IM ÜBERBLICK

Dankbar für
Gottes Barmherzigkeit

Januar - März 2021

Allgemeine Informationen

Eintritte
keine

Austritte
keine

Hochzeiten

Gebetsanliegen
Verbesserung der Infektionslage und
Genesung der Kranken
Gesegnete Aktionen die nun während des
Lockdowns stattfinden
Weisheit der Beratungen in Ausschuss und
SLT
Vorbereitung und Durchführung der
Veranstaltungen zum Jubiläum
Durchhalten aller MitarbeiterInnen im
Umgang mit ihren Gruppen und Kreisen
während der Krise
Trost und Perspektiven weltweit für
Menschen, die durch die Corona Krise ihre
Lebensgrundlage verloren haben
Klarheit im Umgang mit der Kriese für alle
Politiker und Entscheidungsträger

Simona & Norbert Schmid-Eickhoff
Wir gratulieren herzlich und wünschen
Gottes Segen!

Geburten
Linnea Tabitha Ballbach
Wir wünschen den Familien Gottes
Segen und viel Freude mit ihrem
Familienzuwachs

Mitgliederinfos

Gebetsanliegen Partner-CVJM in
Niesky
Dank für die Verantwortlichen im Verein
Dank für die Mitglieder, Bitte um Zuwachs
Dank, dass der Schülerclub trotz Einschränkungen nach den großen Ferien
wieder starten konnte. Dank für die beiden
Betreuerinnen. Bitte um guten Fortgang im
neuen Jahr.
Bitte, dass die Veranstaltungen im nächsten Jahr bald wieder in gewohnter Weise
stattfinden können.
Dank für die Partnerschaft der CVJM’s
Niesky / Holzgerlingen

Unser Verein hat 443 Mitglieder

Redaktionsschluss:
Dienstag, 09. März 2021
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Gebet
Lieber Vater im Himmel,
danke für alles Gute, das du uns im vergangenen Jahr geschenkt hast. Vieles
haben wir bewusster erlebt, weil es in wesentlichen Bereichen unseres Lebens
belastende Einschränkungen gab. Trotzdem oder gerade deshalb gibt es viel
Grund zum Danken:
Danke für alle Gruppenstunden, die möglich waren
Danke für die Sommerfreizeiten auf dem Plätzle
Danke für alle Gottesdienste in der Kirche und im Livestream
Danke für wertvolle Gespräche und Begegnungen
Danke für alle, die sich mit kreativen Ideen und viel Engagement im CVJM
und in der Kirchengemeinde eingebracht haben und danke, für alle treuen
Beter
• Danke, dass wir in der Natur die Vielfalt deiner Schöpfung ganz bewusst erleben dürfen
• Danke, dass du nicht auf Abstand gehst, sondern dass du uns immer nahe
bist und dass wir in jeder Lebenslage zu dir kommen können, so wie wir sind
und mit allem, was uns bewegt.
• Danke, dass du es gut mit uns meinst und dass du größer bist als alles, was
in der Welt geschieht.
•
•
•
•
•

Das neue Jahr legen wir ganz in deine Hand. Du siehst all unsere Sorgen und
Ängste, Hoffnungen und Wünsche und die Unsicherheit der Zukunft.
Wir bitten dich um Weisheit für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft sowie in der Kirche und im CVJM, um Ausdauer und Kraft für alle, die in besonders herausfordernden Berufen arbeiten. Für die Kranken und Einsamen bitten
wir dich um Geduld und Hoffnung, sowie um Trost für die Trauernden. Wir bitten
dich um neue Perspektiven für Arbeitssuchende und um einen guten Zusammenhalt und Stärkung der Familien. Gib uns die richtigen Worte im Umgang mit
unseren Mitmenschen und mache du uns sensibel für die Sorgen und Nöte der
anderen. Hilf uns, so barmherzig zu werden, wie du es schon immer bist.
Herr, du siehst alle Ideen und Planungen für das CVJM-Jubiläum und für viele
Veranstaltungen und Freizeiten im neuen Jahr. Gib du die Möglichkeiten, dass
wir uns in deinem Namen versammeln und dein Wort verkündigen dürfen.
Schenke uns Gemeinschaft untereinander und mit dir und hilf du, dass wieder
alle Gruppen und Kreise in der gewohnten Form stattfinden können.
Danke, dass wir mit deiner Hilfe und Nähe rechnen dürfen und dass du uns
begleiten willst. Wir bitten dich um deinen Segen für das neue Jahr: Segne uns,
oh Herr, lass leuchten dein Angesicht, über uns und sei uns gnädig ewiglich.
Amen
Carolin Binder
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Nachrufe
Am 16. Oktober 2020 verstarb unser Mitglied

Waltraud Schulz
im Alter von 73 Jahren.
Ihre treue Verpflegung beim Neujahrswunschsingen
wird vielen in Erinnerung bleiben.
Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich
glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
(Joh. 11,25)
Diese Verheißung unseres Herrn möge den Angehörigen in
ihrer Trauer Trost und Hoffnung geben.

Dankbar für Gottes Barmherzigkeit
Liebe CVJMler,

sein – und vergesse das leider viel zu
die Jahreslosung für dieses Jahr steht oft! Dankbar für mein christliches Elin Lukas 6,36 und lautet: „Jesus Chris- ternhaus, gläubige Freunde, Gesundtus spricht: Seid barmherzig, wie auch heit, unsere ganze Gemeinde und den
CVJM. Dankbar für Momente, wo Gott
euer Vater barmherzig ist!“
seine Schutzengel um mich stellt.
125 Jahre CVJM Holzgerlingen – das
Dankbar für Momente, in denen ich
muss gefeiert werden! Das Motto zu
Gottes Gnade ganz stark spüren darf.
unserem Jubiläumsjahr lautet: DankDankbar, dass Jesus für uns gestorben
barkeit! Dankbar sein für das, was Gott
ist und wir durch ihn frei sein können.
uns alles gegeben hat und immer noch
Dankbar für das Leben, das Gott uns
gibt. Ob im CVJM, in unserer Gemeineinfach so schenkt… und oben drauf
de oder auch jedem von uns persöndie Ewigkeit! Diese Liste könnte ich
lich. Dankbar sein für Gottes unendlinoch lang weiter schreiben… Ist das
che Liebe, Gnade und Barmherzigkeit!
nicht bombastisch?! Gott schenkt mir
Gott ist barmherzig, wie es auch in der
so viel und ich erkenne das leider viel
Jahreslosung steht.
zu selten…
Ich will euch ein wenig in meinen Alltag
Gott ist und bleibt barmherzig. Auch wir
und meine Dankbarkeit mit reinnehsollen barmherzig sein – anderen Menmen. Für so Vieles kann ich dankbar
Januar - März 2021
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schen gegenüber, wie es in der Jahreslosung steht.

mein Handy rausgeholt und einfach
Gott »angerufen« (er ist übrigens imIch will euch eine Geschichte erzählen, mer erreichbar). Das habe ich davor
noch nie gemacht. Aber es hat mich in
wo ich selbst Barmherzigkeit erleben
dem Moment so befreit und ich wollte
durfte. Im Oktober 2019 bin ich an einem Tag vom Geschäft heimgelaufen. Gott zeigen, wie dankbar und glücklich
Ich habe einen Gebetsspaziergang ge- ich bin! Wow, da kann ich nur staunen!
Seitdem mache ich das übrigens öfmacht. Auf dem Heimweg haben drei
ters… laut mit Gott telefonieren 😉.
Autos angehalten (2 GeschäftskolleDas ist so genial und macht echt Spaß!
gen und eine liebe Frau aus der GeKann ich nur weiterempfehlen. Gott
meinde), die mich gefragt haben, ob
telefoniert nämlich gerne mit uns. Und
sie mich heimfahren sollen. Das fand
ich glaube, dass Gott definitiv auch
ich soo lieb! Halten einfach drei verschiedene Leute an, um zu fragen, ob Humor hat und so etwas cool findet,
ich mitfahren möchte. Und das, obwohl wenn wir Spaß daran haben.
ich gar keinen weiten Arbeitsweg habe. Vorne auf dem Monatsplan seht ihr
Das hat mich total begeistert! Ich war
übrigens einen schönen Sonnenaufeinfach so dankbar für all die Leute um gang, der in »echt« noch viel schöner
mich rum, die sich um mich kümmern, aussah. Gottes BarmHERZigkeit ist so
die barmherzig sind! Durch die Gottes schön, warm und strahlend wie die
Barmherzigkeit scheint.
Sonne :-).
Auch will ich euch erzählen, was sich
aus dieser schönen Situation heraus
ergeben hat: Da mich das so glücklich
gemacht hat, hatte ich voll das Bedürfnis in meinem Gebetsspaziergang einfach laut mit Gott zu schwätzen. Weil
ich das aber komisch fand, einfach so
laut loszureden, habe ich kurzerhand

Also lasst uns immer wieder die Brille
der Barmherzigkeit aufziehen und anderen dienen! Wir sind auf das Geschenk der Barmherzigkeit angewiesen, um mit anderen und auch mit uns
selbst barmherzig zu sein. Und lasst
uns immer wieder Gott danken!
Eure Tabea Dieterle

Infos aus der CVJM-Ausschusssitzung am 20.11.2020
(Online)
Anträge:
• Für den Posaunenchor werden für 53 Bläser neue Notenbücher beschafft
• Für das Haus Seebrücke müssen Ersatzschlüssel beschafft werden
• Unsere Homepage wurde leider schon wieder gehackt. Dafür wurde ein extra
Tool beschafft, um künftig solche Angriffe abzuwehren.
Aktuelle Lage in den Gruppen und Kreisen:
Posaunenchor:
Es wird sonntags am Pflegeheim gespielt
Bei den Adventsandachten werden Bläser spielen
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Bubenjungschar:
Aktion "Alles im Eimer" läuft (Eimer am JBH - enthält Bastelmaterial für Jungscharkinder)
Mädchenjungschar:
Mitarbeiterinnen wollen für ihre Gruppe etwas anbieten z.B. Briefkastenjungschar
Im Dezember soll es für alle Gruppen eine Aktion geben.
14plus:
Viele Gruppen treffen sich online, manche auch jeweils zu zweit
Sport:
Keine Gruppentreffen; es treffen sich vereinzelt die Teilnehmer
Bibelabend:
findet in der Kirche statt
Spendenzweck Christbaumsammlung:
Vesperkirche Stuttgart - diese
startet am 17.Januar 2021.
7 Wochen lang wird "Essen to
go" von 11.30 - 15 .00 Uhr
ausgegeben. Wenn es möglich ist, wird die Vesperkirche
auch in drei Phasen für jeweils
eine Stunde am Tag geöffnet,
um dort Kaffee und Tee auszuschenken und auch Seelsorge- und Beratungsgespräche anzubieten. Ansonsten
wird die Vesperkirche Stuttgart 2021 sicherlich anders werden als bisher: Abstand halten, MNS und Desinfektion wird auch hier Alltag sein und alle sonstigen geschätzten Aktivitäten und Veranstaltungen wird es nicht geben. Das Essen wird gekocht vom Rudolf-Sophien-Stift.
Schriftführer Markus Schmid

CVJM Freizeiten 2021
Liebe Teilnehmer, Eltern, Mitarbeiter, Beter, Helfer und Lagerermöglicher,
aufgrund der aktuellen Lage rund um Covid-19 haben sich alle Verantwortlichen
unserer Freizeiten zusammengesetzt und besprochen, wie die Freizeiten 2021
gestaltet werden können.
Wir haben beschlossen, dass unter den gegebenen Umständen keine Skifrei-

Januar - März 2021
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zeiten angeboten werden können. Das heißt sowohl die 18plus- als auch die
14plus- Skifreizeit finden 2021 leider nicht statt.
Die Sommerzeltlager (Ü30, Bula, Mäla und 14plus) werden hoffentlich nächstes
Jahr stattfinden (können). Aktuell können wir jedoch noch nicht sagen, ob wir
wieder ein Lager-vor-Ort machen, oder, wie wir alle hoffen, wieder externe Zeltlager durchführen können. Daher haben wir für beide Varianten vorläufig Termine festgelegt.
Termine für die Zeltlager in Ampfelbronn (wie wir sie kennen und lieben)
Männer Ü30: 24. Juli – 31. Juli 2021
BuLa: 31. Juli - 10. August 2021
Mäla: 10. August - 19. August 2021
14plus: 19. August - 27. August 2021
Termine für die „Lager-vor-Ort“ (nur falls Zeltlager nicht möglich sind)
BuLa: 2. August - 6. August 2021
MäLa: 9. August - 13. August 2021
14plus: 23. August - 27. August 2021
Nähere Informationen folgen.

Allianzgebetswoche: „Lebenselixier Bibel“
Worte von Menschen können trösten, aufbauen und lebensstärkend wirken.
Gottes Wort hat die Macht, Leben zu schaffen und Leben hervorzubringen. Gott
spricht und es geschieht. Gottes Wort ist die Quelle des Lebens, aus der wir
schöpfen dürfen, jeden Tag neu. Gott lädt uns ein, auf sein Wort zu hören und
im Gebet vor ihn zu kommen. Die Gebetstreffen der Evangelischen Allianz in
Holzgerlingen finden – wenn es die Randbedingungen zulassen – an folgenden
Tagen statt (alle Treffen voraussichtlich in der Mauritiuskirche):
12.01.
13.01.
14.01.
16.01.

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Samstag

Gebetsabend
Gebetsmittag für Frauen / Gebetsabend
Gebetsabend
Gebetsabend für Jugendliche

Weitere Informationen folgen im Nachrichtenblatt bzw. auf unserer Homepage
Es laden ein:
Aidlinger Kreis, CVJM, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde,
Evangelische Kirchengemeinde, Evangelisch-Methodistische Kirchengemeinde,
Netzwerk - Freie Gemeinde Schönbuch
Die Evangelische Allianz ist ein Netzwerk, in dem sich evangelischreformatorisch gesinnte Christen aus den verschiedenen Kirchen und
Gemeinschaften im gemeinsamen Glauben verbunden wissen.
Weitere Infos zur Evangelischen Allianz in Deutschland: http://www.ead.de

8

Vereinsleben

Holzgerlingen

„Wohlauf im Namen Jesu Christ –
ein gut’s neu’s Jahr vorhanden ist“

♪♪♫♫
m nun zu Ende gehenden Jahr war vieles anders als wir es gewohnt sind.
Dankbar sind wir für alles, was trotzdem an Vereinsarbeit möglich war. Im
Bewusstsein, dass nur der lebendige Gott die bleibende Größe ist, dürfen wir
mit seiner Begleitung ins neue Jahr starten.
Aufgrund der aktuellen Randbedingungen fällt das Neujahrswunsch-Singen am
Altjahrabend aus.

Holzgerlinger Neujahrswunsch
Wohlauf im Namen Jesu Christ
ein guts neus Jahr vorhanden ist.
Es geht wohl über die Heiden.
Gott woll euch behüten vor Leiden.
Freut euch, ihr Christen alle!
Ich bring euch frohe Märe, und lobet Gott mit Schalle!
Gebor'n ist Christus der Herre.
Singet, springet! Lobt Gott im Himmel oben!
Er ist euer Gott und Heiland, steht all's in seiner Handen.
Freund, o nütze die Zeit, dein Glück
für künftige Tage zu gründen!
Versäumest du einen Augenblick,
so wirst du ihn nie wieder finden.
Hin ist hin! Hin ist hin! So fliehen die Stunden des Lebens.
Nütze sie! Nütze sie! Du rufest sie wieder vergebens.
Kind und Jüngling, Greis und Mann: jeden geht die Lehre an.
Unsre Losung sei fortan: frisch gewagt und rasch getan!
Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt,
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.
Dem Herren musst du trauen, wenn dir's soll wohl ergehn;
auf sein Werk musst du schauen,
wenn dein Werk soll bestehn.
Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein
lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.

♪♪♫♪
Januar - März 2021
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Fotoaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit
gem. § 4 LDSG
Uns als CVJM ist es ein Anliegen, die BesucherInnen und TeilnehmerInnen, vor
allem die Kinder und Jugendlichen, unserer Veranstaltungen zu schützen.
Es wird darum gebeten, von einer nicht genehmigten Veröffentlichung der
aufgenommenen Personen, vor allem in den Sozialen Medien, abzusehen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir während unserer Veranstaltungen
fotografieren. Die Fotos werden ggf. in Printmedien (Nachrichtenblatt, Monatsplan, Flyer, Broschüren) sowie auf unserer Homepage www.cvjmholzgerlingen.de veröffentlicht. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie sich direkt an die Fotografin/den Fotografen wenden oder uns im Nachgang benachrichtigen. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit, Veröffentlichungsmedien, wie z. B. das Internet, auszuschließen. Die vollständige Datenschutzinformation des CVJM Holzgerlingen e.V. können Sie auf unserer Homepage
nachlesen. Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter oeffentlichkeitsarbeit@cvjmholzgerlingen.de
Die Vorstandschaft

Unsere Veranstaltungsorte in Holzgerlingen
Johannes-Brenz-Haus (JBH), Pfarrgartenstr. 15
Johanneskirche (Joki), Bühlenstr. 85
Franziska-von-Hohenheim-Haus (FvHH), Chrystal-Lake-Str. 2
CVJM Haus Seebrücke (Plätzle), Im Hartwasen 18
Sonderschulsporthalle, Berkenschule
Realschulsporthalle, Schillerstr. 14

Wir bitten vor der ersten Teilnahme an einer unserer Gruppen um
Kontaktaufnahme mit einem der Verantwortlichen, sodass
der aktuelle Stand zur Gruppe ausgetauscht werden kann
und deren Corona-Maßnahmen kommuniziert werden
können!
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Das sind die Nightlight-Termine für nächstes Jahr:
23.01.2021
26.06.2021

27.02.2021
25.09.2021

27.03.2021
27.11.2021

29.05.2021

Weitere Infos bzgl. Ort, usw. folgen dann über die Infokanäle!

Diskutieren, fragen, nach Antworten suchen
Was ist „Theo Livestream“?
Ein zeitgemäßes Format von EJW und CVJM Württemberg,
das Livereferate mit theologischem Inhalt für junge
Erwachsene bietet. Sie werden herausgefordert, sich mit
theologischen Fragestellungen auseinanderzusetzen und
ihren Glauben biblisch- theologisch zu reflektieren.
Die Referate werden so gestaltet, dass das jeweilige Thema
aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet wird. In
Umfragen und mit eigenen Fragestellungen im Chat kann
man sich interaktiv beteiligen.
Wie kann man teilnehmen?
Bei „Theo Livestream“ können auch Einzelpersonen teilnehmen. Es bietet sich aber vor
allem für Gruppen an, dieses Angebot ohne großen Vorbereitungsaufwand für sich zu
nutzen. Vor Ort wird lediglich ein Internetzugang, ein Notebook und ein Beamer benötigt.
Dieser geringe Aufwand für die Verantwortlichen vor Ort ist Teil des Konzeptes. Somit
haben diese freie Ressourcen, um sich auf die Teilnehmer einzulassen und nicht zu sehr
mit organisatorischem bzw. technischem beschäftigt zu sein.
Die nächsten Livestream-Termine sind:

• 24. Januar 2021 Freiheit – warum? Johannes Seule und Eva Karmrodt
• 31. Januar 2021 Freiheit – wovon? Johannes Seule und Sebastian Steinbach
• 7. Februar 2021 Freiheit – wozu? Johannes Seule und Elise Eckardt
Jeweils 18:30 bis 19:45 Uhr
www.theo-livestream.de
Ob im Johannes-Brenz-Haus eine Übertragung stattfindet, wird noch bekannt gegeben.
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Tipps aus dem SCM-Shop
Feiert Jesus! Family (Audio - CD)
52 Lieder für die ganze Familie
Die ideale Ergänzung zum Feiert Jesus!
Familienbuch: Auf 3 CDs finden sich alle 52 Lieder
zum Anhören und Mitsingen. Gesungen von den
Feiert Jesus! Kids, produziert von Daniel Jakobi. Mit
dabei sind bekannte Lieder wie "Sei mutig und stark" ,
"Bibellesen ist der Hit" , "Ja heut ist voll mein Tag"
oder "Gott mag Kinder". Mit erstklassigen Musikern
wie Lothar Kosse, Michael Fastenrath und Lars Peter.

Der wunderbare Mr. Rogers (Video –
DVD)
Tom Hanks
Nach wahren Geschehnissen.
Als der zynische und desillusionierte Reporter Lloyd Vogel
(Matthew Rhys) den Auftrag erhält, für ein Magazin ein Portrait
über Fred Rogers (Tom Hanks) zu schreiben, ist er zunächst
alles andere als begeistert. Fred Rogers ist Moderator der extrem erfolgreichen Kindersendung "Mister Rogers Neighborhood" im US-Fernsehen und gilt als "der netteste Mensch
Amerikas". Da Lloyd sich jedoch als investigativer Journalist
sieht, möchte er keine Lobeshymnen schreiben. Er ist jedoch gezwungen, den Job zu
erledigen und beginnt diesem Fred Rogers gehörig auf den Zahn zu fühlen. Er glaubt, der
nette Mann trägt nur eine Maske vor sich her.
Fred Rogers ist presbyterianischer Pastor, bekannt als wundervoller Ermutiger von Kindern, der auch die Kleinsten der Kleinen immer ernst nimmt, ermutigt und fördert. Auf
diese Weise prägt er ganze Generationen von Kindern. Als Lloyd nach und nach erkennt,
dass Fred wirklich "echt" ist, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den Männern,
und der Reporter lernt viel über Mitmenschlichkeit, Liebe und Vergebung. Und er kommt
seinem eigenen Vater wieder näher, zu dem Lloyd den Kontakt abgebrochen hatte.
Ein Film, der die Herzen ganz tief berührt und Tom Hanks nicht ohne Grund eine OscarNominierung eingebracht hat.
Originaltitel: A Beautiful Day In The Neighbourhood
Bildformat: 16:9 Widescreen (2.39:1)
Tonformat: Deutsch (Dolby Digital 5.1), Englisch (Dolby Digital 5.1), Französisch (Dolby
Digital 5.1)
Untertitel: Deutsch, Englisch, Arabisch, Französisch, Holländisch, Türkisch
Länge: ca. 116 Minuten
FSK: 0
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...und hier die Termine zum Vormerken:
6.-10. Januar 2021 Winterfreizeit Kleinwalsertal - leider coronabedingt abgesagt
5.-11. April 2021 Kinder-Musical Stadthalle - leider coronabedingt
abgesagt; Ersatzplanung "Kinderferientage" vom 6.-9. April
20. Juni 2021 Familientag auf dem CVJM-Gelände "Seebrücke"
mit Gottesdienst im Grünen mit Tobias Kley
und Familien-Challenge am Nachmittag
29.-31. Oktober 2021 Festwochenende
Freitag Lobpreisabend
Samstag Festabend
Sonntag Festgottesdienst mit dem
Generalsekretär des CVJM Gesamtverbandes
Hansjörg Kopp
20. November 2021 Whiskey-Tasting

