie vor gutem 
Grund sind wir mit der Geschäftsstelle des Landesverbandes 
im Jugendhaus Wartburg in Görlitz. Aber es hat sich in den 
vergangenen Jahren in guter Weise eingebürgert, dass Sitzun-
gen, Treffen, Seminare, Rüstzeiten ziemlich gleichmäßig übers 
Land verteilt sind. Unsere entschlossene Regionalisierung 
zahlt sich aus. Auch wenn manche Masche unseres Netzes 
noch sehr groß ist, so sind doch insgesamt die Maschen den Fi-
schen angepasst. Unsere Arbeitsweise entspricht den Lebens-
räumen unserer Zielgruppen. Verstärkt wird dies durch unsere 
Arbeit in und mit den Schulen und unsere sozialdiakonische 
Arbeit in einigen Bereichen. 

Als Werk der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz haben wir eine Mitverantwortung 
für die getauften Kinder. Wenn wir es wagen, als Gemeinden 
kleine Kinder zu taufen, so kann dies weiterhin nur geschehen, 
wenn wir das Versprechen wahr machen und mit den Eltern 
und Paten Begegnungsmöglichkeiten mit lebendigen Christen 
schaffen.

Darum sind die Zahlen aus Gemeinden über Getaufte und 
Konfirmierte eine wichtige Orientierung für uns. Viel wichti-
ger sind allerdings die Zahlen der in unserem Verantwortungs-
bereich insgesamt lebenden Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, weil hier die Aufgabe für uns und unsere Mit-
christen deutlich wird. Völlig klar ist, dass wir Menschen wei-
terhin als Einzelne gewinnen werden. Dennoch liegt es im We-
sen des Evangeliums, dass wir in der persönlichen Begegnung 
das Evangelium bezeugen sollen wie auch in einer propheti-
schen Dimension »an alles Volk«. Über die Methoden lasst uns 
reden…

Unsere Gruppenhäuser, unser Jugendhaus »Wartburg«, der Le-
benshof, einige Häuser und Räume, die wir für unsere offe-
nen Arbeiten nutzen, Sporthallen, unsere Gruppenräume, Ge-
meinderäume und Schulclubs in verschiedenen Schulen sind 
Lebensräume unserer Arbeit, Heimat auf Zeit und Möglich-
keiten, alternativ zum sonstigen Alltag, auf das Ziel unseres 
Lebens hinzuweisen und Orientierung zu geben für ein Le-
ben mit Jesus. Ich lebe gern in diesen zahlreichen und verschie-
denen Wänden mit Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Sie 
nehmen uns manchmal ganz schön in Anspruch, diese Wände, 
aber ohne sie könnten wir viel weniger einladend unsere Arbeit 
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gestalten. Darum entfalten wir eine lebendige Arbeit in unse-
ren Häusern und Räumen.

Die Jungschar wird im kommenden Jahr 100! – Das ist wirk-
lich ein Anlass zu feiern und den Schatz, den wir mit ihr ha-
ben, neu zu entdecken und zu  schätzen. Ich freue mich auf den 
Jungschartag zu diesem Jubiläum im Jugendhaus »Wartburg« 
in Görlitz. – Auf einen Aspekt möchte ich euch gern hinwei-
sen: Die Jungschar ist für viele Jugendliche, die von ihrem 
Glauben etwas weitergeben möchten, das erste Übungsfeld. 
Diese Chance wollen wir weiter pflegen und darauf bauen, 
dass junge Christen zu dem großen Opfer bereit sind, regelmä-
ßig wöchentlich mitzuarbeiten und sich intensiv Mädchen und 
Jungen in den Jungscharen, den Kidstreffs, den Kinderkreisen 
und Kindergottesdiensten, auf Rüstzeiten, bei Jungschartagen 
und Aktionen zu werden.

Herausfordernde Stellen bekommen gute Hauptamtliche. 
Diese Erfahrung haben wir auch in diesem Herbst gemacht. 
Ein »Schlüssel zum Erfolg« sind ganz bestimmt die Ehrenamt-
lichen und die Rahmenbedingungen der Stellen.

Ganz herzlich begrüßen wir Nele Schmidt für die Region Ruh-
land und Tilmann Schirrmeister für das Domizil in Görlitz.

Aber auch die Älteren sind mit Bra-
vour dabei: Kerstin Heyne, nun schon 
seit einer geraumen Zeit Kerstin Kap-
pler feierte zu Beginn des Jahres ihre 
»20« beim Landesverband. Es ging ihr 
längere Zeit nicht gut, darum wird in 
der übernächsten Woche erst ein fest-
liches Frühstück des Teams zu ihren 
Ehren bei Brendels zu Hause stattfin-
den. Auch von hier aus aber ein sehr 
herzliches Dankeschön für alle Liebe und Treue in der Arbeit. 

Liebe Kerstin, du warst und bist ein großes Geschenk an uns 
alle!

Wir wünschen dir sehr, dass dich Jesus mit seinen Kräften aus-
rüstet und du Leben in seiner ganzen Fülle erhältst.

»Fromm« kommt als drittes Stichwort in unserem Motto 
vor. Vielleicht haben schon einige Mitmenschen darüber ge-
lächelt oder verwundert gelesen, was uns da als Jugendver-
band Schräges eingefallen ist. Wir möchten gern, dass dieses 
in seinem Ursprung wirklich kernige Wort, Wirklichkeit wird 
in unserer Arbeit. Wir möchten es wiedergewinnen und mit 
echtem Leben erfüllen. Wir wissen, dass uns dies nur mit der 
Hilfe des großen Gottes gelingen wird, in dessen Dienst wir 
alle stehen.

Thomas Brendel

Alles Erstes möchten wir 
ein ganz großes DANKE-
SCHÖN aussprechen für 
alle Gebete und Spenden, 
die dieses Jahr schon für 
uns gegeben wurden. Wir 
sind sehr dankbar, dass 
bisher bereits ca. 13.000 € 
Spenden bei uns eingegan-
gen sind. Um unsere lau-
fenden Kosten insbeson-
dere in der Geschäftsstelle 
des CVJM-Landesverban-
des decken zu können, be-
nötigen wir ca. 17.000 € 
jährlich. Wir sind also über 
jede weitere Spende eben-
falls von Herzen dankbar, 
denn sie ermöglicht uns, 
die vielseitigen Aufgaben 
des CVJM-Landesverban-
des mit den entsprechenden 
Mitarbeitern zu erfüllen.

Auch in unseren Häu-
sern waren die letzten zwei 
Jahre besonders herausfor-
dernd, da die Brandschutz-
auflagen des Freistaates 
zahlreiche Baumaßnahmen 
mit entsprechenden Kos-
ten verlangten. Auch lau-
fende Kosten insbesondere 

im Peregrinus sind dadurch 
regelmäßige Belastungen 
für die Finanzen des Hau-
ses und müssen nun zusätz-
lich erwirtschaftet werden. 
Wir hoffen, dass sich an 
diesen Stellen einige Ein-
sparungen vornehmen las-
sen, sodass das CVJM Frei-
zeit- und Bildungszent-
rum Kollm und die CVJM-
Herberge PEREGRINUS 
zur finanziellen Unter-
stützung anderer inhaltli-
cher Arbeitsbereiche des 
CVJM-Landesverbandes 
beitragen können.

Bitte denkt auch am Ende 
des Jahres an die Mitfinan-
zierung des CVJM MAGA-
ZINs. Ich hoffe, ihr ward 
mit dem Heft und deren In-
halten zufrieden und konn-
tet euch vielseitig über die 
CVJM-Arbeit in unserem 
Umfeld informieren. Die 
Unkosten für ein Jahresabo 
liegen bei 14 € und wir sind 
für jede Unterstützung im 
Bereich Öffentlichkeits-
arbeit sehr dankbar.

Sarah Simmank

Spenden: bis November 2014 erreicht

13.000 €
Spendenziel 2014 

17.000 €



In Zusammenarbeit mit dem 
ortsansässigen Zollhaus Ver-
ein e.V. im Zollhaus Ruhland 
entstehen zusätzlich ganz 
neue räumliche Möglichkei-
ten und neue Kooperationen 
mit einer Suchtpräventions-
arbeit und der Konzeption im 
Zollhaus eine Bildungs- und 
Begegnungsstätte zu schaf-
fen. Derzeit arbeite ich mich 
zur Vorbereitung in die Kon-
firmandenarbeit der Kirchen-
gemeinde ein, um Übergänge 
zur Jugendarbeit zu ermögli-
chen.

In Zusammenarbeit mit an-
grenzenden Jugendarbeiten 
(bzw. mit der Ev. Jugendarbeit 
Senftenberg/Spremberg) ent-
stehen Kooperationen für Ju-
gendfreizeiten. Auch wenn 
noch alles am Anfang steht, 
freue ich mich auf die neuen 
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Ein Neuanfang wird gewagt
Der CVJM - Ruhland / Senf-
tenberg e.V. ist ein kleiner 
Ortsverein im Norden des 
CVJM Schlesische Oberlau-
sitz, der nächstes Jahr bereits 
seinen 20igsten Geburtstag 
feiern wird, nach einer sagen 
wir mal etwas »längeren Win-
terpause«. Im Moment steht 
zwar im Bezug auf die Jahres-
zeiten der Winter erst vor der 
Tür, doch in Ruhland scheint 
gerade alles auf Neuanfang 
und vorzeitiges Frühlings-
erwachen eingestellt zu sein. 

Mein Name ist Nele Schmidt, 
ich bin 38 Jahre jung und seit 
dem 1. September 2014 als 
CVJM-Jugendreferentin in 
der Region Ruhland ange-
stellt. Eigentlich bin ich eben-
falls seit fast 20 Jahren in der 
Jugendarbeit in den unter-
schiedlichsten Bereichen tä-
tig, auch wenn ich zur Ge-
burtsstunde des CVJM–Ruh-
land/Senftenberg e.V. am 13. 
August 1995, gerade einmal 
ein halbes Jahr lang Christ 
war. Ich komme aus einem 
nicht christlichen Elternhaus 
und die Tatsache, dass ich als 
Jugendliche zum Glauben ge-
funden habe, hatte sehr gro-
ßen Einfluss darauf, dass ich 
vor einigen Jahren meinen ur-
sprünglichen Beruf als Ho-
telfachfrau eingetauscht habe, 
gegen ein Fernstudium für 
Religions- und Gemeindepä-
dagogik an der CVJM-Hoch-
schule Kassel. Mein Weg nach 
Ruhland führte mich einige 
Jahre über eine spendenfi-
nanzierte Gemeindejugend-
arbeit in einer innovativen 
Dorfkirchengemeinde und 
anschließend einer längeren 
Vakanz-Vertretung einer Ju-
gendwartstelle in der säch-
sischen Landeskirche. Kurz 
vor Abschluss meines Fern-
studiums diesen Sommer be-
kam ich einen Anruf von 
eben diesem kleinen CVJM-
Ortsverein mit der Frage, ob 

ich mir vorstellen könnte, 
hier gemeinsam mit engagier-
ten Ehrenamtlichen eine neue 
Jugendarbeit aufzubauen. 

Was für eine Herausforde-
rung! Aber Gott hatte mich 
durch die letzten Jahre darauf 
vorbereitet, und zwar nicht 
nur theoretisch durch das 
Studium, sondern vor allem 
durch die Praxis innerhalb 
der Anstellungen. Anfang 
November fand in der Kirche 
in Ruhland die offizielle Ein-
segnung statt. Mit Gottes Se-
gen geht es nun weiter voran.

Gemeinsam mit dem CVJM 
und der ansässigen Ortskir-
chengemeinde soll in Ruh-
land nun nicht nur eine neue 
Junge Gemeinde entstehen, 
sondern auch eine Offene Ju-
gendarbeit. 

Dabei liegt der Fokus auf akti-
ven Angeboten, bei denen sich 
Jugendliche selbst einbrin-
gen und ausprobieren können. 
Mein Wunsch ist es, dass sie 
einen Ort haben, wo sie vor-
behaltlos angenommen sind, 
sich wohl fühlen, ihre von 
Gott gegebenen Gaben entde-
cken und weiter entwickeln. 

Derzeit arbeiten wir an Kon-
zeptionen, die dies möglich 
machen sollen. Die Ideen ge-
hen dabei von festen Offenen 
Treffangeboten, über spe-
zielle Workshop-Wochen-
enden bis hin zu einer TEN 
SING Arbeit. Ich bin sel-
ber musikalisch und künst-
lerisch seit Jahren sehr aktiv 
und habe mehrere Tanzgrup-
pen geleitet. Privat bin ich in 
verschiedenen Theaterpro-
jekten aktiv.

Anzeige

Herausforderungen und über 
die kleinen und großen Wun-
der, die Gott in den vergan-
genen zwei Monaten vor Ort 
bereits getan hat.

Auf unserer neuen Home-
page www.cvjm-ruhland.de 
werden wir euch weiter auf 
dem Laufenden halten.

Grüße aus dem hohen Nor-
den des CVJM Schlesische 
Oberlausitz mit dem Blick 
nach oben,
Nele Schmidt
CVJM-Jugendreferentin, 38 Jahre, 
wohnt in Kamenz

Der CVJM Hagen e.V. sucht zur Verstärkung seines Leitungsteams zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

eine hauptamtliche Mitarbeiterin /
einen hauptamtlichen Mitarbeiter

mit Fachhochschulabschluss (möglichst Vollzeit)
Zu den Aufgaben gehören:
 u Leitung der Offenen Arbeit im Jugendzentrum
	 u  Leitung und Koordination der Kooperation mit der Ganztagshauptschule
	 u  verantwortliche Mitarbeit in den diesbezüglichen kommunalen   
  Gremien/ Strukturen
	 u  verantwortliche Mitarbeit und Gestaltung der weiteren Vereinsarbeit  
  des CVJM Hagen

Ihre Voraussetzungen sind:
	 u  Abschluss als Diplomsozialarbeiterin/ Diplomsozialarbeiter oder   
  Diplomsozialpädagogin/ Diplomsozialpädagoge oder Bachelor of Art  
  Soziale Arbeit oder ein vergleichbarer Studienabschluss
	 u  theologische Grundqualifikation
	 u  Berufserfahrung

Wir erwarten:
	 u  eine engagierte Mitarbeiterin/ einen engagierten Mitarbeiter, die/ der auf  
  der Grundlage des persönlichen Glaubens die CVJM Arbeit mitgestaltet.
	 u  Teamfähigkeit
	 u  Leistungsbereitschaft, Flexibilität
	 u  selbstständige Arbeitsweise und Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen

Wir bieten:
	 u  vielfältige Arbeitsbereiche mit einem haupt- und ehrenamtlichen Team
	 u  eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem guten Mitarbeiterteam
	 u  Weiterbildungsmöglichkeiten
	 u  eine Vergütung nach BAT-KF und Zusatzversorgung

Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an den

CVJM Hagen e.V.
Herrn Rolf Ackermann
Märkischer Ring 101 • 58097 Hagen
ackermann@cvjm-hagen.de

Ausschreibung Hagen.indd   1 26.11.14   11:53
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Gebetsanliegen
Bitte

Wir benötigen mehr di-
rekte Gebetspaten für 
die syrischen Flücht-
lingskinder in Gazian-
tep. Wir bitten Jesus, 
dass sich Christen dafür 
bereitfinden.

Wir denken im Gebet an 
die Flüchtlinge, die mit-
ten unter uns in Hoyers-
werda, Rothenburg und 
Görlitz wohnen.

Jesus wollen wir bitten 
um einen guten Start des 
neuen Leiters unseres 
Freizeit- und Bildungs-
zentrums in Kollm, 
Friedemann Soldan ab 
1.1.2015.

Wir wollen vor Gott für 
unsere sächsische Re-
gierung eintreten und 
besonders auch für die 
Arbeit der neu gewählten 
Jugendhilfeausschüsse in 
den Landkreisen beten.

Vom Sommerprojekt zum 
Spielhaus 3
Im April 2014 haben wir als Team des CVJM Hoyerswerda 
ein neues Projekt ins Leben gerufen, das seitdem jeden Don-
nerstag im WK 3 stattfindet. Ein Projekt, was anfangs nur 
sehr mühselig anfing und einmalig als Sommerprojekt ge-
plant war, erfreute sich schon bald großer Nachfrage. Seit-
dem treffen wir uns einmal wöchentlich mit den Kindern 
vom WK3 und gestalten gemeinsam ein Nachmittagspro-
gramm mit viel Spaß und Action, bei dem das obligatorische 
Fußballturnier schon fester Bestandteil geworden ist. Aber 
nicht nur sportliche Aktivitäten stehen auf unserem Spiel-
plan, sondern auch das gemeinsame Spielen von Brett- und 
Kartenspielen oder das Erzählen von Geschichten. 

Um das Freizeitangebot für unsere Kinder noch etwas zu er-
weitern und interessanter zu gestalten, veranstalteten wir an 
zwei Montagen in den Herbstferien einen Kochkurs in unse-
rem Haus mit dem Namen: »CVJM – Die Kochprofis« und 
unserem Thema: »Was kochst du?«, welcher ein voller Erfolg 
war. Somit hatten wir die Möglichkeit die Beziehung zu den 
Kindern weiter aufzubauen und zu festigen. Es zeigte uns 
in den letzten Wochen noch einmal, dass unsere Arbeit in-
haltlich wirklich sinnvoll ist, auch zahlreich in Anspruch ge-
nommen und gebraucht wird. 

Wir sind sehr dankbar über die zahlreichen Kinder, die uns 
regelmäßig besuchen, freuen uns über die neuen Kontakte, 
die wir immer wieder knüpfen dürfen und haben uns nun 
entschlossen, das Donnerstagsprojekt fest in unsere Arbeit 
aufzunehmen, so dass wir ein wöchentliches Spielhaus 3 im 
WK 3 über das ganze Jahr installieren möchten.

Unser Wunsch für die nahe Zukunft ist die Beziehung zu 
den Kindern und Eltern zu pflegen und weiter auszubauen. 
Um unseren Kindern eine wetterfeste und geschützte Auf-
enthaltsmöglichkeit zu geben (besonders in den Wintermo-
naten) ist es auch unser Wunsch, eine Unterstellmöglichkeit 
in Form eines Pavillons zu errichten.

Sebastian Fichtner
CVM Hoyerswerda

Bibel intensiv 2014 
Bibel intensiv 2014 begann 
eigentlich bereits 2013 – mit 
einer Beschwerde.

Ich wollte drei Tage vorse-
hen. Das löste einen deutli-
chen Protest aus: Vier Tage 
müssten es schon sein…

Na, so etwas lasse ich mir 
nicht zweimal sagen! Und 
als auch noch mein Kollege 
Matthias Büchle vom CVJM 
Baden als Bibelarbeiter zu-
sagte, wurde Bibel intensiv 
2014 eine runde Sache. – Al-
lerdings liefen die Anmel-
dungen dann gar nicht rund, 
sodass wir schon ans Absa-
gen dachten.

Dann wurden es am Schluss 
doch noch 18 wunderbar 
konzentrierte, interessierte 
und kompetente Bibel-
arbeiter über den Reforma-
tionstag in Kollm…

Ein weitgehend unentdeck-
tes Buch des »Buches der 
Bücher« stand im Mittel-
punkt unseres Nachden-
kens: Nehemia. Wie nahe 
kam es (er) uns!

Das war vornehmlich unse-
rem Gast aus Baden zu dan-
ken, der es gut verstand, Bi-
belgeschichte und Gegen-
wartsherausforderungen 
miteinander zu betrachten.

Ein Höhepunkt war sicher-
lich der gemeinsam gestal-
tete Gemeindegottesdienst 
am Sonntag in Kollm, in 
dem wir der Gemeinde von 
unseren Entdeckungen er-
zählten, der Reformations-
gottesdienst mit Pfarrer 
Huth und ein Konzert im 
CVJM Café weltweit von 
und mit Doreen Kusebauch.

Sie stellte uns einige Lieder 
der bald erscheinenden eige-

nen CD vor. (Diese ist noch 
vor Weihnachten in der 
CVJM-Geschäftsstelle er-
hältlich.)

Und es gibt wieder, 2015, 
Bibel intensiv in unserem 
Freizeit- und Bildungszent-
rum in Kollm und zwar vom 
29.10. bis 1.11.2015.

Thomas Brendel
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gefördert durch das

Liebe Leserin, lieber Leser,
»Luise 12.45 abholen«! Dass das Kind pünkt-
lich von der Kindertagesstätte abgeholt wer-
den muss, ist ebenso klar wie die Tatsache, 
dass Christen dem Beispiel Jesu folgen und 
ihre Geschwister und sich selbst lieben sollen.

Mit dieser Liebe wird man nachsichtiger 
gegenüber vermeintlichen und tatsächlichen 
Unzulänglichkeiten (z. B. Speisevorschriften). 

Es kommt jedoch vor, dass ich die Zeit aus 
dem Blick verliere und unser Kind gelegent-
lich erst 13.02 Uhr abhole. In Rom war es 
ähnlich. Es gab zwar keine Kindertagesstät-
ten, aber es gab ganz unterschiedliche Chris-
ten, die die Botschaft des Christus empfangen 
haben, aber manchmal vergaßen. 

Heute kann man sich das gar nicht mehr vor-
stellen, aber damals konnten sich die Brüder 
und Schwestern wegen Kleinigkeiten in die 
Haare kriegen und die Gemeinschaft in der 
Gemeinde war in Gefahr. An diesem Beispiel 
kann man sehen, wie alt dieser Text ist und 
wie viel weiter wir in den beinahe 2000 Jahren 
gekommen sind. Oder doch nicht?

Mir zeigt der Text wie aktuell ein Brief, der 
nicht an mich und nicht aus unserer Zeit ist 
sein kann, wenn er die Beziehungen zwischen 
den Menschen und die Beziehung zwischen 
den Menschen und ihrem Schöpfer themati-
siert. 

Christian Hüther
36 Jahre, verheiratet, Vater von 3 Kindern
Geschäftsführer bei esta e. V.

liest Du eigentlich Briefe? Ich meine Briefe 
für andere? Ich weiß, dass es das Briefgeheim-
nis gibt, aber das kennst Du vielleicht auch: 
Du gehst zum Postkasten, drin liegt ein Brief, 
er ist nicht für dich und die Neugier fliegt wie 
eine störende Fliege durch deine Gedanken. 
Mach ich ihn auf oder nicht? – Jetzt und hier 
kannst du deiner Neugier voll und ganz nach-
geben und in einem fremden Brief stöbern…

Es ist ein Brief für Menschen in der »ewigen 
Stadt« - Rom. Er wurde für die Gemeinde in 
Rom vor etwas weniger als 2000 Jahren ver-
fasst. 

Aber was für die Gemeinde in Rom gut war, 
kann für uns vielleicht nicht schlecht sein? 
Wir werden sehen:

»Deshalb: Nehmt einander an, genauso wie 
der Messias auch euch angenommen hat 
und so Gottes wunderbaren Lichterglanz 
hat aufleuchten lassen.«*    Römer 15,7

Mit welchen Ohren sollten denn unsere 
Schwestern und Brüder in Rom diese Zei-
len hören? Denn sicher wurde dieser Text in 
der Gemeinde vorgelesen. Er schreibt an eine 
christliche Gemeinschaft und trotzdem von 
Dingen, die grundlegend für den christlichen 
Glauben sind.

Ich meine, es ist ein Erinnerungsbrief, so wie 
ich ihn von meiner Frau oft bekomme. Es 
werden Dinge geschrieben, von denen wir 
beide wissen, dass wir es eigentlich wissen 
müssten. Die Briefe lauten zum Beispiel so: 

Gebetsanliegen
Dank

Sabine Schnabowitz, 
unsere Mitarbeiterin in 
Gaziantep ist freundlich 
in der Türkei aufgenom-
men worden. Dafür loben 
wir unseren Gott.

Wir danken Jesus für die 
9. Jugendnacht im No-
vember – und freuen uns 
schon auf das Jubiläum im 
kommenden Jahr.

Die Vorbereitungen für 
den kommenden Landes-
ArbeitsKreis über Ostern 
in Laubusch gehen in die 
Schlusskurve. Wir den-
ken im Gebet an die Vor-
bereitungen.

»Weihnachten im Schuh-
karton« ist eine populäre 
Aktion auch in unseren 
Regionen. Wir sind dank-
bar für alle Kartons, die 
abgegeben wurden.
Natürlich auch für die Pa-
kete, die wieder in Rich-
tung Rumänien unter-
wegs sind mit dem Freun-
deskreis des esta e. V.

* siehe Römerbrief Kapitel 15 Vers 7: Übersetzung aus »das 
Buch« von Dr. Dr. Roland Werner

Lohnt sic
h dafür Streit? Welche Suppe treibt uns in unseren Gemeinden auseinander?




