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TESTWelcher Trost-Typ bist du?

Eigentlich läuft alles im grünen Bereich. 
Routiniert gleitet der Alltag wie auf Schie-
nen dahin. Zeitweise ruckelt der Lebens-
zug, bleibt aber in der Spur.  Zuversicht und 
Zweifel halten sich die Waage. Was aber, 
wenn Zuversicht und Zweifel die Balance 
geraubt wird? Wenn der Seelenfrieden auf-
geschreckt nach Ruhe lechzt? Wenn Unruhe 
die Seele umklammert, Angst in den Körper 
kriecht, Zweifel das Denken zerkleinert? 

Menschen brauchen Trost. Menschen be-
schreiten Wege zum Tröster. Gott sei Dank 
sind wir Menschen verschieden. Gott sei 
Dank findet jede Seele ihren besonderen 
Trost. 

„Das hat mir auch geholfen“, ist ein liebe-
voller Rat. Und tatsächlich, bei aller Indi-
vidualität, lassen sich vergleichbare Trost-
typen ausmachen. 

Welcher Trosttyp bist du? Wie handelst du? 

Der nachfolgende Trosttyptest basiert auf 
Nachdenken, biblischer Recherche, per-
sönlichen Assoziationen und seligen Erfah-
rungen. Also weit weg von wissenschaft-
licher Wertschätzung.

Andreas Graf
Hausleitung CVJM-Jugend-
bildungsstätte.
Lebt in Wilnsdorf. Seine 
Seele lebt auf: Einmal am 
Tag draußen sein; Sonntags: 
20:15 ARD;  Posaunenchor,  
CVJM-Projekte, Gebet.

Du sitzt zum verabredeten Zeit-
punkt im Cafe, aber deine 
Freunde tauchen nicht auf…

Das Geschirr in der WG-Küche 
überlagert alle verfügbaren Ab-
lageflächen. So wie letzte Woche 
auch…

Erwartungsvoll umspielen deine 
Finger die Eintrittskarten zum 
Fußballspiel als du feststellst, 
dass deine S-Bahn Verspätung hat 
und du zum Anstoß niemals an 
der Arena sein wirst.

Eine anstrengende Vorstandssit-
zung liegt hinter dir. Deine Posi-
tion hast du vehement verteidigt, 
in der Abstimmung aber verloren. 
Zuhause angekommen…

Ein dir lieber Mensch ist erkrankt. 
Bestürzt hörst du davon und… 
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Szenarien Antwort A  Antwort B  Antwort C  Antwort D

Los geht’s: 

Es folgen einige beispielhafte Szenarien,  

die an der Seele nagen können.  

Dazu jeweils vier Möglichkeiten darauf  

zu reagieren. Die Handlungen sind mit  

1 – 5 zu liken (bitte Anzahl        ankreuzen). 

Jede Reaktion ist zu liken. Alles klar?

TESTWelcher Trost-Typ bist du?

Du funkst sofort 
an die WhatsApp 
Gruppe:  
Wo bleibt ihr 
Freunde?

Du klebst auf das 
Geschirr Haftno-
tizen mit Namen 
der Schmutzfinken. 
Klares Signal: Jeder 
ist für seinen Schmutz 
verantwortlich.

Du bist sicher, dass 
deine Freunde dir ei-
nen Stehplatz frei-
kämpfen. 
 
 
 

tippst du rasch eine 
Mail an die Vor-
standskollegin, die 
dich verständnisvoll 
ansah. 
 
 
 

rufst sofort an und 
organisierst mit 
Freundinnen Alltags-
erleichterungen wie 
Putzdienste und Ein-
käufe.

Die Auswertung zu diesem Test findet Ihr auf Seite 15.

Du hängst dich tiefer 
in den Bistrostuhl 
und bestellst dir noch 
einen Cappuccino. 

Du findest noch einen 
Platz für deine leere 
Kaffeetasse und war-
test, bis die Mitbewoh-
ner eintreffen. Dann 
sollen die mal was zu 
hören bekommen.

Du bekommst Pa-
nik. Schnell den mit-
gebrachten Softdrink 
wegtrinken, um den 
Blutzuckerspiegel 
wieder ins Normal-
maß zu bringen. 

schmeißt du dich auf 
das Sofa, ziehst die 
Decke bis über die 
Ohren und willst ein-
fach nur alleine sein. 
 
 
 

packst liebevoll ein 
Päckchen für sie und 
machst einen Kran-
kenbesuch.

Du holst deinen An-
tiaggressionsball aus 
der Tasche und kne-
test ihn völlig durch. 

Amüsiert drapierst 
du das Schmutz- 
geschirr zu einer 
Skulptur, machst  
ein Foto und stellst 
es auf die WG-Face-
bookseite.

Du steckst die Ohr-
stöpsel ins Ohr, navi-
gierst dich im Smart-
phone zur Liverepor-
tage und fährst die 
Lautstärke voll hoch. 
Fangesang ist einfach 
klasse.

ergreifst du den 
Laptop, klickst dich 
durch die Urlaubs-
fotos, bearbeitest 
die Aufnahmen, da-
mit wenigstens et-
was heute nach dei-
nem Geschmack ge-
staltet ist.

malst ein Bild, das 
dein Mitgefühl sicht-
bar ausdrückt und 
überreichst dieses als 
Überraschung.

Du prüfst rasch alle 
Nachrichten auf dem 
Smartphone, ob Zeit 
und Ort stimmen. 

Du kramst nach dem 
Reinigungsplan in der 
Küchenschublade und 
willst wissen, wer zu-
letzt Küchendienst 
hatte.

 
Du checkst kurz ab, 
wieviel Zeit verloren 
geht und entscheidest, 
ob die Anfahrt noch 
lohnt. 
 
 

überlegst du dir die 
Konsequenzen aus 
der Überstimmung. 
Sich dem Ergebnis er-
geben – oder weiter 
kämpfen?  
 
 

recherchierst online 
über hilfreiche Ge-
genmittel und teilst 
deine Erkenntnisse 
mit deiner Freundin.
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Geistliches Wort …

Liebe Freundinnen und Freunde,

Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet. Das ist das Jahresmotto 2016.

Werden das die Flüchtlinge, ob sie bleiben können oder 
nicht, bei uns erfahren?

Der Landesverband hat in Kodersdorf die Begleitung der Flüchtlinge übernom-
men, um selber mitzuhelfen und dann auch andere CVJM-Ortsvereine fach- und 
sachgerecht ermutigen und unterstützen zu können. Dazu wollen wir im kom-
menden Jahr auch eine Referentin/einen Referenten anstellen.

In dieser Arbeit wollen wir Diakonie, wie sie uns in der Bibel anbefohlen ist, ge-
stalten. Dazu gehört die ganz praktische Hilfestellung wie auch das sensible Be-
kenntnis unseres Glaubens.

Ich bin dankbar, dass die mütterliche Seite Gottes deutlich wird. Was für die Ge-
meinde gilt, dass nämlich weder jung noch alt, weder weiblich noch männlich 
Rangunterschiede zur Folge haben dürfen, gilt auch bei der Flüchtlingsfrage: Von 
Anfang an sind sie unsere »Hausgenossen« also Mitbürger.  Wir wollen das be-
sonders ernstnehmen im Blick auf die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen.

Es gibt viel zu tun… »Wir schaffen das!« kommt mir dabei nicht über die Lippen.
Die Herausforderungen sind sehr groß. Gebe Gott, dass wir uns bewähren und 
das tun, wozu er uns losschickt.

Eine gesegnete Adventszeit und ein gutes Neues Jahr 2016

aus dem CVJM Schlesische Oberlausitz

Ihr/euer

Thomas Brendel
Studienleiter AKD Berlin/
Leitender CVJM-Sekretär
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Christina Brudereck
CVJM e/motion e.V.,
Freiberuflich tätig als 
Theopoetin und Schrift-
stellerin

»Ich will euch trösten«
Bilder für die Liebe Gottes

Die Bibel gibt uns einen Rat: »Du sollst dir 
nicht ein Bild machen.«

Gott bleibt Geheimnis. Die heilige Euphorie 
des Lebens ist größer, immer anders als unsere 
Vorstellungen. Andererseits redet genau diese 
Bibel wunderbarerweise ständig in Bildern 
von Gott, in Vergleichen.

Gott ist Licht, Fels, König, Hirte, Quelle, Va-
ter, Mutter. Gott ist allmächtig, ewig, heilig. 
Friede. Freund. Befreier. Hebamme, Heiland, 
Hilfe. Schöpfer des Himmels und der Erde.  
Lehrer, Leben, Kraft.

Wie ein Löwe, ein Adler, ein Gänsegeier.

Gott ist Richter, Schutz, Stimme, Tröster.

Die Ewige. Der Name. Der Ort. Morgenglanz 
der Ewigkeit. Meister.

Für das Jahr 2016 wurde ein Bibelwort ausge-
sucht, das Gott als Mutter beschreibt. 
Ich persönlich glaube gerne, dass eine 
Jahreslosung eine gute Überschrift 
ist. Ich habe mir angewöhnt, recht 
naiv darauf zu vertrauen, dass die je-
weilige Jahreslosung genau die rich-
tige ist und ich im Laufe der Zeit ihre 
Schönheit und Kraft entdecke.  

Die Worte und Bilder der Bibel wollen uns die 
Liebe Gottes vermitteln. Trostkraft, die uns 
stärkt und die wir teilen, weitergeben. Denn 
das Wichtigste, was unsere Erzählgemein-
schaft über Gott sagt, ist: Gott ist Gott in  
Beziehung! Nun ist das Bild des Vaters uns ver-
trauter, allein durch das Vater-Unser-Gebet. 
Jesus erzählt so liebevoll von seinem Vater, 
dass viele, damals, durch die Zeiten und welt-
weit immer wieder sehnsüchtig werden und an 
ihre eigenen Väter denken. Und dann dank-
bar werden oder sie vermissen, zornig werden, 
sich alleingelassen fühlen oder gedemütigt, in 
Pflicht genommen oder geschlagen oder geför-
dert und ermutigt. Mütter sind genauso be-
grenzt und fähig wie Väter. Und die einen ha-
ben Mühe mit dem einen Bild wie andere mit 
diesem. Trotz allem: Die Worte und Bilder der 
Bibel wollen uns die Liebe Gottes vermitteln. 
Wie eine Mutter. Das bedeutet für mich: Ich 
werde umarmt zur Begrüßung. Ich wurde ins 
Leben geliebt. In Sehnsucht empfangen. Jeder 
Mensch ist aus Gott geboren. Ich weiß mich 

»Gott spricht: 
Ich will euch trösten,  

wie einen 
seine Mutter tröstet.« 

Jesaja 66,13 

verbunden mit meinem Ursprung. Die müt-
terliche Umarmung hat mich oft getröstet. 
Schmerz gelindert, beruhigt und bestärkt. Sie 
hat mir Halt gegeben. Zuneigung ist mir sicher. 
Aus Gott kann ich niemals herausfallen. Denn 
meine Mutter ist eine Treue. 
Dieses Bild tröstet mich – wie meine Mutter es 
getan hat. Bedingungslos. Zärtlich. Stark. Mit 
großer Treue. Gottes bestärkende Art. Die 
guten Geschichten. Die Gebete. Die Wurzeln. 
Geborgenheit. Die Hände. Du kannst dich bei 
ihr bergen. Und sie lässt dich gehen. Sie heißt 
dich ihr Leben lang willkommen. Und übt mit 
dir alle Abschiede. Sie ist Bindung und Frei-
heit. Jede Begegnung ist wertschätzend. Ja, 
ich nenne Gott manchmal »Mama!« Gott ist 
auch weiblich. Ist weich und weise. Ich bete: 
»Dein Schoß ist mein Sowieso. Deine Arme 
mein Immer. Deine Liebe ist mein Zweifellos. 
Deine Hände mein Ewig. Dein Interesse mein 
Allemal. Du Treue.« 
Und: Ich entdecke Gott in den Müttern. 
In den Müttern, die alles geben. In den schwar-
zen Müttern der Slums in Afrika. In den stil-
lenden Müttern der Wüste. In den tragenden 
Müttern auf der Flucht. In den engagierten 
Müttern, die Brunnen bauen. In den Müttern, 
die beschützen und hüten. Gott, die Bedin-
gungslose. Die Alltags-Heldinnen. Die Im-
mer-Tapferen, Niemals-Müden. Entschlossen. 
Empathisch. Energisch. Eifrig. Durchaus ein-
seitig – immer für ihre Kinder. Engagiert. Wie 
eine Mutter. Tröstlich ist auch, dass Mütter 
zornig werden können! Über Willkür. Un-
gerechte Zensuren. Schläge und Strafe. Hass 
und Hunger. Folter und Flucht. Verschwen-
dung. Über Gleichgültigkeit. In diesem Trost 
steckt auch ein großer Sinn für Gerechtigkeit. 
Die Bibel, meine Erzählgemeinschaft, weiß 
von einer langen, mütterlichen Geschichte der 
Treue: Von Eva, der Mutter alles Lebendigen 
bis zu Maria, der besonderen Mutter von Jesus. 
Eine junge ungewöhnliche Mutter. Prophe-
tin. Auserwählte. Begleiterin auf dem Weg 
unserer Menschwerdung. Vorbild der Gottes-
geburt. Freundin mit warmem Mantel. An-
stimmerin. Magnificat-Sängerin. Schwester. 
Ikone. Seele von Frau. Zuhause der Liebe.
Gott wie eine Mutter. Eine Mutter wie Jesus. 
Sie steht immer auf der Seite der Menschen-

getröstet

44



Christina Brudereck
CVJM e/motion e.V.,
Freiberuflich tätig als 
Theopoetin und Schrift-
stellerin

»Ich will euch trösten«
Bilder für die Liebe Gottes

Die Bibel gibt uns einen Rat: »Du sollst dir 
nicht ein Bild machen.«

Gott bleibt Geheimnis. Die heilige Euphorie 
des Lebens ist größer, immer anders als unsere 
Vorstellungen. Andererseits redet genau diese 
Bibel wunderbarerweise ständig in Bildern 
von Gott, in Vergleichen.

Gott ist Licht, Fels, König, Hirte, Quelle, Va-
ter, Mutter. Gott ist allmächtig, ewig, heilig. 
Friede. Freund. Befreier. Hebamme, Heiland, 
Hilfe. Schöpfer des Himmels und der Erde.  
Lehrer, Leben, Kraft.

Wie ein Löwe, ein Adler, ein Gänsegeier.

Gott ist Richter, Schutz, Stimme, Tröster.

Die Ewige. Der Name. Der Ort. Morgenglanz 
der Ewigkeit. Meister.

Für das Jahr 2016 wurde ein Bibelwort ausge-
sucht, das Gott als Mutter beschreibt. 
Ich persönlich glaube gerne, dass eine 
Jahreslosung eine gute Überschrift 
ist. Ich habe mir angewöhnt, recht 
naiv darauf zu vertrauen, dass die je-
weilige Jahreslosung genau die rich-
tige ist und ich im Laufe der Zeit ihre 
Schönheit und Kraft entdecke.  

Die Worte und Bilder der Bibel wollen uns die 
Liebe Gottes vermitteln. Trostkraft, die uns 
stärkt und die wir teilen, weitergeben. Denn 
das Wichtigste, was unsere Erzählgemein-
schaft über Gott sagt, ist: Gott ist Gott in  
Beziehung! Nun ist das Bild des Vaters uns ver-
trauter, allein durch das Vater-Unser-Gebet. 
Jesus erzählt so liebevoll von seinem Vater, 
dass viele, damals, durch die Zeiten und welt-
weit immer wieder sehnsüchtig werden und an 
ihre eigenen Väter denken. Und dann dank-
bar werden oder sie vermissen, zornig werden, 
sich alleingelassen fühlen oder gedemütigt, in 
Pflicht genommen oder geschlagen oder geför-
dert und ermutigt. Mütter sind genauso be-
grenzt und fähig wie Väter. Und die einen ha-
ben Mühe mit dem einen Bild wie andere mit 
diesem. Trotz allem: Die Worte und Bilder der 
Bibel wollen uns die Liebe Gottes vermitteln. 
Wie eine Mutter. Das bedeutet für mich: Ich 
werde umarmt zur Begrüßung. Ich wurde ins 
Leben geliebt. In Sehnsucht empfangen. Jeder 
Mensch ist aus Gott geboren. Ich weiß mich 

»Gott spricht: 
Ich will euch trösten,  

wie einen 
seine Mutter tröstet.« 

Jesaja 66,13 

verbunden mit meinem Ursprung. Die müt-
terliche Umarmung hat mich oft getröstet. 
Schmerz gelindert, beruhigt und bestärkt. Sie 
hat mir Halt gegeben. Zuneigung ist mir sicher. 
Aus Gott kann ich niemals herausfallen. Denn 
meine Mutter ist eine Treue. 
Dieses Bild tröstet mich – wie meine Mutter es 
getan hat. Bedingungslos. Zärtlich. Stark. Mit 
großer Treue. Gottes bestärkende Art. Die 
guten Geschichten. Die Gebete. Die Wurzeln. 
Geborgenheit. Die Hände. Du kannst dich bei 
ihr bergen. Und sie lässt dich gehen. Sie heißt 
dich ihr Leben lang willkommen. Und übt mit 
dir alle Abschiede. Sie ist Bindung und Frei-
heit. Jede Begegnung ist wertschätzend. Ja, 
ich nenne Gott manchmal »Mama!« Gott ist 
auch weiblich. Ist weich und weise. Ich bete: 
»Dein Schoß ist mein Sowieso. Deine Arme 
mein Immer. Deine Liebe ist mein Zweifellos. 
Deine Hände mein Ewig. Dein Interesse mein 
Allemal. Du Treue.« 
Und: Ich entdecke Gott in den Müttern. 
In den Müttern, die alles geben. In den schwar-
zen Müttern der Slums in Afrika. In den stil-
lenden Müttern der Wüste. In den tragenden 
Müttern auf der Flucht. In den engagierten 
Müttern, die Brunnen bauen. In den Müttern, 
die beschützen und hüten. Gott, die Bedin-
gungslose. Die Alltags-Heldinnen. Die Im-
mer-Tapferen, Niemals-Müden. Entschlossen. 
Empathisch. Energisch. Eifrig. Durchaus ein-
seitig – immer für ihre Kinder. Engagiert. Wie 
eine Mutter. Tröstlich ist auch, dass Mütter 
zornig werden können! Über Willkür. Un-
gerechte Zensuren. Schläge und Strafe. Hass 
und Hunger. Folter und Flucht. Verschwen-
dung. Über Gleichgültigkeit. In diesem Trost 
steckt auch ein großer Sinn für Gerechtigkeit. 
Die Bibel, meine Erzählgemeinschaft, weiß 
von einer langen, mütterlichen Geschichte der 
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getröstet

kinder. Das bestärkt uns im CVJM. Gott 
steht auf für die Kleinen. Die es nicht schaf-
fen, noch nicht oder nicht mehr. Für die 
Selbstbewussten, Wunderkinder. Und für die, 
die nicht mitkommen. Die Kreativen, die Spe-
ziellen. Die ganz Lauten und die sehr Leisen. 
Die ganze Klasse und die Clowns. Den Mi-
chel und die Mutigen. Die Prinzessin und die 
Pippi. Für Annika und Tommy, Paul 
und Paula, Justin und Jaqueline. 
Die Ertappten und die Er-
folgreichen. Die Spiel-
verderber, Siegerinnen 
und Verlierer. Ganz 
besonders die Al-
lerärmsten. Der 
Armgehaltenen. 
Die sich fremd 

fühlen. Die Geflüchteten. Die unab-
hängigen Geister. Trotzköpfe und 
Dickschädel. Sie deckt den Tisch. Je-
sus lädt ein in die Runde. 

Sie macht das Bett. Er öff-
net die Tür und fragt: 
»Wer kommt in 
meine Arme?« 
Sie liebt und 
heißt Will-
kommen. 
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Einfach nur da sein...
Begleitung in Notsituationen – Interview mit einer Notfallseelsorgerin

Mancher kennt die Bilder aus dem Fernsehen: 
Ein schwerer Verkehrsunfall, Blaulicht, Kran-
kentragen werden hin- und hergefahren, Poli-
zei und Feuerwehrleute sondieren die Lage 
und mittendrin, meist von hinten zu erken-
nen, ein Mensch in einer Warnweste mit der 
Aufschrift »Notfallseelsorger« oder wie es in 
Sachsen-Anhalt heißt: »Krisenintervention«. 
Sie sind Tröster und Begleiter in besonderen 
Situationen. Gottfried Muntschick sprach mit 
Annett Göhre, seiner Kollegin und ehrenamt-
lichen Notfallseelsorgerin. Sie ist Jahrgang 64, 
arbeitet seit 1999 in der Familienarbeit des 
CVJM Sachsen-Anhalt und hat das CVJM 
Familienzentrum faz halle mit aufgebaut und 
geprägt.

»Der Tod 
eines Menschen 
ist immer ein 

Schockerlebnis.« 

Gottfried Muntschick:  
Wie wird man Notfallseelsorgerin?
Annett Göhre: Zuerst darf man vor dem 
Thema Tod nicht erschrecken. Man braucht 

Interesse für das 
Thema. Es geht darum, 

 Menschen in einer 
emotional sehr schwie-
rigen Situation zu be-
gleiten. Das muss man 
wollen. Der nächste 
Schritt ist, mit dem  
regional Verantwortli-

chen Kontakt aufzunehmen und mit ihm zu 
klären, ob man für diese Aufgabe geeignet 
ist. Das ist dann eine gute Vorbereitung für 
die Ausbildung, die jeder Notfallseelsorger 
absolvieren muss.

GM: Wie lange machst du das schon?
AG: Ich habe meine Ausbildung 2009 absol-
viert und bin seitdem ehrenamtlich im Einsatz.

GM: Wie oft ist man im Einsatz?
AG: Ich mache in der Regel drei Mal im  
Monat eine 12-Stunden Rufbereitschaft und 
bin drei- bis viermal im Jahr im Einsatz.

getröstet
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Das Interview führte  
Gottfried Muntschick
CVJM Sachsen-Anhalt e. V.,
Referent für Familienarbeit

Einfach nur da sein...
Begleitung in Notsituationen – Interview mit einer Notfallseelsorgerin

GM: In welchen Situationen wird ein  
Notfallseelsorger dazu gerufen? 
AG: Notfallseelsorger sind nicht bei jedem 
Unfall dabei. Sie werden gerufen, wenn ein 
Mensch gestorben ist, meistens im häuslichen 
Bereich. Wenn der Notarzt, die Feuerwehr 
oder Polizei einschätzt, dass ein unterstützen-
der Seelsorger für die anwesenden Angehö-
rigen, Freunde oder Mitbetroffenen benötigt 
wird. Der Tod eines Menschen ist immer ein 
Schockerlebnis. Deshalb sollen die Notfall-
seelsorger die Trauernden begleiten, um den 
ersten Schock zu durchleben. Sie begleiten die 
Menschen einfühlend, wo die anderen bei ihrer 
Aufgabe keine Ressource haben. Meist sind es 
erste notvolle Fragen, die beantwortet werden 
müssen oder es geht auch manchmal darum, 
die Verabschiedung zu begleiten und ein we-
nig Trost zu bieten. Der Dienst endet, wenn 
die Hinterbliebenen wieder allein bzw. mit an-
derer Unterstützung zurechtkommen. Selten 
muss vor Ort weitere Hilfe gesucht werden. 

GM: Wie kann man Trost spenden,  
wo es keinen Trost mehr gibt?
AG: Trost ist zuallererst einfach nur da sein. 
Vorsichtig versuchen wir zu schauen, was 

als erstes nötig ist. Meist ist es die gehaltene 
Hand oder die Schulter, die eher symbolisch 
angeboten wird. Ein Mensch, der da ist, ver-
hindert Einsamkeit, denn: »Allein trauern 
macht einsam im Herzen.« 

GM: Was tröstet in katastrophalen  
Situationen?
AG: Da gibt es viele einfache Dinge, die  
wenig kosten, aber viel bewirken: Mitgefühl, 
Wahrhaftigkeit, Einfühlung, gemeinschaft-
liches Trauern, Trösten und Tragen.

GM: Was gibt dir Kraft, diese Arbeit zu tun?
AG: Es sind drei Säulen, die mich dabei tragen. 
Zuerst meine Familie mit den stabilen Bezie-
hungen, die Wertschätzung der Kollegen und 
die Anerkennung und Dankbarkeit für diese 
Arbeit nicht nur von den Betroffenen.
Als zweites gibt die Gewissheit Kraft, dass es 
ein Geschenk ist, diese Arbeit tun zu können. 
Es tut gut, die Kollegen der Notdienste zu 
unterstützen, damit sie ihre Arbeit tun kön-
nen. Es ist auch wichtig, die Betroffenen nicht 
allein zu wissen und ihre Ehrlichkeit zu erle-
ben, weil sie sich nicht mehr hinter schein-
bar gesellschaftlichen Normen ver-
stecken können und müssen.

Und nicht zuletzt hilft die Supervi-
sion mit den Notfallseelsorge-Kol-
legen die Arbeit mit Freude zu tun.

GM: Was tröstet dich im Angesicht 
des Leides der Betroffenen oder 
Angehörigen?
AG: Es ist die Gewissheit, nicht allein 
zu sein, wenn jemand aus meinem 
Umfeld stirbt oder etwas anderes 
Schlimmes geschieht. Ich erlebe auch, 
dass es in diesen schweren Stunden wunder-
bare Momente gibt. Und es gibt eine tiefe 
Wahrhaftigkeit, die man sonst selten so in-
tensiv erleben kann. Ich sehe auch liebevolle 
Abschiede von Verstorbenen. Und es bleibt 
die Hoffnung, dass die Menschen nach dem 
Trauerprozess liebevolle Erinnerungen ha-
ben. Das führt zu großer Dankbarkeit der 
Menschen für die Unterstützung. Einen 
schöneren Trost kann man in diesen Situa-
tionen nicht finden.

GM: Ich danke dir für das Gespräch und 
wünsche die viel Kraft und Gottes Segen 
für weitere trostvolle Einsätze.

»Ich erlebe auch, 
dass es in diesen 
schweren Stunden 

wunderbare 
Momente gibt.« 
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TEST Welcher Trost-Typ bist du?

Eigentlich läuft alles im grünen Bereich. 
Routiniert gleitet der Alltag wie auf Schienen 
dahin. Zeitweise ruckelt der Lebenszug, 
bleibt aber in der Spur.  Zuversicht und 
Zweifel halten sich die Waage. Was aber, 
wenn Zuversicht und Zweifel die Balance 
geraubt wird? Wenn der Seelenfrieden auf-
geschreckt nach Ruhe lechzt? Wenn Unruhe 
die Seele umklammert, Angst in den Körper 
kriecht, Zweifel das Denken zerkleinert? 

Menschen brauchen Trost. Menschen be-
schreiten Wege zum Tröster. Gott sei Dank 
sind wir Menschen verschieden. Gott sei 
Dank findet jede Seele ihren besonderen 
Trost. 

»Das hat mir auch geholfen«, ist ein liebe-
voller Rat. Und tatsächlich, bei aller Indi-
vidualität, lassen sich vergleichbare Trost- 
Typen ausmachen. 

Welcher Trost-Typ bist du? Wie handelst du? 

Der nachfolgende Trost-Typ-Test basiert auf 
Nachdenken, biblischer Recherche, persön-
lichen Assoziationen und seligen Erfahrun-
gen. Er ist also weit weg von wissenschaftli-
cher Wertschätzung.

Andreas Graf
Hausleitung CVJM-Jugend-
bildungsstätte Siegerland,
Wilnsdorf

Du sitzt zum verabredeten Zeit-
punkt im Café, aber deine 
Freunde tauchen nicht auf…

Das Geschirr in der WG-Küche 
überlagert alle verfügbaren Ab-
lageflächen. So wie letzte Woche 
auch…

Erwartungsvoll umspielen deine 
Finger die Eintrittskarten zum 
Fußballspiel als du feststellst, 
dass deine S-Bahn Verspätung hat 
und du zum Anstoß niemals an 
der Arena sein wirst.

Eine anstrengende Vorstandssit-
zung liegt hinter dir. Deine Posi-
tion hast du vehement verteidigt, 
in der Abstimmung aber verloren. 
Zuhause angekommen…

Ein dir lieber Mensch ist erkrankt. 
Bestürzt hörst du davon und… 

getröstet

  gesamte likes A  gesamte likes B  gesamte likes C  gesamte likes D

Szenarien Antwort A  Antwort B  Antwort C  Antwort D

Los geht’s: 

Es folgen einige beispielhafte Szenarien,  

die an der Seele nagen können.  

Dazu jeweils vier Möglichkeiten darauf  

zu reagieren. Die Handlungen sind mit  

1 – 5 zu liken (bitte Anzahl        ankreuzen). 

Jede Reaktion ist zu liken. Alles klar?
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TEST Welcher Trost-Typ bist du?

Du funkst sofort 
an die WhatsApp 
Gruppe:  
Wo bleibt ihr 
Freunde?

Du klebst auf das 
Geschirr Haftnoti-
zen mit Namen der 
Schmutzfinken.  
Klares Signal: Jeder 
ist für seinen Schmutz 
verantwortlich.

Du bist sicher, dass 
deine Freunde dir 
einen Stehplatz frei-
kämpfen. 
 
 
 

tippst du rasch eine 
Mail an die Vor-
standskollegin, die 
dich verständnisvoll 
ansah. 
 
 
 

rufst sofort an und 
organisierst mit 
Freunden Alltags-
erleichterungen wie 
Putzdienste und  
Einkäufe.

Die Auswertung zu diesem Test findest du auf Seite 15.

Du hängst dich tiefer 
in den Bistrostuhl 
und bestellst dir noch 
einen Cappuccino. 

Du findest noch einen 
Platz für deine leere 
Kaffeetasse und war-
test, bis die Mitbewoh-
ner eintreffen. Dann 
sollen die mal was zu 
hören bekommen.

Du bekommst Pa-
nik. Schnell den mit-
gebrachten Softdrink 
wegtrinken, um den 
Blutzuckerspiegel 
wieder ins Normal-
maß zu bringen. 

schmeißt du dich auf 
das Sofa, ziehst die 
Decke bis über die 
Ohren und willst ein-
fach nur alleine sein. 
 
 
 

packst liebevoll ein 
Päckchen für ihn  
und machst einen 
Krankenbesuch.

Du holst deinen Anti-
aggressionsball aus 
der Tasche und kne-
test ihn völlig durch. 

Amüsiert drapierst 
du das Schmutz- 
geschirr zu einer 
Skulptur, machst  
ein Foto und stellst 
es auf die WG- 
Facebookseite.

Du steckst die Ohr-
stöpsel ins Ohr, navi-
gierst dich im Smart-
phone zur Liverepor-
tage und fährst die 
Lautstärke voll hoch. 
Fangesang ist einfach 
klasse.

ergreifst du den  
Laptop, klickst dich 
durch die Urlaubs-
fotos, bearbeitest die 
Aufnahmen,  
damit wenigstens  
etwas heute nach  
deinem Geschmack 
gestaltet ist.

malst ein Bild, das 
dein Mitgefühl sicht-
bar ausdrückt und 
überreichst dieses als 
Überraschung.

Du prüfst rasch alle 
Nachrichten auf dem 
Smartphone, ob Zeit 
und Ort stimmen. 

Du kramst nach dem 
Reinigungsplan in der 
Küchenschublade und 
willst wissen, wer zu-
letzt Küchendienst 
hatte.

 
Du checkst kurz ab, 
wieviel Zeit verloren 
geht und entscheidest, 
ob die Anfahrt noch 
lohnt. 
 
 

überlegst du dir die 
Konsequenzen aus 
der Überstimmung. 
Sich dem Ergebnis er-
geben – oder weiter 
kämpfen?  
 
 

recherchierst online 
über hilfreiche 
Gegenmittel und 
teilst deine Erkennt-
nisse mit ihm.
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Perspektivlos, erfolglos, trostlos
Wenn alle Bemühungen im CVJM nicht fruchten

getröstet

»Wir brauchen 
weiter  

Gottes Hilfe.« 

»Der Frust  
war groß,  

die Ratlosigkeit 
 noch viel größer.«

Vielleicht schlägt der  
Weinstock ja wieder aus...
den ein Mitarbeiter vor Jahren pflanzte und 
der mir Sichtschutz für meinen Balkon gab. 
Durch ein Missverständnis blieb bei Arbeiten 
Anfang 2015 davon nur ein vertrocknet aus-
sehender Stumpf übrig. Während ich über 
einen neuen Sichtschutz nachdachte, kam 
mir in den Sinn »Altes muss weg, bevor 
Neues sein kann.«

Ich spürte sofort, dass die Worte Ausdruck 
unserer Vereinssituation sind. Wir waren 
ausgetrocknet, wussten nicht, wozu es uns 
in Selm noch geben sollte und fanden keine 
Lösung für unsere Probleme. Wenn wir  
nicht bald eine neue Perspektive und neue 
Hoffnung finden würden, war das Bestehen 
unserer Gemeinschaft gefährdet. Wieder 
einmal baten wir Gott um seine Perspektive.

Ostern begann dann Neues. Durch einen 
Ostergruß bekamen wir Kontakt zu Flücht-
lingen. Daraus entwickelte sich das »Bistro 
international« – ein Ort der Begegnung zwi-
schen Flüchtlingen und Helfern, wo manch-
mal auch Gespräche über unseren Glauben 
möglich sind. Wir haben den Eindruck,  
damit Gottes Antwort auf unser Gebet zu 
erleben.

Unsere Probleme sind längst noch nicht alle 
gelöst. Wir brauchen weiter Gottes Hilfe. 
Durch die Weinstockgeschichte gab Gott 
ein weiteres Hoffnungszeichen. Es fiel mir 
schwer, dem, der den Weinstock mit viel 
Liebe gepflanzt und gepflegt hatte, sagen zu 
müssen, was passiert war. Erst jetzt merke 
ich, dass seine Worte, mit denen er mich 
tröstete, Wirklichkeit geworden sind: »Viel-
leicht schlägt er ja wieder aus.«

Birgitt Nowak
Heilpädagogin, Seel- 
sorgerin, Supervisorin, 
1. Vorsitzende im 
CVJM Selm e.V.

Stille in RuF
Stille in RuF. Immer noch. Drei Jahre ist es 
her, dass ein Artikel über den CVJM Rund 
um Falkenhagen, genannt RuF, die Stille auf 
dem Vereinsgelände beschrieb. So richtig 
laut ist es seitdem nicht mehr geworden. Lei-
der. Verlassen liegt der weitläufige Garten 
mit dem alten Obstbaumbestand da. Die 
gelb-roten Blätter schimmern golden im 
warmen Herbstlicht. Idyllisch sieht es aus. 

Tot erscheint es auf den zweiten Blick. Der 
Abenteuerspielplatz, die Falkenburg, be-
ginnt langsam zu verwittern. Die Türme, die 
Hängebrücke und die Bühne sind verlassen. 
Kein Kind klettert auf den Bäumen, die 
Ruhe ist zu ruhig. 

Die in liebevoller Kleinarbeit errichtete 
Burg bildete an guten Tagen den Anknüp-
fungspunkt für viele Programme: Eine Rit-
ter-AG, ein Malzirkel und eine Kreativar-
beitsgemeinschaft wechselten sich ab. Zahl-
lose Kinder der Region haben dort gehört, 
dass es einen Gott gibt, der sie liebt. 

Doch als der Hauptamtliche wegging, die 
Pfarrstelle durch den Zusammenschluss des 
Kirchenkreises vakant wurde und das Oder-
land-Camp schloss, wurde es in RuF immer 
stiller. Nun steht der Verein vor dem Aus. 
Lediglich die zu geringe Anzahl der Stim-
men verhinderte bei der letzten Mitglieder-
versammlung seine Auflösung. Dies wird im 
Januar nachgeholt. Die Falkenburg wird zu-
rückgebaut und das Grundstück mit Pfarr-
haus soll veräußert werden. Frank Schütte, 
stellvertretender Vorsitzender, der sich aktiv 
in seine Kirchengemeinde einbringt, ist 
trotz aller Trauer über den Verlust, positiv 
gestimmt. »Wie das Weizenkorn sterben 
muss, so muss der Verein vielleicht erst ganz 
und gar begraben sein, damit etwas Neues 
entsteht«, sagt er. »Vielleicht schenkt Gott 
das eines Tages«, fügt er hinzu. »Auch wenn 
wir das nicht mehr sehen.«

Carmen Behrens
CVJM-Ostwerk e. V.
Referentin für  
Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising
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lose Kinder der Region haben dort gehört, 
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Doch als der Hauptamtliche wegging, die 
Pfarrstelle durch den Zusammenschluss des 
Kirchenkreises vakant wurde und das Oder-
land-Camp schloss, wurde es in RuF immer 
stiller. Nun steht der Verein vor dem Aus. 
Lediglich die zu geringe Anzahl der Stim-
men verhinderte bei der letzten Mitglieder-
versammlung seine Auflösung. Dies wird im 
Januar nachgeholt. Die Falkenburg wird zu-
rückgebaut und das Grundstück mit Pfarr-
haus soll veräußert werden. Frank Schütte, 
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das eines Tages«, fügt er hinzu. »Auch wenn 
wir das nicht mehr sehen.«

Carmen Behrens
CVJM-Ostwerk e. V.
Referentin für  
Öffentlichkeitsarbeit 
und Fundraising

Anzeige

Perspektivlos, erfolglos, trostlos
Wenn alle Bemühungen im CVJM nicht fruchten

Nicht nur einzelne Menschen brauchen Trost. Auch ganze CVJM können in Krisen 
geraten. In jeder Region gibt es CVJM, in denen die ehemals blühende Vereinsar-
beit darniederliegt, sich keine Verantwortlichen mehr finden oder die Teilnehmer 
ausbleiben. Die Gründe sind vielfältig oder nicht zu erkennen. Trostlose Orte?

 Vielleicht, denn bevor Trost geschenkt werden 
kann, gilt es innezuhalten, den blinden Aktionis-
mus ruhen zu lassen. So entsteht Raum für Klage und 
die Möglichkeit, die Perspektivlosigkeit vor Gott 
zu bringen. Und vielleicht gibt es einen Hoffungs-
schimmer zu entdecken und  aus dem trostlosen wird 
ein getrösteter Verein.

Klaus Jürgen Diehl

Zwischenmahlzeit

Das neue Andachtsbuch  
für jeden Tag des Jahres bietet  
als kleine geistliche Zwischen-
mahlzeit lebenswichtige  
Vitamine für die Seele.

14,95 €

Zu bestellen bei (Lieferung versandkostenfrei):
CVJM-Shop · Tel. 0202 574232 · info@cvjm-shop.de · www.cvjm-shop.de
l idea e.V. · Tel. 06441 915-0 · aboservice@idea.de
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Keine Chance für den CVJM?
»Jedes Jahr 60 bis 70 Konfirmanden – da müssen wir 
doch ein paar für unseren CVJM begeistern können«, 
sagten die Vorstandsmitglieder des CVJM W. Da es bis-
her ausschließlich TEN SING gab und es denen auch 
nur hin und wieder einmal gelang ein bis zwei Konfir-
manden für sich zu begeistern, wurden neue Ideen ent-
wickelt. Es fing damit an, dass mit Hilfe eines Sportleh-
rers eine Sportgruppe aufgebaut werden sollte. Mit Ho-
ckey, Ultimate-Frisbee u.a. Trotz einer sehr intensiven 
Werbeaktion für die letzten drei Konfirmandenjahr-
gänge kamen nur fünf Jugendliche und die alle aus dem 
Umfeld des Sportlehrers. Dann hatte der neue BFDler 
die Idee zu einer Wii-Party einzuladen, aber auch die 
stieß nicht auf große Begeisterung, hatte eher mäßi-
gen Erfolg und führte auch nicht zur Bildung einer 
Gruppe. Die geplante und gut vorbereitete Stadtrallye 
musste mangels Teilnehmer abgesagt werden. Der 
Frust war groß, die Ratlosigkeit noch viel größer. Die 
nächste Idee wurde geboren. Vielleicht sind ja die Kon-
firmanden interessiert, sich in den Sommermonaten an 
einem Kanutraining  mit ausgiebigen Kanutouren zu 
beteiligen. Eine Anmeldung, das war alles. Mitarbeiter 
und Vorstand waren total enttäuscht. Große Hoff-
nung wurde dann auf die neue BFDlerin gesetzt, die 
aus den eigenen Reihen kam. Am Sonntagnachmittag 
hat sie mit viel Phantasie, tollen Ideen und einem ge-
mütlich gestalteten Jugendcafé zum Jugendtreff einge-
laden. Anfangs kamen vier bis fünf Jugendliche. Aber 
dann war wieder Funkstille. Jetzt wusste der Vorstand 
gar nicht mehr, was noch zu tun ist. Die Konfirmanden 
sind einfach nicht für die Angebote des CVJM zu be-
geistern! Auf unsere Frage, was sie denn gerne einmal 
als Angebot des CVJM im Gemeindehaus wahrnehmen 
würden kam von ihnen die Antwort: »Warum soll ich 
mich mit meinen Freunden im Gemeindehaus treffen, 
wenn ich an meinem PC mit allen vernetzt bin.« Keine 
Chance für den CVJM?!

Jetzt plötzlich gibt es Licht am Horizont. Zwei Jugend-
liche haben einer Mitarbeiterschulung teilgenommen 
und haben mit der BFDlerin eine Jungschar gegründet. 
Die läuft gut. Ist das die Basis für eine spätere Jugend-
gruppe?

Burkhard Hesse
CVJM-Landessekretär 
Ostfriesland
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Vom Tod zum Trauzeugen
Ein Anruf genügt, um die »gute heile Welt« auf den Kopf zu stellen
Martin ist ausgebildeter Rettungsassistent.

Im Juli 2012 fuhr er mit seinem Motorrad 
gegen ein Ortseingangsschild und verletzte 
sich dabei so schwer, dass er noch vor Ort  
reanimiert werden musste.

Er starb an diesem Tag durch einen Unfall, 
der vielleicht nicht hätte passieren müssen. 
Seine Kollegen und Freunde konnten ihn ins 
Leben zurückholen. Obwohl – ist das ein Le-
ben, wenn man es gar nicht wahrnimmt?

Ein Anruf, der alles verändert

Das Handy von meinem Mann Robert klin-
gelte und wir bekamen die Nachricht, dass 
Martin wegen eines Motorradunfalls im 
Krankenhaus liegt. Robert wählte danach 
gleich die Nummer von Martins damaliger 
Verlobten, um seinen Zustand zu erfahren. 
Die Antwort ließ uns den Atem stocken:  
Lebensgefahr!

Zu diesem Zeitpunkt hieß es nur: Tot oder für 
immer schwerer Pflegefall. Was nun?

Robert stand unter Schock. Im Raum stand 
die Tatsache: Ein Schulfreund von ihm kann 
jeden Moment sterben.

Trost in Zwiesprache und Gebet

Als endlich an dem Tag etwas Ruhe ein-
kehrte, setzte ich mich hin und dachte erst 
einmal nach.

Ich fing an zu beten, nicht, dass Gott ihn retten 
soll, nein. »Herr, bitte finde die Lösung, die für 

»Herr, bitte  
finde  

die Lösung...« 

Martin am besten ist!« – Ich wusste, alles an-
dere wäre nicht richtig. Ich hielt Zwiesprache 
mit mir selber, ging alle Möglichkeiten durch 
und brach still in Tränen aus. Ich dachte, für 
Martin wäre der Tod besser, als wenn er geis-
tig nicht mehr voll da sein sollte. Aber das
kann eigentlich keiner wirklich beurteilen.

Gebet und Zwiesprache verliehen mir eine 
innere Ruhe. Ich wusste, egal wie das Ganze 
ausgeht, es wird für Martin gut sein. Diese 
Gewissheit, gab mir Trost und gleichzeitig 
Kraft, Robert beizustehen. Durch die vielen 
Jahre, die sie befreundet sind und alles, was 
sie gemeinsam erlebt haben, steht er Martin 
viel näher als ich.

Rückschläge –– und Fortschritte

Immer wieder erkundigte sich Robert nach 
Martins Zustand.

Die Meningitis/Ventrikulitis (Hirnhautent-
zündung) und die schweren Verletzungen 
verursachten, dass Martin bis Ende 2013 nicht 
ansprechbar war und niemand wusste, was 
er von seinem Unfall und seiner schlimmen  
Situation mitbekommen hatte. Außer-
dem lebte er zwar, wie groß die Schäden im  
Gehirn waren, konnte aber niemand absehen.

Ende 2013 war er dann wach und ab diesem 
Tag bekamen wir zwar weiterhin Nachrich-
ten von Rückschlägen, aber Martin machte 
auch immer mehr Fortschritte.

Robert fasste wieder neuen Mut, er schöpfte 
Hoffnung und empfand einen enormen Trost 

getröstet
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getröstet

Maria Siegemund
Referentin für Öffentlichkeits-
arbeit CVJM Schlesische  
Oberlausitz e. V.

Martin Conrad
Neukirch/ Lausitz

Vom Tod zum Trauzeugen
Ein Anruf genügt, um die »gute heile Welt« auf den Kopf zu stellen

im Wissen, dass Martins Verstand noch funk-
tionierte und er seinen Freund wieder hatte, 
dass er wieder da war.

Martin kämpfte sich jeden Tag mehr ins Le-
ben zurück. Es wurde deutlich, dass er einen 
Arm nie wieder gebrauchen kann. Neben 
Rückschlägen in der Reha verließ ihn in dieser 
Zeit auch noch seine Verlobte nach sieben 
Jahren Beziehung. Trotz aller Rückschläge 
kämpfte er weiter für eine Rückkehr in ein 
normales Leben. Der Spruch: »Mitleid wird 
dir geschenkt, Neid musst du dir erarbeiten«, 
bekam für ihn eine ganz neue Bedeutung.

In Gesprächen mit ihm darüber, wie er es ge-
schafft hat, nie aufzugeben und immer weiter-
zumachen, sagte er: »Der Respekt der Leute 
war mir eine Bestätigung und Lohn zugleich 
um weiterzukämpfen. Somit war meine eigene 
Leistung mein Trost für den kaputten Arm.«

Neue Ziele

Martin hatte immer mehr Ziele, die ihn an-
trieben, wieder fit zu werden. So viel gab und 
gibt es, was er noch erleben will.

Zum Beispiel wollte er trotz der Lähmung sei-
nes linken Armes seinen geliebten Chrysler 
300c V8 wieder selber fahren können. Schließ-
lich liebt er seit 2008 amerikanische Autos 
und diese Liebe brach bis heute nicht ab.

Eine Hochzeit wird geplant

Parallel planten Robert und ich unsere Hoch-
zeit im allerkleinsten Kreis – nur mit unseren 

Trauzeugen. Meine Trauzeugin stand schon 
lange fest, und auch für Robert gab es nur 
einen Menschen, den er bei unserer Hochzeit 
an seiner Seite haben wollte: Mar-
tin. Nach seinem Unfall wussten 
wir lange nicht, ob er überhaupt 
überlebt, doch nach drei Jahren 
konnte Robert ihn fragen: »Willst 
du mein Trauzeuge sein?«

Da wir eine Rockabilly-Motto-
Hochzeit geplant hatten, fehlte uns 
nur noch das passende Auto. Ich hatte 
die Idee, Martin nach seinem Chrysler 
zu fragen, doch aus purem Zufall bot er 
ihn uns von sich aus an.

Die Vorfreude wurde damit noch grö-
ßer. Wir alle hofften, dass es gleichzeitig 
die Premiere für seine erste eigene Auto-
fahrt nach dem Unfall würde. Leider 
konnte Martin uns nicht fahren, da die Werk-
statt mit dem behindertengerechten Umbau 
nicht rechtzeitig fertig wurde.

Am 08.08.2015 war es so weit. Meine Trau-
zeugin und ich wurden von Robert und Mar-
tin abgeholt. Robert fuhr den Chrysler mit 
seinem Trauzeugen Martin an seiner Seite.

Ich habe immer noch das Bild im Kopf, wie er 
uns am Tag der Hochzeit bei 39° C im Schat-
ten fröhlich, locker und mit so viel Lebens-
energie begrüßte. Undenkbar, als wir den 
Anruf von seinem Unfall bekamen.

Wieder unterwegs
In der Zwischenzeit sind schon ein paar  
Monate vergangen und das Auto wurde fertig 
umgebaut. Martin geniest jede Fahrt. Er hat 
eines seiner größten Ziele erreicht, aber viele 
weitere vor Augen, die er erreichen will.

»Zitat« 
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»Gott spricht:
Ich will euch trösten,  

wie einen seine Mutter 
tröstet.«
Jesaja 66,13

Die »Stalingradmadonna« entstand 1942 
während der Schlacht um Stalingrad. Ein-

gekesselt in die Stadt malte der deutsche 
Pfarrer, Oberarzt und Künstler Kurt  
Reuber diese Momentaufnahme mit 

Kohle auf die Rückseite einer russischen 
Landkarte. An Heiligabend 1942 diente 
sie als Predigt an einem Ort, an dem es 

keine Worte des Trostes mehr gab. 

Heute hängt sie in der Kaiser-Wilhelm- 
Gedächtniskirche in Berlin als Erinnerung 

an die Gefallenen und Mahnung zum 
Frieden.

Die Mutter von Stalingrad 

Draußen tobt der Krieg. Granaten zischen 
durch die Luft. Bomben explodieren. 

Immer wieder Schreie. Todesschreie.  
Zwischendurch gespenstische Stille. 

Die Verzweiflung ist zum Greifen nah.  
Hoffnungslosigkeit, wohin man blickt.

Mittendrin diese Mutter. 

Sanft hält sie ihr Neugeborenes im Arm.
 Es spürt ihren Herzschlag. Riecht ihren Duft. 

Ist geborgen in der Wärme ihrer Umarmung.  
Haut an Haut. Aneinander geschmiegt.

In dieser Nähe ist es ganz ruhig geworden. 
Geborgen. Getröstet. 

Denn es weiß sicher: 
»In dir habe ich alles, was ich brauche!«

»Berlin. Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche 005« von photo by 
JoJan - Eigenes Werk. Lizenziert unter Gemeinfrei über Wikime-
dia Commons – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ber-
lin._Kaiser_Wilhelm_Ged%C3%A4chtnis_Kirche_005.JPG

getröstet

Die Mutter von Stalingrad  
Bildbetrachtung

Cordula Lindörfer
Referentin im  
CVJM Thüringen e.V.
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Zusammen ist man 
weniger allein
Filmtipp
Ein altes Mietshaus in Paris. Der Putz brö-
ckelt und es zieht. In der Küche ein abgelau-
fener Boden, ein paar Möbel – und in der 
Mitte ein weißer Küchentisch. An dem sitzen 
vier Menschen beisammen. Vom Leben zu-
fällig zusammengewürfelt zu einer Lebens-
gemeinschaft auf Zeit. Da ist Camille, eine 
junge, zerbrechlich wirkende Frau mit Zei-
chentalent. Sie kämpft mit Magersucht und 
bestreitet ihr Leben als Putzfrau. Neben ihr 
Philibert. Er stammt aus einem alten Adels-
geschlecht, trägt ständig Fliege und ist äu-
ßerst höflich. Er verkauft zwar bloß Post-
karten, doch träumt er von einem Leben als 
Schauspieler, aber er stottert. Gegenüber 
sitzt Frank, ein leidenschaftlicher Koch, 
doch ständig schlecht gelaunt. Der Grund: 
Mit seinem Traum, ein eigenes Restaurant 
aufzumachen, wird es nichts. Die vierte im 
Bunde ist Franks über alles geliebte Groß-
mutter Paulette. Nach einem Oberschen-
kelhalsbruch ist sie ständig auf Hilfe ange-
wiesen. Vier ganz eigensinnige Persönlich-
keiten, aber sie finden in dieser kleinen WG 
Wege zu- und miteinander und leben es vor: 
Zusammen ist man weniger allein. Der Film 
erzählt von der Last des Alleinseins und der 
großen Sehnsucht, zu jemanden zu gehören; 

Martin Burger
Landesjugendreferent  
im EJW

Die Auswertung zum Test:
Addiere die Likes deiner bewerteten Reaktionsmöglichkeiten. Wo häufen sich deine Likes?

»Wir brauchen 
das Gefühl, 

dazuzugehören.«

Zeitgeist

–– hauptsache die Hände 
haben etwas zu tun und 
setzen Gedankengänge in sichtbare Elemente um.

C: Trost-Typ Paulus:
Paulus saß über viele Jahre in verschiedenen Gefängnissen 
fest. Seinen Trost fand er im Schreiben. Er kommunizierte mit 
ihm wichtigen Menschen und bat um persönlichen Beistand 
von Freunden. Beziehungen waren im wertvoll. 

D: Trost-Typ der Evangelist Johannes:
Ein Denker vor dem Herrn. In Koordinaten von Licht –– Finster-
nis; Wort –– Fleisch; Freiheit –– Knechtschaft; Heiligung –– Welt-
ordnung… fand er seinen Halt und Trost in Christus. Er reflek-
tierte, sortierte, analysierte und notierte seine Erkenntnisse. 

und er erzählt auch, wie es bei den 
Vieren gelingt: Die zarte Camille 
zeichnet Porträts von den anderen 
und hilft ihnen, sich schön zu finden und 
sich selbst zu achten. Der verkappte Schau-
spieler Philibert bringt sie zum Lachen. 
Frank verzaubert sie mit köstlichen Spei-
sen. Und die Oma Paulette ist einfach lie-
benswert und kann gut zuhören. Der Film 
»Zusammen ist man weniger allein« führt 
vor Augen: Die Sehnsucht nach Gemein-
schaft, Geborgenheit und Trost ist uns Men-
schen ins Herz gelegt. Wir brauchen das  
Gefühl, dazuzugehören. Wir brauchen ver-
traute Menschen, gemeinsames Essen, gute 
Gespräche und dieses Gefühl: Da ist je-
mand, der sich um dich kümmert und um 
den ich mich kümmern kann. Und wenn es 
gelingt, Leben miteinander zu teilen, dann 
steht das Leben unter einem guten Stern. 

A: Trost-Typ Elia
In 1. Könige 19 kannst du nachlesen, wie der Prophet Elia 
Trost suchte und Trost fand. Er zog sich zurück an einen ein-
samen Ort. Wollte zwingend allein sein; der Welt den Rücken 
kehren. Sich verkriechen und auf Ruhe –– Todesruhe warten. 
Aus diesem Rückzug hat ihn Gott sanft geweckt und bestärkt 
mit Speisen und Getränken. Leib und Seele bekommen von 
Gott das, was sie brauchen.

B: Trost-Typ König David.
Von David sind viele Liedtexte überliefert. Seinen Trost fand 
er in der Kunst, Worte zu formulieren, zu musizieren und 
den Kontakt mit Gott zu suchen. Trost findest du über den 
Weg der kreativen Begabungen, die Gott in dich hineinge-
legt hat. Malen, texten, werkeln oder im Garten arbeiten 

.

TESTWelcher Trost-Typ bist du?

Eigentlich läuft alles im grünen Bereich. 
Routiniert gleitet der Alltag wie auf Schie-
nen dahin. Zeitweise ruckelt der Lebens-
zug, bleibt aber in der Spur.  Zuversicht und 
Zweifel halten sich die Waage. Was aber, 
wenn Zuversicht und Zweifel die Balance 
geraubt wird? Wenn der Seelenfrieden auf-
geschreckt nach Ruhe lechzt? Wenn Unruhe 
die Seele umklammert, Angst in den Körper 
kriecht, Zweifel das Denken zerkleinert? 

Menschen brauchen Trost. Menschen be-
schreiten Wege zum Tröster. Gott sei Dank 
sind wir Menschen verschieden. Gott sei 
Dank findet jede Seele ihren besonderen 
Trost. 

„Das hat mir auch geholfen“, ist ein liebe-
voller Rat. Und tatsächlich, bei aller Indi-
vidualität, lassen sich vergleichbare Trost-
typen ausmachen. 

Welcher Trosttyp bist du? Wie handelst du? 

Der nachfolgende Trosttyptest basiert auf 
Nachdenken, biblischer Recherche, per-
sönlichen Assoziationen und seligen Erfah-
rungen. Also weit weg von wissenschaft-
licher Wertschätzung.

Andreas Graf
Hausleitung CVJM-Jugend-
bildungsstätte.
Lebt in Wilnsdorf. Seine 
Seele lebt auf: Einmal am 
Tag draußen sein; Sonntags: 
20:15 ARD;  Posaunenchor,  
CVJM-Projekte, Gebet.

Du sitzt zum verabredeten Zeit-
punkt im Cafe, aber deine 
Freunde tauchen nicht auf…

Das Geschirr in der WG-Küche 
überlagert alle verfügbaren Ab-
lageflächen. So wie letzte Woche 
auch…

Erwartungsvoll umspielen deine 
Finger die Eintrittskarten zum 
Fußballspiel als du feststellst, 
dass deine S-Bahn Verspätung hat 
und du zum Anstoß niemals an 
der Arena sein wirst.

Eine anstrengende Vorstandssit-
zung liegt hinter dir. Deine Posi-
tion hast du vehement verteidigt, 
in der Abstimmung aber verloren. 
Zuhause angekommen…

Ein dir lieber Mensch ist erkrankt. 
Bestürzt hörst du davon und… 

getröstet
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Szenarien Antwort A  Antwort B  Antwort C  Antwort D

Los geht’s: 

Es folgen einige beispielhafte Szenarien,  

die an der Seele nagen können.  

Dazu jeweils vier Möglichkeiten darauf  

zu reagieren. Die Handlungen sind mit  

1 – 5 zu liken (bitte Anzahl        ankreuzen). 

Jede Reaktion ist zu liken. Alles klar?

TESTWelcher Trost-Typ bist du?

Du funkst sofort 
an die WhatsApp 
Gruppe:  
Wo bleibt ihr 
Freunde?

Du klebst auf das 
Geschirr Haftno-
tizen mit Namen 
der Schmutzfinken. 
Klares Signal: Jeder 
ist für seinen Schmutz 
verantwortlich.

Du bist sicher, dass 
deine Freunde dir ei-
nen Stehplatz frei-
kämpfen. 
 
 
 

tippst du rasch eine 
Mail an die Vor-
standskollegin, die 
dich verständnisvoll 
ansah. 
 
 
 

rufst sofort an und 
organisierst mit 
Freundinnen Alltags-
erleichterungen wie 
Putzdienste und Ein-
käufe.

Die Auswertung zu diesem Test findet Ihr auf Seite 15.

Du hängst dich tiefer 
in den Bistrostuhl 
und bestellst dir noch 
einen Cappuccino. 

Du findest noch einen 
Platz für deine leere 
Kaffeetasse und war-
test, bis die Mitbewoh-
ner eintreffen. Dann 
sollen die mal was zu 
hören bekommen.

Du bekommst Pa-
nik. Schnell den mit-
gebrachten Softdrink 
wegtrinken, um den 
Blutzuckerspiegel 
wieder ins Normal-
maß zu bringen. 

schmeißt du dich auf 
das Sofa, ziehst die 
Decke bis über die 
Ohren und willst ein-
fach nur alleine sein. 
 
 
 

packst liebevoll ein 
Päckchen für sie und 
machst einen Kran-
kenbesuch.

Du holst deinen An-
tiaggressionsball aus 
der Tasche und kne-
test ihn völlig durch. 

Amüsiert drapierst 
du das Schmutz- 
geschirr zu einer 
Skulptur, machst  
ein Foto und stellst 
es auf die WG-Face-
bookseite.

Du steckst die Ohr-
stöpsel ins Ohr, navi-
gierst dich im Smart-
phone zur Liverepor-
tage und fährst die 
Lautstärke voll hoch. 
Fangesang ist einfach 
klasse.

ergreifst du den 
Laptop, klickst dich 
durch die Urlaubs-
fotos, bearbeitest 
die Aufnahmen, da-
mit wenigstens et-
was heute nach dei-
nem Geschmack ge-
staltet ist.

malst ein Bild, das 
dein Mitgefühl sicht-
bar ausdrückt und 
überreichst dieses als 
Überraschung.

Du prüfst rasch alle 
Nachrichten auf dem 
Smartphone, ob Zeit 
und Ort stimmen. 

Du kramst nach dem 
Reinigungsplan in der 
Küchenschublade und 
willst wissen, wer zu-
letzt Küchendienst 
hatte.

 
Du checkst kurz ab, 
wieviel Zeit verloren 
geht und entscheidest, 
ob die Anfahrt noch 
lohnt. 
 
 

überlegst du dir die 
Konsequenzen aus 
der Überstimmung. 
Sich dem Ergebnis er-
geben – oder weiter 
kämpfen?  
 
 

recherchierst online 
über hilfreiche Ge-
genmittel und teilst 
deine Erkenntnisse 
mit deiner Freundin.
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Gesamtverband

CVJM-Mitgliederversammlung
Neuer Vorstand des CVJM-Gesamtverbandes gewählt

Vom 23. bis 25. Oktober tra-
fen sich 145 Delegierte und 
Gäste zur Mitgliederver-
sammlung des Christlichen 
Vereins Junger Menschen 
(CVJM) in Dassel. Neben der 
Wahl des neuen Vorstands 
ging es auch darum, in der 
aktuellen Flüchtlingssituation 
als CVJM eine klare Position 
zu beziehen: Alle Menschen 
sind willkommen und wir 
wollen uns jeder Form von 
Fremdenfeindlichkeit und 
Rassismus entgegenstellen.

CVJM präsent in 
Deutschland

Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge ver-
abschiedeten sich die 145 De-
legierten und Gäste mit der 
CVJM-Mitgliederversamm-
lung an diesem Wochenende 
symbolisch vom CVJM-Haus 
Solling. Seit Ende November 
ist das Gästehaus als Außen-
stelle der Erstaufnahme- 
einrichtung Friedland für 
Flüchtlinge bereitgestellt. 
Das Vorhaben findet große 
Unterstützung in den Reihen 
des CVJM: »Wir wollen ein 
Zeichen setzen und die Liebe 
Gottes weitergeben«, betont 
CVJM-Präses Karl-Heinz 

Stengel. Viele Ortsvereine 
des CVJM bieten bereits spe-
zielle Programme für Flücht-
linge an. Die Mitgliederver-
sammlung diente auch als Fo-
rum zum Austausch von Er-
fahrungen und Projektideen. 

Um die vielfältige Arbeit, 
die jetzt schon mit und für 
Flüchtlinge in den CVJM-
Vereinen passiert, zu för-
dern, stellt der CVJM-Ge-
samtverband durch einen neu 
geschaffenen »Hoffnungs-
fonds« eine finanzielle Unter-
stützung für CVJM-Orts-
vereine bereit. Dazu wurde 
außerdem eine Projektgruppe 
zur Koordination und Unter-
stützung auf Gesamtver-
bandsebene durch den Vor-
stand einberufen. 

Des Weiteren stimmten die 
Delegierten dem vorgestell-
ten Aktivitätenportfolio für 
das Engagement des CVJM-
Gesamtverbandes zum Re-
formationsjubiläum zu. Da-
mit wird der CVJM mit ver-
schiedenen Aktionen beim 
Reformationsjubiläum in 
Wittenberg vertreten sein 
und in Vorbereitung dessen 
werden das Thema Reforma-
tion und innovative Jugend-
arbeit bereits ab 2016 in ein-

zelnen CVJM-Ortsvereinen 
präsent sein. 

Vorstandswahl und  
Abschied von  
langjährigen  
Vorstandsmitgliedern
In diesem Jahr wurde der 
komplette Vorstand des 
CVJM-Gesamtverbandes neu 
gewählt. Karl-Heinz Stengel 
(Remchingen) wurde für wei-
tere vier Jahre als Präses be-
stätigt. Neuer stellvertreten-
der Vorsitzender ist Dr. Rein-
hardt Schink (München). Stef-
fen Waldminghaus (Lüden-

scheid) ist neuer Schatzmeis-
ter. Den Vorstand komplettie-
ren Kathrin Döring (Nürn-
berg), Ulrich Hanfstein (Bai-
ersbronn), Matthias Dargel 
(Gerlingen), Andreas Kämpf 
(Siegen), Franca Kneier (Wit-
ten), Felix Kappler (Graben-
Neudorf), Stefan Leier (Gu-
tenborn) und Beate Lindauer 
(Brandenburg). 

Am Samstag wurden bei 
einem festlichen Abend Paul 
Dittrich, Hartmut Hühner-
bein, Thomas Kern und Jür-
gen Wehrs aus dem Vorstand 
verabschiedet. Dieter Stöckle 

Der neue Vor stand (v.l.n.r.): Kath rin Döring, Andreas Kämpf, Beate Lin dauer, Stef fen Wald-
ming haus, Karl-Heinz Sten gel, Prof. Dr. Rüdi ger Geb hardt (Rektor der CVJM-Hochschule, 
berat. Mitglied), Doro thee Pfrom mer (Leitende Referentin für interne Organisation und 
Koordination, berat. Mitglied), Mat thias Ruf (Geschäftsführer), Franca Kneier, Dr. Rein hardt 
Schink, Ulrich Hanf stein. Es feh len: Mat thias Dar gel, Felix Kapp ler und Ste fan Leier
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Vorstand ruft Projektgruppe 
»CVJM und Flüchtlinge«  
ins Leben
An vielen Stellen bewegt 
uns im CVJM die Her-
ausforderung, unseren 
Beitrag in der Auf-
nahme und Begleitung 
von geflüchteten 
Menschen zu er-
kennen und um-
zusetzen, angefan-
gen bei den Ortsver-
einen bis hin zu den 
verschiedenen Gremien auf 
Gesamtverbandsebene. Es ist 
bewegend mitzubekommen, 
was sich alles tut und wie viele 
Menschen sich bereits engagieren. Die große Herausfor-
derung braucht aber auch eine gute Koordination und den 
Austausch von Informationen, Erfahrungen und Ressour-
cen, um möglichst effektiv zu sein. Gerade in dieser Frage 
möchte der CVJM-Gesamtverband seine koordinierende 
und unterstützende Funktion wahrnehmen. Der Vorstand 
hat in seiner Sitzung im Oktober 2015 die Projektgruppe 
»CVJM und Flüchtlinge« ins Leben gerufen. Nach unserer 
Satzung (§ 20) kann der Vorstand Projektgruppen für be-
sondere, zeitlich begrenzte Aufgaben bilden. Die Projekt-
gruppe wurde auf drei Jahre gebildet mit den Aufgaben,

 X den Austausch von Informationen und Erfahrungen auf 
allen Ebenen zu unterstützen,

 X den Vorstand zu beraten,

 X die interne und externe Öffentlichkeitsarbeit für diesen 
Arbeitsbereich aufzubauen.

Als Vorsitzende hat der Vorstand Dorothee Pfrommer  
benannt. 

Zur Projektgruppe gehören ehren- und hauptamtliche Ver-
treter aus den Mitgliedsverbänden, ein Vertreter des CVJM-
Bildungswerks und der Internationalen Arbeit sowie Kar-
sten Hüttmann, Leiter des Referats Missionarisch-Program-
matische Arbeit. In diesem Referat, mit Karsten Hüttmann 
als Ansprechpartner unter den Referenten, ist das Themen-
gebiet CVJM und Flüchtlinge inhaltlich angesiedelt.

Die Projektgruppe unterstützt die regelmäßige Evaluation 
der Bedarfe aus den Mitgliedsverbänden und Ortsvereinen, 
um die Angebote bedarfsorientiert auszurichten. In der 
Phase der Prüfung befindet sich die Idee, über ein Intranet 
Informationen bereitzuhalten und Austausch zu ermögli-
chen. 

Wir freuen uns über Anregungen, Ideen, Hinweise und 
Erfahrungsberichte, die uns helfen, miteinander dieser 
großen und wichtigen Aufgabe zu begegnen. 

Dorothee Pfrommer (pfrommer@cvjm.de) 
Karsten Hüttmann (huettmann@cvjm.de)

Inklusion und Exklusion
Menschen gewinnen oder ausgrenzen?
Zu diesem Thema lädt die VHM hauptamtliche Mit-
arbeiter aus CVJM und christlicher Jugendarbeit zu 
einem Studientag ein. Auch Studenten aus CVJM- 
Kolleg, CVJM-Hochschule und anderen Ausbildungs-
stätten sind herzlich eingeladen. Stattfinden wird der 
Studientag am 29. Februar 2016 von 11 bis 16 Uhr in 
der Aula des CVJM-Kollegs und der CVJM-Hoch-
schule in Kassel. Referent ist Prof. Dr. Jürgen Eilert, 
seit 2011 Professor für Theo-
rien der Sozialen Arbeit an der 
CVJM-Hochschule. 

Anmeldung und weitere Infos: 
info@vhm-cvjm.de

und Gabriele Dal Piva leg-
ten ebenfalls ihr Amt nieder. 
Für ihr jahrelanges Engage-
ment wurden sie von Präses 
Karl-Heinz Stengel und Stef-
fen Waldminghaus ausge-
zeichnet: Dieter Stöckle er-
hielt das Goldene Weltbund-
abzeichen des CVJM und 
Gabriele Dal Piva wurde 
mit der George-Williams- 
Medaille die höchste Ehre zu-
teil, die innerhalb des CVJM 
vergeben werden kann. 

Dr. Dr. Roland Werner wurde 
am Sonntag bei einem Steh-
empfang offiziell verabschie-
det, nachdem er im März 
2015 auf eigenen Wunsch aus 
dem Amt des Generalsekre-
tärs ausgeschieden war. 

Sieben neue Mitarbeiter 
eingeführt

Am Sonntag wurden bei 
einem festlichen Gottes-
dienst sieben Mitarbeiter des 
CVJM-Gesamtverbandes 
eingeführt und für ihre Arbeit 
gesegnet. Seit Mai dieses Jah-
res ist Dorothee Pfrommer 
Leitende Referentin für in-
terne Organisation und Ko-
ordination beim CVJM-Ge-
samtverband. Karsten Hütt-
mann übernahm bereits im 
Februar die Leitung des Re-
ferats Missionarisch-Pro-

grammatische Arbeit. Über 
vier neue Professoren kann 
sich die CVJM-Hochschule 
freuen: Prof. Dr. Germo Zim-
mermann lehrt Soziale Arbeit 
mit Schwerpunkt Jugend-
arbeit; Prof. Dr. Tobias Faix 
praktische Theologie mit den 
Schwerpunkten Gemeinde-
pädagogik, interkulturelle 
und empirische Theologie; 
Prof. Dr. Tobias Künkler So-
ziale Arbeit und Allgemeine 
Pädagogik und Prof. Dr. Jan-
Friedrich Bruckermann im 
Fachbereich Soziale Rechts-
gebiete. Außerdem konnte 
für die Gästehäuser Victoria 
auf Borkum mit David Kogge 
ein neuer Hausleiter gewon-
nen werden, der Anfang 2016 
seinen Dienst antreten wird. 

Beteiligung von  
Jugendlichen

Zum zweiten Mal trafen sich 
im Vorfeld der Mitglieder-
versammlung junge CVJMer 
zu einem Jugendforum. Sie 
beschäftigten sich mit dem 
Thema Mentoring. Dazu hielt 
Tobias Faix von der CVJM-
Hochschule einen Vortrag. 
Ihre Wünsche und Ergeb-
nisse wurden in der Mitglie-
derversammlung präsentiert 
und aufgenommen.
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Yusif bekommt seine Armprothese

bist eingeladen zu sehen, zu hören, zu schauen und
mitzumachen, du bist ein wunderbares Geschöpf
unseres Gottes. Es gibt keine Versager oder hoff-
nungslose Fälle. Wir nehmen dich, so wie du bist.“
Paulus macht eine tolle Erfahrung. Er wird
aufgenommen, wie ein Engel, ja wie der Sohn Gottes
selbst. Jesus ist das Tor zum Leben. Wir halten es
einfach nur auf, für die von den Hecken und Zäunen,
für die Schwachen, Kranken, die Geflohenen und die,
die keiner will. Weil wir angenommen sind, können wir
annehmen, weil wir empfangen, dürfen wir teilen und
die Erfahrung machen, es reicht immer wieder für
alle. Menschen sind uns vor die Haustüre gelegt,
auch jetzt mitten in Deutschland. Wir sind die Gast-
geber unseres Herren, ER ist unter ihnen und in uns.
IHN dürfen die Fremden durch uns kennenlernen.
Lassen Sie uns die Chancen nutzen.

TOR ZUM LEBEN – LIFEGATE
REHABILITATION e.V. ist Mitglied
im Diakonischen Werk der Evang.
Luth. Kirche in Bayern e.V.
sowie Mitglied im Caritasverband
der Diözese Würzburg e.V. und
wird von Verbänden des CVJM
in Deutschland unterstützt.

Nachdenkliches
von Burghard Schunkert

Paulus schreibt: „Obwohl meine leibliche Schwäche 
euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet 
oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel 
Gottes nahmt ihr mich auf, ja wie Christus Jesus.“

Galater 4, Vers 14 
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Die heißen Sommermonate sind nicht spurlos an uns
vorübergegangen. Anfang September war es noch
sehr heiß bei uns im Land, so auch in den LIFEGATE
Räumen. Wir hoffen in Zukunft eine angenehme
Temperierung des LIFEGATE-Gebäudes zu
erreichen. Ein Antrag für eine Solarthermik- und
Photovoltaikanlage ist bei Zuwendungsgebern in
Deutschland gestellt, und wir warten auf gute
Nachrichten. Bisher schaffen kleine Ventilatoren
etwas Abhilfe. Die Stadtverwaltung Beit Jala hat
zusammen mit der Elektrizitätsgesellschaft die
Verlegung eines Starkstromkabels bis zu unserem
Gebäude für den Herbst zugesagt. Dies wäre eine
deutliche Verbesserung der dringend benötigten
Stromversorgung des Hauses. Allerdings müssen wir
diese Installation mit 7‘000.- € mitfinanzieren.
Seit Jahren verbringen wir am See Genezareth eine
Herbstfreizeit zusammen mit einer Gruppe von
Menschen mit Behinderungen aus dem israelischen
Kfar Tikva (übersetzt „Dorf der Hoffnung“). Im letzten
Juni luden uns die israelischen Freunde ein, Kfar
Tikva zu besuchen und mit ihnen einen Tag zu
verbringen. Es war ein frohes Wiedersehen unter den
Jugendlichen, und die Leitung von Kfar Tikva nahm
uns warmherzig und freundlich auf. Neben einer
köstlichen Verpflegung warteten Aktivitäten und
Spiele auf uns. Es war eine schöne Zeit, die in einem
orientalischen Tanzfest am Nachmittag endete.
Frieden ist wirklich möglich, wenn man es nur
Menschen mit Behinderungen überlassen würde.

TOR ZUM LEBEN –
LIFEGATE REHABILITATION e.V. (TzL)

Andreas-Grieser-Str. 77
D-97084 Würzburg

Fon +49-(0)931-5 80 69
Fax +49-(0)931-5 80 19
tzl@lifegate-reha.de
www.lifegate-reha.de

LIFEGATE Werkstatt- &  Basarartikel 
Alois-Eckert-Werkstätten, Waldstr. 40, 

D-97922 Lauda-Gerlachsheim
Fon / Fax +49-(0)9343-62350 / -623544

Mobilfon +49-(0)151-5502 7777
werkstattverkauf@lifegate-reha.de

Spendenkonto: 22 67 581
Sparkasse Mainfranken Würzburg

BLZ 790 500 00 (Swift-BIC: BYLADEM1SWU

IBAN: DE88 7905 0000 0002 2675 81)

Spenden sind steuerlich absetzbar. Für einen Jah-
resbeitrag ab 30,- € können Sie förderndes
Mitglied des Vereins werden.
Bitte vergessen Sie nicht, bei Überweisungen auf 
unser Konto immer Ihre vollständige Adresse auf 
dem Überweisungsträger anzugeben. Nur so kön-
nen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung bzw. 
weitere Ausgaben des Rundbriefs zusenden.
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Die Lage in Jerusalem und im Westjordanland hat
sich in den letzten Wochen wieder aufgeheizt. Im
Gebiet von Beit Jala wurde ein weiteres Stück des
Trennungszaunes bzw. der Trennungsmauer von der
israelischen Seite aufgebaut und damit eine weitere
offene Stelle nach Israel geschlossen. Schon lange
benötigen Palästinenserinnen und Palästinenser eine
Erlaubnis israelischer Behörden, wenn sie nach Israel
wollen, und jüdischen Israelis ist der Aufenthalt in den
palästinensischen Autonomiegebieten unter Strafan-
drohung untersagt. Dennoch passieren viele
palästinensische Arbeiter jeden Morgen mit einer
Arbeitserlaubnis die israelischen Kontrollpunkte, um
in Israel zu arbeiten. Die Anzahl der Menschen, die
diese Genehmigung erhalten, hat sich erhöht. Auch
palästinensische Handwerker, die auf unserer
Baustelle gearbeitet hatten, sind zurzeit in Israel
beschäftigt, wo sie mehr verdienen; wir können sie
nur schwer dazu motivieren, am LIFEGATE-Gebäude
weiterzuarbeiten. Es wird also auf der einen Seite ein
Grenzzaun geschlossen und auf der anderen mehr
Menschen legal nach Israel gelassen. Diese
Ambivalenz ist typisch für den Konflikt zwischen
Palästinensern und Israelis. Wir beobachten in
unseren Nachrichtensendungen die Grenzprobleme
und der Bau von Zäunen in Europa und anderen
Länder dieser Welt. Auch dort sind keine einfachen
Lösungen in Sicht. Allerdings ist die Gefahr von
Terroranschlägen, die durch Grenzanlagen verringert
werden soll, in Europa nicht so hoch wie in Israel.

Orientalische Musik beim Besuch von LIFEGATE-Jugendlichen im israelischen Kfar Tikva

Mitarbeitergemeinschaft
Nachdem der jährliche Teamausflug letztes Jahr
ausgefallen war, verbrachten wir im Juli einen
wunderbaren Tag an frischen Quellen und Natur-
wasserbecken in einem Park im Jordantal. Wasser,
grüne Rasenflächen, schattige Bäume und die
leckeren mitgebrachten Speisen machten den Tag zu
einem Highlight für das engagierte Team von
LIFEGATE.
Wir freuen uns mit Dina Muallem eine neue
Sprachtherapeutin und mit Faris Ishaq einen neuen
Musiktherapeuten gewonnen zu haben, die beide
frisch von ihren Universitäten in Amman/Jordanien
bzw. Heidelberg zu uns kamen. Beide jungen Leute
sind sehr motiviert und kennen uns aus ihrer Familie
bzw. aus Praktika. Mit Jonny Anastas konnten wir die
Stelle des Werkstattleiters neu besetzen. Raghda
Murra (Lehrerin) und Haya Mussa (Ergotherapeutin)
verließen uns wegen Heirat und Wegzug bzw.
Stellenwechsel. Als neue Lehrerin kam Lina Auwad
und als neue Ergotherapeutin Hadeel Abu Sada. Zwei
LIFEGATE Mitarbeiterinnen brachten gesunde Kinder
zur Welt, und drei weitere Mitarbeiterinnen sind
schwanger - die Organisation von Mutterschaftsver-
tretungen gehört mittlerweile zum „alltäglichen
LIFEGATE Geschäft“.
Unsere sehr motivierten Volontäre Johanna Deiß und
Erik Drechsel kehrten nach Deutschland zurück.
Dafür kamen Andrea Bosch (Physiotherapeutin),
Tabea Wurster und Elias Hoferichter zu einem
sozialen Jahr zu uns. Allen Scheidenden und allen
Kommenden wünschen wir von Herzen alles Gute
und Gottes Segen!

Es sind die starken und schönen Menschen, denen die
Welt zu Füßen liegt. Kranke, Behinderte und vom Leid
entstellte Menschen sind nicht „vorzeigbar“.
Paulus war so schwach und leidend geworden, dass er
damit rechnete, sogar von Glaubens-Geschwistern
verachtet zu werden. Er hatte vermutlich Hohn und
Spott erfahren, und Menschen hatten vor dem Elend
ausgespuckt. „Der ist bestraft von Gott“. Die Worte
erinnern uns an viele junge Menschen mit
Behinderungen, die eingeschüchtert das erste Mal zu
uns kommen und nur eine weitere Demütigung und
Ablehnung erwarten. „Du hast als Mensch keinen Wert,
du kannst nichts und wirst nichts, du kostest nur Geld,
es wäre besser, wenn du gar nicht auf die Welt
gekommen wärst“. Diese Sätze hat mancher von ihnen
viele Jahre gehört und erlebt.
„Wir freuen uns, dass du gekommen bist, wir heißen
dich willkommen, und wir zeigen dir, wer wir sind. Du
bist

Ihr / Euer Burghard Schunkert

Liebe Freundinnen,

liebe Freunde!
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DE05 5206 0410 0000 
0053 47
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Frieden beginnt im Herzen 
Was die Mitarbeiter bei Lifegate in diesen Tagen bewegt
Lifegate – Tor zum Leben 
– ist eine deutsche, christli-
che Rehabilitationseinrich-
tung, die seit 1991 in Beit 
Jala/Bethlehem behinderte 
Kinder und Jugendliche 
fördert. Ein Team von pa-
lästinensischen Mitarbei-
tern und freiwilligen Hel-
fern (Volontären) betreut 
bis zu 250 Personen täglich. 
Die Arbeit von Lifegate  
finanziert sich aus Spenden 
und dem Verkauf von Pro-

dukten, die wir in unseren 
Werkstätten herstellen.

Yusif freut sich über 
eine Armprothese. 

Der kleine palästinensische 
Junge Yusif wurde mit nur 
einem Arm geboren, er lebt 
allein mit seiner Mutter in 
Hebron, genau dort, wo die 
Spannungen zwischen jüdi-
schen und arabischen Men-
schen am größten sind. Yu-

sif träumt von einem besse-
ren Leben und hatte Glück. 
Ein israelisches und deut-
sches Fernsehteam ent-
deckte ihn und drehte 
einen Film. Mit tollen Fol-
gen: Yusif erhält nun eine 
funktionierende Armpro-
these. Spender aus Europa 
haben ihm diese wunder-
bare Hilfe ermöglicht.

Hala wird geliebt und 
braucht doch Hilfe
Das kleine Mädchen aus 
unserer Schule, deren Beine 
versteift sind, wird von sei-
ner Familie geliebt. Das ist 
nicht bei allen Lifegate-
Kindern der Fall. Doch vor 
einem Jahr wurde bei Halas 
Mutter Bauspeicheldrüsen-
krebs diagnostiziert. Seit-
dem kämpft die Frau gegen 
die fortschreitende Krank-
heit und jetzt, so scheint es, 
ist die Kraft aufgebraucht. 
Einige Mitarbeiterinnen 
von Lifegate haben die Fa-
milie nun besucht, um sich 
von Halas Mutter zu ver-
abschieden. Die Frau ruhte 
gefasst und friedlich auf 
ihrem Lager, sie hatte ihr 
Leben und auch das der 
kleinen Hala geordnet und 
die Verantwortung für 
das Mädchen ihren älteren 
Kindern und dem um Fas-
sung ringenden Vater über-
tragen. Wir beten seit Wo-
chen für diese muslimi-
sche Frau und für Hala, der 
wir beistehen wollen, wenn 
ihre Mutter nicht mehr für 
sie sorgen kann. 

Der letzte kalte Winter? 
Im arabischen Teil des Hei-
ligen Landes sind die Win-
ter eine Herausforderung:  
Ist es draußen kalt, ist es 
drinnen nicht unbedingt 
wärmer, kaum jemand 

kann sich Heizgeräte leis-
ten.

Auch aus unserem gut iso-
lierten Lifegate-Gebäude 
können wir die Kälte nicht 
ganz verbannen.

Im Jahr 2016 soll sich das 
ändern, dann sollen aus 
Deutschland Luftwärme-
pumpen und eine Solar-
thermikanlage geliefert 
werden. Dazu eine PV-An-
lage, um unseren Strom 
durch Sonnenenergie zu er-
zeugen. Welch ein Schritt 
in eine saubere und effizi-
ente Energieversorgung.  
Unsere deutsche Regierung 
hat geholfen!  Doch noch 
fehlen 85.000 € Eigenbei-
trag! Bitte helft mit, dann 
müssen wir im nächsten 
Winter nicht mehr frieren.

Mit lieben Grüßen

Euer Burghard Schunkert 
CVJM Sekretär,  
Leiter von Lifegate 

Weitere Informationen:
www.lifegate-reha.de

1_16 Gesamtverband.indd   4 27.11.15   08:39

1818



Yusif bekommt seine Armprothese

bist eingeladen zu sehen, zu hören, zu schauen und
mitzumachen, du bist ein wunderbares Geschöpf
unseres Gottes. Es gibt keine Versager oder hoff-
nungslose Fälle. Wir nehmen dich, so wie du bist.“
Paulus macht eine tolle Erfahrung. Er wird
aufgenommen, wie ein Engel, ja wie der Sohn Gottes
selbst. Jesus ist das Tor zum Leben. Wir halten es
einfach nur auf, für die von den Hecken und Zäunen,
für die Schwachen, Kranken, die Geflohenen und die,
die keiner will. Weil wir angenommen sind, können wir
annehmen, weil wir empfangen, dürfen wir teilen und
die Erfahrung machen, es reicht immer wieder für
alle. Menschen sind uns vor die Haustüre gelegt,
auch jetzt mitten in Deutschland. Wir sind die Gast-
geber unseres Herren, ER ist unter ihnen und in uns.
IHN dürfen die Fremden durch uns kennenlernen.
Lassen Sie uns die Chancen nutzen.

TOR ZUM LEBEN – LIFEGATE
REHABILITATION e.V. ist Mitglied
im Diakonischen Werk der Evang.
Luth. Kirche in Bayern e.V.
sowie Mitglied im Caritasverband
der Diözese Würzburg e.V. und
wird von Verbänden des CVJM
in Deutschland unterstützt.

Nachdenkliches
von Burghard Schunkert

Paulus schreibt: „Obwohl meine leibliche Schwäche 
euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet 
oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel 
Gottes nahmt ihr mich auf, ja wie Christus Jesus.“

Galater 4, Vers 14 
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Die heißen Sommermonate sind nicht spurlos an uns
vorübergegangen. Anfang September war es noch
sehr heiß bei uns im Land, so auch in den LIFEGATE
Räumen. Wir hoffen in Zukunft eine angenehme
Temperierung des LIFEGATE-Gebäudes zu
erreichen. Ein Antrag für eine Solarthermik- und
Photovoltaikanlage ist bei Zuwendungsgebern in
Deutschland gestellt, und wir warten auf gute
Nachrichten. Bisher schaffen kleine Ventilatoren
etwas Abhilfe. Die Stadtverwaltung Beit Jala hat
zusammen mit der Elektrizitätsgesellschaft die
Verlegung eines Starkstromkabels bis zu unserem
Gebäude für den Herbst zugesagt. Dies wäre eine
deutliche Verbesserung der dringend benötigten
Stromversorgung des Hauses. Allerdings müssen wir
diese Installation mit 7‘000.- € mitfinanzieren.
Seit Jahren verbringen wir am See Genezareth eine
Herbstfreizeit zusammen mit einer Gruppe von
Menschen mit Behinderungen aus dem israelischen
Kfar Tikva (übersetzt „Dorf der Hoffnung“). Im letzten
Juni luden uns die israelischen Freunde ein, Kfar
Tikva zu besuchen und mit ihnen einen Tag zu
verbringen. Es war ein frohes Wiedersehen unter den
Jugendlichen, und die Leitung von Kfar Tikva nahm
uns warmherzig und freundlich auf. Neben einer
köstlichen Verpflegung warteten Aktivitäten und
Spiele auf uns. Es war eine schöne Zeit, die in einem
orientalischen Tanzfest am Nachmittag endete.
Frieden ist wirklich möglich, wenn man es nur
Menschen mit Behinderungen überlassen würde.

TOR ZUM LEBEN –
LIFEGATE REHABILITATION e.V. (TzL)

Andreas-Grieser-Str. 77
D-97084 Würzburg

Fon +49-(0)931-5 80 69
Fax +49-(0)931-5 80 19
tzl@lifegate-reha.de
www.lifegate-reha.de

LIFEGATE Werkstatt- &  Basarartikel 
Alois-Eckert-Werkstätten, Waldstr. 40, 

D-97922 Lauda-Gerlachsheim
Fon / Fax +49-(0)9343-62350 / -623544

Mobilfon +49-(0)151-5502 7777
werkstattverkauf@lifegate-reha.de

Spendenkonto: 22 67 581
Sparkasse Mainfranken Würzburg

BLZ 790 500 00 (Swift-BIC: BYLADEM1SWU

IBAN: DE88 7905 0000 0002 2675 81)

Spenden sind steuerlich absetzbar. Für einen Jah-
resbeitrag ab 30,- € können Sie förderndes
Mitglied des Vereins werden.
Bitte vergessen Sie nicht, bei Überweisungen auf 
unser Konto immer Ihre vollständige Adresse auf 
dem Überweisungsträger anzugeben. Nur so kön-
nen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung bzw. 
weitere Ausgaben des Rundbriefs zusenden.
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Die Lage in Jerusalem und im Westjordanland hat
sich in den letzten Wochen wieder aufgeheizt. Im
Gebiet von Beit Jala wurde ein weiteres Stück des
Trennungszaunes bzw. der Trennungsmauer von der
israelischen Seite aufgebaut und damit eine weitere
offene Stelle nach Israel geschlossen. Schon lange
benötigen Palästinenserinnen und Palästinenser eine
Erlaubnis israelischer Behörden, wenn sie nach Israel
wollen, und jüdischen Israelis ist der Aufenthalt in den
palästinensischen Autonomiegebieten unter Strafan-
drohung untersagt. Dennoch passieren viele
palästinensische Arbeiter jeden Morgen mit einer
Arbeitserlaubnis die israelischen Kontrollpunkte, um
in Israel zu arbeiten. Die Anzahl der Menschen, die
diese Genehmigung erhalten, hat sich erhöht. Auch
palästinensische Handwerker, die auf unserer
Baustelle gearbeitet hatten, sind zurzeit in Israel
beschäftigt, wo sie mehr verdienen; wir können sie
nur schwer dazu motivieren, am LIFEGATE-Gebäude
weiterzuarbeiten. Es wird also auf der einen Seite ein
Grenzzaun geschlossen und auf der anderen mehr
Menschen legal nach Israel gelassen. Diese
Ambivalenz ist typisch für den Konflikt zwischen
Palästinensern und Israelis. Wir beobachten in
unseren Nachrichtensendungen die Grenzprobleme
und der Bau von Zäunen in Europa und anderen
Länder dieser Welt. Auch dort sind keine einfachen
Lösungen in Sicht. Allerdings ist die Gefahr von
Terroranschlägen, die durch Grenzanlagen verringert
werden soll, in Europa nicht so hoch wie in Israel.

Orientalische Musik beim Besuch von LIFEGATE-Jugendlichen im israelischen Kfar Tikva

Mitarbeitergemeinschaft
Nachdem der jährliche Teamausflug letztes Jahr
ausgefallen war, verbrachten wir im Juli einen
wunderbaren Tag an frischen Quellen und Natur-
wasserbecken in einem Park im Jordantal. Wasser,
grüne Rasenflächen, schattige Bäume und die
leckeren mitgebrachten Speisen machten den Tag zu
einem Highlight für das engagierte Team von
LIFEGATE.
Wir freuen uns mit Dina Muallem eine neue
Sprachtherapeutin und mit Faris Ishaq einen neuen
Musiktherapeuten gewonnen zu haben, die beide
frisch von ihren Universitäten in Amman/Jordanien
bzw. Heidelberg zu uns kamen. Beide jungen Leute
sind sehr motiviert und kennen uns aus ihrer Familie
bzw. aus Praktika. Mit Jonny Anastas konnten wir die
Stelle des Werkstattleiters neu besetzen. Raghda
Murra (Lehrerin) und Haya Mussa (Ergotherapeutin)
verließen uns wegen Heirat und Wegzug bzw.
Stellenwechsel. Als neue Lehrerin kam Lina Auwad
und als neue Ergotherapeutin Hadeel Abu Sada. Zwei
LIFEGATE Mitarbeiterinnen brachten gesunde Kinder
zur Welt, und drei weitere Mitarbeiterinnen sind
schwanger - die Organisation von Mutterschaftsver-
tretungen gehört mittlerweile zum „alltäglichen
LIFEGATE Geschäft“.
Unsere sehr motivierten Volontäre Johanna Deiß und
Erik Drechsel kehrten nach Deutschland zurück.
Dafür kamen Andrea Bosch (Physiotherapeutin),
Tabea Wurster und Elias Hoferichter zu einem
sozialen Jahr zu uns. Allen Scheidenden und allen
Kommenden wünschen wir von Herzen alles Gute
und Gottes Segen!

Es sind die starken und schönen Menschen, denen die
Welt zu Füßen liegt. Kranke, Behinderte und vom Leid
entstellte Menschen sind nicht „vorzeigbar“.
Paulus war so schwach und leidend geworden, dass er
damit rechnete, sogar von Glaubens-Geschwistern
verachtet zu werden. Er hatte vermutlich Hohn und
Spott erfahren, und Menschen hatten vor dem Elend
ausgespuckt. „Der ist bestraft von Gott“. Die Worte
erinnern uns an viele junge Menschen mit
Behinderungen, die eingeschüchtert das erste Mal zu
uns kommen und nur eine weitere Demütigung und
Ablehnung erwarten. „Du hast als Mensch keinen Wert,
du kannst nichts und wirst nichts, du kostest nur Geld,
es wäre besser, wenn du gar nicht auf die Welt
gekommen wärst“. Diese Sätze hat mancher von ihnen
viele Jahre gehört und erlebt.
„Wir freuen uns, dass du gekommen bist, wir heißen
dich willkommen, und wir zeigen dir, wer wir sind. Du
bist

Ihr / Euer Burghard Schunkert
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Was die Mitarbeiter bei Lifegate in diesen Tagen bewegt
Lifegate – Tor zum Leben 
– ist eine deutsche, christli-
che Rehabilitationseinrich-
tung, die seit 1991 in Beit 
Jala/Bethlehem behinderte 
Kinder und Jugendliche 
fördert. Ein Team von pa-
lästinensischen Mitarbei-
tern und freiwilligen Hel-
fern (Volontären) betreut 
bis zu 250 Personen täglich. 
Die Arbeit von Lifegate  
finanziert sich aus Spenden 
und dem Verkauf von Pro-

dukten, die wir in unseren 
Werkstätten herstellen.

Yusif freut sich über 
eine Armprothese. 

Der kleine palästinensische 
Junge Yusif wurde mit nur 
einem Arm geboren, er lebt 
allein mit seiner Mutter in 
Hebron, genau dort, wo die 
Spannungen zwischen jüdi-
schen und arabischen Men-
schen am größten sind. Yu-

sif träumt von einem besse-
ren Leben und hatte Glück. 
Ein israelisches und deut-
sches Fernsehteam ent-
deckte ihn und drehte 
einen Film. Mit tollen Fol-
gen: Yusif erhält nun eine 
funktionierende Armpro-
these. Spender aus Europa 
haben ihm diese wunder-
bare Hilfe ermöglicht.

Hala wird geliebt und 
braucht doch Hilfe
Das kleine Mädchen aus 
unserer Schule, deren Beine 
versteift sind, wird von sei-
ner Familie geliebt. Das ist 
nicht bei allen Lifegate-
Kindern der Fall. Doch vor 
einem Jahr wurde bei Halas 
Mutter Bauspeicheldrüsen-
krebs diagnostiziert. Seit-
dem kämpft die Frau gegen 
die fortschreitende Krank-
heit und jetzt, so scheint es, 
ist die Kraft aufgebraucht. 
Einige Mitarbeiterinnen 
von Lifegate haben die Fa-
milie nun besucht, um sich 
von Halas Mutter zu ver-
abschieden. Die Frau ruhte 
gefasst und friedlich auf 
ihrem Lager, sie hatte ihr 
Leben und auch das der 
kleinen Hala geordnet und 
die Verantwortung für 
das Mädchen ihren älteren 
Kindern und dem um Fas-
sung ringenden Vater über-
tragen. Wir beten seit Wo-
chen für diese muslimi-
sche Frau und für Hala, der 
wir beistehen wollen, wenn 
ihre Mutter nicht mehr für 
sie sorgen kann. 

Der letzte kalte Winter? 
Im arabischen Teil des Hei-
ligen Landes sind die Win-
ter eine Herausforderung:  
Ist es draußen kalt, ist es 
drinnen nicht unbedingt 
wärmer, kaum jemand 

kann sich Heizgeräte leis-
ten.

Auch aus unserem gut iso-
lierten Lifegate-Gebäude 
können wir die Kälte nicht 
ganz verbannen.

Im Jahr 2016 soll sich das 
ändern, dann sollen aus 
Deutschland Luftwärme-
pumpen und eine Solar-
thermikanlage geliefert 
werden. Dazu eine PV-An-
lage, um unseren Strom 
durch Sonnenenergie zu er-
zeugen. Welch ein Schritt 
in eine saubere und effizi-
ente Energieversorgung.  
Unsere deutsche Regierung 
hat geholfen!  Doch noch 
fehlen 85.000 € Eigenbei-
trag! Bitte helft mit, dann 
müssen wir im nächsten 
Winter nicht mehr frieren.

Mit lieben Grüßen

Euer Burghard Schunkert 
CVJM Sekretär,  
Leiter von Lifegate 

Weitere Informationen:
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CVJM-Hochschule will missionarische Jugendarbeit stärken
Florian Karcher ist neuer Leiter des Instituts für missionarische Jugendarbeit
Florian Karcher ist seit 2012 
Dozent am CVJM-Kolleg 
in Kassel. Mit dem Beginn 
des neuen Studienjahres 
2015/16 ist er nun auch ver-
antwortlich für das Institut 
für missionarische Jugend-
arbeit an der CVJM-Hoch-
schule. Damit soll die Zu-
sammenarbeit von Kolleg 
und Hochschule weiter aus-
gebaut und gestärkt wer-
den. Im Interview berichtet 
er über seine neue Aufgabe:

Florian, du leitest seit  
1. September das Institut
für missionarische Ju-
gendarbeit an der CVJM-
Hochschule. Was ist die 
Aufgabe dieses Instituts?

Florian Karcher: Wir haben 
für die Arbeit des Instituts 
einen Leitsatz formuliert, 
der lautet: »Das Institut 
für missionarische Jugend-
arbeit erforscht, entwickelt 
und reflektiert Methoden 
und Grundfragen missio-
narischen Handelns in Ju-
gendarbeit und Gemeinde, 
implementiert dies in Aus-
bildung und Lehre der 
CVJM-Hoch-
schule und 
transferiert die 
Erkenntnisse 
in die Pra-
xis«. Kurz ge-
sagt: Das Ins-
titut setzt sich 
wissenschaft-
lich mit Fra-
gen missio-
narischer Ju-
gend- und Ge-
meindearbeit auseinander, 
um diese Themen ins Stu-
dium der Hochschule, aber 
eben auch in die Praxis der 
CVJM-Arbeit einzubrin-
gen.

Das Institut lag lange 
»brach«. Wie willst du 
es neu beleben?

FK: Ja, es ist richtig, dass man 
vom Institut lange nichts ge-
hört hat. Das lag vor allem 
an den strukturellen und 
personellen Veränderun-
gen, die alle Kräfte gebün-
delt haben. Mit meiner Beru-
fung in die Leitung setzt die 
CVJM-Hochschule jetzt aber 
ein klares Signal, dass die-
ses Kernthema der CVJM-
Arbeit stärker in den Fo-
kus rücken soll. Das ist auch  
genau mein Anliegen, dass 
Kinder und Jugendliche vom 
Glauben erfahren und da-
für begeistert werden. Dazu 
möchte ich meine Erfahrung 
in diesem Bereich einbringen, 
aber auch mein wissenschaft-
liches Know-how.

Was wird das Institut  
konkret tun? Welche 
Ideen und Projekte wird 
es geben?

FK: Einige Projekte sind be-
reits angelaufen: Als ers-
tes wird im Frühjahr ein 
Handbuch für missionari-

sche Jugend-
arbeit erschei-
nen, das als 
Lehrbuch, aber 
auch als ech-
tes Handbuch 
für die Pra-
xis der Jugend-
arbeit geeignet 
ist. Außerdem 
wird es für die 
Studierenden 

an der Hochschule im Som-
mersemester einen Zerti-
fikatskurs zur missionari-
schen Verkündigung geben. 
Dazu führen wir in Koope-
ration mit der Uni Kassel 
und dem Stadtjugendpfarr-
amt Kassel einen Glaubens-
kurs durch, bei dem unsere 

Studierenden predigen dür-
fen. Wir bereiten sie darauf 
vor. Im Herbst 2016 ist dann 
eine große Tagung zur mis-
sionarischen Jugendarbeit 
geplant. Es gibt viele Ideen. 
Das Kernanliegen ist aber 
immer dasselbe: Missiona-
rische Jugendarbeit stärken!

Der CVJM ist ja nicht die 
einzige Organisation im 
Bereich missionarische 
Jugend- und Gemeinde-
arbeit. Sind auch Koope-
rationen mit anderen  
Organisationen geplant?

FK: Unbedingt! Wir wollen 
uns mit dem Institut so gut 
wie möglich vernetzen. Das 
wird ja schon bei dem Zerti-
fikatskurs deutlich und auch 
die eben genannte Tagung 
wird in Kooperation mit 
»netzwerk-m« stattfinden. 
Außerdem arbeiten wir an 
einer größeren Kooperation 
mit dem Institut zur Erfor-
schung von Evangelisation 
und Gemeindeentwicklung 
(IEEG) der Uni Greifswald, 
bei der es um eine Fortbil-
dung in Sachen FreshX und 
Gemeindegründung geht. 
Mir persönlich ist aber auch 
die CVJM-interne Koope-
ration wichtig. Ich wünsche 
mir eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Gesamtver-

band und den Mitgliedsver-
bänden.

Du bist ja schon länger 
beim CVJM-Kolleg als  
Dozent angestellt und 
nun mit 50% über das In-
stitut für missionarische 
Jugendarbeit auch für die 
Hochschule tätig. Wie  
gestaltet sich die Zusam-
menarbeit? Welche Per-
spektiven eröffnen sich 
dadurch für die Zukunft?

FK: Das Thema »missiona-
rische Jugendarbeit« ist für 
beide Einrichtungen zent-
ral, da liegt es auf der Hand, 
Synergien zu nutzen. Hoch-
schule und Kolleg werden 
künftig aber auch struktu-
rell enger zusammenarbei-
ten und ich möchte dazu 
beitragen, hier gute Brücken 
zu schlagen. Dazu ist es hilf-
reich in beiden Einrichtun-
gen einen Fuß in der Tür 
zu haben. Natürlich ist das 
an vielen Stellen auch her-
ausfordernd, aber eben auch 
spannend.

Die Fragen stellte  
Lydia Hertel,  
CVJM-Gesamtverband e.V.

»Das Institut  
setzt sich  

wissenschaftlich 
mit Fragen  

missionarischer 
Jugend- und  

Gemeindearbeit 
auseinander…«
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Wie geht es weiter in Gaziantep? – Während ich diese Zei-
len schreibe, ist unsere »Direktorin für die Salam-Schule« 
noch nicht in die Türkei geflogen.

Sabine Schnabowitz war mit ihren guten Arabisch-Kennt-
nissen den ersten ankommenden Flüchtlingen aus Syrien in 
Kodersdorf eine wunderbare Hilfe.

Natürlich ist das Deutschlernen »erste Flüchtlingspflicht« – 
aber sollten wir nicht mal ein Wochenende machen, um 50 
Worte Arabisch zu lernen?

In Gaziantep ist mit Akram und seiner Familie aus Syrien 
ein großartiger Koordinator und Stellvertreter gefunden 
worden, den ich bei meinem Besuch im Februar kurz ken-
nenlernen konnte. Gott schickt uns immer wieder die geeig-
neten Leute für seine Pläne. – Das können wir wirklich auch 
im Blick auf die berufliche Begleitung des Projektes hier in 
Deutschland sagen: Herzlich willkommen dafür, Maria 
Siegemund! Wir freuen uns sehr, dass die ganzen ehrenamt-
lichen Initiativen, besonders auch von Beate Hacker, kom-
petente und engagierte Unterstützung in der Geschäftsstelle 
erfahren können.

Thomas Brendel

Ich hatte es wiederholt zur Seite gelegt, das Projekt CAMP 
´O - Pfadfindercamp Oberlausitz. Und doch erinnerten im-
mer wieder Menschen, besonders Pfadfinder, daran und trie-
ben mich wieder hoch »vom Sofa«. Nun haben wir eine Rie-
senchance in Hagenwerder/Görlitz, einen schönen Camp-
Platz nutzen zu können. Dietmar Kollei, Koordinator von 
esta e.V. und der Versöhnungskirchengemeinde für die 
Arbeit am Berzdorfer See, machte uns den Vorschlag für das 
Gelände, Annebarbara und Marcus Döhler gaben uns guten 
fachlichen Rat und Jörg Hickmann vom CVJM Lebensraum 
brachte so richtig den Stein ins Rollen mit seiner Bemerkung, 
dass die Pfadfinder eigentlich gar nicht so nahe am See mit 
seinen Touristen-Strömen sein wollen …

Ein neues Projekt des Landesverbandes: Begleitung der 
Flüchtlinge in Kodersdorf und Schaffung einer Referenten-
stelle für die Unterstützung der Ortsvereine bei der Arbeit 
mit Flüchtlingen. Das ist zunächst kein neuer Arbeitsbereich 
unseres Landesverbandes, sondern ein Projekt, das der Vor-
stand beschließen kann. Vielleicht – oder sicherlich – wird 
daraus ein neuer Arbeitsbereich, den dann der Hauptaus-
schuss zu beschließen hat. Ich werde jedenfalls die Schaffung 
eines solchen Arbeitsbereiches befürworten; allerdings unter 
der Voraussetzung, dass wir die Arbeit in den bisherigen Be-
reichen intensiv weiterführen können.

Wir erleben gerade in manchen Arbeitsbereichen des Lan-
desverbandes einen kleinen Boom. Das ermutigt uns, unse-
ren Weg weiterzugehen und im Blick auf neue Fragen und 
Chancen ein intensives Gebet miteinander zu pflegen.

So bin ich sehr dankbar für die beiden Gebetstreffen, die 
stattgefunden haben, um unsere Aufgaben mit Flüchtlingen 
mit Gott zu besprechen.

In Gedanken durch die Lausitz und weiter
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CVJM Kodersdorf

»Also BAFF SEIN ist eine 
Woche, wo man einfach nur 
Spaß haben kann, viel von 
Gott erfähr t und man me-
gageile Leute kennenlernen 
kann; und das JUMP Team 
ist auch einfach nur mega!«

Samantha M. 

»Die BAFF-Woche war wie-
der einmal hammer gut 
gewesen. Es ist einfach 
super, wie viele neue coole 
Leute man dor t kennenler-
nen kann. Wie jedes Jahr 
wurden meine Erwar tun-
gen über troffen. Ein gro-
ßes DANKE an das JUMP 
Team, was sich eine riesen 
Mühe gemacht hat, uns je-
den Abend etwas Neues 
über Gott beizubringen.« 

Larissa L.

nicht fassen können, dass er 
an Gott glaubt. Halleluja! Bei 
Gott ist alles möglich! 
Ein besonderer Segen war auch 
dieses Jahr das »JUMP Team« 
– ein Team vom CVJM Baden 
e.V. bestehend aus 10 Jugend-
lichen, die im Rahmen des 
FSJ ein sportmissionarisches 
Jahr für Gott machen.
Christiane F., eine »Jumple-
rin«, berichtet: »Wow! 5 Tage 
voller Action, intensiver Ge-
spräche, Workshops und 
Lobpreis liegen nun hinter 

uns. Das JUMP Team be-
dankt sich für eine un-
glaublich tolle Zeit. Unter 
dem Motto »be contacted« 
durften wir mit den Ju-
gendlichen herausfinden, 
wie Gott Kontakt zu uns 
haben und halten will. Ein 

besonderes Highlight war die 
Übernachtung von Freitag auf 
Samstag, bei der noch einmal 
gute und intensive Gesprä-
che möglich waren und wir 
uns beim Geländespiel austo-
ben konnten. Wir hoffen, allen 

Beteiligten 
hat die Wo-
che genauso 
viel Spaß ge-
macht wie 
uns. Wir be-
danken uns 
bei allen Mit-
arbeitern 

und Teilnehmern, die diese 
Woche möglich gemacht ha-
ben. Ganz besonders danken 
wir unserem Vater im Him-
mel, dessen Gegenwart und 
Liebe die gesamte Woche über 
spürbar waren.«

Auch dieses Jahr gab es am 
Nachmittag eine Vielzahl 
von Workshops. Ein Höhe-
punkt davon war neben »Frau-
enpower«, »Double Dutch«, 
»Fußball«, »Gesang« auch 
»Capture the flag«, wo es da-
rum ging, die Flagge der geg-
nerischen Mannschaft zu er-

Wieder kann ich voller Dank-
barkeit auf BAFF SEIN, 
unsere alljährliche evangelis-
tische Aktionswoche in den 
Herbstferien zurückschauen. 
Es ist begeisternd zu sehen, 
wie Gott in solch einer kur-
zen Zeit so viel wirkt. Sei es 
in den Workshops am Nach-
mittag, in den Gesprächen 
oder beim Abendprogramm, 
in denen es neben Action Lob-
preis, Predigten und Erfah-
rungsberichte mit Gott gibt. 
Ein Beispiel: Ein Jugendli-
cher aus einem nichtchristli-
chen Background machte sich 
in den ersten Tagen über Lob-
preis und Gott lustig, was sich 
im Laufe der Tage änderte. Am 
letzten Abend nutzte auch er 
neben einigen anderen Jugend-
lichen das Angebot, mit Gott 
durch Gebet in Kontakt zu 
treten. Jetzt höre ich von ihm 
immer wie-
der »Ich habe 
heute wie-
der gebetet«. 
Jetzt kann er 
gar nicht ver-
stehen, wa-
rum andere 
Jugendliche 

»Es hat echt rich-
tig Spaß gemacht 
und das Beste 
war die Gemein-
schaft mit allen 
zusammen. Auch 
die Übernach-
tung von Freitag 
zu Samstag war 
super!«         Lara

CVJM Kodersdorf e.V.
Torgauer Str. 4
02923 Kodersdorf
T (03 58 25) 53 18
cvjm-kodersdorf@gmx.de

BAFF sein
Eindrücke 2015

haschen und in seine eigene 
Zone zu bringen. Als Spiel-
gelände diente ein passendes 
Waldstück, das sich ganz in 
der Nähe des Schulclubs befin-
det. Da ging echt die Post ab.  

Matthias Arnold   
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Bildung

Franzsiska Schubert 

Abenteuer BarCamp
LocalLeben in  
einer Postwachstumsgesellschaft
Es ist der 9. November 2015 
gegen 19 Uhr abends und 
die Spannung wächst. Wie 
viele Leute werden zur Er-
öffnungsveranstaltung des 
Barcamps LocalLeben kom-
men? Wir zeigen den Film 
»Wir könnten auch anders« 
von Daniel Kunle und Hol-
ger Lauinger. Holger Lauin-
ger sitzt im Publikum und 
wird in der anschließenden 
Diskussion Rede und Ant-
wort stehen. Um 19:30 Uhr 
zu Beginn des Films sind er-
freuliche 55 Besucher anwe-
send. 

In den Wochen vor der Ver-
anstaltung sind die Anmel-
dungen zunächst zögerlich, 
aber zuletzt doch in erfreu-
licher Anzahl eingetroffen. 
Aber die meisten hatten sich 
für die Hauptveranstaltung 
am Samstag angemeldet, so 
dass bis zum Schluss un-
klar war, wie viele zum of-
fenen Startabend kommen 

würden. Am Samstag 9:00 
Uhr ging es dann richtig los. 
Knapp 50 Teilnehmer star-
teten, mit einer ersten Tasse 
Kaffee oder Tee bewaffnet, 
in die erste Runde. Nach 
einer kurzen Begrüßung be-
gann das Barcamp mit einem 
Impulsreferat von Franziska 
Schubert (Bündnis Zukunft 
Oberlausitz und Abgeord-
nete im sächsischen Land-
tag für Bündnis90/Die Grü-
nen). Viele gingen mit der 
Frage in den Tag: Könnte 
die Oberlausitz eine beson-
ders geeignete Versuchsre-
gion sein, es wirklich anders 
zu wagen und nicht mehr 
länger nur dem allgemeinen 
Wachstumsparadigma hin-
terherzulaufen? 

Und dann legten wir rich-
tig los. Mit 12 Panels eröff-
neten wir das Barcamp. Die 
Themenbreite reichte vom 
Fablab, Makerspace und 
Repaircafe über Regional-

währung bis mentale Infra-
strukturen unserer Gesell-
schaft. Also von ganz hand-
festen Projekten der Sub-
sistenzwirtschaft und Re-
gionalökonomie bis zur Be-
schäftigung mit den psy-
chologischen, ideologischen 
und historischen Grund-
motivationen des Wachs-
tumsparadigmas. Wir hat-
ten das Barcamp von An-
fang an als Plattform für In-
formationsaustausch, Moti-
vation und Vernetzung kon-
zipiert. 17 Initiativen und 
Vereine haben sich auf diese 
Idee eingelassen, von ihren 
Ideen und Erfahrungen be-
richtet und sich mit anderen 
vernetzt, um die Idee einer 
Postwachstumsgesellschaft 
in der Region voranzutrei-
ben. Leider hatten wir bei 
unserer Terminplanung die 
TTIP-Demo in Berlin über-
sehen, was einige Initiativen 
in Gewissenskonflikte ver-

setzte und natürlich auch ei-
nige fehlen lies. 

Aber trotzdem war unser 
erstes gemeinsames Bar-
camp (für jeden von uns 
das erste Barcamp über-
haupt) ein voller Erfolg. 
Wir, das sind der Tierra – 
Eine Welt e.V., TRAWOS 
das Institut für Transfor-
mation, Wohnen und sozia-
ler Raumentwicklung der 
Hochschule Zittau/Görlitz 
und der CVJM Schlesische 
Oberlausitz e.V. als Trä-
ger der Veranstaltung. Ul-
rike Rosemann und Ulrike 
Kauf (Tierra), Katrin Treff-
korn (TRAWOS) und ich 
haben das Barcamp zusam-
men vorbereitet und durch-
geführt. Viele Initiativen 
und Einzelpersonen wie das 
K5-Barteam und der Film-
club von der Rolle haben den 
Erfolg möglich gemacht und 
für nettes Ambiente gesorgt. 

Ich hoffe. die Auseinan-
dersetzung mit den menta-
len Infrastrukturen in einer 
Veranstaltung 2016 vertiefen 
zu können.  

Postwachstums- 
ökonomie

Der von Paech in Deutsch-
land ab 2006 in die Dis-
kussion gestellte Begriff 
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Teilnehmer beim Punkten.

Die Panel füllen sich.

Markus Hacker
wohnt in Görlitz und ist
Bildungsreferent im CVJM 
Schlesische Oberlausitz e.V.

der Postwachstumsökono-
mie bezeichnet ein Wirt-
schaftssystem, das zur Ver-
sorgung des menschlichen 
Bedarfs nicht auf Wirt-
schaftswachstum angewie-
sen ist, sondern sich durch 
Wachstumsrücknahme aus-
zeichnet. Er grenzt sich da-
durch bewusst von Begrif-
fen der Nachhaltigkeitsde-
batte wie »grünem« oder 
»nachhaltigem« Wachstum 
ab, bezeichnet die Existenz 
von grünem Wachstum gar 
als Wunder oder Mythos. 
Er sieht die Notwendigkeit 
für eine solche Wirtschafts-
ordnung in der nach seiner 
Auffassung gescheiterten 
Entkopplung der Umwelt-
schäden und des Rohstoff-
verbrauchs von der Wert-
schöpfung, in den Erkennt-
nissen der Glücksforschung 
zum nicht weiter durch 
Konsum oder Einkommen 
zu steigernden Wohlbefin-
den und in ökonomischen 
Grenzen wie z. B. dem glo-
balen Ölfördermaximum. 
Sein Ansatz basiert auf den 
fünf Prinzipien: institutio-
nelle Innovationen, stoffli-
che Nullsummenspiele, Re-
gionalökonomie, Subsistenz 
und Suffizienz, »die letzt-
lich in einer höheren indivi-
duellen Lebensqualität und 
mehr Gemeinwohl resultie-

ren.« Es existierten keine per 
se nachhaltigen Produkte 
und Technologien, betont er, 
sondern nur nachhaltige Le-
bensstile.

Was ist eigentlich ein 
Barcamp?

Ein Barcamp, häufig auch 
Unkonferenz genannt, ist 
eine offene Tagung mit of-
fenen Workshops, deren In-

halte und Ablauf von den 
Teilnehmern zu Beginn der 
Tagung selbst entwickelt 
und im weiteren Verlauf ge-
staltet werden. Barcamps 
dienen dem inhaltlichen 
Austausch und der Diskus-
sion, können teilweise aber 
auch bereits am Ende der 
Veranstaltung konkrete Er-
gebnisse vorweisen (z. B. bei 
gemeinsamen Programmier-
workshops).
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Europäischer Freiwilligendienst

Rica Sonnerborn 
Pirna - jetzt europäische Freiwil-
lige in Mera/Cluj-Rumänien

Die Schule startete mit 
einem Gottesdienst in der 
Kirche in Mera und mit 
einem kleinen Programm 
für die 1. Klasse. 

In das Projekt sind 48 Kin-
der involviert und diese sind 
dann nochmals in vier Grup-
pen geteilt. Die erste Zeit 
werden wir in jeder Gruppe 
arbeiten und uns dann ent-
scheiden, in welcher wir für 
das Jahr bleiben wollen. Bis-
her habe ich in der Gruppe 
mit der 1. und 2. Klasse ge-
arbeitet. Und die Arbeit 
macht mir echt Spaß, auch 
wenn es oft sehr chaotisch 
und auch herausfordernd ist. 
Vor allem, weil ich die Spra-
che einfach noch nicht kann 
und es schwer ist, überwie-
gend nur mit Ja und Nein zu 
kommunizieren. Aber die 
Kinder versuchen mit Ges-
tik und Zeichensprache, sich 
zu verständlich zu machen, 
und so manche Wörter habe 
ich auch schon von ihnen ge-
lernt. Manchmal nutzen die 
Kinder es auch aus, dass ich 
sie nicht verstehe. Außer-
dem habe ich noch nicht den 
Überblick, was ich tun soll, 
was von mir erwartet wird, 
wie die Abläufe sind und wie 
ich mich am besten einbrin-
gen kann. Bestimmt finde 
ich meinen Platz und meine 
Aufgaben noch einfacher, 
wenn ich Stück für Stück die 
Sprache besser verstehe und 
sprechen kann. 

Über drei Wochen bin ich 
jetzt in Mera/Rumänien und 
inzwischen auch kopfmä-
ßig hier angekommen. Die 
erste Zeit brachte eine Flut 
von so vielen neuen Eindrü-
cken, Bildern, Gedanken, 
Erfahrungen und auch Her-
ausforderungen, dass ich am 
Abend immer fertig war und 
viel Schlaf brauchte. Mitt-
lerweile hat sich schon teil-
weise ein Alltag mit seinen 
Abläufen eingerichtet, aber 
es ist immer noch spannend 
und aufregend, durch die 
Straßen zu gehen und Neues 
zu entdecken. Die Zeit, die 
ich hier bin, kommt mir 
wirklich schon so lang vor, 
weil so viel in kurzer Zeit 
passiert. Mir geht es wirk-
lich gut, auch wenn natür-
lich immer mal ein Tag dabei 
ist, an dem man etwas trau-
rig an die Menschen denkt, 
die man in der Heimat ver-
misst und man sich viel-
leicht an dem einen oder an-
deren Hindernis stößt und 
für kurze Zeit entmutigt 
wird. Dennoch bin ich total 
gespannt auf jeden Tag, der 
hier vor mir liegt!

Die neue Sprache ist für 
den Kopf wirklich sehr he-
rausfordernd. Teilweise 
versucht er, fünf verschie-
dene Sprachen zu koordi-
nieren: Deutsch, Englisch, 
Ungarisch, Rumänisch und 
auch ein wenig Französisch, 
da die Französischkennt-
nisse manchmal behilflich 
sein können, um sich Wör-
ter in Rumänisch abzulei-
ten. Es ist vor allem wirklich 
schwierig, gleich mit zwei 
neuen Sprachen konfron-
tiert zu sein. Gerade eben 
konzentrier ich mich eher 
aufs Ungarisch lernen, aber 
für das Leben und Wohnen  
hier in Rumänien wird dann 

eher die Amtssprache ge-
braucht.

Dennoch mag ich die unga-
rische Sprache sehr und bin 
hoch motiviert, sie zu ler-
nen. Am Freitag hatten wir 
nun auch endlich unseren 
ersten Ungarischunterricht! 
Hannah, meine Mitbewoh-
nerin und wie ich Freiwil-
lige aus Deutschland lernt 
mit mir gemeinsam fleißig 
Vokabeln. Um sie sich besser 
merken zu können, schrei-
ben wir sie mit einem Krei-
destift ans Fenster in unse-
rer Küche, wie du auf dem 
ersten Foto sehen kannst. 

Heute habe ich mir ein Kin-
derbuch in Ungarisch ge-
kauft und freue mich schon 
darauf, mit der Zeit immer 
mehr entziffern zu können. 

Beim Einkaufen und bei an-
deren Gelegenheiten kann 
man mit Englisch gut kom-
munizieren, dennoch würde 
ich  einfach gern lernen, 
mich dabei im Laufe der Zeit 
auch in Rumänisch ausdrü-
cken zu können. Erst ein-
mal setze ich meine Energie 
darein, Ungarisch zu lernen 
und vielleicht suche ich mir 
dann später noch einen Ru-
mänischkurs. Denn, wie ge-
sagt, beide Sprachen gleich-
zeitig überfordern mich zur-
zeit. 

In unserer ersten Woche hier 
in Mera hatten die Kinder 
noch Ferien, so dass wir bei 
Vorbereitungen mitgehol-
fen haben und Melinda, die 
im Projekt arbeitet, bei den 
Familienbesuchen begleite-
ten. Es mussten Verträge für 
die Betreuung der Kinder 
im Ganztagsprojekt ausge-
füllt werden. Das war wirk-
lich sehr spannend, so in die 
Familien zu schauen und zu 
sehen, wie sie leben. 

Mera/Cluj-Rumänien
Bericht über meinen europäischen Freiwilligendienst
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von uns fahnenschwenkend 
begrüßt und bekam von 
einem Mädchen aus meiner 
Kindergartengruppe den 
Blumenstrauß überreicht. 
Danach verschwand sie im 
Jagdschloss und wir warte-
ten noch eine Viertelstunde, 
bis sie wieder herauskam 
und wegfuhr. 

Am Nachmittag aßen wir 
alle zusammen mit den El-
tern Kuchen, redeten über 
das königliche Ereignis und 
feierten den 23. Geburtstag 
des Kindergartens. Alles in 
allem war es ein sehr gelun-
gener Tag. 

Katharina Reuter 
Görlitz

den heute die Vorbereitun-
gen für den Besuch bevor. 
Wir zogen los und hielten 
den ganzen Tag nach wun-
derschönen Blumen für 
einen königlichen Blumen-
strauß Ausschau. Nach ei-
nigen Stunden hatten wir 
genug gefunden und bega-
ben uns auf den Heimweg, 
um dort den Strauß fertig zu 
stellen.

Am nächsten Tag war es 
dann soweit. Am Vormittag 

liefen wir diesmal nur eine 
kleine Runde, damit wir das 
Eintreffen der Königin nicht 
verpassten. Gegen 11:30 Uhr 
hatten sich dann alle Kinder, 
Erzieher und einige Eltern 
vor dem Jagdschloss versam-
melt, das direkt gegenüber 
vom Kindergarten liegt und 
das die Königin in erster Li-
nie besuchen wollte. Mar-
grethe wollte an diesem Tag 
die Geschichte des Schlosses 
kennen lernen. 

Hinter rotweißem Absperr-
band und mit einer däni-
schen Fahne in der Hand 
warteten wir gespannt auf 
die Ankunft der Königin. Es 
warteten aber nicht nur wir, 
sondern auch jede Menge 
Polizisten und Security-
Männer. Margrethe und ihr 
Mann waren für 11:55 Uhr 
angekündigt und sie ka-
men (typisch für Dänemark) 
auch pünktlich. Zuerst sah 
man jedoch nur jede Menge 
Polizeimotorräder. Doch 
dann fuhr die königliche 
‚Kutsche‘ vor, gefolgt von 
weiteren schwarzen Autos 
und nochmals Polizeifahr-
zeugen. Margrethe wurde 

Genau vor drei Wochen 
hatte ich meinen allerers-
ten Arbeitstag als Europäi-
sche Freiwillige im Wald-
kindergarten Rønde frie 
Skovbørnehave in Däne-
mark (in der Nähe von Ar-
hus). Natürlich war ich total 
aufgeregt, aber ich war nicht 
die einzige…

Wie ich erfuhr, würden wir 
am nächsten Tag Königin 
Margrethe II. herzlichst in 
Empfang nehmen. So stan-

Ein königlicher Empfang im  
dänischen Waldkindergarten



26

Neues vom 

esta e.V.

Vorschau:
4.-8.5.2016 Christival in Karlsruhe

Save the date! - gemeinsam mit dem CVJM Wilferdingen 
wird es dort ein Camp geben; Einzelanmeldung direkt 
oder Anmeldung für die Gruppe über esta e.V. möglich

Neues aus dem Sculti-Club
Mit Beginn des neuen Schul-
jahres kam sofort wieder Be-
wegung in den Sculti-Club 
der Scultetus-Oberschule in 
Görlitz.

Viele Schüler nutzen die 
Möglichkeit sehr gern, sich 
nach dem Unterricht noch 
mit Mitschülern zu treffen 
und die Zeit gemeinsam zu 
gestalten. So wird der Fit-
nessraum begeistert genutzt, 
die Häkelnadel so kunst-
voll geschwungen, dass so-
gar kleine Figuren entstehen 
oder es wird anderen kreati-
ven Ideen nachgegangen.

Manchmal ist auch einfach 
nur ein leckeres Sandwich 
der Grund, um kurz im 
Sculti vorbei zu schauen.

Oft entstehen auch Diskus-
sionen zum aktuellen Ge-
schehen, so dass auch bei 
uns das Thema »Asyl« nicht 
außen vor bleibt. Die Schü-
ler äußern in unterschied-
lichster Weise ihre Gedan-
ken dazu, vereinzelt ist auch 
etwas Unsicherheit zu spü-
ren. Größtenteils erlebt man 
die Heranwachsenden aber 

als sehr offen und gespannt, 
denn nach den Oktoberfe-
rien werden auch wir Gast-
kinder im Sculti begrüßen 
dürfen.

Der Fußballplatz im Außen-
bereich hat natürlich auch 
seinen Reiz. Da gibt so man-
cher gern mal sein Handy als 
Pfand für einen Fußball ab.

Einmal in der Woche finden 
besondere Aktivitäten statt. 
Hier erhalten alle Ideen 
und Wünsche Raum, die et-
was Vorbereitung benöti-
gen. Was davon auf dem Ak-
tionsplan Platz finden soll, 
entscheiden die derzeit 11 
Mitglieder des Sculti-Clubs 
in ihrer monatlichen Sitzung 
gemeinsam.

So haben einige Schüler 
kürzlich Waffeln gebacken 
und Smoothies selbst her-
gestellt. Dabei wurden sie 
mit jeder Menge Spaß beim 
Zubereiten und einer ge-
schmacklichen Überra-
schung für ihre Mühe be-
lohnt.  

Aktuell unterstützen eine 
Praktikantin und eine FSJ-

lerin die Arbeit in unse-
rem Schulclub. Diese kom-
fortable Situation macht die 
Freizeitgestaltung in Grup-
pen und an unterschiedli-
chen Orten möglich, was die 
Kinder sehr genießen.

Petra Frenzel
bei esta e.V. für die Arbeit 
im Sculti-Club sowie für die 
Gemeindekooperation mit 
Königshain zuständig und 
absolviert nebenbei eine be-
rufsbegleitende Ausbildung 
zur Religionspädagogin.
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Vorgestellt: Unsere neuen Freiwilligen

Unsere neue Mitarbeiterin im 
WB21: Miriam Lehel

Mein Name ist Dalma Kató und Ich 
bin 24 Jahre alt.

Ich bin in Siebenbürgen, Csikszereda 
(Seklerland) geboren.

Ich habe die Schule in dieser Stadt 
2009 an einer Musikschule beendet. 
Danach habe ich in Kolozsvar (Klau-
senburg) an einer Musikalischen Fa-

kultät studiert. 2013 beendete ich mein Studium. Daran 
schlossen sich noch zwei Jahre Masterstudium im Fach  
Theologische Musikerziehung. Jetzt mache ich ein Frei-
williges Jahr in Görlitz. Meine Hobbys sind Klavier spie-
len, Schwimmen, Lesen,  Zeichnen oder Malen. Ich wollte 
hier in Gorlitz meinen Dienst machen, um in eine Christ-
liche Gemeinschaft zu kommen, etwas zusammen mit 
Gott zu machen und dann mit Kindern zu arbeiten. Mein 
Ziel ist es, den Kindern und den Mitarbeitern hier eine Be-
reicherung zu sein und und etwas Neues zu lernen über 
die Arbeit mit Kindern und über Gott.  

Ich heisse Nicolas Sautier, bin 22 
Jahre alt und komme aus Frank-
reich, aus der Nähe von Paris. Ich 
habe einen Bachelor in Wirtschafts-
wissenschaften. Ich treibe viele 
Sport wie Fussball, Tennis oder 
Basketball und ich mag den Deut-
schen Fussball sehr. Auch interes-
siere ich mich für Politik und Philo-

sophie. Dieses Jahr wollte ich etwas anderes  machen, et-
was Neues ausprobieren. Ich wollte auch nach Deutsch-
land gehen, um die Sprache zu lernen. Jetzt arbeite ich 
im Jugendhaus «Wartburg” und in der Dietrich-Heise 
Schule. Ich wünsche mir, in diesem Jahr viele neue Leute 
kennenzulernen und viel Spass zu haben! Es hat wirk-
lich gut angefangen, denn so viele nette Leute habe ich 
schon getroffen. Ich hoffe, ich werde fähig sein, meinen 
Beitrag bei esta e.V. zu leisten. Ich hoffe auch, dass ich 
im nächsten Jahr ein viel besseres Deutsch sprechen kön-
nen werde.

Hallo, ich bin Miriam Le-
hel, 20 Jahre jung und darf 
mich seit dem 1. Okto-
ber Mitarbeiterin des Ju-
gendcafés Wartburg nen-
nen. Ich komme ursprüng-
lich aus Kodersdorf und 
bin dort aufgewachsen. 
Nach meinem Realschulab-
schluss habe ich in Dresden 
die zweijährige Fachhoch-
schulreife im Bereich Sozia-
les absolviert. Im vergange-
nen Jahr war ich in Karls-
ruhe zu finden, dort habe 
ich mit 10 weiteren sport-
begeisterten Christen ein 

Jahr im Team für Gott ge-
startet. Unser Auftrag war 
es, über den Sport Jugend-
liche zu erreichen, unseren 
Glauben offen zu leben und 
ihnen von Jesus zu erzählen.

In diesem Jahr wollte ich 
gern mit dem Studium »So-
ziale Arbeit« beginnen, 
doch Gott hat manchmal 
andere Wege für uns vorge-
sehen. Mein Weg hieß, zu-
rück nach Görlitz zu kom-
men und mich in die Jugend-
arbeit zu investieren. So bin 
ich zum esta e.V. und zum 
Jugendcafé WB21 gekom-
men. Meine Leidenschaf-
ten, die ich mitbringe, sind 
unter anderem kreatives Ge-
stalten, vielseitiges Kochen, 
Double-Dutch (Seilspringen 
in zwei langen Seilen gleich-
zeitig) und andere sportli-
che Aktivitäten. Seit 14 Jah-
ren ist mein größtes Hobby 
Spring-und Dressurreiten.  

Ich freue mich sehr, im 
WB21 mitwirken zu kön-

nen. Als ich in die 5. Klasse 
kam, wurde durch Sabine 
und Pascal Schnabowitz der 
Schulclub »Flitzpiepe« in 
Kodersdorf gegründet. Für 
uns Schüler war es ein rie-
siges Geschenk, einen Ort 
als Ausgleich zum Schul-
alltag zu haben. Oft wollte 
ich nachmittags gar nicht 
nach Hause gehen, weil mir 
die geniale Gemeinschaft so 
gut getan hat. Wir haben ge-
meinsam gespielt, gekocht, 
uns Aktionen überlegt oder 
einfach nur zusammen abge-
hangen. Ich muss zugeben, 
diese Zeit hat mich sehr im 
Positiven geprägt.

Doch warum berichte ich 
davon? - Die Erfahrungen, 
Erlebnisse und die Gemein-
schaft, die ich durch den 
Schulclub bekommen habe, 
wünsche ich jedem Jugend-
lichen!

Gott hat mir eine sehr er-
füllte Jugend geschenkt, 
darüber bin ich total dank-
bar. Jetzt möchte ich selber 
Licht für Jugendliche sein 
und mit ihnen einen schö-
nen Ausgleich zum Schul-
alltag gestalten. Dafür ist 
es mein Ziel, die Jugendli-
chen richtig kennenzuler-
nen, Vertrauen aufzubauen 
und für sie eine Ansprech-
partnerin zu werden.

Ich wünsche mir, dass wir 
als Mitarbeiter zu einem 
starken Team zusammen-
wachsen, wir unsere Ener-
gie, Gaben und Ideen ins 
WB21 investieren und uns 
herausfordern lassen.

Ich freue mich auf das kom-
mende Jahr im Jugendcafé!

Eure Miriam
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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

Draußen vor der Tür
wird jeweils am 26.02. / 
11.03. / 24.04. 2016 auf 
der Kammerbühne des 
Staatstheaters Cottbus 
aufgeführt. 

In Buchform ist es als 
Rowohlt-Taschenbuch: 
ISBN 978-3-499-10170-0 
erschienen und über den 
Buchhandel zu beziehen.

Werner Karg
CVJM Boxberg

Draußen vor der Tür
ist das menschliche 
Drama um die Rückkehr 
eines verzweifelten 
Kriegsheimkehrers in 
seine Heimat Deutsch-
land.

Fragt aber zeitlos nach 
Orientierung und Halt in 
einer Welt voller Wider-
sprüche und uneingelöster 
Heilsversprechen.

Das Stück  beklagt soziale 
Kälte und Herzlosigkeit 
gegenüber vom Leid ge-
troffener Menschen und 
zeichnet eine Gesellschaft 
ohne Willkommenskultur 
für Schwache und  
Gestrandete.

Draußen vor der Tür
ist ein Bühnenstück 
von Wolfgang Borchert 
aus dem Jahre 1947 und 
wurde jetzt vom Staats-
theater Cottbus in sein 
Schauspielprogramm  
aufgenommen.

Es bietet Gelegenheit,  
besonders auch vor dem 
Hintergrund  der Jahres-
losung, mit Leuten von 
heute ins Gespräch zu 
kommen. 

Über verlässliche Funda-
mente im Leben.

Und über Gott. Denn 
auch der spielt eine Rolle 
in Borcherts Drama.

Draußen vor der Tür
begegnet dem 24-jähri-
gen Beckmann  die trost-
lose Realität des Alltags.

Vor verschlossenen Türen 
steht er. Ist ganz und gar 
am Rand der Gesellschaft 
angekommen.

In Schuld verstrickt, Vor-
erst intakte Beziehungen 
sind zerstört.

Nirgends findet er eine 
Antwort auf seine exis-
tenziellen Fragen. 

Nicht bei der Mutter.  
Nicht bei Gott.

So verliert er das Zu-
trauen zum Leben. Und 
sucht Trost im Tod.

Trostlos - ohne Mutter - ohne Gott
Ein Bühnenstück

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:

Anzeigen
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CVJM Niesky CVJM Niesky e.V. 
c/o Ramona Grohmann
Schleiermacherstr. 14
02906 Niesky
T (0 35 88) 20 71 65

Seit September 2012 fin-
det in Niesky jeden Diens-
tag ein Angebot des CVJM 
Niesky gemeinsam mit dem 
CVJM Schlesische Oberlau-
sitz statt: eine offene Vol-
leyballgruppe. Anfangs be-
stand sie aus Jugendlichen 
aus Reichenbach, Koders-
dorf und Görlitz sowie zwei 
Mädchen aus Niesky. Als 
ein Jahr später Annebar-
bara Döhler, Mitarbeite-

Sport als Gesprächseinstieg

rin im Schulclub des CVJM 
Niesky mit einstieg und 
die Andachten übernahm, 
brachte sie auch einen weite-
ren Jugendlichen aus Niesky 
mit. Mittlerweile nehmen 
zwischen 3 und 5 Jugendli-
che aus Niesky das Angebot 
wahr. Dazu kommen immer 
4-8 Jugendliche aus Görlitz, 
Kodersdorf und Reichen-
bach. Ein besonderes High-
light seit fünf Wochen ist Ja-
far, ein junger Erwachse-
ner aus Afghanistan, der als 
Flüchtling nach Niesky kam 
und nun wöchentlich mit 
seinen spielerischen Fähig-

kennt und dann manchmal 
Aktionen macht, die nicht 
erlaubt sind und das erklärt 
bekommen muss. Aber er 
ist sehr offen gegenüber den 
anderen Spielern und akzep-
tiert mich als weibliche Trai-
nerin voll und ganz, was ich 
nicht als selbstverständlich 
betrachte, sondern was mich 
sehr freut. Ich habe Jafar zur 
Jugendnacht eingeladen, wo 
er in unserem Volleyball-

team mitspielen wird. Er 
freut sich schon riesig darauf 
und wollte gar nicht aufhö-
ren sich zu bedanken, dass 
wir ihm diese Chance geben. 
Obwohl die Teilnehmer der 
offenen Volleyballgruppe 
in Niesky dermaßen unter-
schiedlich sind, ist immer 
wieder ein Geschenk und 
ein Wunder, wie sich die Ju-
gendlichen aufeinander ein-
lassen, sich in der anschlie-
ßenden Andacht öffnen und 
auch auf der Busfahrt zum 
Training und zurück nach 
Hause von ihren persönli-
chen Geschichten erzählen, 
Ratschläge erbitten und an-

keiten, seinem guten Eng-
lisch und nun auch begin-
nenden Deutschkenntnissen 
die Gruppe bereichert. Es ist 
sehr spannend, ein Sportan-
gebot so zu gestalten, dass es 
allen Spaß macht, was heißt, 
dass es etwas für Jugend-
liche zwischen 13 und 21 
Jahren sein muss, Mädchen 
und Jungen, Anfängern und 
Fortgeschrittenen, Jugendli-
chen aus schwierigen sozia-
len Verhältnissen, Gymna-
siasten, manchmal auch Stu-

denten, einfach aus jedem 
Lebensbereich, den man 
sich so vorstellen kann. Und 
dann ist da ja noch »unser« 
Flüchtling Jafar, der ehrgei-
zig ist und erst das Grup-
pengefüge verstehen musste 
sowie auch auf Anfänger 
Rücksicht zu nehmen. Man-
che Jugendliche verstehen 
ihn nicht und sind verunsi-
chert, was er von ihnen will, 
wenn er manchmal hek-
tisch auf Englisch irgendet-
was sagt. Andere lächeln da-
rüber, dass er die Regeln des 
Volleyball noch nicht gut 

nehmen oder auch einfach 
mal rumdiskutieren wollen. 
Manchmal wird auch zur 
Andacht eine Frage gestellt 
und dann kommen wir da-
rüber ins Gespräch. Ich bin 
Gott sehr dankbar für diese 
Gruppe und für die Jugend-
lichen, die er uns vorbei-
schickt. Und vielleicht fin-
den sich demnächst auch 
einer oder zwei junge Chris-
ten in Niesky, die sich vor-

stellen könnten, die Leitung 
der Gruppe vom CVJM 
Niesky aus zu übernehmen. 

Sarah Simmank 
29 Jahre, Geschäftsführerin und 
Internationale Referentin des 
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.
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Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate Januar, Februar, März 2016:  
Wir freuen uns auf den Besuch von:

 X einer Konfirmandenrüstzeit aus Neuhardenberg

 X  Gästen einer Hochzeitsgesellschaft  
aus der Nähe von Görlitz

 X  einer BFD- Seminargruppe des  
Diakonischen Werkes Sachsens aus Dresden

 X  einer Jungen-Gemeinde-Rüstzeit  
aus der Kirchgemeinde Dittersbach-Eschbach

 X  einer Jugendrüstzeit aus der Kirchgemeinde Lugau

Wir haben noch freie Wochenenden  für kurzent-
schlossene Chöre, Junge Gemeinden, Konfirman-
dengruppen, Jugendmitarbeiter, Familien…!

Im Gästebuch geblättert:
Für die Monate Januar, Februar, März 2016:  
Wir freuen uns auf den Besuch von:

4. – 5. Januar  Hauptamtlichen-Konferenz des  
 CVJM Schlesische Oberlausitz

8. – 10. Januar Freizeitwochenende,  
 FISH Lausitz e.V.

15. – 17. Januar Familien-Wochenende,  
 Katholisches Pfarramt Görlitz

10. – 14. Februar Familienfreizeit, Zittau

17. – 21. Februar Bläserfreizeit, Posaunendienst Ev.  
 Kirche Berlin-Brandenbg.-schles.OL

26. – 28. Februar Konfirmandenfreizeit,  
 Ev. Kreuzkirche Görlitz

17. – 20. März Frauenkreis, Niesky

24. – 27. März Familienfreizeit, Posaunen- 
 chorarbeit in der schles. OL

30. März – 3. April Familienfreizeit, Weißwasser

CVJM Häuser Evangelisationsdienst

Evangelisationsdienst
Liebe Beter und Beterinnen – 
Wir brauchen Unterstützung!

Wir suchen arabisch sprechende Christen, die sich als 
Brücken zwischen den örtlichen Arbeiten von CVJM ś 
bzw. Gemeinden und Flüchtlingsprojekten verstehen. 

Sie haben durch ihre gemeinsame Sprache und Kultur 
einen leichteren Zugang zu den Flüchtlingen und können 
uns helfen, sicher auf die Flüchtlinge zuzugehen.

Bitte betet mit dafür oder sprecht Leute an, die dafür in 
Frage kommen würden.

Waldemar Buttler
Evangelisationsdienst
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Anmerkung:  
Roland Starke war schon 
das zweite Mal als Beglei-
ter einer FeD-Reise da-
bei und hat sich dafür so-
gar extra Urlaub genom-
men. Vielen Dank an die-
ser Stelle an ihn und alle 
anderen Ehrenamtlichen, 
ohne die diese Arbeit 
nicht möglich wäre.

Ines Holz

Familienentlastender Dienst

Freizeit des Familienentlastenden Dienstes
Wandern ohne Seil und Haken
Am 20. Juni startete bei der 
Reformierten Gemeinde die 
Freizeit des Familien ent-
lastenden Dienstes unse-
res Landesverbandes. Ines 
Holz nahm sich vorher viel 
Zeit, um mit den Begleitper-
sonen der Teilnehmer Rück-
sprache zu halten und Be-
sonderheiten zu klären. Da-
nach bepackten wir mit viel 
Eifer unsere Busse und fah-
ren nach Rathen in die Säch-
sische Schweiz.  Im Haus 
»Felsengrund« gegenüber 
der berühmten Bastei er-
wartete uns schon Kathleen, 
unsere dritte Mitarbeiterin 
für diese Woche. Ines zeigte 
uns unsere Zimmer. Für ei-
nige Teilnehmer stieg die 
Freude noch etwas an, als 
sie entdeckten, dass man von 
dem  Fenster aus die vielen 
vorbeifahrenden Züge mit 
ihren Hängern gut zählen 
kann.  

Nach dem Abendbrot spa-
zierten wir in den Ort. Da-
bei nutzten wir auch die 

Fähre, die uns sicher über 
die Elbe in den gegenüber-
liegenden Ortsteil brachte. 
In den nächsten Tagen er-
kundeten wir die Umgebung 
zu Fuß oder fuhren mit 
der Bahn nach Bad Schan-
dau, wo wir das National-
parkmuseum besichtigten. 
Nach dem Abendbrot tra-
fen wir uns zu gemeinsamen 
Spielen im Gruppenraum. 
Bei »Kniffel«, »Mensch är-
gere dich nicht« und »Ki-
cker« vertrieben wir uns die 
Abende. Dabei gab es immer 
wieder spannende sowie lus-
tige Begebenheiten.  

An einen Vormittag mach-
ten wir uns mit den Bus-
sen auf in das abseits gele-
gene Bielatal. Vom Parkplatz 
aus wanderten wir zu Fuß 
in Richtung Ottomühle. 
Nach einigen hundert Me-
tern ging es in den Wald und 
einen schmalen Pfad hin-
auf am Bertablick vorbei 
zur Kleinen Bastei. Dabei 
waren viel Geduld und et-

was Zeit gefragt. Nach einer 
kurzen Rast mit herrlichem 
Blick ins Tal ging es wie-
der zurück. Am Nachmittag 
fuhren wir noch zur Gro-
ßen Bastei, die uns schon 
die ganze Woche vor Au-
gen stand. Nun konnten wir 
unser Haus von oben be-
schauen. Am Abend erwar-
tete uns ein Grillbüfett  auf 
der grünen Wiese. 

Freitag, am Abreisetag, ging 
es nach dem Frühstück zum 
Packen und Betten Abzie-
hen auf die Zimmer. Da-
bei war eine ordnende und 
helfende Hand notwendig. 
Nach dem Mittagessen be-
stiegen wir unsere Busse und 
fuhren über das schöne Kir-
nitzschtal nach Görlitz, wo 
wir bald  von den Familien 
erwartet wurden. Nach dem 
Aussteigen und Entladen 
der Busse wurde es merk-
würdig still in der Gruppe, 
denn allen fiel die Verab-
schiedung schwer.

PS: Wer gerne diese Arbeit 
näher kennen lernen möchte 
oder als Begleiter bei einer 
Freizeit mitarbeiten möchte, 
kann sich gerne bei Ines 
Holz melden.

Roland Starke

Familienentlastender 
Dienst
Ines Holz
T (0 35 81) 649 01 98
holz@cvjm-schlesien.de
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Landesverband

15. – 16.01.2016 Seminar »weltweit«

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

16. – 23.01. Ski- und Snowboardrüstzeit

Wo. St. Gallenkirchen/ Montafon/ Österreich

27.02.2016 Forum  

»Evangelisation und Gemeindebau«

Wo: Klitten

05.03.2016 Fußballcup 

Wo: Görlitz

09. - 13.03.2016 ProChrist Live on Görlitz

Wo: Landskron-Brauerei

10. – 21.03.2016  

Unterwegs im Land der Bibel – Israel 2016

  

24. – 27.03.2016 LAK

Wo: Laubusch, Internationales Informatik- und  

Begegnungszentrum CVJM Görlitz

13.02.2016 CVJM Görlitz Frühjahrsturnier

Wo: Turnhalle Windmühlenweg in Görlitz

EVJU
16.01. »Mama ist die Beste!!!«  – Brunch zum JahresbeginnWo: Schullandheim »Waldesruh«, Schwarzkollm

07. – 13.02. »Pokerface – Schön maskiert?« Wo: Schullandheim »Waldesruh«, Schwarzkollm
04. – 06.03. »Stein-Hart?!« – TöpferwochenendeWo: Schullandheim »Waldesruh«, Schwarzkollm

Ev. Jugendscheune Melaune

22. – 24.01.2016 Junge Gemeinde Rüstzeit

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

13.02.2016 MAK-Mitarbeiterkreis  

der Jungen Gemeinden

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

13.03. – 20.03.2016 24-7 prayer Gebetswochenende

Wo: Ev. Jugendscheune Melaune

31.03. - 03.04.2016 Forstrüstzeit

Wo: Königshain
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Evangelische Arbeitsstelle / KK SOL
13. – 15.01.2016 Wissenschaft trifft Glaube mit 
Prof. Vieweger

Wo: CVJM Herberge PEREGRINUS am 14.01.2016
      Jugendgottesdienst »Brotzeit« am 15.01.2016  
      in Klitten  

20.01.2016 Im Gespräch bleiben  
– Kinder brauchen Grenzen

Wo: Ev. Pfarramt Bad Muskau, Andreasgasse 8

05.03.2016 Kreisjugendkonvent im Kirchenkreis 
Schlesische Oberlausitz

Wo: Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendarbeit im 
Kirchenkreis SOL

10. – 13.03.2016 KonfirmandenCamp 2016

Wo: KIEZ »Am Braunsteich«, Weißwasser

15.03.2016 Im Gespräch bleiben  
– Kinder fragen nach dem Tod

Wo: Ev. Gemeindehaus Niesky

26.03.2016 Gesamtkonvent – Arbeit mit Kindern

Wo: Martin-Luther-King-Haus, Hoyerswerda/ Neustadt

esta e.V.
15.01.2016 Kickstarter  
– Jugendgottesdienst mit Kick
Wo: Weinhübel Gemeindehaus

16.01.2016 Allianz-Familiennachmittag
Wo: Jugendhaus »Wartburg«

02.02.2016 Freundeskreis Rumänien
Wo: Jugendhaus »Wartburg«

15. – 19.02.2016 Kinderferientage  in der Kellerkirche
Wo: Jugendhaus »Wartburg«

26. – 28.02.2016 TenSing ProbenwochenendeWo: Jugendhaus »Wartburg«

28.02.2016 Familiengottesdienst in HagenwerderWo: Karl-Marx-Str. 5, Hagenwerder

04. – 05.03.2016 Flohmarkt »Rund ums Kind«Wo: Jugendhaus »Wartburg«

16.03.2016 Ökumenischer KinderkreuzwegWo: Krypta der Peterskirche, Görlitz

18.03.2016 Ökumenischer JugendkreuzwegWo: Jugendhaus »Wartburg« 

26. – 27.03.2016 Osternacht für Teens
Wo: Haus am See, Tauchritz
Achtung: Bitte anmelden!

Region Weißwasser/  

Krauschwitz/ Schleife

07. – 11.02.2016 Auschwitzfahrt  

– Gegen das Vergessen…

Wo: Auschwitz und Krakau

CVJM Kodersdorf
13.03.2016 Flitzpiepen-GeburtstagWo: Oberschule Kodersdorf (Aula)

Posaunendienst

17. – 21.02.2016 Bläserlehrgang für Anfänger  

und Fortgeschrittene

Wo: CVJM Freizeit- und Bildungszentrum Kollm

11. – 13.03.2016 Seminar für Chorleiter,  

Bläser und Bläsergruppen

Wo: Ev. Tagungsstätte Kreuzbergbaude,  

Jauernick-Buschbach



»Zu Gottes Ehre«
Meine erste CD
Die Lieder darauf habe ich mit Gottes Hilfe  
geschrieben und zusammen mit den Musikern  
Stefan Gröll und Matthias Heimann aufgenommen.

Die Lieder sollen Gott die Ehre geben und  
die Menschen glücklich machen.

Nun biete ich an in eure Gemeinde oder  
Verein etc. zu kommen und euch mit  
einem Konzert zu erfreuen. 

Der Eintritt ist frei, für die Unkosten wird  
jedoch eine Spende erbeten. 

Herzlichst  
Doreen Kusebauch

Ich freue mich über euer Interesse.  
Bitte meldet euch bei:

Doreen Kusebauch 
T (0 35 81) 68 60 68 
doreen.kusebauch@kabelmail.de
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EVJU
sozialpädagogische Fachkraft

Die Evangelische Jugendarbeit Regionen Hoyerswerda, 
Ruhland, Senftenberg und Spremberg - EVJU e.V.- sucht 
zur Einstellung ab dem 24. August 2015, bzw. zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine sozialpädagogische Fachkraft 
für eine neu konzipierte Stelle. Diese Stelle wird aus dem 
Europäischen Sozialfond im Freistaat Sachsen gefördert 
und ist befristet bis zum 24. Juni 2016. Folgefinanzierun-
gen sind nicht ausgeschlossen. Der Beschäftigungsumfang 
beträgt 40 Wochenstunden (Vollzeit), die Vergütung er-
folgt nach KAVO (Kirchliche Arbeitsvertragsordnung).

Nähere Informationen gibt es bei:
Andreas Henßchen (Vorstandsvorsitzender des EVJU e.V.) 
T (03 57 22) 3 23 88 
a.hensschen@ev-jugendarbeit-hoy.de 

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

Stellenausschreibungen

CVJM Hoyerswerda e.V.
sozialpädagogische Fachkraft

Der CVJM Hoyerswerda e.V. sucht ab sofort eine so-
zialpädagogische Fachkraft (CVJM-Sekretär/in) in Voll-
zeit (40 h). Das Aufgabengebiet umfasst vorrangig Leis-
tungen der Mobilen Jugendarbeit im Regionalraum 1 des 
Landkreises 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
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Zoff unter Christen 
Ich und Du --  

 

wir sind genial

Ein Neuanfang 
Migration --  

wird gewagt 
(k)ein Thema im CVJM?
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Ich bin so frei!

Schlesische Oberlausitz
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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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allgemein

Wir wollen  
Gott bitten für:

Wir bitten Jesus um den 
richtigen Weg beim En-
gagement für die Flücht-

linge.

Und wir bitten darum, 
dass andere Bedürftige 
dadurch nicht zu kurz 

kommen.

Wir bitten Gott um sei-
nen Segen für die Rüst-
zeiten zum Jahreswech-
sel, besonders für unsere 

Rüstzeit in Melaune.

Lasst uns bitten für die 
Vorbereitungen des LAK 
in Laubusch über Ostern.

Und lasst uns Gott bitten 
für die Vorbereitungen im 
Blick auf das neue Jahr.

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

CVJM MAGAZIN
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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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angedacht gefördert durch das

Grund zum 
Danken für:

Wir danken Jesus für die 
10. Jugendnacht. 

Wir sind sehr dankbar 
für Bibel intensiv 2015 in 
Kollm mit einem intensi-
ven Hören und Reden.

Lasst uns Gott danken 
für einen schönen Freun-

destag in Weißwasser.

Unsere neuen Freiwilli-
gen sind wirkliche Per-
len. Lasst uns Gott dan-
ken für ihr Engagement.

Liebe Leserin, lieber Leser,
verdeutlicht damit die allumfassende Liebe 
einer Mutter zu ihrem Kind. Mit dieser 
Kraft der Liebe will Gott uns trösten und 
wartet darauf, dass wir uns ihm anvertrauen.

Sprich mit Gott, was gerade schief läuft in 
deinem Leben, bring ihm im Gebet deine 
Sorgen, die dich täglich belasten und nicht 
ruhig werden lassen. Er hört sie, nimmt jede 
Not wahr und ist sie für andere noch so un-
bedeutend. Und: bleibe treu im Gebet und 
verzweifle nicht, wenn sich Dinge nicht 
gleich ändern, die Situation ausweglos er-
scheint. 

Als Dietrich Heise noch als Evangelist tätig 
war, verblüffte er mich mit einem Satz, als er 
wissen wollte, wie es um die Situation in der 
CVJM-Badmintongruppe steht, die ich viele 
Jahre ehrenamtlich leitete. Ich hatte ihm da-
vor vor ca. 2 Jahren von Problemen berich-
tet, die sich inzwischen auf wundersame 
Weise gelöst hatten. Dietrich: »Ich habe dich 
mit deiner Sorge in meine regelmäßigen Ge-
bete eingeschlossen.« Ich war beschämt und 
zutiefst berührt, dass er sich meine »kleine« 
Sorge so zu Herzen genommen hatte.

Wie gut, dass wir alle Glaubensgeschwister 
haben, denen wir uns anvertrauen können 
und die uns helfen, dass unser Sorgenpaket 
leichter wird!

Gute Erfahrungen mit der Jahreslosung 
2016 wünscht euch

Kerstin Kappler aus der Geschäftsstelle des 
CVJM Schlesische Oberlausitz e.V.

Gott spricht: Ich will euch trösten, wie 
einen seine Mutter tröstet. 

Jesaja 66,13

Das ist eine mutmachende Zusage von Gott 
an uns Menschen. Lest euch die Verse um 
diesen Hauptvers zum besseren Verständ-
nis durch. Dort steht, wer sich eindeutig zu 
Gott bekennt und Gott liebt, der wird in 
Frieden und nie enden wollendem Segen le-
ben. Gott will uns behüten und beschützen, 
wie eine Mutter ihr Kind. Danke Gott!

Wann brauchen wir Trost? Wenn wir trau-
rig sind und es uns nicht gut geht. Das pas-
siert jedem von uns in unterschiedlichen Si-
tuationen und durch Probleme. Überlegt 
mal, wann ihr das letzte Mal traurig ward 
und was euch dabei geholfen hat! – Part-
nerschaftsprobleme, Sorge um die Kinder, 
Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit... 
Ich könnte die Aufzählung von möglichen 
Sorgen verlängern, möchte aber lieber den 
Trost in den Mittelpunkt stellen.

… wie eine Mutter tröstet. Dankt Gott, 
wenn ihr eine so tolle Mutter habt, die euch 
bedingungslos liebt, euch versteht und mit 
Worten und Gesten und besonders liebevol-
len Umarmungen Wärme und Trost schenkt. 
Was machen jedoch Menschen, die so eine 
liebende Mutter nicht erleben? Sie können 
hoffentlich an der Satzstelle dafür ein ande-
res Wort, z. B. Vater oder Freund einsetzen.

Biblisch gesehen kommt hier die mütterli-
che Seite Gottes stark zum Ausdruck. Gott 


	Antwort 1A: [1]
	Antwort 1B: [1]
	Antwort 1C: [1]
	Antwort 1D: [1]
	Antwort 2A: [1]
	Antwort 2B: [1]
	Antwort 2D: [1]
	Antwort 3A: [1]
	Antwort 3B: [1]
	Antwort 3C: [1]
	Antwort 3D: [1]
	Antwort 4A: [1]
	Antwort 4B: [1]
	Antwort 4C: [1]
	Antwort 4D: [1]
	Antwort 5A: [1]
	Antwort 5B: [1]
	Antwort 2C: [1]
	Antwort 5C: [1]
	Antwort 5D: [1]
	Gesamte C: 5
	Gesamte A: 5
	GesamteB: 5
	Gesamte D: 5


