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Geistliches Wort …

Liebe Freundinnen und Freunde,

»Heimat ist dort, wo ich gerade lebe«, sagt ein Freund. Eine 
ältere Dame hat noch nicht den Auszug aus dem Elternhaus 
vor nahezu 60 Jahren verkraftet; ihr fehlt die Heimat. 

So verschieden kann es gehen, so verschieden gehen  
Menschen mit der Heimat um. 

In einigen Ländern, stelle ich fest, gehen die ersten Schritte von Christen nach 
einem Umzug in eine (neue) Gemeinde: Heimat im Glauben. 

»Beheimatung im Glauben«, besonders bei Übergängen und Brüchen in der Bio-
graphie, ist eine der zentralen Aufgaben unserer Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. 

Ist Fremdheit, Entfremdung der Gegensatz zu Heimat?

Vor einiger Zeit las ich: »Meine Heimat ist der CVJM.« – Das habe ich durchaus 
als Lob für die Arbeit des CVJM verstanden, dennoch frage ich: Machen wir Ju-
gendliche fit, sich auch »in der Fremde«, mit »Fremden« zu Recht zu finden?

Vielleicht finden sie Freunde unter den (noch) »Fremden« und ihr Leben wird 
entscheidend bereichert.

Und, ein wenig »fremdeln« sollten wir Christen hier 
auf dieser Erde, damit wir das große Ziel nicht aus 
den Augen verlieren, auf das wir zugehen. Und nicht 
zuviel für uns beanspruchen, damit für alle genug da 
ist.

Bis in die himmlischen Heimat hinein leben wir 
manchmal in der Fremde, manchmal in der Hei-
mat; vielleicht am selben Ort. Die Sehnsucht in der 
Fremde nach Heimat bleibt in unserem Leben un-
gebrochen und wird von Jesus ernst genommen, der 
uns »Leben im Überfluss« (Johannes 10,10) geben 
will.

Freundliche Grüße  
aus dem CVJM Schlesische Oberlausitz

Ihr/euer

Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender CVJM-Sekretär

»Heimat ist dort,  
wo ich gerade lebe!«



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 
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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

4_15 Thementeil.indd   11 27.08.15   16:55

11



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«

4_15 Gesamtverband.indd   3 25.08.15   10:38
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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

4_15 Gesamtverband.indd   4 25.08.15   10:38
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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.

4_15 Gesamtverband.indd   5 25.08.15   10:38
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»Mit Jesus gehst du nicht verloren!« – Mutig! dachte ich, 
als ich diesen Slogan auf dem Bus der Ev. Jugendscheune 
zum ersten Mal sah. – Haben wir in unserer Jugendarbeit 
den Mut, auch mit der Liebe des Evangeliums zu sagen, 
dass das gute Ende keineswegs für alle Menschen sozu-
sagen vorprogrammiert ist? »Niemand kommt zum Vater, 
außer durch mich«, sagt Jesus.

Diesen Satz haben wir Christen uns nicht ausgedacht, 
sondern er wird von Jesus selbst gesagt. Darum muss in 
unserer Verkündigung gelten: »Mit Jesus gehst du nicht 
verloren!«

Und genau dies bringen wir im Herbst bei ProChrist auf 
den Punkt. – Ich kann in Laubusch bei Hoyerswerda und 
in Purschwitz bei Bautzen dabei sein. Sehr fitte Teams sind 
am Vorbereiten!

Thomas Brendel

Gibt es einen gemeinsamen Lebensraum »Lausitz«? – 
Ich stand der (kirchlichen) Etablierung in den vergangenen 
Jahren aufgeschlossen, aber skeptisch gegenüber, weil die 
Lebensrichtung der Menschen in den Regionen Görlitz, 
Niesky-Reichenbach, Weißwasser und Hoyerswerda gen 
Westen Sachsen, Dresden, Leipzig…) gerichtet ist. Nach 
dem gelungenen Lausitz-Kirchentag Anfang Juli in Cott-
bus mache ich mich aber gern auf den Weg, um genau dar-
über nachzudenken: gemeinsame Aufgaben in der Lausitz 
anpacken.

Dabei helfen uns im Jugendarbeitsbereich ganz be-
stimmt Kooperationen mit den Kirchenkreisen Senften-
berg-Spremberg und Niederlausitz sowie mit dem CVJM 
Luckau. Eine richtige Brückenfunktion kann dabei die 
Region Ruhland mit ihren Gemeinden und dem CVJM 
Ruhland bilden.

Wir waren kurz vor der Auflösung des CVJM Ruhland/
Senftenberg; da geschah das Wunder: Gott schenkte dem 
CVJM Ruhland einen Neuanfang. Ich bin immer noch 
verblüfft was in so kurzer Zeit alles geschehen konnte. 
Und nun begingen wir am Sonnabend, dem 15.August 
2015 im »Zollhaus Ruhland« den zwanzigsten Geburts-
tag! – Allerdings hat Jesus auch allerhand treue Erntehelfer 
in Ruhland und der Umgebung gefunden.

In Gedanken durch die Lausitz und weiter
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Jugendnacht, die 10.
Ich freue mich schon,…

… weil ich gern ein-mal im Jahr viele Leute aus unseren Regionen auf einem Haufen sehen möchte

Landesverband

… weil ich
 dich  

treffen
 möchte

… weil ich Gott  
begegnen will

… weil ich  Jugendarbeit live erleben werde

… weil ich ü
ber 100 

Mitwirkende  

erwar te und rund 

500 Jugendliche

… weil in diesem 

Jahr der Chef der 

Arbeitsgemeinschaft 

der Evangelischen 

Jugend in Deutsch-

land (ae j), Mike 

Corsa dabei sein 

wird

… weil Rothenburg 
mit dem Mar tin-Ul-
brich-Krankenhaus, 
seinen Handwer-
kern und den wun-
derbaren Angestell-
ten der Spor thallen 
und der Schwimm-
halle einfach ideal 
ist

… weil ich gesp
annt 

bin, was es an 

Überraschungen gibt

14. bis 15. November 2015
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weiter gedacht

Was nicht vergessen werden soll…
Erinnerungen an meine ersten acht Jahre
Vorwort

Im Frieden gezeugt, im 
Krieg geboren.  

Das erklärt Euch bitte selbst!

Quellen: Ausschließlich 
meine eigenen Erinnerungen 

Auszug
Hätte der große und gnädige 
Gott nicht seine Hände über 
seine Kinder gehalten, dann 
hätte ich diese Erinnerun-
gen nicht aufschreiben kön-
nen, vielleicht wären die Er-
eignisse gar nicht geschehen. 
Ja, wir waren und sind seine 
Kinder. Wie ist dies gesche-
hen. Meine Eltern hatten 
den Herrn Jesus lieb gewon-
nen, beide im EC. Sie lie-
ßen mich taufen. So stand  
ich so lange ohne mein Zu-
tun  in seinem Schutz, bis 
mein Geist so weit war, dass 
ich mich selbst für Jesus ent-
scheiden konnte.  Nun eine 
der von mir aufgeschriebe-
nen Erinnerungen:

Die Rückkehr nach 
Forst (Ende Mai 1945) 
und was wir dort vor-
fanden
Ende Mai kamen wir mit 
unserem Handwagen in 
Forst an: Wird das Haus 
noch stehen, hat es eine 
Bombe getroffen, ist es ab-
gebrannt? Wie froh waren 
wir als wir das Haus noch 
sahen. Ein erheblicher Teil 
der Dachziegel lagen unten. 
Eine Bombenkette, sie sollte 
sicherlich das Wasserwerk 
treffen, war im Umfeld nie-
der gegangen. 

Das Wasserwerk ist nur  we-
nige hundert  Meter entfernt 
im Wald, auch heute noch. 
Jede Bombe hatte im Sand-
boden einen   großen Trich-
ter hinterlassen. 

Von der Wucht der Explo-
sionen war das Haus tüchtig 
in Mitleidenschaft gezogen: 

Ein erheblicher Teil der 
Dachziegel lag unten, fast 

alle Fensterscheiben, die 
nur einfach waren, waren   
herausgeflogen. Die Mö-
bel standen noch alle in der 
Wohnung, aber alles lag auf 
dem Fußboden und durch 
den Regen war alles ein ein-
ziger Matsch. Aber das Haus 
stand und wir  nahmen wie-
der Besitz davon. 

Mutti fing gleich an, das 
Ganze zu durchsuchen und  
aus dem Haus, was ging,  he-
raus zu transportieren. Die 
erste Arbeit, die der Opa an-
ging war, das Dach wenigs-
tens provisorisch einzude-
cken. Mein Bruder und ich 
suchten aus den unten lie-
genden Ziegeln noch die 
brauchbaren heraus. Der 
Opa besorgte aus  einer na-
hen Maschinenfabrik Blech-
streifen. Diese waren etwa 
so breit wie Dachziegel. Er 
trennte immer solche Stü-
cken ab, dass dann nach dem 
Umbiegen einer  Nase ein 
Dachziegel aus Blech ent-

stand. Wir haben alle ge-
holfen und der Opa  deckte 
dann mühsam das Dach  
provisorisch. Prima! 

Auch das soll noch 
schnell gesagt werden. 
Nach einigen Tagen kamen 
dann die Vertriebenen öst-
lich der Neiße in großen 
Gruppen. Einmal schliefen 
in  unserer Wohnung über 
Nacht 24 Flüchtlinge. Ja, al-
les nur mit Gottes Hilfe. 

Eberhard Winter
28.10.1939 geboren, wohnt in 
Görlitz, Inhaber von Eberhard 
Winter Ingenieurbüro



Mein Kleidungsstil passte 
sich mehr und mehr der 
derzeitigen jungen Norwe-
germode an.

Ich versuchte, mich dem 
norwegischen Lebensstil 
anzupassen. Ich ging bei 
Wind und Wetter in die 
Natur. Ich fand es toll, bei 
strömendem Regen reiten 
zu gehen, klitschnass nach 
Hause zu kommen und 
dann sich unter die heiße 
Dusche zu stellen. Ich habe 
nie wieder über das Wet-
ter gemeckert. Ich sah die 
positiven Seiten wie die 
Norweger. 

Eine Situation hat mich 
ein bisschen geschockt: Ich 
sollte bei einem Formular 
meine Nationalität ange-
ben. Zur Auswahl standen: 
Norwegen, Schweden, Dä-
nemark und Deutschland. 
Ich wollte nicht »Deutsch« 
angeben. Ich wollte »Nor-
weger« sein. Mich hat es 
innerlich geärgert, dass 
ich »Deutsch« angeben 
musste. 

Ich habe mich im Kopf an-
gepasst. Ich wollte diese 
Kultur fühlen und leben. 
Ich habe meine alte Iden-
tität abgelegt, um als Nor-
wegerin anerkannt zu sein. 
Mir schmeichelte es, wenn 
gesagt wurde, dass ich 
super Norwegisch spre-
che. Ich habe mich auf 
diese Kultur eingelassen 
und habe sie gelebt. Damit 
hatte ich keine Probleme 
mit Fremdsein, auch wenn 
ich fremd war. Ich wurde 
immer akzeptiert und re-
spektiert. Allein mit der 
Sprache habe ich viele Bar-
rieren überwinden können 
und somit eine neue Hei-
mat gefunden, in die ich so-
fort zurückreisen möchte.  

Chefin begrüßt. Sie ist jung 
und freute sich, mich end-
lich persönlich zu treffen. 
Die ersten Tage verliefen ge-
nerell super. Ich wurde viel 

über die Unterschiede 
zwischen Deutschland 
und Norwegen ausge-
fragt, wobei ich nicht 
viel über die typisch 
deutsche Kultur sa-
gen konnte. Ich 
hatte das Gefühl, 
dass die Norweger 
sehr ihre Brauch-
tümer pflegen 
und diese auch 

mit Stolz zeigen. Der 
Nationalfeiertag am 17. 
Mai wurde überschwäng-
lich gefeiert, und ich habe 
mich aus diesem Anlass 
gern in den norwegischen 
Farben gekleidet und mit 
Stolz die Fahne getragen. 
In Deutschland und mit der 
deutschen Flagge wäre mir 
das nicht so leicht gefallen. 

Von Beginn meines Aufent-
haltes an wollte ich Nor-

wegisch lernen. Wir beka-
men zeitig einen privaten 
Norwegischkurs, und spä-
ter ging ich in eine Sprach-
schule. Ich war unglaublich 
stolz, diese Sprache zu er-
lernen, und habe sie auch so 
oft wie möglich angewen-
det. Ich wollte nicht zei-
gen, dass ich Deutsche bin. 
Ich wollte meine Nationali-
tät so gut wie möglich ver-
stecken. Auch wenn ich nie 
Probleme hatte, wenn ich 
gesagt habe, dass ich aus 
Deutschland bin. Natürlich 
hatte ich meinen gewissen 
Akzent beim Sprechen, je-
doch wurde dieser eher mit 
Dänemark verwechselt. Ich 
habe auch versucht, nicht 
in das Englische zu wech-
seln, weil mich das verra-
ten hätte. Deutsche Wörter 
wurden plötzlich wie Nor-
wegisch gelesen.  Meine 
Facebook Posts wurden in 
Norwegisch geschrieben. 

Mit der Zeit wurden meine 
Haare immer blonder. 

Als endlich die Zusage aus 
Norwegen kam, war ich 
überglücklich. Mein Traum 
wurde wahr und ich durfte 
für 11 Monate in Mandal 
meinen Europäischen 
Freiwilligen-
dienst antreten. 
Das Projekt war 
klasse und passte 
super zu mir. 

Schneller als ge-
dacht  war dann 
der Tag gekommen, 
an dem ich mich auf 
die lange Reise nach 
Norwegen machte. 
Ich habe meine tau-
send Sachen in mein klei-
nes Auto gepackt und bin 
mit großer Vorfreude die 
gut 1200km in den Nor-
den gefahren. Schon auf 
dem Weg malte ich mir aus, 
wie die kulturellen Unter-
schiede aussehen könnten. 
Ob es dort auch Probleme 
mit Fremden gibt, wie bei 
uns? Ich hoffte nicht. 

Viele Jahre zuvor bin ich 
schon mit meinen Eltern 
im Urlaub in Norwegen 
gewesen. Die Vermieter 
unserer Ferienhütte hatten 
uns immer freundlich be-
handelt. Es war sogar fast 
ein freundschaftliches Ver-
hältnis entstanden, und 
wir sind immer gern hin-
gefahren. Aber da waren 
wir Touristen und brachten 
Geld mit.

Als ich Norwegen erreichte 
und die ersten Kilometer 
auf den engen Straßen be-
fuhr, überkam mich die-
ses unglaubliche Gefühl: 
Ja, du lebst jetzt in diesem 
Land. Für das kommende 
Jahr bist du nicht mehr in 
Deutschland.

Sofort wurde ich auch über-
schwänglich von meiner 

»Einfach Norwegen«
Wenn ein fremdes Land zur Heimat des Herzens wird.

23

Sandra Puppe
Kodersdorf, 13.07.2015 

Europäischer Freiwilligendienst
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EVJU

Eine besondere Unterrichts-
stunde in der Oberschule Lauta
Nabi und Aghil, zwei Iraner erzählen
... von ihrer Flucht nach 
Deutschland

Die Idee zu dieser gemein-
samen Stunde kam durch 
Fragen von Schülern aus 
der sechsten Klasse nach 
dem Grund, warum Men-
schen nach Hoyerswerda 
ins Asylbewerberheim kom-
men. Zwischen Vorurteilen 
und Unwissenheit blitzte 
auch Interesse auf,  und so 
entstand die Idee, Asylsu-
chende einzuladen und Fra-
gen zu stellen. Durch die 
Unterstützung des Netz-
werkes »Hoyerswerda hilft 
mit Herz« und der Sozialbe-
treuerin des Heimes konn-
ten Nabil und Aghil, zwei 
Bewohner des Heimes für 
die Stunde gewonnen wer-
den und auch ein ehrenamt-
licher Übersetzer sagte zu.

In der Vorbereitungsstunde 
überlegten die Klassenleh-
rerin und ich gemeinsam mit 
den Schülern, warum Men-
schen aus ihrem Land flie-
hen und was das für sie be-
deuten kann. Viele Fragen 
wurden dazu gesammelt. 
Eine Woche später saßen 
wir alle mit Spannung im 
Klassenraum und nach einer 
Vorstellungsrunde war das 
Eis schnell gebrochen, als 
auf Nabis Nachfrage einige 

Schüler von ihren aus einem 
anderen Land stammenden 
Eltern erzählten.

»Dürfen wir Sie duzen?«

Die Antworten der Beiden auf 
die Fragen der Schüler habe 
ich hier zusammengefasst.

Nabil und Aghil sind beide 
Anfang 30. Nabi ist seit 
einem dreiviertel Jahr hier 
und Aghil über ein Jahr. 
Beide mussten fliehen, weil 
sie als Muslime zum Chris-
tentum konvertierten. Im 
Iran verbietet es das Gesetz 
zu konvertieren. Für Män-
ner steht darauf die Todes-
strafe, für Frauen kann es le-
benslängliche Haft bedeu-
ten. Wenn man aus einer 
christlichen Familie kommt, 
ist es kein Problem als Christ 
zu leben, die Probleme kom-
men erst, wenn man konver-
tiert. Aghil hat auf die Frage, 
warum er Christ geworden 
ist, geantwortet, dass er einer 
friedlichen Religion ange-
hören möchte. Die Flucht 
der beiden (sie lernten sich 
erst in Detschland kennen) 
dauerte mehrere Monate, 
in denen sie, teilweise von 
Schleppern geleitet, über den 
Landweg nach Europa ka-
men. Nabi wollte eigentlich 
nach Kanada. Aghil wurde 

auf der Flucht in Griechen-
land brutal überfallen. Er 
traute sich nicht zur Polizei 
zu gehen, weil er dann als 
Flüchtling für mehrere Mo-
nate ins Gefängnis gekom-
men wäre. Sie haben ihre El-
tern und Verwandte im Iran 
zurück gelassen, manchmal 
skypen sie miteinander, aber 
natürlich vermissen sie sie. 
Aghil ist Softwareentwick-
ler und hatte eine sehr gute 
Arbeit und ein sehr gutes 
Leben im Iran. Beide erzähl-
ten von einer schönen Kind-
heit im Iran.

Sie hoffen nun in Frieden 
leben zu können und wür-
den gern mehr Deutsch ler-
nen und arbeiten. Im Mo-
ment werden sie von zwei äl-
teren Damen an zwei Tagen 
für eine Stunde in Deutsch 
unterrichtet (ehrenamtlich). 
Da ihr Aufenthaltsstatus 
noch nicht geklärt ist, dür-
fen sie keinen Kurs bekom-
men. Sie spielen gern Tisch-
tennis und Fußball. In Hoy-
erswerda würden sie gern 
mehr am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben.

Schülermeinungen zu 
der Unterrichtsstunde
»Aghil und Nabi waren sehr 
mutig, dass sie uns so offen 
von sich erzählt haben und 

dass sie uns besucht haben 
und unsere Fragen beantwor-
tet haben.« 

»Mir hat es auch sehr gut ge-
fallen, besonders auch eine 
andere Sprache, also Persisch 
zu hören. Krass fand ich auch 
die Geschichte von Aghil, wa-
rum er gefoltert worden ist.« 

»Ich fand es sehr gut und in-
teressant zu hören, was sie 
für einen weiten Weg hierher 
hatten, wie lange sie unter-
wegs waren und was Asyl 

Bei der Vorstellungsrunde

Im Asylbewerberheim
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Neulich, an einem bis dahin 
ganz normalen Montag
Franz (10  Jahre) kam zu früh zur Jungscharstunde. Wir 
saßen gemütlich auf dem Sofa, da begann er folgendes Ge-
spräch:

»Bei uns in der Schule ist ein neuer Junge. Der ärgert im-
mer alle. Da wünsche ich mir, dass Gott ihn bald mal be-
straft.« 

»Hm. Macht er aber nicht.« 

»Nein, macht er nicht.« 

»Gibt es vielleicht Menschen, die ihn bestrafen?« 

»Ja. Die Hofaufsicht. Die Lehrer. Die Direktorin. Die 
Klasse. Die Eltern. …« 

» Und, hat das geholfen?«

»Ne!« 

»Wahrscheinlich straft Gott deshalb den Jungen nicht, 
weil Strafen gar nicht helfen.« 

»Hm.« 

»Hättest du eine bessere Idee, was wirklich helfen könnte, 
damit der Junge nicht mehr so nervt?« 

Pause. 

»Ich könnte mir vorstellen, dass sich was ändern würde, 
wenn der Junge einen Freund findet. Einen, der mit ihm 
spielt, der ihm hilft, Geheimnisse mit ihm teilt.« 

Pause. 

»Ja. Damals, als ich noch 
im Kindergarten war – 
das ist schon lange her – 
da habe ich auch alle ge-
ärgert. Aber dann war der 
Karl mal nett zu mir und 
wir sind Freunde gewor-
den. Seit dem ist es besser.«                                                                                                                                     

An der Stelle kamen die 
anderen Kinder und es 
wurde eine besonders 
fröhliche Stunde.

   

Cornelia Scholtyssek
Gruppenleiterin bei der EVJU 
(Ev. Jugendarbeit Region  
Hoyerswerda, Ruhland, Senften-
berg und Spremberg e.V.       
Sie wohnt in Scheckthal)

für manche Menschen be-
deutet.« 

»Mir hat der Besuch von 
Nabi und Aghil gefallen. Ich 
habe etwas über den Iran ge-
lernt, wie es da so ist, dass 
es als Kind schön ist, aber 
wenn man die Religion 
wechselt ist es nicht gut für 
einen, ich hab mich schon als 
Kind dafür interessiert wie 
Ausländer leben.« 

»Ich fand es schockierend was 
sie erlebt haben und dass sie 

Bettina Brendel
Sozialpädagogin, EVJU e.V.

ihre Familien im Iran zurück 
lassen mussten und fliehen 
mussten, nur weil sie Christen 
geworden sind. Und ich finde 
es gut, dass sie nach Deutsch-
land gekommen sind, da-
mit sie hier ohne Sorgen und 
Angst vor Gewalt durch die 
Polizei leben können.«

»Und wann besuchen 
wir Nabi und Aghil?« 
Das schönste Ergebnis unse-
rer gemeinsamen Unter-
richtsstunde war diese Frage 
von einigen Schülern. Und 
so war diese Stunde erst der 
Anfang… Nun wird ein Be-
such im Asylbewerberheim 
geplant. Was kann es Genia-
leres geben?

Im Asylbewerberheim

Gruppenbild nach der Stunde
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Evangelisationsdienst

Wenn Flüchtlinge Christen werden
»Wenn etwas Gott wich-
tig ist, lässt er nicht locker.« 
- So erging es mir mit den 
Asylbewerbern in Hoyers-
werda.

Ich wollte immer mal hin, 
aber irgendwas schien im-
mer wichtiger, als ein Be-
such dort. 

Ich habe es fast ein Jahr ge-
schafft, das Ding vor mir 
herzuschieben. 

Aber dann ging alles ganz 
schnell. Weihnachten lernte 
ich die ersten Flüchtlinge 
kennen. Ich hätte jeden Tag 
jemanden besuchen kön-
nen. Ganz schnell entstand 
eine Freundschaft zu vier 
Iranern, die fliehen muss-
ten, weil sie mit Christen 

sympathisiert hatten oder 
ins Fragen gekommen wa-
ren. 

Dann erfuhr ich von Ira-
nern in Kamenz, Großrä-
schen und Bautzen - und 
schon war die Idee eines 
»Iranischen Tages« gebo-
ren. Seit März gibt es die-
sen Tag einmal im Mo-
nat, immer woanders und 
immer mit anderem Pro-
gramm. Aber immer mit 
einem Gottesdienst, der in 
Deutsch und Persisch statt-
findet. Manche Iraner sind 
mit Jesus auf dem Weg, 
andere interessieren sich 
für Jesus und andere lau-
fen erstmal nur mit. »Was 
ihr einen meinen gerings-

ten Brüdern getan habt, das 
habt ihr mir getan.« 

Oft sind die Christen in 
den Asylheimen in der 
Minderheit unter den Mos-
lems. Sie erleben teilweise 
moderne Verfolgung hier in 
Deutschland. Umso wichti-
ger ist es, ihnen Bruder und 
Schwester im Glauben zu 
sein. Eigentlich ganz ein-
fach, aber die Angst und die 
Unsicherheit vor den Frem-
den sind auch in den Ge-
meinden da. 

Wenn aber Christen ein of-
fenes Herz und offene Tü-
ren leben, dann passieren 
solche Dinge: 

 X Immer wenn Masoud 
in eine christliche Ge-
meinde in Deutsch-
land kam, war er von 
der Freundlichkeit 
der Leute überrascht. 
Fremde Menschen freu-
ten sich, dass er kam und 
da war. Sowas kannte er 
bis dahin nicht. Das war 
für ihn was total Neues. 
Das war der Anfang sei-
nes Glaubens.

 X Nabi wurde am 5. Juli 
2015 getauft. Als er sich 
seinen Taufvers aussu-
chen sollte, war er mit 
den vorgeschlagenen 
Versen nicht zufrieden 
und suchte selber. Er 
blieb in der Bergpredigt 
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Gebetstour Lausitz - Nachtrag
Liebe Leser, liebe Einwohner von Sprey!

Im letzten CVJM MAGAZIN berichtete ich von der Gebets-
tour durch die Lausitz. 

Leider veröffentlichte ich Dinge, die in meinem Tagebuch 
standen und meine persönlichen Eindrücke der gesamten 
Woche in der Lausitz wiedergaben. Speziell erzählte ich 
auch von dem Ort Sprey. Es tut mir leid, dass durch die na-
mentliche Nennung von Sprey der 
Ort in Misskredit geriet. Das hätte so 
nicht passieren dürfen. Ich bin gern 
bereit, bei Rückfragen oder Kritik 
Rede und Antwort zu stehen.

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

hängen, und jetzt steht 
über seinem neuen Le-
ben der Vers: »Liebt eure 
Feinde. Segnet, die euch 
verfluchen. Tut wohl 
denen, die euch hassen. 
Bittet für die, die euch 
beleidigen und verfol-
gen.« Wer Nabi erlebt, 
sieht, dass er das nicht 
nur gut lesen und vor-
tragen kann, sondern es 
vorlebt.

Und es passiert, dass wir als 
Gastgeber beschenkt und 
unterstützt werden.

Schon seit langem helfen die 
drei Iraner Nabi, Aghil und 
Shihavash in der CVJM-
Arbeit mit. Egal, ob im 
CVJM Hoyerswerda oder 
am Bärwalder See bei »in-
AKTION«… Sie sind ein 
Teil der Mitarbeiterschaft.

Waldemar Buttler
Evangelist des  
Landesverbandes Liebe Freunde und Beter,

die Flüchtlingsdebatten und die damit verbundenen 
Herausforderungen sind sehr präsent.Es gibt viele Menschen, die damit große Probleme ha-

ben und aus Unsicherheit oder Hass in eine Kerbe 
schlagen, die das Klima vergiftet. Die Ratlosigkeit der 
Politiker und Verantwortlichen tut sein übriges.Lasst uns dafür beten, dass der Hass und die Gleich-

gültigkeit nicht über Hand gewinnt und dass alle Ver-
antwortlichen weise Entscheidungen fällen. Und lasst 
uns dafür beten, dass die Liebe und Barmherzigkeit gewinnt und wir Christen Licht und Salz für unsere Welt sind. 

Danke für euer Mitkämpfen.  Euer Waldemar
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CVJM Boxberg CVJM Boxberg e.V.
Alte Bautzener Str. 87
02943 Boxberg/ OL
T (03 57 74) 5 55 15
cvjm-boxberg@gmx.de

Heimat Boxberg
- frei nach 1.Mose 47,1-11
Da kam Jasiv und sagte zum Ministerpräsidenten: »Mein 
Vater und meine Brüder sind gekommen aus dem Lande Sy-
rien und Kosovo, und siehe, sie sind in Boxberg.«
Und er nahm von allen seinen Brüdern fünf und stellte sie 
vor den Präsidenten.
Dieser sprach zu den Brüdern: »Was ist euer Gewerbe?« Sie 
antworteten: »Deine Knechte sind Viehhirten und Bauern, 
Maler und Schlosser, wir und unsere Väter.«
Und sagten weiter zu ihm: »Wir sind gekommen, bei euch zu 
wohnen im Lande; denn deine Knechte haben nicht Weide 
für ihr Vieh, keine bezahlte Arbeit, keine Zukunft, so hart 
drückt die Not unser Land. So lass doch nun deine Knechte 
im Land Sachsen wohnen.«
Der Ministerpräsident sprach zu Jasiv: »Es ist dein Vater und 
es sind deine Brüder, die zu dir gekommen sind. Das Land 
Sachsen steht dir offen, lass sie an den besten Orten des Lan-
des wohnen, lass sie in Boxberg und Görlitz wohnen, und 
wenn du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, 
so setze sie gut ein und gib ihnen Verantwortung.«
Der Ministepräsident aber fragte den Vater Jasivs: »Wie alt 
bist du?«
Er sprach zum ihm: »Die Zeit meiner Wanderschaft ist hun-
dertunddreißig Jahre; wenig und böse ist die Zeit meines Le-
bens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer 
Wanderschaft.«
Und der Vater Jasivs segnete den Ministerpräsidenten und 
ging hinaus von ihm.
Aber Jasiv ließ seinen Vater und seine Brüder in Sachsen 
wohnen und gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes, 
wie der Ministepräsident geboten hatte.

gen aus Freital, Kamenz, 
Niesky, Rothenburg, Gör-
litz, Schneeberg etc. lassen so 
manche Stammtischrunde die 
Köpfe heiß reden.

Und nun, seit drei Monaten, 
ein Flüchtlingsheim in Box-
berg!!! Nein, nicht mehr weit 
weg! Nicht in der Zeitungs-
meldung irgendwie anonym! 
Nicht bei den »Anderen«! 
Nein – hier in Boxberg. 150 
Menschen. Täglich zu sehen, 
zu erleben. Plötzlich sind 
DIE hier. DIE sollen doch 
dort bleiben! Und was die al-
les bekommen! Aber Schluss 
mit der Aufzählung dieser 
»Weisheiten« die eh schon je-
der kennt. Die Realität ist: Sie 
sind hier! Und wer von uns 
denkt da nicht an die Worte 

von Jesus: »Was Ihr getan 
habt........«

Ich möchte begründete 
Ängste nicht klein reden. 
Aber ist nicht die Bibel ein 
guter Ratgeber mit Blick auf 
»Heimat«? Mein Vater hat 
mir oft von der Flucht aus 
Schlesien erzählt. Und meine 
Mutter von den Vielen die ih-
nen geholfen haben.

Mich hat sehr erschreckt wie 
viel Berührungsangst von 
unseren Jugendlichen zu den 
Asylsuchenden besteht. Wie 
hart und dick ist diese Schicht, 
die es aufzubrechen gilt! 

Seit April ist bei uns Chris-
tine Zich in einer Arbeits-
amtsmaßnahme. Sie kommt 
von ganz außen und kommt 
mit, wenn wir einmal in der 
Woche in das Heim gehen 
und mit den Kindern Pro-
gramm machen. Am Anfang 
dachte sie: »Ach du Schreck 
– ich mit dahin? Als Frau?« 
Jetzt, zwei Monate später, 
freut sie sich mit den Kindern 
zu singen und zu spielen, zu 
kommunizieren. Ihre Er-
kenntnis: »Es scheint nicht 
so zu sein, wie es mitunter 
von anderen beklagt wird. 
Vieles wird dramatisiert. Im 
Grunde unterscheiden sie 
sich nicht viel von uns.«

Gerade wir als Christen sind 
angehalten, sie freundlich 
aufzunehmen. In Boxberg, 
im Land Sachsen, ihnen eine 
Heimat auf Zeit zu geben. 
Ganz bestimmt wäre Jesus 
zu den Männern und Frauen 
und Kindern gegangen!!! Das 
ist unsere feste Überzeugung 
als Christen hier in Boxberg! 
Wir wollen weiter für die 
Menschen beten, die, aus wel-
chem Grund auch immer, lei-
den! Wie formulierte es F. M. 
Dostojewskij: »Ohne Hei-
mat sein heißt leiden.«

P.S.: Und dann ernten wir 
Segen!

Schalom, Heinz Bittner

Wow, eine schöne Ge-
schichte! Da fragt jemand 
nicht nach Zuteilungsschlüs-
sel und und und.

Ganz im Gegenteil – Fach-
kräftemangel! Na, die kom-
men ja wie gerufen! Men-
schen die ihre Heimat ver-
lassen als Chance zu begrei-
fen. Nicht als »Ausländer«. 
Ich bin auch in fast jedem 
Land dieser Welt Ausländer. 
Jemand sagte auch mal: »Ich 
kenne keine Ausländer, son-
dern nur Menschen.«

Können wir uns vorstellen 
diese Leute als von Gott ge-
liebte Menschen mit den Au-
gen von Jesus zu sehen? 

Warum schreibe ich das 
eigentlich? Zeitungsmeldun-
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Neues vom 

esta e.V.

Verjüngungskur für unseren Verein

Verena Rohr
Öffentlichkeitsreferentin  
des esta e.V. und ist zuständig 
für die Schulkooperation mit 
der Dietrich-Heise-Schule. Sie 
lebt mit ihrem Mann und den 3 
Kindern in Görlitz

Jeder, der mindestens 14 
Jahre alt ist, kann bei esta 
e.V. eingeschriebenes Mit-
glied werden.                                                                                            

Nicht erst seit der letzten 
Mitgliederversammlung am 
20. Mai 2015 sprechen sich 
Mitglieder und Vorstand 
für eine »Verjüngungskur« 
unseres Vereins aus.

Konkret bedeutet dies, dass 
wir verstärkt um die nächste 
Generation werben wollen.

Unsere Arbeit würde stark 
davon profitieren, wenn die 
Altersgruppe, für die wir 
unsere Angebote hauptsäch-
lich konzipieren, mehr Ver-
antwortung übernimmt und 
ihr Mitspracherecht nutzt.

Mit 14 Jahren, kann man bei 
esta e.V. Mitglied werden.

Bis zur Vollendung des 25. 
Lebensjahres ist die Mit-
gliedschaft beitragsfrei.

Danach kostet der Mit-
gliedsbeitrag pro Monat:

 X für Schüler und Studen-
ten: 1,50 €;

 X für Azubis, Arbeitslose 
und Erwachsene ohne 
Einkommen: 4,-€;

 X für Erwachsene mit eige-
nem Einkommen: 7,-€.

Nicht nur tätigen Mitglie-
dern, die sich in einem unse-
rer vielen Arbeitsbereiche 
engagieren, steht die Mit-
gliedschaft offen; sondern 

auch Freunden, die einfach 
das Anliegen unserer Arbeit 
teilen sind herzlich dazu 
eingeladen, eingeschriebe-
nes Mitglied zu werden!

Auch der Vorstand würde 
sich sehr über Nachwuchs 
freuen!

Und natürlich kann bei uns 
jeder auch ohne Mitglied-
schaft gern mithelfen, unser 
Anliegen zu teilen, Kindern 
und Jugendlichen die froh-
machende Botschaft von Je-
sus Christus weiterzugeben.

Nicht nur – aber insbeson-
dere – die nachfolgende Ge-
neration wollen wir damit 
unbedingt erreichen!

Wie wäre es also beispiels-
weise mit einer »Schnupper-
Mitgliedschaft« bei esta e.V.?

(Kostenfreie Mitgliedschaft 
für ein halbes Jahr zum Ken-
nenlernen des Vereins und der 
Mitarbeiter mit Teilnahme 
an Veranstaltungen wie z. B. 
Mitgliedsversammlung und 
als Gast im Vorstand.)

Denn: Wie soll unsere Welt, 
unser Land, unsere Stadt in 
10-20 Jahren aussehen? Wer-
den christliche Werte dann 
überhaupt noch eine Rolle 
spielen? – Du kannst mit ent-
scheiden!!!
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Vor europäischen Fördermitteln ist zu warnen

Interview mit Christian 
Noack, Vorstandsmitglied 
des CVJM Lebensraum

Die Fragen stellte Thomas 
Brendel.

Hallo Christian!  
Gerade habt ihr einen 
Riesenberg an  
Schulden hinter euch 
gebracht. Wie kam es 
dazu?

Leider gab es eine Projekt-
warnung für den CVJM 
Lebensraum nicht.

Im Vertrauen auf die gute 
EU und ihr Finanzgeba-
ren stellten wir vor eini-
gen Jahren einen Antrag 
für unser Selbsthilfebüro 
in Ebersbach, hatten aber 
einen entscheidenden Pas-
sus des Förderbescheides 
nicht richtig gründlich be-
dacht:

Der Fördernehmer garan-
tiert den Maßnahmebeginn 
auch ohne die Auszahlung 
der ersten Fördermittel. – 
Die ließen dann viele Wo-
chen auf sich warten. Wir 
bekamen zwar die zuge-
sagten Mittel, aber natür-
lich nicht die verauslagten 
Zinsen. So hatten wir einen 
Schuldenberg von über 
40.000 € angehäuft, für die 
weit und breit keine Förde-
rung in Sicht war.

Wie wolltet ihr als klei-
ner Verein mit Ehren-
amtlichen diese Rück-
zahlung verarbeiten?

Ganz ehrlich: Wir dachten 
an Insolvenz! – Aber dann 
gab es einen Ruck; wir sam-
melten Spenden, hatten Ein-
nahmen aus dem nunmehr 
ehrenamtlich durchgeführ-
ten Selbsthilfebüro, beka-

men Hilfe aus der Diakonie 
über unseren CVJM-Lan-
desverband. Das dauerte al-
les annähernd drei Jahre.

Erstaunlich! – Du hast 
mir Anfang März dieses 
Jahres stolz die erste 
– einstellige – schwar-
ze Zahl eures Vereins 
nach schweren Zeiten 
präsentiert…

Der Blick auf diese Zahl 
war ein sehr erhebendes 
Gefühl. Unser Vorstand 
und die Mitglieder unseres 
CVJM sind sehr dankbar, 
dass es so gekommen ist.

Anfang Juli haben wir dann 
im PEREGRINUS einen 
festlichen Abend als »Dan-
keschön-Abend«  began-
gen. Die »Siegesfeier« dau-
erte bis in die frühen Mor-
genstunden. Wohl allen fiel 

ein Riesenstein vom Her-
zen.

Wie geht es weiter mit 
euren wichtigen Auf-
gaben?
Durch ehrenamtliches En-
gagement, eine Bundes-
freiwillige und mit einer 
MAE-Kraft geht unsere 
Arbeit mit Jugendlichen 
und Erwachsenen weiter.

Auch die Kommune Neu-
gersdorf-Ebersbach för-
dert uns weiterhin. Darü-
ber freuen wir uns, haben 
doch in den vergangenen 
Jahren hunderte von unse-
rer Arbeit profitiert.

Und wir vom CVJM 
Schlesische Oberlau-
sitz freuen uns mit 
euch!

Herzlichen Dank für 
das Gespräch.
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Der nächste Familiensport-
nachmittag findet am  
8. November statt – wir  
laden herzlich dazu ein. 

Sport frei liebe Familien!

Ort: Berufsschulzentrum 
Görlitz (Neubau – Eingang 
Sattigstraße)

Zeit: 14:30 Uhr – 17:30 Uhr

!Aufgepasst: Dann auch 
wieder mit Hüpfburg!

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

CVJM bewegt Familien
Familiensportnachmittag
 – in der kalten und dunk-
len Jahreszeit erstrahlt die 
Sporthalle in hellem Licht!

Es regnet oder schneit viel-
leicht! ... ist kalt und nass auf 
den Spielplätzen der Stadt– 
wenn es nach dem Mittag-
schlaf bereits dunkel draußen 
ist erstrahlt die Sporthalle im 
Berufsschulzentrum in hel-
lem Licht! … denn dann ist 
Zeit für einen Familiensport-
nachmittag! Seit über 10 Jah-
ren bietet diesen der CVJM 
Görlitz dreimal im Jahr an, 
nämlich genau in der kal-
ten und dunklen Jahreszeit 
[Nov./Jan. & März]. 

Aus verschiedenen christli-
chen Gemeinden kommen 
Interessierte ganz unter-
schiedlichen Alters, auch 
Sportbegeisterte außerhalb 
von religiösen Strukturen, 
wie auch Menschen mit Be-
hinderung nehmen gern am 
Angebot teil. So werden es 
schnell bis zu 50 - 100 Teil-
nehmer in der Halle. Neben 
den sportlichen Angebot wie 
Badminton, Hockey, Hin-
dernisparcour & Riesenluft-

matz oder dem freien »To-
ben« mit vielen tollen Spiel-
sachen findet traditionell im-
mer 16 Uhr eine Andacht 
statt, zu der sich alle versam-
meln und für ein paar Mi-
nuten Stille einkehrt. Neben 
der Bewegung ist es uns als 
Verein ein großes Anliegen 
für und mit den Familien 
über Gott zu erzählen und 
gemeinsam zu beten.

Was genau Familien BE-
WEGT zu kommen ist ganz 
unterschiedlich – zum einen 
laden wir zur eigentlichen 
Bewegung ein, nämlich ge-
meinsam als Familie Sport 
zu machen – zusammen Zeit 
zu verbringen und einander 
Aufmerksamkeit zu schen-
ken. Der Sonntag als eigent-
licher Ruhe -und Familien-
tag lädt dazu natürlich be-
sonders gut ein. – obwohl 
man von Ruhe in der Halle 
nicht sprechen kann ;) …und 
das ist auch gut so, denn das 
fröhliche und ausgelassene 
Treiben spiegelt die Leben-
digkeit unserer Vereinsarbeit 
wieder. Was uns sehr glück-
lich macht. 

Maria Kresak
25 Jahre, Sozialpädagogin  
in Elternzeit

Wer lieber nur dabei ist, ohne 
Sportkleidung, der nutzt die 
Zeit vielleicht für ein Ge-
spräch, eine Tasse Kaffee und 
ein Stück Kuchen. Alle Fa-
milien sind eingeladen sich 
am Buffet zu beteiligen, so 
dass alle etwas naschen kön-
nen. Gern gesehen sind mit-
gebrachte Kuchen oder frisch 
geschnittenes Obst. 

Der Familiensportnachmit-
tag ist nur eines von vielen 
Angeboten in unserem Ver-
ein. 

Mehr Infos zu unseren ande-
ren wichtigen Arbeitsberei-
chen findet man auf unserer 
Homepage: 
www.cvjm-goerlitz.de
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Des Kirchentages kleine Helfer

Lausitz-Kirchentag

Lausitz - Kirchentag
Alles startklar im Zelt  

der Jugendarbeit

Das Zeichen

»edenmäßig« waren beson-
ders auch die Temperaturen

»edenmäßig«

»duck or dove« – »Ente oder 
Taube« – diese Denk- und 

Selbstprüfungsaufgabe stellten 
uns diese Musiker aus Hornow

Abendstimmung

Abend am Jugendzelt

Taizé-Gebet um Mitternacht

Gottesdienst am Morgen

Das Kreuz in ungewöhnlicher 
Pose

Bilder: Ralf Mosmann
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Anmerkung: 
Die Kollekte des Kirchentages erbrachte über 4000 € für unser Salam-
Schulprojekt für syrische Flüchtlingskinder in Gaziantep (Türkei).
Super! – Danke! 

Lausitz - Kirchentag

Taizé-Gebet um Mitternacht

Gottesdienst am Morgen

Das Kreuz in ungewöhnlicher 
Pose

Stand der EVJU Hoyerswerda 
– zum Mitmachen

Ein informativer Rücken…

Die Gottesdienst-Band

Jugendliche gestalten den  
Gottesdienst u. predigen auch

Wasser des Lebens – in  
vielfacher Gestalt an diesem 

Tag erhältlich

»Garten Eden«

Disku-Tanten u. Disku-Onkel

Warten auf den Flash-Mob 

Unsere Jugendbotschafterin 
bei der Abschlussveranstaltung 

in der Stadthalle Cottbus, 
Johanna Hippe (links General-

superintendent Herche)
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Leitung:  
Prof. Dr. Klaus Schulz, Dozent (Inhalte) und Aaron  
Büchel-Bernhardt, Vorstand der VHM (Organisation)

Anreise:  
Montag, 30. November 14.30 bis 15.00 Uhr;  
gemeinsames Kaffeetrinken und Kennenlernen,  
15.45 Einführung und Einstimmung 

Abreise:   
Freitag, 4. Dezember ca. 11.00 Uhr

Unterbringung:  
in Einzelzimmern

Kosten:   
180,00 Euro für Nichtmitglieder  
160,00 Euro für Mitglieder der VHM 
Handtücher und Bettwäsche sind im Preis inbegriffen.

Anmeldung und Zahlung bis 15. Oktober 2015: 
VHM, Hugo-Preuß-Str. 40, 34131 Kassel 
T: (05 61) 3 08 75 05 
info@vhm-cvjm.de  
www.vhm-cvjm.de

Stille Tage

Stille Tage für Hauptamtliche
vom 30. November bis 4. Dezember in Warburg-Scherfede
»Mache Dich auf, werde 
licht; denn dein Licht 
kommt!« (Jes 60,1) 

Im sinkenden Licht des Jah-
res setzen wir uns dem auf-
gehenden Licht der An-
kunft Christi aus. Leben 
und Orientierung bringt das 
Licht in eine Welt, die von 
Schatten des Todes und der 
Vergeblichkeit bedeckt ist.

In biblischen Meditationen 
und Biographiearbeit soll 
uns das Licht der Offenba-
rung in Christus begleiten, 
sodass auch unser Leben 
licht werden möge und wir 
als »Kinder des Lichtes« le-
ben können.

 X Gott sprach: Es werde 
Licht! (Gen 1,3f))

 X Ich bin das Licht der 
Welt! (Joh 8,12)

 X Was soll ich für dich tun? 
Dass ich sehend werde! 
(Mk 10,51)

 X Lebet als Kinder des 
Lichts! (Eph 5,8-14)

 X Denen, die Gott lie-
ben, muss das Licht im-
mer wieder aufgehen! (Ps 
90,11)

Die Tage nach dem Abend-
essen am Montag im Schwei-
gen zu verbringen hat sich 
bewährt. Die kurzen Ein-
führungen in die Betrach-
tung der Bibeltexte und The-
men lassen ausreichend viel 
Zeit für persönliche Stille. 
Als freie Angebote gibt es 
Übungen zur Vertiefung 
der eigenen Spiritualität wie 
auch die Möglichkeit, per-
sönliche Seelsorge in An-
spruch zu nehmen.

Wir werden uns in den An-
dachtsrhythmus der Schwes-
tern in Scherfede einfügen 
und mit einer gemeinsamen 
Abendmahlsfeier am Don-
nerstagmittag schließen. Ab-
reise nach dem Mittagessen.
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Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate September, Oktober, Novem-
ber, Dezember 2015:  
Wir freuen uns auf den Besuch von:

24. - 26.09. Konfirmandenrüstzeit,  
 KG Rothenburg 

25. - 27.09. Gitarrenworkshop,  
 Ev. Arbeitsstelle KK SOL

02. - 04.10. Familienfreizeit,  
 Brüdergemeinde Daubitz 

09. - 11.10. Familienfreizeit, Frau Mahling,  
 Sorbischer Verein

16. - 18.10. Gemeinderüste, Anne Barbara Döhler,  
 KG Hähnichen

24. - 25.10. WE-Freizeit, Blaues Kreuz  
 Schwarzeide, Renate Schindler 

29.10. - 01.11. Bibel intensiv, CVJM Schles. OL 

30.10. - 01.11. Freizeit-WE, Frau Jeschke,  
 Stephanushaus Martinshof Rothenburg

06. - 08.11. Familienfreizeit, Frau Herbig

06. - 08.11. Familienfreizeit, Pf. Albert,  
 KG Lauterbach

13. - 15.11. Klausur der Gemeindeleitung,  
 Pf. Michel, Hoyerswerda

27.12. - 02.01.16 Silvesterfreizeit,  
 Kirchenchor aus Dresden

CVJM Häuser

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!



Veranstaltungen
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Landesverband

01. - 04.10.2015 MiT 

Wo: Bibelfreizeitheim »Engedi« in Schwarzkollm

07.11.2015 Delegiertenversammlung 

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

Zeit: 10 - 15 Uhr

09. - 14.11.2015 I-Themba

14./15.11.2015 Jugendnacht, die 10.

Wo: Rothenburg

Zeit: ab 18 Uhr

27. - 30.12.2015 Jahresausklang

Wo: Jugendscheune Meilaune

Evangelisationsdienst
19. - 25.10.2015 ProChrist liveWo: CVJM Laubusch

EvJu
12. - 16.10.2015 Abenteuerferientage  

»SturmFREI!?«

Wo: Schullandheim »Waldesruh« Schwarzkollm

  

04. - 06.12.2015 Adventswochenende  

»Knusper-Häuschen«

Wo: Schullandheim »Waldesruh« Schwarzkollm

11. - 13.12.2015 Töpferwochenende  

»EffektHascherei«

Wo: Schullandheim »Waldesruh« Schwarzkollm

CVJM Görlitz
03.10.2015 Wandertag

08.11.2015 FamiliensportnachmittagWo: BSZ Görlitz
Zeit: 14:30 - 17:30 Uhr (Aufbau 13:30 Uhr)

18.11.2015 Eichenkreuzsport-MitarbeitertagWo: Ev. Jugendscheune MelauneZeit: 9 - 17 Uhr

CVJM Kodersdorf

13. - 16.10.2015 BAFF sein

Wo: Oberschule Kodersdorf (Aula)

Zeit: 16 - 21 Uhr
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Ev. Jugendscheune Melaune

22. - 29.11.2015 24-7 prayer

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

  

Allgemein

12. - 21.02.2016 Spurensuche im gelobten Land…

Mit Friedemann und Anita Soldan nach Israel

Infos: Tel.035932 30726 oder soldan.zuhause@web.de

Ev. Arbeitsstelle für Kinder- und  
Jugendarbeit in der SOL
03.10.2015 Liedergipfel der Liedermacher 

Wo: Ev. Kirche in Ruhland

Zeit: 19:30 Uhr 

Kosten: Eintritt frei - um eine Kollekte wird gebeten

  

24.10.2015 Theater-Werkstatt-Tag  
»Alle Jahre wieder«-Krippenspiel

Wo: Klitten

Zeit: 10 – 17 Uhr

Kosten: Kinder: 4,00 €, Erwachsene: 9,00 €

 

07.11.2015 Handspielpuppen selbstgemacht 

Wo: Klitten

Zeit: 9:30 - 16:00 Uhr

Kosten: Kinder: 5,00 €, Erwachsene 10,00 €.

 

Bei Interesse und wegen Informtionen  
bitte an die Arbeitsstelle wenden!  

Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit im SOL

Leiter: Regionaljugendwart im Kirchenkreis SOL

Ludwig Hetzel

Büro: Janette Gisa   

Bautzner Str. 21, 02906 Niesky

Telefon 03588 2235 666

Handy: 0171-9267767

esta e.V. 
19 - 23.10.2015 Kinderferientage  in der Kellerkirche
Wo: Jugendhaus »Wartburg«
Zeit: tgl. 10 - 16 Uhr

5. - 12.11.2015 Päckchensammlung für Rumänienabzugeben bei  
Fam. Naumann, Grüner Graben 7, 02826 Görlitz

7.11.2015 Arbeitseinsatz
Wo: Jugendhaus »Wartburg«
Zeit: 8 Uhr

20.11.2015 Kickstarter  
– der Jugendgottesdienst mit Kick
Wo: Adventgemeinde
Zeit: 19 Uhr

29.11.2015 Familiengottesdienst
Wo: Kinder- und Jugendclub Hagenwerder
Zeit: 10 Uhr

21.12.2015 Päckchenpacken für die HeiligabendaktionWo: Jugendhaus »Wartburg«
Zeit: 19.00 Uhr

24.12.2015 Heiligabendaktion
Treff: Jugendhaus »Wartburg«
Zeit: 21.00 Uhr



CVJM Hoyerswerda e.V.  
– Regionaljugendwart – Vollzeit

Der CVJM Hoyerswerda e.V. sucht ab sofort eine sozial-
pädagogische Fachkraft (CVJM-Sekretär/in) in Vollzeit 
(40 h). Das Aufgabengebiet umfasst vorrangig Leistungen 
der Mobilen Jugendarbeit im Regionalraum 1 des Land-
kreises Bautzen.

Das Arbeitsfeld umfasst Bereiche der Aufsuchenden 
Arbeit im Team (Streetwork, Mobile Spielplatzarbeit), 
aber auch Projektarbeit, die Begleitung einer inklusiven 
Jugendgruppe, Durchführung von CVJM-Treffen und 
Einzelfallhilfe.

Bewerbung und weitere Infos:
CVJM Hoyerswerda e.V.| Irena Kerber
K.-Kollwitz-Str. 3 | 02977 Hoyerswerda
T (0 35 71) 40 15 52 | info@cvjm-hoyerswerda.de

CVJM SportOase Görlitz e.V. 
»Ein Jahr für Gott«

Wir, der CVJM SportOase Görlitz e.V., suchen ab so-
fort eine/n Jugendliche/n als Bundesfreiwillige/r in unse-
rer Offenen Jugendbegegnungsstätte »Oase«. Du soll-
test offen sein und leicht auf andere zugehen können und 
dich leicht in ein Mitarbeiterteam reinfinden. Deine Auf-
gaben gehen von Hilfstätigkeiten im Imbissbereich über 
Gespräche mit Gästen bis hin zu inhaltlichen Angeboten, 
die du gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickeln und 
durchführen kannst. Uns ist es wichtig, dass du eine per-
sönliche Beziehung zu Gott hast und mit anderen über 
deinen Glauben ins Gespräch kommen willst. Bei Inter-
esse können wir uns gern zu einem Gespräch treffen. 

Bewerbung und weitere Infos:
Sarah Simmank  
T (0 35 81) 6 49 07 27  
sarah.simmank@web.de

CVJM Kodersdorf e.V.

Der CVJM Kodersdorf e. V. sucht ab sofort eine haupt-
amtliche Mitarbeiterin mit pädagogischem und/oder 
theologischem Abschluss, die in unserem Schülerclub 
neben einem 100% angestellten Jugendreferenten eine 
50% Stelle übernimmt. Wir sind im Gespräch mit einem 
christlichen, regionalen Träger der Jugendarbeit in unse-
rer Nähe, bei dem sich eine weitere Anstellung von bis zu 
50 % abzeichnet.  

Schwerpunkt unseres CVJM  ist die Schuljugendarbeit 
in Form eines Jugendcafés in der örtlichen Oberschule. 
Dort befinden sich das Herzstück und das Familienle-
ben unserer missionarischen Jugendarbeit. Uns ist wich-
tig den Jugendlichen einen Ort zu geben, an dem sie will-
kommen sind, wo ihre Talente erkannt und gefördert 
werden, sie ihre Ideen erproben und Visionen umsetzen 
können und wo sie hören und erleben, dass es einen Gott 
gibt der sie liebt. 

Für diese Arbeit gibt es zurzeit eine 100% Stelle und die 
hier ausgeschrieben 50% -Stelle die zu besetzen ist.

Bewerbung und weitere Infos:
(Bitte mit Lebenslauf und Zeugnissen vorzugsweise)  
als PDF Datei per Mail an: 
CVJM Kodersdorf 
Torgaer Str.4 |  02923 Kodersdorf 
T (03 58 25) 61 91 26 | cvjm-kodersdorf@gmx.de

Evangelistationsdienst –– Ein Jahr mit und für Gott 

Wir suchen einen jungen Erwachsenen, der/die sich für 
ein Jahr ausprobieren, Herausforderungen bewältigen 
und im Team mit vielen anderen Mitarbeitern arbeiten 
will. Arbeitsschwerpunkt ist Boxberg/OL mit dem CVJM 
Boxberg, der Kirchengemeinde Klitten, -und die Projekte 
des Evangelisationsdienstes und »inAKTION – Christen 
am Bärwalder See«. Los geht’s im September 2015. Wer 
Interesse hat, melde sich bitte bei Waldemar Buttler.

waldemar.buttler@cvjm-schlesien.de
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Stellenausschreibung
Offene Stellen in unserer Region

Stellenausschreibungen

EvJu – sozialpädagogische Fachkraft in Vollzeit
Die Evangelische Jugendarbeit Regionen Hoyerswerda, 
Ruhland, Senftenberg und Spremberg - Evju e.V. sucht 
zur Einstellung ab sofort, bzw. zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine sozialpädagogische Fachkraft für eine 
neu konzipierte Stelle. Diese Stelle wird aus dem Euro-
päischen Sozialfond im Freistaat Sachsen gefördert und 
ist befristet bis zum 24. Juni 2016. Folgefinanzierungen 
sind nicht ausgeschlossen. Der Beschäftigungsumfang 
beträgt 40 Wochenstunden (Vollzeit), die Vergütung er-
folgt nach KAVO (Kirchliche Arbeitsvertragsordnung).

Wir erwarten die aussagekräftige Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen und Referenzen, möglichst per E-
Mail!

Bewerbung und weitere Infos: 
Andreas Henßchen Vorstandsvorsitzender EVJU e.V.  
T (03 57 22) 3 23 88 
a.hensschen@ev-jugendarbeit-hoy.de 
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Zoff unter Christen 
Ich und Du --  

 

wir sind genial

Ein Neuanfang 
Migration --  

wird gewagt 
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Zur Freiheit hat 
Freiheit -- ein bedeutendes 

Christus uns befreit und doch oft fremdes Wort

Senf oder Segen?  
Brennende Kirchen in Niger
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Herzliche Einladung 
zu einer besonderen Reise ins heilige Land
vom 12.bis 21.02.2016 mit Friedemann und Anita Soldan
Nähere Informationen: 
T (03 59 32) 3 07 26  
soldan.zuhause@web.de   
www.tour-mit-schanz.de/ 
Zubucher-Reise

Wir wollen  
Gott bitten für:

den Freundestag des Lan-
desverbandes in Weiß-

wasser am 20. September

die Jugendlichen, die 
unsere Gegend verlassen

den Start in die  
Herbstarbeit

unsere MiT in Schwarz-
kollm

Bibel intensiv in Kollm

unsere Häuser mit allen 
Gästen

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

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

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

CVJM Schlesische Oberlausitz 
IBAN: DE67 8559 1000 4031 0468 02

Kinderkram

Schlesische Oberlausitz
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Syrien im Herzen 

Medienbildung von Kindern

einhundertjahre 

Der Bruder Jakob und die   

Jungschar 

Tante aus Marokko
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Unterwegs zur Jesus als Fremder
himmlischen Heimat 

Jugendnacht, die 10. Wenn Flüchtlinge 
 Christen werden
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MIT FRIEDEMANN UND ANITA SOLDAN NACH...
ISRAEL.

SPURENSUCHE IM GELOBTEN LAND...
12. - 21. FEB 2016

10 TAGE

AB � 1.����-

ANMELDESCHLUSS BIS 31. OKT



angedacht gefördert durch das

Heimat

Heimlich, einsam, still und leise,
frag ich dich auf diese Weise,
ob mein Wunsch nach Glück dir widerstrebt,
weil sich scheinbar eher ein Berg anhebt,
als dass mein Wunsch sich erfüllen mag,
verzeih, dass ich weine und klag.

Einsam, heimlich, leise und still,
tu ich so oft, was ich nicht will,
schließe mich von innen aus,
und geb mir selbst dafür Applaus,
weil ich Gericht über mich ziehe,
und nicht in deine Arme fliehe.

Still, leise, einsam und heimlich,
empfind ich es als unbegreiflich,
wie kompliziert dieses Leben zu leben ist,
weil nur zählt, was du hast, was du kannst, was du bist.
Und so frag ich dich ganz offen und ehrlich heraus:
Wo finde ich für meine Seele eine Heimat – ein Zuhaus?

Leise, still, heimlich und einsam,
frag ich, klag ich und gleichsam
öffnet sich der Himmel ein kleines Stück,
und ich erleb etwas von der Freude, dem Glück.
Dort geh ich hin, auf Erden will ich bleiben,
mit Hoffnung und Gnade, willst du mich umkleiden.

Anika Dürrbeck, Leiterin der Stadtmission und Stadtmissionarin in Görlitz

Grund zum 
Danken für:

 einen gelungene 
Lausitz-Kirchentag

viel Bewahrung auf 
unseren Rüstzeiten

neue Freiwillige in  
unserer Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen

neue Paten für die  
Salam-Schule

die Finanzen des  
Sommers

die Lehrstellen und  
andere Ausbildungs- 
möglichkeiten in der 

Lausitz


