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Allgemeine Informationen

Eintritte
Stefanie Lösch

Sophia Beuttler

Herzlich willkommen im CVJM 

Holzgerlingen e.V. 

Austritte

3 Austritte

Hochzeiten

Rahel & Philipp Schmid

Wir gratulieren herzlich und wünschen 
Gottes Segen!

Geburten
Leni Lina Schmid

Nils Gottschalk

Benedikt Felix Kellner

Wir wünschen den Familien Gottes 
Segen und viel Freude mit ihrem 
Familienzuwachs

Mitgliederinfos
Unser Verein hat 441 Mitglieder

Gebetsanliegen

Motivation für alle MitarbeiterInnen und 
TeilnehmerInnen in unseren Gruppen nach 
dem Neustart
keine Infektionen in unseren Veranstaltun-
gen und Gruppen
Weisheit der Beratungen in Ausschuss und
SLT
Vorbereitung unseres Festwochenendes im
Herbst
gesegnete Zeltlager und gute Vorbereitung
Bewahrung auf den Lagern
MitarbeiterInnen vor allem für die 14plus 
Sparte
Klarheit im Umgang mit der Krise für alle 
PolitikerInnen und Entscheidungsträger 

Gebetsanliegen Partner-CVJM in 
Niesky

Dank für die Verantwortlichen im Verein, 
Bitte um Weisheit und Kraft
Dank für die Mitglieder, Bitte um Zuwachs
Dank, dass der Schülerclub wieder öffnen 
konnte. Dank und Bitte für die Aktivitäten 
der beiden Betreuerinnen.
Bitte, dass bald wieder Veranstaltungen in 
gewohnter Weise stattfinden können.
Dank für die Partnerschaft der CVJM’s  
Niesky / Holzgerlingen
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Gebet
Denn deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist,
und deine Treue, soweit die Wolken gehen. Psalm 108,5

Vater im Himmel – wir danken dir für die Vorbilder des Glaubens aus deinem Wort, aus
unserem Leben und aus unserem CVJM.
Ja, wir danken dir, Herr Jesus, dass wir in Freiheit als Gemeinschaft unterwegs sein 
dürfen.
Danke – dreieiniger Gott – dass du den  Einsatz unserer Mitarbeiter segnest und durch
sie viele junge Menschen mit deiner frohen Botschaft erreicht werden. Danke für die 
Zeltlager, die dieses Jahr wieder stattfinden können.

Wir bitten für die Mitarbeiter der Zeltlager, sowie für alle, die sich Woche für Woche für 
ihre Gruppe einsetzen: Schenke ihnen eine gesegnete Gemeinschaft, gute Ideen um 
die Kinder und Jugendlichen zu begeistern und Bewahrung bei der Durchführung.
Herr Jesus, da in unseren Tagen die Ehen und Familien in besonderer Weise bedroht 
sind, bitten wir dich um deinen Schutz und Frieden.
Vater im Himmel – viele kranke, alte und einsame Menschen hoffen auf deine Hilfe – 
danke, dass du sie siehst!

Denn dein ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit!

Amen

Adelheid und Michael Maurer
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Wofür ich dem CVJM Holzgerlingen dankbar bin
Albert Schweitzer, der große Urwalddoktor, Theologe und Bachinterpret an der Orgel, 
gestand im Rückblick seines Lebens: „Blicke ich auf meine Jugend zurück, so bin ich 
davon bewegt, wie vielen Menschen ich für das, was sie mir gaben und was sie mir 
waren, zu danken habe. Zugleich aber stellt sich das niederdrückende Bewusstsein ein, 
wie wenig ich jenen Menschen von diesem Dank wirklich erstattet habe (…) Darum 
müssen wir alle uns anhalten, (…) die unausgesprochene Dankbarkeit zur 
ausgesprochenen werden zu lassen...“1 - Ich möchte diese Erkenntnis Albert Schweitzers 
ganz persönlich aufnehmen:

• Ich bin für die Menschen dankbar, die mich im CVJM Holzgerlingen begleitet und unter-
stützt haben. Ich kann das natürlich nur für die schmale Zeitleiste von etwa 1948-1964 
tun, die ich überschauen kann. Was vorher war und nach meinem Abschied aus Holz-
gerlingen gelaufen ist, liegt in der Festschrift ausführlich dokumentiert vor.

• Für mich war die Zeit im CVJM unmittelbar nach dem Ende des 2. Weltkriegs entschei-
dend. Mitten im Zweiten Weltkrieg (1941) geboren, habe ich über die erzählten bibli-
schen Geschichten in der Kinderstunde der Aidlinger Schwestern Otti Noller und Else 
Fölsch - meine ersten biblischen Impulse empfangen. Als beide Diakonissen Anfang 
der 50er Jahre ernsthaft krank wurden, mussten die Kinderstunden leider ausfallen. Als 
ich das jemand gegenüber bedauernd geäußert hatte, wies mich mein Gegenüber da-
rauf hin, dass es auch im CVJM so etwas wie eine „Kinderstunde“ geben würde – sie 
heiße da bloß anders, nämlich Jungschar.

• Also ging ich von da an in die Jungschar des CVJM. Anfangs etwas zurückhaltend, ge-
fiel es mir im Laufe der Zeit immer besser. Ich lernte die Jungscharleiter Ernst Egner 
und Walter Müller – genannt Wawe – kennen. Später auch Walter Fritsch, Eberhard 
Mickeler und Siegfried Schulz. Deren Stil, die Gruppe durchzuführen, gefiel mir immer 
mehr.

• Nach der Konfirmation durch Pfr. Lic. Martin Thust wurde ich zur Mithilfe in der Jung-
schar eingeladen, womit ich mich zuerst schwertat. Ich war von Hause aus schüchtern 
und konnte mich anfangs nur schwer daran gewöhnen, Leitungsaufgaben wahrzuneh-
men. Später hat sich das gebessert: Da wurde mir sogar für ein paar Jahre die Leitung 
der Jungschar übertragen – das habe ich dann gerne angenommen und diese Aufgabe
leidenschaftlich ausgeübt! Der damalige CVJM-Vorsitzende Karl Hiller und seine Frau 
Ruth haben mich dabei nachhaltig unterstützt!

• Inzwischen war ich im CVJM und in der Kirchengemeinde voll integriert: Neben der Lei-
tung von Jungschar und Jungscharsport gehörte ich dem Posaunenchor und einige 
Zeit auch dem Kirchenchor an. – Einige Freizeiten, z.B. mehrere Landes-Jungschar-
Zeltlager auf dem Kapf bei Egenhausen/Schwarzwald, mehrtägige Wanderungen (z.B. 
Pfingsten durch den Schönbuch nach Entringen) sind mir in guter Erinnerung geblie-
ben.

• Nach meinem Volksschulabschluss begann ich 1956 eine Buchdruckerlehre in Böblin-
gen. Im heimatlichen CVJM wurden mir in dieser Zeit die Leiter der Jungenschaft und 
des Bibelabends wichtig: Heinz Stäbler mit seiner Frau Lydia und Hartmut und Helene 
Blessing. Sie luden mich zu den Freizeiten ins CVJM-Zentrum nach Waldorfhäslach 
ein, wo ich unter der Verkündigung von Karl Wezel und Wilhelm Schäfer entscheidende
geistliche Impulse empfangen habe. Sie haben mich zur Heilsgewissheit geführt, die 

1 Albert Schweitzer, in einer Predigt zu Lukas 17,11-19.
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vorher zwar schon vorhanden war, aber sich nun umfassend entfalten konnte.

• Inzwischen wurde mir immer klarer, dass ich meinen gelernten Buchdruckerberuf auf-
geben und mich zum hauptamtlichen Dienst ausbilden lassen sollte, wozu ich mich 
schon als Kind berufen wusste. Hier spielten Heinz Stäbler und Hartmut Blessing wie-
der eine entscheidende Rolle.

• Ich bin dankbar, dass sie mich nicht nur geistlich ermutigt haben, diesen Berufswechsel
konkret anzugehen; sondern auch den damals festgelegten Eigenbeitrag eines Schü-
lers in der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal-Barmen übernahmen. Alle drei 
Jahresbeiträge haben sie komplett für mich bezahlt! Ohne dieses finanzielle Engage-
ment der beiden hätte ich die Ausbildung nicht absolvieren können – denn meine Eltern
haben zwar der Ausbildung zugestimmt: die Bezahlung konnte ich ihnen aus familiären 
Gründen jedoch nicht zumuten.

• Aber der Beginn der Ausbildung verzögerte sich, weil ich noch als anerkannter Kriegs-
dienstverweigerer meinen Zivildienst abzuleisten hatte. Den hatte ich auf Empfehlung 
der damaligen Gemeindeschwester Emma in der Evang. Diakonissenanstalt Schwä-
bisch Hall absolviert. Auch hier nahm ich zum örtlichen CVJM Kontakt auf, wo ich sehr 
bald gebeten wurde, im Mitarbeiterkreis eine Bibelarbeit zu halten.

• Da sich nach Abschluss des Zivildienstes der Beginn der Ausbildung noch ein weiteres 
halbes Jahr hinzog, nahm ich für ein halbes Jahr die Aufgabe eines stellvertretenden 
Heimleiters des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses in Göppingen wahr. (Im benachbarten 
Haus hatte der örtliche CVJM seine Gruppenräume.)

• Von 1967-1970 absolvierte ich die Ausbildung im Johanneum. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss (1970), heirateten meine Frau Renate und ich in Holzgerlingen. Wir wurden 
von Pfr. Theodor Kühnle getraut. – Als Praxiszeit wurde mir für die Ausbildung die Lei-
tung des Jungschar-Zeltlagers von 27.7. bis 4.8.1969 in Altheim angerechnet. Die Bi-
belarbeiten sind in einem 28seitigen Heft dokumentiert: ich gebe sie gerne an Interes-
sierte weiter.

• Anschließend trat ich für fünf Jahre meine erste hauptberufliche Stelle als Gemeinde-
helfer in der Evang.-reformierten Gemeinde Barmen-Gemarke an. Ich war verantwort-
lich für die Jugendarbeit in fünf Gemeindebezirken, wobei in einem ein CVJM-Verein 
seine Arbeit tat. Das war mir ja sehr vertraut!

• Während meiner Ausbildungszeit in Wuppertal hat mir der damalige Schriftführer, Wil-
fried Schmid, eine kostenlose Ehren-Mitgliedschaft eingeräumt – an der ich bis heute 
festhalte. Ich weiß, dass das nicht jeder versteht. Aber ich habe in der Nähe von Gum-
mersbach einen CVJM mitgegründet, dem ich versprochen habe, ihn auch nach dem 
Weggang von Oberberg finanziell zu unterstützen. Bei zwei Vereinen Mitgliedsbeiträge 
zu bezahlen, das schaffe ich mit meiner spärlichen Rente – im Vergleich zu den in 
Württemberg gewährten Spitzenrenten! – nicht.

• Nach fünf Jahren Barmen wechselte ich in die Waldkirchengemeinde Heidenheim/ 
Brenz, wo ich sehr bald mit dem örtlichen CVJM in Kontakt kam und einzelne Dienste 
in der Jugendarbeit übernehmen konnte.

• Da unsere Kinder gesundheitlich die raue Ostalb leider nicht gut vertrugen, wechselten 
wir nach drei Jahren als Familie mit inzwischen vier Kindern ins Oberbergische, wo ich 
in Wiehl als hauptamtlich angestellter Jugendwart zwei CVJM-Vereine zu betreuen 
hatte.

• Bald hatte ich Kontakt zum CVJM-Kreisverband, dem zu meiner Zeit 27 CVJM-Vereine 
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angehört hatten. Solche CVJM-Kreisverbände richtet der CVJM-Westbund in Wuppertal
auf der Ebene der Kirchenkreise ein, wobei möglichst ein hauptamtlicher Kreissekretär 
für die geistliche Betreuung und Organisation gewonnen werden soll.

• Diese Aufgabe wurde mir 1991 angetragen; kurze Zeit später kam auch der Superinten-
dent der Synode (= des Kirchenkreises) auf mich zu, ob ich bereit sei, zusätzlich zu 
50% die Aufgaben eines Synodalen Jugendreferenten in Personalunion mit dem CVJM-
Kreissekretär zu übernehmen. Dieses Ansinnen des Superintendenten konnte ich nicht 
ablehnen; denn dadurch konnte ich ganz praktisch dafür sorgen, dass die gemeinde-
orientierte Jugendarbeit mit damals 31 (!) hauptamtlich angestellten Gemeindereferen-
ten und die CVJM-Vereine zusammenarbeiteten und sich nicht gegenseitig bekriegten.
In dieser Doppelfunktion hatte ich viel organisatorische und bürokratische Aufgaben zu 
bewältigen. Zum Glück wurde mir eine Sekretärin bewilligt, die viele Büroaufgaben 
selbständig erledigen konnte. Ich wollte jedoch kein bloßer Schreibtischtäter sein. Des-
halb haben meine Frau und ich jedes Jahr ein zweiwöchiges CVJM-Zeltlager im Som-
mer und eine einwöchige Mitarbeiter-Schulungswoche in den Osterferien geleitet. Die-
sen Kontakt zur Basis haben wir bis zu meiner Pensionierung im Herbst 2004 durchge-
halten.

• Dankbar bin ich deshalb für die Zeit ab 1984, als ich in die biblisch-bündische CVJM-
Jugendarbeit einsteigen konnte, die CVJM-Bundessekretär Max Hamsch (†2021) 
initiiert hatte. Nach diesem Modell haben meine Frau und ich 19 „Ritter-Zeltlager“ und 
24 HFZ (=Häuptlingsfreizeiten) geleitet, in denen wir Jungen schon im Alter ab 10 Jahre
für die Mitarbeit in ihrer CVJM-Jungschar-Gruppe zu gewinnen suchten. (Eine Kollegin 
praktizierte dieses Modell für die Mädchen). - In diesen Jahren sind an meinem 
Schreibtisch sechs Bibelarbeitsreihen für 7tägige und acht für 12tägige Jungscharfrei-
zeiten entstanden.

• Dankbar bin ich für eine große Anzahl dieser Jungen, die inzwischen Leitungsverant-
wortung im CVJM und Kirchengemeinden eingegangen sind oder in der Wirtschaft und 
Industrie Führungspositionen übernommen haben.

• Einer wurde Redakteur beim erf in Wetzlar. Er vermittelte mich als Sprecher für eine 
bestimmte Radiosendung in diesem bekannten christlichen Sender, so dass ich dort 
fast ein Dutzend Radiosendungen aufgenommen habe.

• Durch den erfolgreichen Abschluss einer berufsbegleitenden Weiterbildung in der 
CVJM-Sekretärschule des CVJM-Gesamtverbandes in Kassel, qualifizierte ich mich 
zum „staatlich anerkannten Erzieher.“

> Wo hatte diese umfangreiche „CVJM-Karriere“ begonnen? Hier im örtlichen 
Holzgerlinger CVJM!

• Ich bin dankbar für die Unterstützung der Brüder und ihrer Familien, die ich oben er-
wähnt habe – und vielen anderen, deren Namen ich nicht alle nennen kann. Für mich 
waren und sind diese CVJM-Geschwister ein großes Geschenk, für deren Begleitung 
und Unterstützung ich unserem Herrn sehr dankbar bin! Ohne sie wäre aus mir nicht 
das geworden, was ich durch Gottes Gnade geworden bin. Bei ihnen – und bei unse-
rem Herrn, der sie mir an die Seite gestellt hat! - bedanke ich mich aus ganzem Herzen!

• Bei unserem Herrn bedanke ich mich auch dafür, dass er mich in den vielen Freizeiten, 
Schulungen und z.T. anstrengenden Dienstfahrten vor schlimmen Unfällen bewahrt hat 
und mir bis heute die Freude, Kraft und Gesundheit erhält, jetzt ehrenamtlich für die 
Ausbreitung seines Reiches in und außerhalb des CVJM tätig zu sein.

• Richard Vollmer, der schon längst in der Ewigkeit ist, hat unsere frühere Eichenkreuz-
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Jubiläums-Kinder-Kindertage
Hallo du, falls du mich noch nicht kennst, ich bin der Jün-
ger Johannes. Ich habe viel mit Jesus erlebt. So viel,
dass ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe.
Doch darum soll es jetzt gar nicht gehen. Heute will ich
dir von etwas anderem erzählen. Vom 06.04.-09.04. war
ich nämlich jeden Tag bei den Kindertagen im Johannes-
Brenz-Haus mit dabei. 14 Kids und einige Mias haben je-
den Morgen in ihrer Bibel-Action-Zeit gespannt zugehört,
was ich zu sagen hatte. Ich habe ihnen von meinen Er-
lebnissen mit Jesus erzählt: Als Jesus freitags gestorben
ist, wussten wir einfach nicht mehr weiter und verstanden
die Welt selbst nicht mehr. Wir waren so traurig und hat-
ten gleichzeitig auch richtig Angst vor den Römern und
Pharisäern. Deshalb haben wir uns getroffen und die Tü-
ren fest verschlossen. Aber dann ist etwas unbegreifli-
ches passiert. Jesus ist auferstanden! Er ist uns begeg-
net und er lebt. Das konnte nicht nur ich bezeugen. Denn wir, meine Freunde und ich, ha-
ben ihn gesehen. Ich glaube, jeder von uns hatte seine eigene, besondere Begegnung mit
dem auferstandenen Jesus. Deshalb kamen auch Maria Magdalena, Thomas, die 
Emmaus-Jünger und Petrus ins Gemeindehaus, um selbst zu berichten, was sie mit Jesus
erlebt hatten.

Unsere Zuhörer hatten alle ein Armband 
mit einem Herz, einem Geteilt-Zeichen, 
einem Kreuz und einem Fragezeichen 
darauf (4 Punkte). Das soll sie auch im 
Alltag an die Gute Nachricht erinnern: 
Dass Gott uns unendlich liebt und uns 
bei unserem Namen kennt (Herz). Dass 
wir durch unsere Sünde von Gott ge-
trennt sind (Geteilt-Zeichen), Jesus die-
se Trennung aber durch sein Kreuz 
überwunden hat, weil er für uns starb 
(Kreuz). Und jeder Jesus selbst eine 
Antwort geben muss, ob er sein Freund 
sein möchte (Fragezeichen).

Natürlich gab es während der Bibel-Action-Zeit auch Lieder mit Bewegungen, Spiele wie 
„Tabu“, Pantomime, Montagsmaler und der „Große Preis“. Die Kinder versuchten, mit 
Schachteln eine Brücke zu bauen, was richtig schwer war und eine Domino-Bahn als 
Brücke zwischen Gott und den Menschen.

Zwischen 13 und 17 Uhr war nochmal Action angesagt. Am Dienstagnachmittag waren die
Kinder richtig kreativ. Sie konnten einen Ostergarten gestalten, Steine bemalen, Armbänd-
chen und Wolle-Tiere basteln, einen Soma-Würfel und Nistkästen bauen. Von Mittwoch 
bis Freitag gab es verschiedene Stationen, die die Kinder alleine, gemeinsam mit einem 
Freund oder als Familie durchführen konnten. Mittwochs war die Aufgabe, den Emmaus-
Jünger zu helfen, schnellstmöglich den Weg von Emmaus nach Jerusalem zu finden. 
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Denn die zwei konnten nicht anders,
als ihren Freunden von der Begegnung
mit dem Auferstandenen zu berichten.
Donnerstags ging es um verschiedene
Bücherhelden, in Kooperation mit der
Bücherei. Und am Freitag gab es Auf-
gaben auf den Spielplätzen auf Hülben
und Dörnach.

Wie ihr seht, war in den Tagen nach
Ostern einiges geboten. Nicht nur bei
uns Jüngern, sondern auch bei den
Kindern in Holzgerlingen. Viele Erleb-
nisse und gute Erinnerungen bleiben,
denn wir hatten geniale Tage zusam-
men. Und hoffen, dass wir uns bald mal wieder sehen.

Mirjam Blessing

Unterwegs mit Gott im Herzen Afrikas
Amahoro! Ich heiße Marit Lüdke, bin 19 Jahre alt
und irgendwie hat mich Gott, zusammen mit der Lie-
benzeller Mission, in das Land der tausend Hügel
geführt. Seit dem 11. November 2020 lebe ich nun
schon in Burundi, eines der drittärmsten Länder der
Welt. Vielleicht fragst du dich, was ich hier mache
(wenn nicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt mit Le-
sen aufzuhören). Ich werde dir einen kleinen Einblick
verschaffen! Meine Arbeit hier gliedert sich in drei
unterschiedliche Arbeitsbereiche:

1.) Deutsche Fernschule mit den Kindern von
Biskups
2.) Unterstützung von mehreren Projekten in der
Discovery School
3.) Kinderkirche und vieles mehr in der Kirche CLM
(Christian Life Ministries)

Deutsche Fernschule:
Als erstes sollte man wissen, meine Stelle ist ausgeschrieben als sogenannte „Familien-
helferin“. Ich wohne und lebe hier mit der Familie der Deutschen Missionare Alex und 
Tabea Biskup zusammen. Ihre 3 Kinder besuchen die französische Schule in Bujumbura, 
der ehemaligen Hauptstadt. Da man dort allerdings kein Deutsch unterrichtet, schlagen 
Salome und ich uns drei Nachmittage in der Woche gemeinsam durch die Materialien der 
Deutschen Fernschule. Die aufgeweckte Drittklässlerin kann mich manchmal schon ganz 
schön auf Trab halten und ich bin immer wieder durch sie herausgefordert. Doch die Ar-
beit mit ihr ist wirklich großartig, wenn man sieht wie sie Fortschritte macht!
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Die Discovery School:
Burundi ist ein frankophones Land und demnach ist die Amtssprache Französisch. Gott 
sei Dank muss ich meine mäßigen Französischkenntnisse nicht in der Discovery School 
zur Schau stellen. Denn gegründet wurde und geleitet wird diese burundisch christliche 
Schule von Amerikanern. Daher wird auf dem Gelände dieser Schule Englisch gespro-
chen. Meine Arbeit dort ist besonders gabenorientiert, was ich persönlich sehr spannend 
finde und sehr schätze. Denn eins ist sicher, in der Discovery School kann sich jeder ein-
bringen, helfen kann man eigentlich überall ein bisschen und die Möglichkeiten sich aus-
zutoben, sind praktisch unbegrenzt. Mit viel Freude durfte ich anfangen in der Klassenstu-
fe drei den Unterricht in Biologie durch Versuche aufzufrischen. Unterrichten macht mir 
mehr Spaß als ich dachte und am schönsten ist es für mich auch manchmal in Klasse 8 
eine Stunde zu machen. Tatsächlich unterrichte ich jedoch vergleichsweise selten. Viel-
mehr beschäftige ich mich aktuell in der Schule mit handwerklichen Aufgaben. Und so ha-
be ich bereits im Lehrerzimmer eine Bibliothek aus zwei Containern voller Bücher sortiert 
und baue aktuell einen Tresen für die Schülerbücherei. Diese Arbeit zeigt mir immer wie-
der, dass die Discovery School, trotz der englischen Sprache, nun Mal eine burundische 
Schule ist. Denn Planung und Umsetzung dieser langwierigen Projekte kann eine ord-
nungsliebende Deutsche wie mich, durchaus manchmal kurz vor den Rand der Verzweif-
lung bringen. Ob nun das Regal umkippt, in das ich die letzten Wochen mit viel Mühe die 
Bücher sortiert habe, obwohl ich bereits davor meine Zweifel bezüglich seiner Stabilität 
geäußert habe, und ich dann noch ein Mal von Neuem starten muss, oder ob nun der 
Kleber, den ich jedes Mal brauche wenn ich an dem Tresen arbeite, verloren gegangen, 
leer oder unauffindbar ist, oder ob nun der Mann, der mir bei meiner Arbeit hilft nicht weiß 
was er zu tun hat, obwohl es das exakt Gleiche ist wie die gesamten letzten Wochen, ob 
nun Türen verschlossen sind, oder ob mal wieder ganz plötzlich alles in spontane Unord-
nung ausgebrochen ist, ich bin und bleibe sehr dankbar und glücklich mit der Arbeit in der 
Discovery School! Manchmal ist das zwar alles nur zum Hände über dem Kopf Zusam-
menschlagen, aber meistens ist es eine Arbeit, die ich sehr genieße und auf deren Fertig-
stellung ich mich freue. Letztlich habe ich noch eine weitere Aufgabe in der Discovery 
School. Ich darf einen Drama-Club (eine Theater AG) leiten. Dort üben wir Sketche ein, 
um diese freitags nach der Bibelstunde aufzuführen und damit christliche Themen zu ver-
tiefen. Die Arbeit, vor allem mit diesen älteren Schülern, macht mir viel Spaß und es ist 
schön mit ihnen im Austausch zu sein über Themen wie:Fühle ich mich an dieser Schule 
willkommen? Kann ich wirklich ich sein? Trage ich eine Maske oder lebe ich authentisch? 
Wie möchte Gott, dass ich lebe? Ich freue mich sehr darüber an dieser Stelle nicht nur 
Wissen zu vermitteln sondern auch geistlichen Input geben zu dürfen.

CLM – KidzConnection und vieles Mehr:
CLM steht für Christian Life Ministries und ist der Name der Kirche, in der Anna (meine 
wundervolle Teampartnerin) und ich dienen dürfen. Unsere Hauptaufgabe dort ist Kinder-
kirche. Wir dürfen uns in einem großen und großartigen Team aus Mitarbeitern  in der Pla-
nung und Ausführung der Kinderkirche beteiligen. Und so ein großes Team ist auch von 
Nöten, denn CLM ist groß! Die Kirche wächst und gedeiht und hat mittlerweile an einem 
normalen Sonntag ca. 1000 Gottesdienstbesucher (die auf 3 unterschiedliche Gottes-
dienste verteilt sind. Davon finden zwei in CLM Central und einer in CLM Muha, der Toch-
tergemeinde, statt). Gott hat mich mit meiner Kinderkirchaufgabe anfangs sehr herausge-
fordert, denn bereits in der ersten Schnupperstunde, hatte ich mich auf die Gruppe im Al-
ter von 10-12 Jahren gestürzt. Ich hatte gehofft mein Platz wäre bei den älteren Kindern, 
auf deren komplexe Fragen und auf deren Gedanken ich mich bereits sehr gefreut hatte. 
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Doch Gott hatte da wohl eine andere Idee im Sinn, denn eine Woche später fand ich mich 
schockiert und verzweifelt in der Gruppe der jüngsten Kinder wieder. Das Alter 3-5 Jahre 
war wirklich das Gegenteil meiner Hoffnungen. Doch Gott ist gut! Und er hat gewirkt! Mitt-
lerweile gehe ich in meiner Gruppe viel mehr auf als ich es hätte tun können in allen ande-
ren Gruppen. Natürlich war der Anfang alles andere als leicht. Nach vielen gescheiterten 
Spielen und großer Frustration über Kommunikationsprobleme und Unzufriedenheit über 
die Unaufmerksamkeit meiner Kidz, zeigte mir Gott mehr und mehr wie ich mit den Klei-
nen umzugehen habe. Ich bin dankbar für Gottes Wirken und habe das Gefühl, dass er 
mich an genau die richtige Stelle gesetzt hat, an der ich das Motto „get an impact, make 
an impact“ am besten umsetzen kann (freie Übersetzung des Mottos: Prägen und geprägt
werden).

Pflicht und Kür:
Wie beim Eiskunstlaufen gibt es auch in meinem Einsatz, hier in dem Land in dem Milch 
und Honig fließen, die Pflicht und die Kür. Über die Pflichten habe ich jetzt bereits ausführ-
lich geschrieben. Aber was ist denn die Kür? Nun darunter laufen alle die Aufgaben, die 
Anna und ich gerne noch zusätzlich machen, denn in CLM kann man eigentlich rund um 
die Uhr arbeiten. Mit viel Freude bin ich dem Chor beigetreten, der mich immer wieder an 
den Rand der Verzweiflung treibt und der mir immer wieder aufzeigt, wie anders und struk-
turiert wir Deutschen an Musik herangehen. Auf eine besondere Lobpreisnacht lernen wir 
aktuell in drei Wochen 20 Songs. Jedem Song widmen wir, je nach Bekanntheit des 
Songs, ca. eine halbe Stunde. Diese beinhaltet, dass wir uns gemeinsam das Lied ein Mal
anhören, währenddessen singen und manchmal auch schon die verschiedenen Stimmen 
erarbeiten. Dann wird das ganze gesungen ohne jegliche Begleitung, denn die Band probt
nun Mal an einem anderen Tag. Zusammen wird erst am Samstag vor der Lobpreisnacht 
geprobt. Den Rest der Zeit verbringt man damit zu diskutieren an welcher Stelle die unter-
schiedlichen Stimmen wechseln werden und besonders schwierige Stellen zu proben. 
Falls eine bestimmte Stimme besonders schwer sein sollte, kann man sich beim Singen 
aufnehmen und dann als Sprachnachricht schicken. Solange das Lied natürlich dann 
auch in dieser Tonart gespielt wird. Je nach Lobpreisleiter kann sich das alles nämlich na-
türlich wieder ändern. Denn weder Band noch der Chor spielt mit Noten. Wie unendlich 
planlos ich teilweise in diesem Chor bin, kann man sich vielleicht denken. Spätestens 
wenn es daran geht, Lieder in der Landessprache Kirundi zu singen, kann ich nur noch 
darauf spekulieren, dass mich hoffentlich keiner hört. Ich lerne viel im Chor und Gott hat 
hier wirklich Möglichkeiten geschaffen, damit ich ihm beitreten durfte. Des weiteren gehört 
zur Kür ganz klar, dass meine talentierte Teampartnerin Anna ihrer künstlerischen Bega-
bung in CLM durch das Erstellen von Bühnen nachgehen kann. Ich liebe diese Arbeit so 
sehr! Malen und gestalten gehört zwar gar nicht zu meinen Kernkompetenzen, allerdings 
gebraucht mich Gott hier immer wieder um Annas Anleitungen zu folgen und zusammen 
mit ihr schöne Bühnenbilder zu kreieren. Es mag wohl für einige recht unnötig erscheinen 
Bühnen zu gestalten, da das was nun wirklich zählt nun Mal das ist, was von eben jener 
Bühne gepredigt wird. Und das ist auch durchaus korrekt. CLM lebt von gehaltvollen tiefen
Predigten, die durchaus auch 40 Minuten und länger gehen können. Diese Kirche hat 
mich allein durch ihre Lehre extrem im Glauben gefördert. Und doch lebt CLM im gleichen 
Maße davon extrem attraktiv für die Jugend zu sein. Mit Dancebattles unter der Woche, 
nach denen die Gute Nachricht verkündet wird, mit Festen mit Musik, Tanz und Predigt, 
Spieleabenden, sehr neuen Lobpreisliedern und noch so viel mehr Angeboten, hat diese 
Kirche einen Outreach-Charakter, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Und genau zu dieser 
Anziehungskraft gehört nun Mal auch, dass die Bühne dementsprechend gestaltet wird. 
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Genau diese Arbeit, ist mir eine pure Freude, denn sie beinhaltet, dass wir den ganzen 
Tag von morgens bis abends in der Kirche mit den Leuten zusammen arbeiten dürfen, die 
meinen Einsatz in Burundi nicht nur schön, sondern einfach außergewöhnlich machen. Ich
hätte nicht gedacht, dass ich Zeit und Energie in Beziehungen stecken wollen würde, die 
zwangsläufig nach 8 Monaten enden würden. Aber ich habe mich wohl selten so sehr ge-
irrt. Ich kann selber kaum fassen wie viele neue Menschen sich einen Platz tief in meinem
Herzen ergattert haben und ich weine schon jetzt öfter bei dem Gedanken, all diese 
Freunde wieder loslassen zu müssen. Ich habe so eine Liebe für die Gemeinde CLMs 
entwickelt. An einem normalen Sonntag, schaffe ich es in den fünf Stunden in denen ich in
der Kirche bin, nicht mit jedem zu reden mit dem ich möchte. Und so sind die Tage, die wir
ganz in der Kirche verbringen, um die Bühne zu bauen, immer Highlights. Hierbei darf ich 
auch immer wieder erfahren, dass es beim burundischen Arbeiten nur zweitrangig um die 
Erreichung des Ziels geht. Stattdessen stehen nun ein mal Beziehungen im Vordergrund 
und so findet man sich manchmal beim Bühnenbau zu viert arbeitend in einem tiefen Ge-
spräch über das Leben wieder. Einer hat einen Akkuschrauber in der Hand und drei Leute 
halten ihm das Brett an die richtige Stelle. Dabei hat man noch zehn Zuschauer, die an 
dem ganzen Projekt gar nichts beitragen, aber eben gerade Zeit haben. I woiß, für‘en 
Schwob wär des Ganze n Ohhding. Aber so laufen nun Mal die Dinge in Burundi. Manch-
mal kann ich darüber nur lachen und den Kopf schütteln, aber oft genieße ich einfach die 
guten Gespräche. Und irgendwie werden die Dinge trotzdem immer fertig. Oft zwar nur 
auf den letzten Drücker, aber sie werden fertig. Und um ehrlich zu sein, gehört noch so 
viel mehr zu unseren zusätzlichen Aufgaben oder besser gesagt Möglichkeiten. Ob uns 
ein Freund nun in seinen English-Club einlädt, um die Frohe Botschaft zu verkünden, ob 
wir ein Teil der Treffen des Lobpreisteams sein dürfen, ob wir an den Kursen zur Leiter-
schaft oder Glaubensbildung CLMs teilnehmen, ob wir an einem der zahllosen Events in 
CLM teilnehmen oder mithelfen, ob wir an den Fastenwochen oder anderen Challenges 
der Gemeinde am Start sind oder eben auch mal 180 Cupcakes für die Hochzeit eines 
Freundes backen, Anna und ich sind am liebsten mit vollem Einsatz dabei und würden, 
wenn das ginge, noch viel mehr machen.

Und wer ebenfalls immer mittendrin ist, ist mein himmlischer Vater. Es hat eine Weile ge-
braucht, um mich zu überzeugen, dass das wirklich der richtige Weg ist, doch mit jedem 
Schritt auf meinen Impact-Einsatz zu, hatten sich diese Zweifel immer mehr verflüchtigt 
und seit ich hier bin, weiß ich mit einer vollen Sicherheit, dass mein Platz genau jetzt ge-
nau hier ist. Ich durfte in den letzten Monaten seine Anwesenheit so oft neu und stark er-
leben, ich durfte Gott von einer völlig neuen Seite kennenlernen, ich durfte profitieren von 
der Weisheit meines christlichen Umfelds und der unfassbar lebendigen Gemeinde und 
ich durfte verstehen, dass ich mich mit Gottes Hilfe in Situationen begeben kann, denen 
ich nicht gewachsen bin und die über meine Fähigkeiten hinausgehen. Denn um ehrlich 
zu sein, bin ich hier einfach so oft völlig überfordert. Dinge laufen konsequent anders als 
man sie sich vorgestellt hat und man muss damit anfangen zu leben, dass man nicht alles
unter Kontrolle hat. In Deutschland, habe ich das selten so extrem erlebt. Durch unsere 
planungsliebende Kultur können wir uns sehr leicht einreden, wir hätten alles in der Hand 
und die Dinge laufen nun mal auch sehr oft vorhersehbar nach Plan. Aber die meisten 
Burunder wollen von langer Planung nun mal nichts wissen und dadurch stoße ich im All-
tag auf Herausforderungen, die mich planlos zurücklassen und wirklich herausfordern. 
Beispielsweise wenn der Lehrer, in dessen Klasse man gerade ein Experiment macht, 
nach kürzester Zeit den Raum verlässt und dir den Unterricht für die gesamte Doppelstun-
de übergibt, anstatt für die 20min, die das Experiment in Anspruch nimmt. Oder wenn dir 
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spontan die Leitung für eine Theater AG übergeben wird, ohne eine Anweisung zur Ord-
nung oder zum groben Ablauf und ohne nennenswerte Erfahrung auf dem Gebiet. Als letz-
tes ist auch noch meine Bibelstunde in der Kinderkirche zu nennen, in der ich mit aller 
Kraft versucht habe, deutsche Planung und Ordnung einzuführen, womit ich ganz fürch-
terlich gescheitert bin. Doch Gott hat mich getröstet und mir gezeigt, dass ich mich zu viel 
auf meine eigene Kraft verlasse und zu wenig vertraue. Ich versuche Dinge zu kontrollie-
ren, über die ich keine Macht habe. Wie viel meine 3-5 jährigen Kids mitnehmen, kann ich 
nicht erzwingen und es ist allein Gott, der ihre Herzen öffnen kann für sein Wort, so dass 
sie auch wirklich verstehen, wovon wir reden, anstatt nur auswendig gelernte Lernverse 
zu zitieren. Und so ist mein Gebet oft folgendes: Gott, ich kann das nicht. Ich kann das 
nicht allein. Ich kann nur mein Bestes für dich geben. Bitte gebrauche das und wirke da-
durch! Führe und leite mich durch deinen heiligen Geist und mach, dass das alles zu dei-
ner Ehre dient! Ich brauche dich. Amen
Und wisst ihr, was das Stärkste daran ist? Gott hat mich nicht enttäuscht damit. Im Ge-
genteil, ich sehe sein Wirken umso stärker darin, wenn er an den Stellen weiter macht, wo
meine Kraft aufhört. Ich möchte damit nicht sagen, dass unsere deutsche Ordnung und 
Planung nicht ihre Berechtigung hat – im Gegenteil, sie ist nötig und gut, aber wenn mich 
das nächste Mal ein Freund fragt, ob ich in seinem English-Club vor 40 Leuten die Frohe 
Botschaft auf Englisch erklären möchte, dann werde ich ihm nicht mehr antworten, dass 
ich das bestimmt nicht gut kann und er sich doch bitte jemand anderes suchen solle. 
Denn klar kann ich das nicht. Aber Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig (2.Kor.12,9)
und den Schritt ins Ungewisse wagen und auf Seine Hilfe vertrauen ist Glaube!

Denn die Schrift sagt: „Wer ihm vertraut, wird nicht enttäuscht werden“ (Röm.10,11)
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Fairteilung über Familie, Freunde und Nachbarn

Abgabe an sogenannten Fairteilern, an denen jeder Abholen darf (auch ihr dürft holen: 
Die Orte könnt ihr unter www.foodsharing.de/karte erfahren)
Abgabe im Lebensmittelpunkt des CVJM Sindefingen (Infos 
www.cvjm-sindelfingen.de/lebensmittelpunkt)
Oder die Weiterleitung an die Vesperkirche, welche wir dieses Jahr ja auch mit der Christ-
baumsammlung unterstützt haben. Es gibt viele weitere Hilfsorganisationen im Kreis Böb-
lingen, die sich über Lebensmittel freuen.

Und so findet ein Austausch nicht nur der Lebensmittel statt. Ich habe die Erfahrung ge-
macht, das es auch um ein Miteinander geht und eine Bewusstseinserweiterung, was tat-
sächlich im Müll landet (ich konnte in 122 Abholungen bereits 2700 kg   Lebensmittel ret-
ten). Wenn man es nicht selbst gesehen hat, glaubt man es nicht. Und mein persönlicher 
Ansporn ist das Lächeln, das man erntet.

Ein ganz tolles Gespräch hatte ich mit Dr. Stefan Hoffmann, dem 1. Vorsitzenden des 
CVJM Sindelfingen. Stefan erzählte mir, dass die Idee für den Lebensmittelpunkt sofort für
Begeisterung sorgte. Schnell hatte sich ein ehrenamtliches Team gefunden, welches sich 
aus mehreren Verantwortungsbereichen zusammen setzte: Aufbau des Holzhauses, Or-
ganisation und Anträge (sowohl im Rathaus, im Gesundheitsamt, aber auch Anträge zur 
Refinanzierung der Kosten) und ganz wichtig: Ein Team von Ehrenamtlichen, die sich um 
Sauberkeit und Hygiene im Häusle kümmern.
„Manchmal schaue ich aus dem Fenster und sehe eine Schlange von Menschen, die Le-
bensmittel abholen. Wenn ich abends dann rein schaue, ist es oft schon leergeräumt.“
Ganz dezent sieht der CVJM Sindelfingen so die Möglichkeit, eine Botschaft an einen 
ganz neuen Kreis weitergeben zu können. Dazu gestalten die Jugendkreise ein kleines 
Plakat, welches im Häusle hängt.

Foodsharing und CVJM sind zwei ganz unterschiedliche Organisationen, die nichts mitein-
ander zu tun haben (foodsharing arbeitet unabhängig von politischen Parteien und Kon-
fessionen, verteilt an alle Menschen). Aber mich begeistert, wie die einzelnen Zahnräder 
zweier unterschiedlicher Ziele so schön ineinander greifen:
Dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Psalm 107,9

In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich auch alles Gute,
Eure Evelyn Busch

PS: Stefan steht gerne beratend zur Verfügung, wenn wir in Holzgerlingen etwas Ähnli-
ches aufbauen möchten. Und hiermit mein Aufruf: gibt es eine Gruppe, die sich vorstellen 
kann, sich hier zu engagieren?
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Tipps aus dem SCM-Shop

Meine Real Life Story
und die Sache mit Gott

Philipp Mickenbecker

Hättest du gedacht, dass eine Badewanne fliegen kann? Ist es 
verrückt, an das Unmögliche zu glauben, auch wenn alle ande-
ren sagen, dass es nie funktionieren wird? Gut, etwas verrückt 
muss man wohl sein, um mit der Badewanne zum Bäcker zu 
fliegen oder 10 Meter tief in einem selbstgebauten U-Boot zu 
tauchen.
Das ist meine Geschichte. Meine Real Life Story hinter der Ka-
mera. Nicht beschönigt, nicht geschnitten. Die Geschichte, wie 
ich als Kind ultrastrenggläubiger Eltern aufgewachsen bin und 
mit dem frommen Zeug absolut nichts zu tun haben wollte. Wie 

ich gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder und einer Badewanne als "The Real Life 
Guys" auf YouTube bekannt wurde. Wie ich Krebs bekam und Gott meine ganz schön 
dreiste Challenge annahm: "Wenn es dich gibt, dann mach mich gesund!" Wie unsere 
Schwester bei einem Flugzeugabsturz starb und wir das irgendwie überstanden. Und wie 
ich endlich raffte, dass tausend "Zufälle" keine Zufälle waren.
Wenn du denkst, dass es Gott nicht gibt oder dass es langweilig oder irgendwie crazy ist, 
an ihn zu glauben, solltest du dieses Buch besser nicht in die Hand nehmen. Oder viel-
leicht erst recht.

MännerMutMacher
Hoffnungsvolle, emotionale Erlebnisse von Männern mit
Ecken und Kanten

Michael Stahl, Rainer Zilly

Hier berichten sage und schreibe 61 bekannte und weniger bekann-
te Männer offen und ehrlich über herausfordernde Situationen in
ihrem Leben, die sie an ihre Grenzen gebracht haben und in denen
ihnen Gott begegnet ist.
Es geht dabei nicht um Siegertypen und Helden, um Männer, denen
alles gelingt, die scheinbar nie versagen, bei denen es richtig glatt
läuft.
Hier zeigen Männer Gefühle, öffnen sich und schreiben über ihre Schwächen und Fehler, 
ihre Verluste, Nöte, Krankheiten und noch vieles mehr, aber auch darüber, wie Gott ihnen 
hindurch und herausgeholfen hat – durch „kleine“ und durch „große“ Wunder.
Es sind Geschichten, die unser Herz ansprechen und zugleich ermutigen, die uns zeigen, 
wie Gott durch jeden von uns Geschichte schreibt, egal, wie unterschiedlich wir auch sind.
Echte MännerMutMacher-Geschichten eben!
Lass dich inspirieren, ermutigen, erfreuen, herausfordern!
Mit dabei sind u.a. Daniel Böcking, Thomas Fremdt, Frank Heinrich, David Kadel, Lutz 
Langhoff, Werner May, Jakobus Richter, Karsten Sewing, Michael Stahl und Jens Wätjen.
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