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Ende August waren wir in Rodenroth
zu „DreifachGut Extended“. Eine Freizeit für Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Neben einer guten
Zeit, die wir miteinander verbringen
durften, hat uns Katharina Haubold
von der CVJMHochschule das
Thema
Fresh-X
näher gebracht.
Es geht dabei um eine Form von
Kirche, die zu den Menschen hingeht. Die klassischen CVJM- und Gemeindegruppen sind in der Regel so
aufgebaut, dass Menschen zu uns in
unsereKirchen,Gemeinde-und Vereinshäuser kommen. Die Fresh-X-Bewegung geht den umgekehrten Weg, sie
geht dorthin, wo die Menschen sind.
Nicht um sie dann am Ende doch in
unsere Räume zu holen, sondern um
bei ihnen zu bleiben. Letztlich ist es
genau das, was Jesus gemacht hat.
Natürlich ist nichts falsch daran, dass
wir Menschen zu uns einladen. Das
machen wir auch im Kreisverband bei
unseren Freizeiten und Zeltlagern. Da
wo es funktioniert, soll es auch weiter
so gemacht werden. Doch an vielen
Stellen laufen Gruppenstunden nicht
mehr so, wie sie vor 10, 20 oder 30 Jahren liefen. Hier kann Fresh-X ein neuer
Weg sein, Menschen zu erreichen. Es
geht nicht um großartige (und teure)

Projekte, es geht darum einfach die
Liebe Gottes zu den Menschen zu teilen und loszugehen.
Der CVJM-Kölschhausen hat sich darauf eingelassen und
ist in diesem Jahr
beim Kirmes-Umzug mitgelaufen.
Was lange Zeit undenkbar war, wurde
einfach gemacht. Ein
Mitarbeiter resümiert:
„Ich hatte noch nie so viele Gespräche über den Glauben wie an diesem
Tag.“ Daniel Herr berichtet auf Seite
16 in der Rubrik „Blinklicht“ über die
Aktion.
Für unsere Ortsvereine und den Kreisverband wünsche ich mir, dass wir bereit sind, neue Wege zu gehen, unsere
Komfortzone zu verlassen und Anteil
nehmen an Gottes Zuwendungslust zu
den Menschen.

Christian „Hille“ Hilk
Kreisverbandssekretär

Angedacht

Denk mal
Besondere

Ereignisse
der Vergangenheit werden in der Regel mit
einem Denkmal gewürdigt. Das Gedenken an
kriegerische Auseinandersetzungen, wichtige
Personen, Naturkatastrophen und
vieles mehr soll der Nachwelt durch
ein Monument präsent bleiben. Das
Wort Denkmal geht auf Martin Luther
zurück. Luther bezeichnete damit Dinge, die als Gedächtnisstütze an Wichtiges erinnern: „dass sie ein Denkmal
für eure Augen seien“. In Danzig befindet sich unterhalb des Hagelsbergs
der Friedhof der nichtexistierenden
Friedhöfe. Hört sich im ersten Moment skurril an, denn eine Erinnerung
an etwas, was nicht existiert, macht
ja eigentlich keinen Sinn. Es soll aber
nichts anderes sein als ein Mahnmal
für von umtriebigen Stadtplanern
beseitigte Friedhöfe. Die mit diesen
Friedhöfen verbundene Erinnerung an
Menschen, die dort ihre letzte Ruhe
gefunden hatten, soll dadurch nicht
verloren gehen.
Im Alten Testament ist die Bundeslade das wichtigste Monument der
Israeliten. Ihre Bedeutung geht über
einen normalen Kultgegenstand hinaus, denn sie enthielt zwei Steintafeln mit den 10 Geboten, die Gott auf
dem Berg Sinai Mose gegeben hatte.
Unmittelbar mit dieser „hölzernen Kiste“ war Gottes Gegenwart verbunden
und in unzähligen Vorschriften festgelegt, wie man sich der Bundeslade
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Arbeitseinsätze in Rodenroth

nähern durfte. Gott machte sich damit
„optisch sichtbar“, nicht als Person,
sondern durch seine Anweisungen für
ein zielführendes Leben.
Und welche „Denk-Male“ bieten sich
uns Christen heute an, die wir zwar
die 10 Gebote kennen, aber keine
Bundeslade mehr haben? Für mich
können einzelne Bibelverse als Denkmäler (=Gedächtnisstützen) fungieren. Nämlich dann, wenn ein Vers direkt in meine Situation spricht oder
ich diesen das erst Mal bewusst lese.
Auf mich hat der Vers aus Hosea 11,3
so eine Wirkung. Dort steht: „Ich hatte Ephraim (Israel) laufen gelehrt
und sie auf meine Arme genommen.
Aber sie merkten nicht, dass ich sie
heilte.“ Gott wird hier so dargestellt,
wie es seinem Wesen entspricht. Als
ein Gott der Liebe, der die Menschen
sieht und auch eingreift. Aber – und
das entspricht auch seinem Wesen –
nach seiner Art. Leider bringt der Vers
mit seinem zweiten Teil aber auch zum
Ausdruck, dass wir Gottes Eingreifen
oft nicht wahrnehmen. Dann bedarf
es beispielsweise so einer Gedächtnisstütze, um zu sehen, wie gut er es mit
uns meint.
Rebekka Hofmann
stellv. Kassenwartin

Der Umbau des Freizeitzentrums hat
im vergangenen Jahr im Kreisverband
viele Ressourcen gekostet. Dabei ging
es nicht nur um Baumaterial, Geld und
starke Nerven, sondern vor allem auch
um Arbeitskraft. Natürlich konnten
viele Arbeiten durch Baufirmen und
das Hausteam durchgeführt werden,
ohne Hilfe aus dem Kreisverband ging
es trotzdem nicht. In etlichen Arbeitseinsätzen hat uns eine Vielzahl an
ehrenamtlichen Helfern aktiv unterstützt.
Die Aufgaben während der Arbeitseinsätze waren so vielfältig, wie die
große Anzahl an Helfern. Los ging es
mit einer großen Aufräum- und Putzaktion im Dezember für die anstehenden Freizeiten. Im März wurde die Decke im zweiten Stock abgerissen und
die Zimmer leergeräumt.
Zeitgleich zu den Arbeiten im Inneren
startete das Projekt „Aufstellfläche
Essenszelt“. Seit einigen Jahren gibt
es für die Sommerzeltlager ein separates Essenszelt, was auf dem Außenge-

lände aufgebaut wurde. Der bisherige
Standort war nur bedingt zufriedenstellend. Aus diesem Grund sollte eine
Aufstellfläche für das Essenszelt am
Zeltplatz direkt geschaffen werden.
Dazu wurde die Fläche am Basketballfeld geebnet, die Pflastersteine
entfernt, Strom und Wasser verlegt,
Randsteine gesetzt und die Fläche
geschottert. Pünktlich zum Start der
Zeltlager konnten wir den Platz fertig
stellen.
Insgesamt wurden einige hundert
Stunden ehrenamtlichen Engagements in den Umbau des Freizeitzentrums investiert. Durch diesen Einsatz
konnte nicht nur viel Geld gespart werden, sondern es zeigte auch wieder,
welch besondere Gemeinschaft in Rodenroth herrscht. Aus diesem Grund
sagen wir vom Kreisverband DANKE!
Ohne euch hätten wir viele Arbeiten in
Rodenroth nicht so einfach erledigen
können!
Text: Fabian Herr
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Teenlager

Gott ganz nah kommen ...
Vielleicht ist es das ganz besondere
Rodenroth-Gefühl, vielleicht die Gemeinschaft, vielleicht das Gott-ganznah-Kommen, vielleicht die Flucht aus
dem Alltag. Wahrscheinlich ist es eine
Mischung dieser Tatsachen, die 70 junge Leute dazu motivierte, am Teenlager 2018 teilzunehmen. Jedes Zeltlager fühlt sich in jedem Jahr irgendwie
besonders an:
Das Lager begann mit klassischen Programmen, um vorzufühlen, wie das
Gegenüber so tickt. Praktisch wird
das in Speeddating und Teambuildingspielen. Diese Programmpunkte
sollten fruchten, denn im Dorfspiel
"Avengers: Infinity War" nahmen es die
Teilnehmer, als Superhelden, mit den
Mitarbeitern auf dem Schlachtfeld auf.
Nach dem Krieg sollte keiner re6 Dreieck

signieren, denn die Teens bezwangen
die
Mitarbeitenden.
Das Wetter spielte allen in die Karten,
es war karibisch. Sonne, Sommer und
Party standen auf dem Plan. Passend
zum Wetter verteilten sich um die tausend zerplatzte Wasserbomben auf
dem Zeltplatz. Auch bei 36 Grad sollte
kein Körperteil trocken bleiben. Ein extra eingeflogener DJ brachte die Stimmung schließlich zum Kochen. Sollte
es doch einmal regnen, dann gab dies
nicht Anlass um zu pausieren. Das kühle Nass spornte die Jugendlichen eher
zum Schlammcatchen an.
Zu einem besonderen Programmpunkt sollte es nicht am Abend oder
am Nachmittag kommen. Die Teilnehmenden wurden um zwei Uhr morgens
geweckt. Verständlicherweise waren
nicht alle von der Idee begeistert, aus

Teenlager

dem Schlaf gerissen zu werden, um
im stockfinsteren Wald Schmuggler
zu spielen. Spätestens im Wald hatte
jedoch alle der gewohnte Ehrgeiz gepackt. Selbstverständlich stand am
nächsten Tag erstmal Ausschlafen und
Brunchen auf dem Tagesplan.
Action und Sport durften trotz der
Hitze nicht zu kurz kommen, die Teens
ließen sich nicht unterkriegen, wenn
die Mitarbeitenden zum Wettkampf
bliesen.
Zu einem weiteren Novum sollte es am
vorletzten Tag kommen. Das Zeltlager
reiste durch die Zeit und fand sich im
Mittelalter wieder. Eingeteilt in Häuser waren die Teens dazu angehalten,
ihre Festung und ihre Prinzessin zu
beschützen. Man lieferte sich hitzige
Kämpfe im Dickicht, man schmiedete
trügerische Komplotte und es kam zu
furiosen Ritterturnieren. Anders als

in den üblichen Zeltlagern konnten
sich die Teilnehmer in den Bibelarbeiten den Themen zuordnen für die
sie sich am meisten interessierten.
Die Mitarbeitenden waren demnach
umso besser auf ihr "Spezialgebiet"
vorbereitet, womit es leichter war,
mit den Teens in Themen wie Selbstdisziplin, Nächstenliebe und Zweifel
einzusteigen.
Spätestens am Ende der Freizeit war
das ganz besondere Rodenroth-Gefühl
zu spüren, denn es hieß Abschied nehmen und man merkt immer, was man
hatte, wenn es vorbei war. Man konnte
Gott wieder nahe kommen und Kraft
für den Alltag tanken. Eben ein ganz
besonderes Zeltlager, wie jedes Jahr.
Text: Daniel Herr
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Mädchen-Sommerlager/Werbung

Mädchen-Sommerlager

Ich heb’ ab, nichts hält mich am Boden ...
wie ein Astronaut

Mit 67 mutigen Mädels und 12 Mitarbeiterinnen wagten wir das große
Abenteuer, das Weltall als Astronauten zu erkunden.
Wir hatten zehn Tage mit spannendem und lustigem Programm. Alle Mädels mussten
sich einer Tauglichkeitsprüfung unterziehen und wurden dann zu Astronautinnen
ausgebildet. Neben einem Raketenabsturz und einem Quizabend gab es viele weitere witzige und coole Programmpunkte rund
um das Thema Weltall.
Morgens in den Bibelarbeiten lernten
wir Josef besser kennen und haben
uns mit den Höhen und Tiefen seines
Lebens auseinandergesetzt. Mit Hil8 Dreieck

fe des Anspiels und kleinen Aktionen
schauten wir uns Themen wie Neid
und Vergebung näher an.
Durch das gute Wetter konnten
wir ein Dorfspiel und eine kleine
Wanderung machen. Natürlich
durfte auch das Fußball-WMSchauen nicht fehlen. Auch
wenn Deutschland leider ausgeschieden ist, war es eine
tolle Stimmung auf dem Mädchenzeltlager 2018.
Am letzten Abend wurde “Universums Next Topdesigner” gewählt
und die Outfits übertrafen jede Vorstellung. Es war ein klasse Abschlussabend eines tollen Zeltlagers.

Osterfreizeit
18. - 22. April 2019
Leitung: Christian „ Hille" Hilk
Zielgruppe: Jugendliche
ab 16 Jahren und junge Erwachsene
Anmeldungen:
freizeiten.cvjm-kv.de/ostern

135,00 €

Text: Naemi Konzelmann
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Gemischtes Sommerlager

Zwischen Himmel und Erde

Auch in diesem Jahr machten sich
67 Kinder im Alter zwischen 8 und 14
Jahren zum Zeltlager für Jungen und
Mädchen nach Rodenroth auf. Das
Mitarbeiterteam um Tobias Bürgel
und Nicole Merz hatte wie immer zu
einem spannenden Programm eingeladen, dieses Mal rund um das Thema
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Astronauten und deren Weg in den
Weltraum. Die 15 Mitarbeiter sowie 2
Küchenhelfer bereiteten den Kindern
wieder einen großartigen Lageralltag.
Los ging es morgens mit dem Wecken
der Kinder und der anschließenden
Morgenwache. Hierzu versammelten
wir uns um das Lagerkreuz, an dem es

Gemischtes Sommerlager
einen kurzen biblischen Impuls gab.
Danach konnten wir uns bei einem
reichhaltigen Frühstück für den Tag
stärken. Um 10 Uhr trafen wir uns dann
in großer Runde zu den Bibelarbeiten,
haben Lieder gesungen, Aktionen
durchgeführt und Anspiele bestaunt,
in denen vier junge Menschen die
Ausbildung zum Astronauten
ablegten, um bei der großen Weltraumexpedition dabei sein zu können. Hierbei konnte
das Auf und Ab im
Ausbildungsalltag
erlebt und auf die
Bibel
übertragen
werden. Anschließend kamen wir in
Kleingruppen zusammen, um die Verbindung zwischen Anspiel
und biblischer Geschichte, der Berg und Talfahrt
im Leben Josefs, mit unserem eigenen Leben zu entdecken.
Hiernach standen Workshops auf dem
Programm. Jedes Kind konnte fast
täglich zwischen Sport, Basteln, Raketenbau, Tanzen und Gesellschaftsspielen wählen, bevor wir dann gemeinsam zum Mittagessen gingen. Danach
kamen wir in der anschließenden
Mittagspause etwas zur Ruhe. In der
Pause öffneten Kiosk und Taschengeldkasse und die Kinder hatten Zeit
für sich. Mit dem Nachmittags- und
Abendprogramm ging es dann wieder
actionreich zur Sache. Um ca. 22 Uhr
versammelten wir uns am Lagerfeuer,
sangen und lauschten einer spannen-

den Fortsetzungsgeschichte und beendeten gemeinsam den Tag. Danach
hieß es „Nachtruhe“. Jeweils mindestens eine Zeltgruppe musste nun noch
etwas durchhalten und bei der täglich
wechselnden Nachwache auf das Lager aufpassen, und nach „Überfällern“
Ausschau halten. Zu den Highlights
in diesem Jahr zählten u.a.
die Wanderung zur Ulmtalsperre, um sich vom Wetter abkühlen zu können, Takeshi’s Castle,
bei dem die sportliche Ausdauer auf die
Probe gestellt wurde und Geocaching,
bei dem jeder zu
einem bestimmten
Ort wandern und
eine Aufgabe finden
und lösen musste. Aber
natürlich gab es auch
abkühlende Wasserspiele
mit anschließender Wasserschlacht und Riesenwasserrutsche
und eine Party am letzten Abend. Ein
stimmungsvoller Gebetsabend war
auch in diesem Jahr wieder Teil der
Bibelarbeiten und der Höhepunkt
unserer Freizeit, die wir insgesamt
als sehr gesegnet empfunden haben.
Das Wetter spielte mit Ausnahme sehr
weniger Regentropfen super mit und
die allgemeine Stimmung war richtig
super!
Mit Jesus Christus mutig voran!
Text: Tobias Bürgel
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Veranstaltungen

Kreisposaunenfest 2018
1. Juli im Wetzlarer Rosengärtchen

Kreisposaunenf

est

das Fest
für die ganze Famil
ie
Eintritt frei

1. Juli 2018

Wetzlar Rosengärtchen

Festredner:

Die Besucher hatten an die-

sem Nachmittag die Ränge
vor der Bühne im Rosengärtchen lieber gemieden. Jeder
suchte möglichst viel Schatten, um dem starken Sonnenschein zu
entgehen. Lediglich die Akteure auf
der Bühne waren der Hitze ausgesetzt.
Rund 100 Bläser in zwei Formationen,
eine Sängerin, ein Gitarrist, ein Bassist
und ein Schlagzeuger waren die Zutaten für das Kreisposaunenfest des
Christlichen Vereins Junger Menschen
(CVJM). Traditionell wird das Fest des
Kreisverbandes Wetzlar-Gießen am
ersten Sonntag im Juli gefeiert. Tradition sind die Blechblasinstrumente wie

14.30 Uhr:
Festveranstaltun
g und

anschließend Kaffee

trinken

17.15 Uhr
Abschluss-Serena
de

Brass Connection
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Posaune, Trompete, Tuba und
Bass. Auch traditionelle Musikstücke kommen weiter zur
Aufführung. Doch der Kreisverband hat das Fest in den
letzten Jahren konsequent
umgebaut, um auch junge Menschen
in die Veranstaltung einzubinden. So
gibt es sowohl getragenere als auch
modernere Musik zu hören. Die Zahl
von 350 Besuchern, unter ihnen auch
junge Leute, zeigt, dass die eingeschlagene Richtung stimmt. Auch unter den
Akteuren sind jüngere Spieler auszumachen. In den heimischen CVJMs gibt
es noch 15 Posaunengruppen. Dieses
Mal hatten die Kreisposaunenwarte
Andreas Nickel (Rechtenbach) und

Norbert Held

Inspektor beim
Evangelischen Gemein
schaftsverband Hessen
-Nassau e.V.

Mitwirkende: Verein
igte Posaunenchör
e des
CVJM-Kreisverbandes
Wetzlar-Gießen
e.V.

Kinderprogramm

Veranstaltungen
Christian Reinstädtler (Waldgirmes)
die Band „Valley of deer“ und die Brass
Connection,
ein
Auswahl-Ensemble des CVJM-Westbundes (Leitung
Matthias
Schnabel),
eingeladen.
Schnabel, Bundesposaunenwart des
Westbundes, wechselte sich mit Christian Reinstädtler beim Dirigieren ab.
Zum Programm gehörte als Abschluss
eine Serenade der Brass Connection,
die damit noch einmal ihr hohes Können unter Beweis stellte. Pfarrer Christian Silbernagel von der Evangelischen
Kirchengemeinde Wetzlar, selbst Mitglied unter anderem in einem Posaunenchor und einer Big Band, gestaltete die Feier mit. „Die klingende Musik
ist für Christen nicht nur ein Genuss-,
sondern auch ein Lebensmittel“, so
der Pfarrer. Die Musik der Posaunen
sei eine Äußerung des Glaubens, auch
wenn schon alles gesagt sei. Für den
Bläser sei das Ein- und Ausatmen wich-

tig. Dies tue der Mensch nicht aus eigener Kraft, sondern von Gott. „Wenn ich
ausatme, trage ich zum Klang des Evangeliums bei“, so Silbernagel. Durch das
Einatmen gebe Gott neue Kraft. Gastreferent war Gemeinschaftsinspektor
Norbert Held vom Evangelischen Gemeinschaftsverband Hessen-Nassau
(Neukirchen/Knüll). Der Kreisvorsitzende Mario Steidl stellte Held vor, der
von 1980 an der erste Kreissekretär im
CVJM Kreisverband Wetzlar-Gießen
war. Vor genau 25 Jahren, so erinnerte
sich Held, ist er beim Kreisposaunenfest im Rosengärtchen verabschiedet
worden. Er stellte seine Ansprache
unter das Thema „Ich will dem Durstigen geben“. Während des Festes sendeten Kreissekretär Christian Hilk und
Mario Steidl insgesamt 77 ehrenamtliche Mitarbeiter zu den Freizeiten des
Kreisverbandes aus.
Text: Lothar Rühl
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Veranstaltungen

Aktion "Blinklicht"

Mission mal anders - Fresh-X im CVJM leben
Die christlichen Gemeinden und

haupt keinen Abbruch. Wie es sich geVereine ziehen sich gerne in hörte, trugen wir T-Shirts mit der Aufihr gewohntes Umfeld zurück. schrift CVJM. Allein dieser Schriftzug
Man baute sich eine Festung aus Tradi- führte zu unzähligen Gesprächen mit
tionen und Konventionen. Die FreshX Fragen nach Gott und wie der Glaube
bei uns aussieht. Diese Gespräche
Bewegung möchte diese festgewaren immer mit der Aussafahrenen Strukturen aufbrege verbunden, dass die
chen, indem sie raus in
Menschen sich darüdie Welt geht, um bei
ber freuen, dass die
den Menschen zu
"Frommen" da sind.
sein, die Fragen an
"...da
ist
Leben
drin"
Gemeinsam mit der
Gott und über Gott
Frage, wo wir vorhaben, aber nicht
her gewesen seien.
die Möglichkeit haDer
zugegeben etben diese zu stellen;
was
altbackene
Spruch "...
Menschen am Rande der
da
ist
Leben
drin"
auf der
Gesellschaft. Aber auch
Hinterseite
des
Shirts
ließ
Menschen wie du und ich,
die
Menschen
grübeln,
die Jesus nicht kennen
auch ganz offen zweifeln
und eventuell skeptisch
und nach dem Sinn des
sind und Fragen haben.
Lebens fragen.
Davon, und von den Vorträgen der Referentin
Auch wir haben uns im
Katharina Haubold beim
Anschluss
gefragt, wo
"DreiFachGut Extended",
wir
eigentlich
die
ganzen
Jahre
inspiriert entschlossen sich die
gewesen
sind.
Und
die
Tatsache,
dass
Seminar-Teilnehmer aus dem CVJM
man
uns
mit
offenen
Armen
empfing,
Kölschhausen, beim diesjährigen Kirmesumzug im Ort mitzulaufen. "Auf stimmte uns nachdenklich. Durch diedie Kirmes gehen und feiern passt ir- se Erfahrung können wir nur Mut magendwie nicht mit unserem Glauben chen, hinauszugehen in diese Welt.
zusammen." Das war allgemeiner Kon- Das Wort Gottes auch auf eine Weise
verbreiten, die dem ein oder anderen
sens, auch lange Jahre bei uns.
eher unüblich vorkommt. Das DurchDer Umzug fiel wetterbedingt im brechen der christlichen Komfortzone
wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. ist das, was Fresh-X, als frische Kirche,
Das tat aber den Gesprächen, die wir tun möchte. Wir können nun aus eigean diesem Tag führen durften, über- ner Erfahrung sagen, es lohnt sich!

Seminarwoche 2018
Zwanzig motivierte Teilnehmer haben
sich auch in diesem Jahr auf dem Weg
gemacht, um in Rodenroth auf der Seminarwoche von erfahrenen Mitarbeitern zu lernen und geistlichen Imput
zu erhalten. Das engagierte Mitarbeiter-team, mit drei neuen jungen Mitarbeiter hat die Teilnehmer herausgefordert mitzudenken.
Inhaltlich haben wir uns mit pädagogischen, persönlichen und Glaubensfragen befasst. Ausnahmsweise wurde
Modul A und B dieses Jahr zusammengelegt. Schwerpunkte hier waren Exegesen, Gruppendynamik, Umgang mit
schwierigen Kinder, Rechtsgrundlagen
und das Ausarbeiten und Vortragen
von Kurzandachten.
Modul C hingegen befasste sich intensiv mit dem Galaterbrief. Aber auch
andere Themen wie Zeitmanagement,
der rote Faden durch die Bibel, authentisch Glauben leben und konstruktiv
Feedback geben forderten sie heraus.
Besonders intensive Gespräche konnten wir in den Talk-Runden führen.
Dort sprachen und diskutierten wir

über alles, was die Teilnehmer in ihrem
persönlichen Glauben beschäftigt.
Tolle Momente erlebten wir auch während des „Bibel teilens“ am Morgen,
bei der wir uns mit einigen unbekannteren den Gleichnissen der Bibel beschäftigten.
Gemeinsam mit den Eltern, Vereinsmitgliedern und Freunden des Kreisverbandes beendeten wir die Seminarwoche 2018 mit einem Gottesdienst
und anschließendem Grillen. Der Gottesdienst wurde selbstständig von den
Teilnehmern geleitet und vorbereitet.
Die Beste Verpflegung bekamen wir
durch den neuen Koch des CVJM
Freizeitzentrums. Von Pulled Pork
über gefüllten Braten mit Serviettenknödeln und Salat bis zum besten
Nachtisch, den wir je gegessen haben.
Wir sind sehr stolz, 20 so junge motivierte Teilnehmer als Mitarbeiter zu
entsenden und eine so intensive Zeit
mit ihnen verbracht haben zu dürfen.
Text: Ann-Sophie Swoboda

Text: Daniel Herr
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Winterfreizeiten 2018/19
Silvesterfreizeit
27. Dezember 2018 - 1. Januar 2019
Leitung:
Fabian Herr und Ann-Sophie Swoboda
Zielgruppe: Jugendliche
von 14 bis 18 Jahren
Anmeldungen:
freizeiten.cvjm-kv.de/silvester

155,00 €

Jungscharwinterfreizeit
3. - 7. Januar 2019
Leitung:
Tobias Bürgel und Nicole Merz
Zielgruppe: Mädchen und Jungen
von 9 bis 13 Jahren
Anmeldungen:
freizeiten.cvjm-kv.de/winter

99,00 €
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Weitere Informationen unter:
freizeiten.cvjm-kv.de

Dreieck 19

20 Dreieck

Dreieck 21

Sport

Jungscharsportfest 2018
Die Jungscharen aus Rechtenbach und
Dornholzhausen haben sich am 27. Mai
2018 bei den diesjährigen JungscharKreismeisterschaften in Katzenfurt
durchgesetzt. Die beiden siegreichen
Orte durften sich nicht nur jeweils
über einen Pokal freuen, sondern vertraten den CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen auch bei den anstehenden
Westbundmeisterschaften am 15. September diesen Jahres, in Wuppertal.
Die fünf Jungen-Mannschaften und
sechs Mädchenteams mussten beim
Jungscharsportfest auf dem Sportplatz in Katzenfurt im Laufe des Tages ein breites Können unter Beweis
stellen. Los ging es bereits am Morgen
nach einer gemeinsamen Andacht von
Thomas Fricke, dem Jugendleiter der
Kirchengemeinde Katzenfurt, mit einem Bibelquiz. Die Geschichten hatten
die Kinder wie jedes Jahr bereits im
Voraus in ihren Jungscharen vor Ort
durchgenommen, um die Fragen beantworten zu können. Danach startete
das Sportprogramm. Zunächst waren
die sechs- bis zehnköpfigen Teams
beim leichtathletischen Zweikampf im
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Werfen und Weitsprung gefordert. Danach traten beide Geschlechter in den
Turnieren Indiaca und Völkerball gegeneinander an. Zum Schluss mussten
die Gruppen noch einen Staffellauf absolvieren. Die Platzierungen des Bibelquiz und aller Disziplinen wurden am
Ende addiert und daraus ein Gesamtergebnis errechnet.
In dem sportlichen Wettkampf setzten sich die Jungs aus Rechtenbach
durch und verwiesen das Team aus
Lützellinden auf den zweiten Platz.
Der CVJM Waldsolms landete auf dem
dritten Rang. Vierter wurde der CVJM
Dornholzhausen und Fünfter die Spielgemeinschaft CVJM Ehringshausen/
CVJM Katzenfurt. Bei den Mädchen
siegte das Team des CVJM Dornholzhausen vor dem CVJM Lützellinden.
Der CVJM Rechtenbach landete zusammen mit dem CVJM Hüttenberg
auf dem geteilten dritten Rang. Fünfter wurde die zweite Mannschaft des
CVJM Rechtenbach und Sechster der
CVJM Ehringshausen.
Text: Tobias Bürgel
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Werbung

Veranstaltungen

Westbundmeister 2018
Mit einem Doppelsieg sind die Jungscharen des CVJM-Kreisverbandes
von den Jungschar-Westbundmeisterschaft in Wuppertal zurückgekehrt. Bei den Mädchen gewann das
Team des CVJM Dornholzhausen, bei
den Jungs setzte sich die Jungschar
des CVJM Lützellinden durch. Für die
Westbundmeisterschaft hatten sich
die jeweiligen Gewinner der Kreisentscheide qualifiziert. In Wuppertal
mussten sie sich dann in sechs Disziplinen mit den anderen Jungscharen
messen. Das Gesamtergebnis bestand
aus Schlagballweitwurf, Weitsprung,
Staffellauf, Bibelquiz und Indiaca- und
Völkerballturnier. Bei bester Stimmung wurde um jeden Zentimeter und

Weihnachtsbaumverkauf 2018
die Verkäufe finden in folgenden Orten statt:

jeden Punkt gekämpft. Die Jungen
und Mädchen waren mit Spaß und Einsatz bei der Sache. Für einen reibungslosen Ablauf hatten viele ehrenamtliche Helfer gesorgt, die vom Team der
hauptamtlichen des CVJM-Westbundes unterstützt wurden.

Text: Johannes Blöcher-Weil

CVJM Kölschhausen
am 1.12., 8.12., 14.12. und 17. - 21.12. jeweils
von 13 - 16 Uhr in Breitenbach,
weitere Termine: 15. + 22.12. von 10 - 16 Uhr
Info: wilfried.faber@freenet.de
Beschilderungen im Ort!
in Hüttenberg am 15. Dezember beim
CVJM Hochelheim-Hörnsheim
Sporthalle, 9 – 12 Uhr
CVJM Rechtenbach
Dorfplatz, 9 – 14 Uhr
CVJM Volpertshausen
An der Kirche, 9 – 12 Uhr
CVJM Reiskirchen
Kochhanselplatz, 9.30 – 12 Uhr
CVJM Naunheim
am 15. Dezember, ab 9.00 Uhr
auf dem Hiwwel (Schulplatz)
Info bei Manfred Becker,
Tel.: (06 441) 346 61

24 Dreieck

Dreieck 25

Veranstaltungen

Jungscharballontag 2018
in Gießen

Nach einem Jahr Pause veranstaltete der CVJM-Kreisverband WetzlarGießen am 23. September 2018 den
Jungscharballontag
im
Gießener
Stadtteil Wieseck. Rund 150 Teilnehmer hieß die CVJM-Gemeinde aus Gießen im Bürgerhaus willkommen. Gegen 10 Uhr startete die Veranstaltung
mit einem Gottesdienst, bei dem Ulrich
Hofius von den Open Air Campaigners
die Predigt hielt. Hofius erzählte von
einem australischen Jungen, der sich
bei einem Campingausflug den Anweisungen seines Vaters widersetzte und
dabei in Schwierigkeiten geriet. So sei
es auch oftmals in der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ulrich Hofius
betonte aber, dass der Mensch trotz
seines Handelns von Jesus immer aufgenommen wird.
Anschließend ergriff Bürgermeisterin
Gerda Weigel-Greilich das Wort und
26 Dreieck

wünschte den Kindern einen unterhaltsamen Tag. „Es ist schade, dass es
heute regnet. Aber dafür dürfen wir
auch dankbar sein. Endlich kann sich
die Natur nach diesem trockenen Sommer etwas erholen“, sagte WeigelGreilich.
Trotz des Regens ließen sich die Kinder
nach dem Gottesdienst den Ballonstart nicht nehmen. Jedes Kind bekam
zwei Luftballons. An diese durften die
Teilnehmer einen Zettel befestigen,
auf dem die Adresse der Kinder stand.
So stiegen gegen 11.30 Uhr rund 300
Ballons in die Luft. Mit der Hoffnung,
dass der Zettel gefunden und zurück
gesendet wird. Anschließend gab es
mit dem gemeinsamen Mittagessen
aus der CVJM-Feldküche eine Stärkung für die Teilnehmer und Veranstalter.
Aufgrund des schlechten Wetters

Veranstaltungen
musste der Spielepacours umgeplant
werden. Ursprünglich sollten alle zwölf
Spielstationen, die nach jedem einzelnen Monat benannt waren, draußen
aufgebaut sein. Diese wurden kurzerhand im Bürgerhaus untergebracht.
Beispielsweise durfte an der Spielstation „April“ ein Quiz gelöst werden
und im „Oktober“ wurden Kerzen mit
Wasserspritzpistolen gelöscht.
Von den insgesamt neun Jungscharteams hatten die „Uluru girls“ aus
Weidenhausen zum Schluss die Nase
vorn und konnten den Spielpacours
für sich entscheiden. Neben einer Urkunde gewann die Gruppe eine gemeinsame Jungscharstunde mit den
Jungscharbeauftragten des CVJMKreisverbandes Jonathan Krombach

und Johanna Becker. Diese werden
für die Siegergruppe eine komplette
Jungscharstunde mit vielen verschiedenen Aktionen gestalten. Neben der
Siegerehrung wurden auch die Teilnehmer geehrt, die im vergangen Jahr
beim Sommerabschluss in Hüttenberg
einen Ballon haben fliegen lassen, welcher von einem Finder zurückgesendet
wurde. Am weitesten flog hier der Ballon von Luis Sattler. Mit einer Flugentfernung von 642 Kilometern gelangte
dieser bis in die Tschechische Republik
nach Méstiiko Trnarka.
Der Jungscharballontag wurde von
allen Teilnehmern mit dem Jungschargruß „Mit Jesus Christus mutig voran“
beendet.
Text: Simon Seibert

„beflügelt“

Kloster
Altenberg
2016
2019
Musik & Meditation: Carsten Rau & Eberhard Adam
Termine: 22. März, 7. Juni,
13. September, 29. November 2019
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Spendenaktion
Frischer Wind in Rodenroth - Interview mit Tom Schönbach
Dreieck:
Tom, Du bist
seit 1. Oktober in unserem
Freizeit zentrum in Rodenroth als Koch
angestellt.
Was sind Deine ersten Eindrücke?
Tom: Es war definitiv der richtige
Entschluss, mit meiner
Familie hierher zu ziehen. Wir haben in der
Seminarwoche gemeinsam einen guten Start
hingelegt, jedoch habe
ich auch gemerkt, dass
ich umdenken muss, was
das Speisenangebot für
Kinder und Jugendliche
angeht.
Dreieck: Die letzten Jahre
hast Du ja in der gehobenen Gastronomie gearbeitet und dort die anspruchsvollsten Gäste
verwöhnt. Was dürfen wir für die Zukunft
in Rodenroth erwarten?
Tom: Ich freue ich mich jetzt schon auf
allerlei kulinarische Experimente und
bin gespannt, wie manche Angebote
ankommen werden. Eine Herausforderung wird es hierbei sein, im Budget
zu bleiben und trotzdem mit dem Essen zu überraschen und zu punkten.
Im nächsten Jahr werde ich mit Sascha
einen Kräutergarten anlegen, der
natürlich auch die Küche verbessern
wird. Vielleicht kann man hier interes28 Dreieck

sierten Kindern und Jugendlichen die
eine oder andere Sache erklären, die
man bei McDonalds und Co. nicht erfährt. Zurzeit arbeitet das Team noch
ein Konzept aus, um eventuell Kochkurse oder Veranstaltungen in Rodenroth durchführen zu können.
Dreieck: Du bist Koch aus Leidenschaft.
Was macht Dir in Deinem Beruf am meisten Spaß?
Tom: Das Arbeiten mit
tollen Produkten und
das Handwerk an sich.
Mit der Freude am Kochen anderen Menschen
einen tollen Tag zu bescheren.
Dreieck: Wie wir erfahren haben, hat sich auch
Dein Privatleben im letzten Jahr komplett auf
den Kopf gestellt, als Ihr
plötzlich zu viert wart.
Und dann der Umzug ins
schöne Hessen. Woher schöpfst Du Kraft
für all die neuen Aufgaben?
Tom: Wir sind jetzt zu viert und somit
ist die Frage auch schon beantwortet.
Wenn die Augen der beiden aufgehen
und mich anstrahlen, süßer als Muscovado-Zucker, ja wenn einen das nicht
motivieren würde, wäre das ein sehr
trauriges Leben.

CVJM Dornholzhausen backt Pizza
Die Jungscharen des CVJM Dornholzhausen haben gemeinsam mit ihren
Mitarbeitern 42 Bleche Pizza im Backhaus gebacken und für einen guten
Zweck verkauft. Schon zweieinhalb
Stunden vor dem Verkauf trafen sich
die Jungscharler mit ihren Mitarbeitenden im Haus der Gemeinschaft, um
unter Anleitung des ersten Vorsitzenden und Jungscharleiters Sebastian
Spieß die Pizzen vorzubereiten und zu
belegen. Friedhelm Straßheim, stellvertretender Vorsitzender, heizte in
der Zwischenzeit das Backhaus kräftig
ein, um genügend Hitze für die vielen Bleche zu haben. Er hat die Backhauskunst von seiner Mutter gelernt.
Der Wirt der Pizzeria Kleebachtal hat
auch dieses Mal wieder 20 kg Teig zubereitet und für den CVJM gespendet.
Zahlreiche Gäste fanden sich zu den
Verkaufszeiten am Backhaus ein, um
die leckere Pizza sowohl in klassischen
als auch in vegetarischen Varianten zu
erwerben. Viele nutzten die Möglichkeit, die Pizza direkt am Backhaus zu
genießen.

Jugendreferent Sebastian Donath,
der mit einer 25%-Stelle beim CVJM
Dornholzhausen angestellt ist, unterstützte die Aktion ebenfalls durch seine Mithilfe. Mit einem InformationsFlyer stellte der CVJM ihn und seine
Arbeit in der Jungschar und den Sportgruppen des CVJM der Dornholzhäuser Bevölkerung vor.
600 Euro Erlös konnte der Vorstand
nach der Backaktion verbuchen. Diese gehen an den CVJM-Kreisverband
Wetzlar-Gießen, um die umfangreichen Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen
im
Freizeitzentrum
Rodenroth zu unterstützen, die im
vergangenen Jahr durchgeführt wurden. Das Freizeitzentrum bietet mit
seinen 120 Betten seit knapp 50 Jahren gute Möglichkeiten für Konfirmandenfreizeiten, Klassenfahrten, Familien- und Gemeindefreizeiten. Allein
in den Sommerferien nehmen jährlich
gut 300 Kinder und Jugendliche an
den fünf Zeltlagern teil.
Text: Gisela Straßheim

Dreieck: Wir freuen uns, Dich im Team
zu haben und wünschen Dir einen guten
Start.
Interview: Petra Joachimmeyer
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Jungen-Sommerlager

Jungen-Sommerlager

Mehr als ein Weltraumabenteuer

„Wenn ich mich hier so umsehe, erfüllt
keiner die Erwartungen, die das Astronauten-Programm mit sich bringt! Wir
alle sind hier nicht zum Spaß. Merkt
euch das!“ Mit diesen Worten hieß Sergeant Dicks die Neulinge Pluto, Darius,
Kai und Joey willkommen. Sie hatten
die Astronauten-Uni erfolgreich abgeschlossen und befanden sich nun in der
Trainingsbasis für Weltraumeinsätze in
Rodenroth. Vor ihnen lagen zehn Tage,
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in denen sie zahlreiche Abenteuer
meistern mussten, wenn sie den Flug
zum Mond antreten wollten.
Diese Geschichte, die jeden Morgen in
einem Theaterstück fortgesetzt wurde, stellte die Rahmenhandlung des
diesjährigen Jungenlagers auf dem
Gelände des CVJM-Freizeitzentrums
dar. Es hatten sich 62 Jungen angemeldet, die sich zusammen mit einem
17-köpfigen Mitarbeiterteam auf dem

Zeltplatz breit machten.
Das Programm des Zeltlagers war an
das Thema Raumfahrt angepasst. Es
fanden sportliche Astronauten- und
Survivaltrainings und ein Quizabend
zum Thema statt. Auch manche IGs –
Workshops / angeleitete Freizeitangebote – standen ganz
im Licht der Raumfahrt. So
wurden
beispielsweise
Laserschwerter gebastelt oder Leckereien gebacken, die an bekannte
Science-Fiction erinnerten.
Der traditionelle Badetag an der Ulmtalsperre
stand ebenso auf dem Wochenplan wie Stratego und
weitere Geländespiele. Auch
das Fußball- und ein Baseballtunier
und Spiele gegen die Mitarbeitenden
fehlten nicht. Die Abende klangen gemütlich am Lagerfeuer mit einer dazugehörigen spannenden Fortsetzungsgeschichte aus.
Das Motto „Zwischen Himmel und
Erde“ bezog sich allerdings nicht nur
auf die wilden Weltraumabenteuer.
Sondern auch auf die acht Geschichten aus dem Leben von Josef. Das
Vormittagsprogramm startete, indem gemeinsam ein paar knackige
Lieder gesungen wurden. In diesem
Jahr sorgte eine komplette Band mit
Schlagzeug, Bass und E-Gitarren für
einen spacigen Sound. Nachdem dann
das Theaterstück vorbei war, gingen
die Jungen jeden Tag einer Geschichte aus den Kapiteln 37-45 des ersten
Mosebuches auf den Grund. Dazu ver-

teilten sie sich in Kleingruppen auf
dem Freizeitgelände. Sie entdeckten,
wie oft Josef Unrecht erdulden musste, Hoffnungsschimmer aufblitzten,
wie er zum wichtigsten Verwalter in
Ägypten wurde und sich schließlich
mit seinen Brüdern versöhnte.
Darüber kamen sie ins Gespräch über Themen wie
„Hass, Neid, Eifersucht“,
„Gott spricht zu uns“
und „Schuld und Vergebung“.
Die Teilnehmer des
Jungenlagers freuten
sich über sommerlichstes Wetter, sehr leckeres
Essen und eine tolle gemeinschaftliche Atmosphäre. Dass trotz aller Aktivitäten
keine Verletzungen zu beklagen
waren, sollte ebenfalls Erwähnung
finden. Auch das erweiterte Essenszelt, das jetzt direkt auf dem Zeltplatz
steht und einen gepflasterten Boden
besitzt, kam sehr gut an. Es gibt also
astronomisch viele Gründe, Gott für
seinen Segen zu danken, der in vielen
großen und kleinen Dingen zu erkennen war.
Natürlich haben unsere Helden am
Ende die Astronautenprüfung bestanden und konnten am großen Raketenstart zum Mond teilnehmen. In diesem Sinne endet der Bericht hier mit
den berühmt gewordenen Worten des
Ausbilders Sgt. Dicks:
„Schönen Tag noch!“
Text: Sebastian Donath
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Kreisverband intern

Kreisverband
Veranstaltungen
intern

(Mit-)Macher gesucht!

Kennst

du
diesen Satz? „Eigentlich müsste man mal…!“ Toll, eine Idee
ist geboren! Wie geht es dann
weiter?
Oft wird lange diskutiert, Pläne
gemacht und wieder verworfen,
Fragen aufgeworfen, Probleme
abgewogen, Kosten und Risiken
abgeschätzt. Und dann geht es
an die Umsetzung – oder auch
nicht.
Manchmal wird so lange diskutiert, bis von der ehemals guten
Idee nichts mehr übrig bleibt.
Sie ist schon vor dem Versuch
der Umsetzung gestorben. Eigentlich schade! Aber es
geht auch anders: Man
kann den Satz „Eigentlich müsste man mal…!“
auch mit „… bist du dabei und machst du mit?“
beenden. Dazu möchte ich dich
einladen!
Wir im CVJM-Kreisverband arbeiten daran und ringen darum, dass sich
die gute und wichtige Kinder- und
Jugendarbeit des CVJM immer wie32 Dreieck

der weiterentwickelt. Dazu spinnen
wir auch immer wieder neue Ideen.
Viele werden dann auch umgesetzt.
Deshalb haben wir in unser Freizeitzentrum in Rodenroth investiert. Deshalb denken wir
immer wieder über Personalstrukturen,
Vorstandsaufgaben nach und passen an,
was nötig ist.
Deshalb werben wir um Spenden und Zuschüsse, damit unsere Arbeit auch finanziell auf
sicheren Füßen steht.
Deshalb treffen wir uns zu Vorstandssitzungen, Besprechungen…
Wir wollen, dass Kinder und
Jugendliche im CVJM von Jesus erfahren. Wir laden sie zu
einem Leben mit ihm ein und
ermutigen und stärken sie in
der Nachfolge. Dies alles funktioniert nur, weil wir ein tolles
Team haben. Es besteht
aus den unterschiedlichsten Menschen, die sich an
den verschiedensten Stellen mit ihren Gaben und
Fähigkeiten, aber auch mit
ihren Begrenzungen, einsetzen.
Ich bin sehr dankbar für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CVJMKreisverbands und arbeite gerne in
den verschiedensten Konstellationen

mit den Anderen zusammen! Gemeinsam kommen wir immer wieder auf
neue Ideen: „Eigentlich müsste man
mal…!“
Für die vorhandenen Aufgaben, aber
auch für die neuen Aufgaben, die
durch neue Ideen entstehen, brauchen
wir immer wieder neue Menschen, die
sich einbringen und die CVJM-Arbeit
unterstützen.
Wir suchen (Mit-)Macher!
Hast du Lust, dabei zu sein? Wir haben
bestimmt den richtigen Platz für dich:

•
•

•
•

Im Vorstand sind und werden Ämter frei, bist du dabei?
In Rodenroth und im CVJM-Haus
in Wetzlar brauchen wir Menschen, die mit anpacken und
ganz praktische Dinge erledigen. Wäre das etwas für dich?
Für Freizeiten benötigen wir Leitungspersonen,
Mitarbeiter/innen, Küchenteams, na, hast du Lust?
Bei neuen Ideen und Gestaltungsaufgaben
im
Kreisverband
brauchen
wir
kreative Personen. Denkst du mit?

•

•

Bei allem Tun wissen wir auch,
dass unsere Arbeit in Gottes
Hand liegt und suchen deshalb immer wieder Beter für
unsere Arbeit. Betest du mit?
…

Bis du dabei? Machst du mit? Dabei
ist es gar nicht so wichtig, bei welcher
Aufgabe du mitmachst. Suche dir das
aus, was du gut kannst. Lass beruhigt
das, was du nicht so gut kannst.

Wenn du unsicher bist, ob du es
kannst, oder es noch nie gemacht
hast, probiere es doch mal aus!
Es ist wichtig, dass du dabei bist, dass
du (mit)machst und nicht nur sagst
„Man müsste mal…!“
Ich würde mich freuen, wenn du Lust
dazu hast, das mal auszuprobieren
und im CVJM-Kreisverband als (Mit)
Macher einsteigst!
Melde dich gerne bei mir!

Mario Steidl
Kreisvorsitzender
(m.steidl@cvjm-kv.de)

•

Bei der Mittelbeschaffung und
Spendergewinnung brauchen wir
kontaktfreudige Menschen. Wie
Im Namen
gesamten
Vorstandes
wäre es,des
wenn
du dich
hierzu aufmachst?
Mario Steidl / Kreisvorsitzender
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Weitblick 55+

„Aus der Werkstatt eines Bibelübersetzers“
CVJM-Weitblick 55 plus in Waldgirmes

Endlich war der Frühling da und aus
dem Winterschlaf erwacht waren
auch die Besucher von Weitblick 55
plus, die Senioren des CVJM-Kreisverbandes Wetzlar-Gießen. Der beliebte
Kaffeeplausch, neue Informationen
vom Freizeitzentrum Rodenroth und
ein Vortrag von einem bekannten
Bibelübersetzer waren diesmal die
Anziehungspunkte in Dorlar. Schön
geschmückte Tische warteten auf ungefähr 130 Besucher. Tolle Kuchen
waren gebacken worden, die Technik
funktionierte, Musik und Grußworte
waren vorbereitet – der Nachmittag
konnte beginnen.
Margitta Keil, Seniorenbeauftragte
des CVJM, gab die Bühne frei für das
Grußwort von Christoph Kuhn aus
Waldgirmes, der als CVJM-Vorsitzender in die Vorbereitung stark eingebunden war. Gisela Straßheim aus dem
KV-Vorstand hatte frische Informationen vom Umbau des Freizeitzentrums
Rodenroth. Dort wird abgerissen, aus34 Dreieck

gebaut, umgebaut, Spenden gesammelt und auch von Freiwilligen mitgeholfen, damit alle Räume bald wieder
benutzt werden können.
Im Vorwort wurde bereits von Pfarrer Frieder Ackermann auf die verschiedenen Bibelübersetzungen, wie
beispielsweise auf die Jugendbibel,
hingewiesen. Alles wartete nun gespannt auf den Vortrag von Prof. Dr.
Dr. Roland Werner aus Marburg, der
nach eigener Aussage nicht viel Wert
auf die Erwähnung seiner Titel legt.
Im Interview zum Kennenlernen des
Gastes ging Burkard Rudat dessen Lebensgeschichte nach, die in Duisburg
begann. Bald führte ihn sein Weg über
Marburg und Stationen im Ausland zu
seinen akademischen Abschlüssen Dr.
phil. (Afrikanistik) und Dr. theol., die
er benötigte, um sich seinen Traum als
Bibelübersetzer in Nordafrika zu erfüllen. Was ist ein Bibelübersetzer? Wir
lernten, dass er eine Brücke schlägt
zwischen dem Urtext der Bibel und der

Weitblick 55+
alltäglichen Lebensweise von Menschen, die sich ja anders ausdrücken,
als „gedruckt“. Dazu muss der Übersetzer die Kultur des jeweiligen Volkes
kennen. Schon vor Luther gab es einzelne Bibelübersetzungen, die aber
für Nichttheologen schwer verständlich waren. Erst Martin Luther hörte
genau hin, wie sie sprachen: Die
Mutter des Hauses, die Kinder auf der Gasse und die
Männer in ihrer Umgangssprache. Dem Volk aufs
Maul schauen, das war
der Schlüssel. Plötzlich
verstanden die Menschen die Bibel. Sprache verändert sich,
auch unser Deutsch.
Manche derben Aussprüche Luthers sind
uns fremd, Wörter mutieren vom Üblichen
oder sogar Positiven ins
Negative, etwa Weib und
Maul. Gerade unsere heutige
Jungendsprache „Denglisch“
(eine Mischung aus Englisch und
Deutsch) ist vielen Senioren fremd. Die
Jugend mag unter Gnade und Buße
bereits etwas anderes verstehen, als
wir. Als man für Eskimos das „Lamm
Gottes“ übersetzen wollte, fand sich
kein vergleichbares Wort, denn im eisigen Leben der Arktis kamen keine
Schafe vor. Durfte man Eisbär oder
Robbe als Vergleich benutzen? In den
Psalmen werden Tiere erwähnt, die es
auch in unseren Breitengraden nicht
gibt: Ein Hase als Wiederkäuer (gemeint war der Klippdachs) oder „Der

Hirsch schreit nach frischem Wasser“,
ist für uns in Deutschland ein fremdes Bild, aber in der Wüste muss das
beschriebene Tier, nämlich der durstige Steinbock, viele Kilometer bis
zum nächsten Wasser laufen. Oder:
Was bedeutet es für einen Afrikaner,
wenn es heißt: „Brannte nicht unser Herz in uns?“, wie bei den
Emmaus-Jüngern? Für manche schwarze Ethnien hieße das, dass die Jünger
zornig waren. Um es
also sinnentsprechend
zu übersetzen, musste formuliert werden
„Ihr Herz wurde nicht
kalt“. Anhand solcher
Beispiele wurde uns
Zuhörern
bewusst,
wie wichtig und aufwändig neue Bibelübersetzungen
sind.
Dankbar nahmen wir Anregungen zum Bibellesen
mit nach Hause.
Als i-Punkt dieses Nachmittags
erfreute uns der Posaunenchor aus
Waldgirmes mit einem gelungenen
Ständchen. Ein inhaltsreicher Nachmittag ging wieder einmal viel zu
schnell zu Ende, denn es ist immer eine
Freude, die Gemeinschaft miteinander
zu genießen.
Text: Margitta Keil
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Kreisverband intern/Werbung

Pferdefreizeit

Das Glück der Erde
Der CVJM-Kreisverband wünscht allen Mitgliedern und Freunden
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
Ein herzliches Dankeschön an alle Mitarbeitenden:
vielen Dank für Euren vielfältigen Einsatz.

Wo kann man das Glück der Erde finden, Gemeinschaft und Spaß haben,
von Gott hören und die Natur und Tiere besser kennen lernen? Natürlich in
Rodenroth auf der Pferdefreizeit.
Auch in diesem Jahr konnten die Teilnehmenden der Freizeit das wieder
erfahren. Neben diversen Ausritten in
den Rodenrother Wald, Longierstunden auf dem Platz und Spaß rund um
das Pferd haben wir natürlich auch etwas über die Haltung, den Körperbau
und den Umgang mit den Tieren gelernt und durften uns auch darin praktisch ausprobieren. So mussten zum
Beispiel die Koppeln abgeäppelt, die
Pferde gefüttert und getränkt und natürlich auch vor und nach dem Reiten
geputzt werden. Eine kühle Dusche
durfte bei den warmen Temperaturen
natürlich für Pferde und Reiter nicht
fehlen. Die Wasserrutsche wurde fast
jeden Tag aufgebaut und auch andere
Wasserspiele oder eine Wanderung
an die nahegelegene Ulmtalsperre

sind gern zur Abkühlung angenommen worden. Auch in den Bibelarbeiten drehte sich dieses Jahr alles um
Gott, uns Menschen und die Tiere.
In der Schöpfungsgeschichte hörten
wir, wie wir mit ihnen umgehen sollen, von den Tieren in der Arche Noah
konnten wir bedingungsloses Vertrauen lernen und bei Gott als gutem Hirten durften wir selbst in die Rolle der
Schafe schlüpfen. Wie sich ein Pferd
mit Zaumzeug fühlt, dass es manchmal
echt schwer ist, seine eigene Zunge im
Zaum zu halten und dass Gott auch die
Tiere gebraucht, um mit uns zu reden,
haben wir erkannt. Das Schönste an
dem Zusammenleben von Gott, uns
Menschen und den Tieren ist natürlich
das Friedensreich, in dem alle Seite an
Seite harmonisch miteinander leben
werden. Alles in Allem war es mal wieder eine schöne und bewahrte Freizeit
mit tollem Wetter, netten Menschen
und Tieren, langen Ausritten, schöner
Musik und vielen Sternstunden am Lagerfeuer.

Im Namen des gesamten Vorstandes
Mario Steidl / Kreisvorsitzender

Text: Caroline Guth
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Brautpfad 1 35625 Hüttenberg
Telefon: 0 64 03/92 76 73
Telefax: 0 64 03/92 76 74
Mobil: 01 71/1 25 55 81
38 Dreieck
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Sommerlager 2019
Ihr sucht Spiel, Spaß, Spannung, Lagerfeuer,
Action, Wasserrutsche, Gemeinschaft, Singen,
Geländespiele, Geschichten aus der Bibel?
Das alles gibt es beim
CVJM-Kreisverband Wetzlar-Gießen e. V.

Termine:
Teenlager vom 28.06. - 07.07.2019
Gem.-Lager vom 07.07. - 16.07.2019
Pferdefreizeit (geplant) vom 16.07 - 23.07.2019
Dänemark vom 27.07. - 08.08.2019
Jungenlager vom 23.07. - 01.08.2019
Mädchenlager vom 01.08. - 10.08.2019
Anmeldungen ab sofort unter:
freizeiten.cvjm-kv.de
Petra Joachimmeyer, CVJM-Freizeitbüro
Telefon (06441) 486 81 | Fax (06441) 486 83
CVJM-Kreisverband Wetzlar/Gießen e.V.
Frankfurter Straße 31a | 35578 Wetzlar

Deutsch-russische Jugendbegegnung 2019
vom 29.Juli. - 10. August in Rodenroth
Anmeldungen hierfür unter
Tel.: 06440-418 bei Wilfried.Faber@freenet.de
40 Dreieck

