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Zum guten Anfang
„Es kommt in erster Linie darauf an,
was Gott mit jedem Einzelnen vorhat. Gott hat jedem einen Platz gegeben und
einen Auftrag.“ (1. Korinther 7, 17+20 nach Jörg Zink, „Womit wir leben können“)
Es ist besser geworden in der Welt, weil…
…Noah nicht gesagt hat: „Boote kommen für mich nicht in Frage.“
…Mose nicht gesagt hat: „Flüsse kommen für mich nicht in Frage.“
…David nicht gesagt hat: „Riesen kommen für mich nicht in Frage.“
…Johannes nicht gesagt hat: „Taufen kommen für mich nicht in Frage.“
…Maria nicht gesagt hat: „Jungfrauengeburt kommt für mich nicht in Frage.“
…Petrus nicht gesagt hat: „Heiden kommen für mich nicht in Frage.“
…Paulus nicht gesagt hat: „Briefe schreiben kommt für mich nicht in Frage.“
…Jesus nicht gesagt hat: „Golgatha kommt für mich nicht in Frage.“
(Autor unbekannt)

Keiner dieser Menschen hätte die Welt besser gemacht, wenn er nur getan hätte,
was „man“ so tut. Keiner dieser Aufgaben konnte so großartig erledigt werden, wie
von dem Menschen, den Gott extra dafür auserwählt und begabt hatte.
Gaben und Talente werden von Gott nicht wahllos unter den Menschen verteilt.
Aufgaben auch nicht.
Zu jedem Menschen gehört eine von Gott gegebene Aufgabe,
zu jeder Aufgabe Gottes ein von Gott begabter Mensch.
Wir können die Verantwortung für unsere Aufgabe verweigern und aufgeben.
Aufgeben und die Welt lassen, wie „man“ sie sich vorstellt.
Oder wir stellen uns mit unseren Gaben unserer Aufgabe, damit die Welt so wird,
wie Gott sie sich für uns und unsere Mitmenschen vorstellt.
„Es ist besser geworden in der Welt, weil ich nicht gesagt habe:…..!“

Eine Friedens-volle Advents- und Weihnachtszeit
Jahresanfang auch im Namen des Vorstands
Petra Schuh

-3-

und

einen

gesegneten

Wir gratulieren allen,
die im Dezember und Januar
Geburtstag haben und wünschen,
dass der allmächtige Gott
das neue Lebensjahr
mit Wohlwollen und
seinem reichen Segen begleitet.
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Glückwunsch
Gott sei mit dir,
wenn du enttäuscht und traurig bist, dass deine Wunden heilen
und die zerstörte Hoffnung in dir noch einmal aufersteht.
Gott sei mit dir,
wenn der Trost dich nicht mehr tröstet und der Segen ausbleibt,
den Gottes Wort zu dir sendet.
Gott sei mir dir,
wenn du alt und immer älter wirst,
die Glieder matt und die Gedanken träge werden
und die Kraft der Jugend vor dir flieht.
Gott ist immer noch näher,
als der liebste Mensch dir nahe ist.
Gott sei mit dir,
wenn der Schmerz sein Wechselspiel mit dir treibt
und du heute nicht weißt, wie es morgen wird.
Den Schmerz wird er dir vielleicht nicht für immer nehmen.
Aber dir nahe zu sein, das hat er versprochen:
„Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht!“
(Neukirchener Kalender, 1. März 2010)
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Auf ein Wort

(Segen am Eingang zum Kloster Marienthal/Geisenheim)
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Brückenbauer
Was Gott dir aufs Herz legt...
Es war eine Musik, vor denen uns die älteren Leute in den christlichen Gemeinden
immer gewarnt hatten, sie trugen Klamotten, die in keinem ordentlichen Gottesdienst
akzeptiert worden wären und sie hatten eine Frisur, die dem anständigen Haarschnitt
jener Zeit jeder Mutter das kalte Grausen gebracht hätte: die Boomtown-Rats. Es war
eine irische New-Wave Gruppe, die zwischen 1975 und 1986 für Furore in den Charts
gesorgt hatte. Alles Mögliche traute man damals dieser Band zu, nur eines nicht: dass
die Not der Welt ihnen irgendwann auf dem Herzen zu liegen begann. Diese Tatsache
schlug sich in den Texten der Songs nieder sowie durch weltumspannende Live-AidKonzerte. Man konnte ihnen manches vorwerfen, eines aber nicht: Gleichgültigkeit.
Irgendwie erinnert mich die Band mit ihren Aktivitäten auch an Gott, an die Menschen in
Ninive und an das Entsetzen und den Frust von Jona, als Gott seine Entscheidung,
Ninive und die Menschen in dieser Stadt zu zerstören, rückgängig machte. Ganz am
Schluss des Buches Jona erkennen wir den Grund, warum Gott das Urteil nicht in die
Tat umsetzte: Er liebte die Menschen in dieser Stadt. Wer liebt, hat Gefühl – und Gott
zeigt Gefühl für die Menschen. Gefühl, Mitgefühl, das dem Jona fehlte. Darum fehlte ihm
auch die Freude darüber, dass die Menschen umkehrten und sich zu Gott hinwandten.
Wenn es Überlegungen gibt, warum wir uns in unseren christlichen Kreisen oft so
schwer tun mit der Lebendigkeit, dem Wachsen in der Beziehung zu unserem Gott und
im Glauben an Jesus Christus, mag es viele Antworten geben. Vielleicht finden wir eine
davon in der Nachfrage, wie viel Gleichgültigkeit bei uns zu finden ist, wenn es darum
geht, wie viel uns daran liegt, dass Menschen ohne eine geklärte Beziehung zu Jesus
Christus verloren gehen, ihr Leben mit vergänglichen Werten füllen oder in der Ignoranz
gegenüber Gott leben.
Veränderungen beginnen immer mit dem Wahrnehmen der Nöte, die Menschen haben.
Alles, was dann daraus folgt, ist das Ergebnis von dem, was Jesus Christus ans Kreuz
gebracht hat: grenzenlose Liebe zu Menschen!
Die fehlt mir manchmal noch...ich hab noch viel dazu zu lernen in meinem täglichen
Leben! Ob Gott der Band damals die Not aufs Herz gelegt hatte, weiß ich nicht. Die
weitaus wichtigere Frage für mich heute ist eine andere: kann Gott mir die Not von
Menschen aufs Herz legen? Und setzt mich das in Bewegung? Nicht um mich zu
belasten will Gott das tun, sondern um mich dafür zu begeistern, was Er tun kann mit mir
und durch mich im Leben anderer, wenn ich Ihm dazu die Möglichkeit gebe.
Jürgen Vögele, Koordinator von „The Buzz“ bei Jugend für Christus

www.jfc-thebuzz.de oder www.jfc.de
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Alte Schätze
Das Jahr geht still zu Ende
Das Jahr geht still zu Ende, nun sei auch still, mein Herz.
In Gottes treue Hände leg ich nun Freud und Schmerz
und was dies Jahr umschlossen, was Gott der Herr nur weiß,
die Tränen, die geflossen, die Wunden brennend heiß.
Warum es so viel Leiden, so kurzes Glück nur gibt?
Warum denn immer scheiden, wo wir so sehr geliebt?
So manches Aug gebrochen und mancher Mund nun stumm,
der erst noch hold gesprochen: du armes Herz, warum?
Dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst:
dass diese arme Erde nicht unsre Heimat ist.
Es hat der Herr uns allen, die wir auf ihn getauft,
in Zions goldnen Hallen ein Heimatrecht erkauft.
Hier gehen wir und streuen die Tränensaat ins Feld,
dort werden wir uns freuen im selgen Himmelszelt.
Wir sehnen uns hienieden dorthin ins Vaterhaus
und wissens: die geschieden, die ruhen dort schon aus.
Hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz,
geh selber uns zur Seiten und führ uns heimatwärts.
Und ist es uns hienieden so öde, so allein,
o lass in deinem Frieden uns hier schon selig sein.
EG alt, Nr. 44

Weihnachten 1857 erhielt Eleonore Fürstin Reuss (1835-1903) die Nachricht, dass ihre Freundin verstorben sei.
Ihre Trauer und Fassungslosigkeit verarbeitete sie in dem 1867 erschienenen Gedicht. Darin verarbeitet sie Motive
aus Psalm 126. Sie drückt in dem Text ihre Hoffnung auf ein ewiges Leben aus.
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Lebensfreude - Kinderseite

☺ Die Weisen sehen den Stern über dem Stall,

Matthäus 2,9 ☺

Da freuen sich die Weisen aus dem Morgenland! Der Stern ist wieder da und leitet
sie zum neu geborenen Jesus. Was sie noch nicht wissen: Sie haben zuvor dem
König Herodes den entscheidenden Anstoß gegeben, diesem Jesus nach dem
Leben zu trachten. Mehr über die Begebenheit ab
Matthäus 2, 1.

(Quelle:www.kigo-tipps.de)
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Termine
Dezember
05.12.2010, 10.30 Uhr, Kreuzkirche
„kreuz & quer“ - Gottesdienst
Thema „Die fünf Sprachen der Liebe“
11.12.2010, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Gontermannstraße
C-LAN Gottesdienst

Januar
09.01.2011, 15.00 Uhr, Gemeindehaus Bühl
Gottesdienst zum Neuen Jahr
23.01.2011, 15.00 Uhr, Gemeindehaus Bühl
Mitarbeitertag
Thema „Vernachlässigung, sexueller Missbrauch“

Weitere Termine gibt es auf der CVJM-Homepage
www.cvjm-betzdorf.de.

Bitte bete mit dafür, dass wir mit den Veranstaltungen Gott ehren und
dass ER Gottesdienstbesucher, Teilnehmer und Mitarbeiter reichlich
segnet.

Was du bist,
ist Gottes Geschenk für dich.
Was du daraus machst,
ist dein Geschenk für Gott.
(Anthony Dalla Villa)
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Zwischenstand
Deutsche Indiaca Meisterschaften 2011 in Betzdorf
Der CVJM Betzdorf wurde vom Westbund damit beauftragt, die Deutschen IndiacaEichenkreuzmeisterschaften am 05. und 06.11.2011 durchzuführen. Über die Planung,
Vorbereitung und Durchführung wollen wir in loser Folge an dieser Stelle berichten.
Am 10.04.2010 fand das 2. Vorbereitungstreffen mit Vertretern des Vereinsvorstandes
und der Indiaca-Sportgruppenleitung statt. Außerdem konnten wir auch den Fachwart
für CVJM-Indiaca in Deutschland, Ralf Starzmann, begrüßen, der zurzeit beruflich im
Siegerland weilt.
Gleich im 1. Tagesordnungspunkt konnte höchst Erfreuliches berichtet werden:
Sowohl der Nutzungsantrag bei der Kreisverwaltung Altenkirchen für die Molzberghalle, als auch der beim Gymnasium Betzdorf für die dortigen Turnhallen und die
Klassenräume zur Übernachtung sind positiv beschieden worden! Damit steht der
Ausrichtung der DEM in Betzdorf kein K.O.-Kriterium mehr im Wege.
Auch haben wir eine Versicherungszusage des Westbundes erhalten, und Ralf
Starzmann bestätigte unseren Wunsch zur Durchführung eines C-LAN-Gottesdienstes
im Rahmen der Abendveranstaltung.
Sabine und Matthias Langenbach konnten ihre Eindrücke von der kurz zuvor in der
Molzberghalle stattgefundenen Deutschen Meisterschaft im Faustball der CJuniorinnen weitergeben, welche dort vom VFL Kirchen ausgerichtet wurden. Dabei
wurde vor dem Eingangsbereich eine Zeltanlage aufgestellt, wo einerseits Verpflegungsverkauf stattfand, andererseits auch Sitzgelegenheiten waren. Ähnlich soll es
auch bei unserer DEM aussehen.
Im 2. Teil des Treffens konnte Ralf Starzmann uns dann viele wertvolle Tipps zur
Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung geben. Vorgeschlagen wurde eine
Aufteilung der Funktionsbereiche nach:
- Gesamtleitung/Koordination/Außendarstellung (durch die Indiaca-Sportgruppe)
- Turnierdurchführung (Sportgruppe und Gesamtverband)
- Verpflegung (CV für Abendessen/Frühstück, Sportgruppe für Imbiss)
- Abendveranstaltung/Gottesdienst (CV)
- Übernachtung (CV)
In diesen Funktionsbereichen sind dann die diversen Unteraufgaben zu organisieren,
z.B. Kasse, Sponsoring, Presse, Internet, Gastgeschenke, Nachtwache, …
Zum Abschluss des Treffens wurde vereinbart, sich im 2. Halbjahr 2010 wieder zu
treffen, um die oben beschriebene Organisation anzugehen.
Darüber, und über weitere Schritte auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft 2011
gibt’s demnächst mehr an dieser Stelle…
Oliver Pauschert, Team Indiaca
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Der Engel mit den leeren Händen
Im Himmel lebte ein kleiner Engel, der oft sehr traurig war.
Er fühlte sich überflüssig, weil er nichts Besonderes konnte. Er war
nicht musikalisch, er konnte nicht malen. Er war auch nicht sportlich
und wurde deshalb von den anderen Engeln immer leicht beiseite
geschubst oder einfach übersehen.
Nun herrschte schon seit vielen Monaten große Aufregung unter den
Engeln. Sie hatten von dem Erzengel Gabriel den Auftrag bekommen,
sich für die Geburt des Jesuskindes eine Überraschung auszudenken.
Alle Engel sollten in dieser Nacht auf die Erde fliegen, um dem
neugeborenen Gotteskind ein Geschenk zu bringen.
Und so wurde an allen Ecken und Enden musiziert, gemalt, gebacken.
Ja, es wurden sogar warme Strümpfe gestrickt. Nur der kleine Engel
wusste nicht, was er Jesus mitbringen sollte, so sehr er sich auch den
Kopf zerbrach. In dieser hektischen Vorbereitungszeit wurde er
besonders viel umhergeschubst und geschoben, weil er allen im Weg
stand.
Nun war die Heilige Nacht herangekommen. Und die Engel machten
sich bereit, um das Jesuskind willkommen zu heißen. Sie stritten, wer
zuerst den Stall betreten dürfe. Jeder meinte, er habe das schönste
Geschenk. Der kleine Engel flog ganz still als letzter und dachte
verzagt: „Vielleicht sollte ich mich verstecken, weil ich doch kein
Geschenk für das Baby habe.“ Aber die anderen Engel zogen ihn
hinter sich her und schließlich stand auch er im Stall von Bethlehem.

- 12 -

Die Engelschar hatte ihre Geschenke vor die Krippe gelegt. Aber das
Jesuskind beachtete sie nicht. Es schaute den kleinen Engel mit den
leeren Händen an, der mit Tränen in den Augen beschämt in der Ecke
stand.
Ohne es zu wollen, erhob er seine Hände und streichelte ganz
vorsichtig die Decke, in die Maria das Kind eingehüllt hatte. Das
Gotteskind lächelte den kleinen Engel an. Und plötzlich spürte er, wie
seine Hände sich füllten. Er fühlte eine tiefe Liebe in sich aufsteigen,
die von seinem Herzen in seine Hände floss. Unbewusst hob er die
Hände und segnete das Kind in der Krippe.
Nach dieser Nacht fühlte sich der kleine Engel nicht mehr überflüssig.
Er hatte erfahren, dass er etwas Wichtiges mit seinen kleinen,
ungeschickten Händen tun konnte.
Streicheln und segnen.
(aus „Entscheidung“ 6/2006)
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Das Buch
Ganz du selbst!
von Max Lucado

Deinen Platz im Leben entdecken
….So genial, wie Techniker eine Sportausrüstung konstruieren, so
genial hat Gott auch Sie gemacht. Es gibt ein Gebiet, eine Region,
einen Lebensbereich, für den Sie geschaffen wurden. Er hat die
Kurven Ihres Lebens zurechtgeschneidert, um das leere Feld in
seinem Puzzle zu füllen. Und das Leben ergibt einen Sinn, wenn Sie
Ihren optimalen Punkt finden. Aber wie schafft man das?...Stein für
Stein, Leben für Leben baut Gott sein Königreich…Er hat Ihnen eine
wichtige Aufgabe in diesem Projekt anvertraut…Wenn Gott
jemandem eine Aufgabe gibt, gibt er ihm auch die Fähigkeit dazu.
Prüfen Sie also Ihre Fähigkeiten, um Ihre Aufgabe zu
entdecken…Hören Sie auf Ihre innere Melodie. Niemand sonst hört
sie so wie Sie…
…Falsche Diener sind zahlreich im Haus des Herrn…Sie kennen
seinen Namen, seine Gewohnheiten, sie kommen sogar in seine
Gegenwart. Aber sein leidenschaftliches Anliegen haben sie nie
verstanden und als Folge missbrauchen sie ihre Talente. Wer ist
dieser nutzlose Diener? Wenn Sie Ihre Begabungen nie für Gott
einsetzen, sind Sie das. Wenn Sie denken, dass Gott ein harter Gott
ist, sind Sie das…
Aber so muss es nicht sein. Es ist nicht zu spät, das Herz des
Vaters zu suchen. Ihr Gott ist ein guter Gott…

Da Vinci malte nur eine Mona Lisa. Beethoven komponierte nur eine Fünfte
Symphonie. Und Gott machte nur eine Version von Ihnen. Er hat Sie für eine
einzigartige Aufgabe nach Maß gefertigt. Schürfen Sie wie ein Goldgräber:
nach Ihrer Einzigartigkeit.
Anhand packender Beispiele zeigt Max Lucado, wie Sie Ihren Platz im
Leben finden.

ISBN 978-3-7751-4479-7
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Durchblick
Maria, wusstest du,
dass dein Sohn eines Tages auf dem Wasser gehen würde?
Maria, wusstest du, dass dein Sohn unsere Söhne und Töchter retten würde?
Wusstest du, dass dein Sohn gekommen ist, um dich zu erneuern?
Das Kind, das du geboren hast, wird dich sehr bald erlösen.
Maria, wusstest du, dass dein Sohn Blinde sehend machen wird?
Maria, wusstest du, dass dein Sohn den Sturm mit seinen Händen stillen wird?
Wusstest du, dass dein Sohn dort gegangen ist, wo die Engel schreiten?
Dass, wenn du dein kleines Baby küsst, du das Angesicht Gottes küsst?
Maria, wusstest du das?
Die Blinden werden sehen.
Die Tauben werden hören.
Die Toten werden wieder leben.
Die Lahmen werden springen.
Die Stummen werden sprechen.
Den Lobpreis des Lammes.
Maria, wusstest du, dass dein Sohn der Herr der ganzen Schöpfung ist?
Maria, wusstest du, dass dein Sohn eines Tages alle Nationen regieren würde?
Wusstest du, dass dein Sohn das perfekte Lamm des Himmels ist?
Das schlafende Kind, das du festhältst, ist das große „Ich bin“.
(Original “Mary Did You Know” von Mark Lowry and Buddy Greene)
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Im Angesicht des Todes
Brief an sein Patenkind (23.01.1945)

Lieber Alfred Sebastian,
als große Freude und Ermunterung erhielt ich heute die Nachricht von
Deiner Geburt. Ich habe Dir gleich mit meinen gebunden Händen einen
kräftigen Segen geschickt, und da ich nicht weiß, ob ich Dich im Leben
je sehen werde, will ich Dir diesen Brief schreiben, von dem ich aber
auch nicht weiß, ob er je zu Dir kommen wird.
Du hast Dir für den Anfang Deines Lebens eine harte Zeit ausgesucht.
Aber das macht nichts. Ein guter Kerl wird mit allem fertig. Du hast gute
Eltern, die werden Dich schon lehren, wie man die Dinge anpackt und
meistert.
…
Lieber Alfred Sebastian, es ist viel, was ein Mensch in seinem Leben
leisten muss. Fleisch und Blut allein schaffen es nicht. Wenn ich jetzt in
München wäre, würde ich Dich in diesen Tagen taufen, das heißt: Ich
würde Dich teilhaft machen der göttlichen Würde, zu der wir berufen
sind.
Die Liebe Gottes, einmal in uns, adelt und wandelt uns.
Wir sind von da an mehr als Menschen. Die Kraft Gottes steht uns zur
Verfügung. Gott selbst lebt unser Leben mit, das soll so bleiben und
immer mehr werden, Kind. Daran hängt es auch, ob ein Mensch einen
endgültigen Wert hat oder nicht. Und er wird ein wertvoller Mensch
werden.
Ich lebe hier auf einem sehr hohen Berg, lieber Alfred Sebastian. Was
man so Leben nennt, das ist weit unten, in verschwommener und
verworrener Schwärze. Hier oben treffen sich die menschliche und
göttliche Einsamkeit zu ernster Zwiesprache.
- 16 -

Man muss helle Augen haben, sonst hält man das Licht hier nicht aus.
Man muss gute Lungen haben, sonst bekommt man keinen Atem
mehr. Man muss schwindelfrei sein, der einsamen, schmalen Höhen
fähig, sonst stürzt man ab und wird ein Opfer der Kleinheit und Tücke.
Das sind meine Wünsche für Dein Leben, Alfred Sebastian:
helle Augen, gute Lungen und die Fähigkeit, die freie Höhe zu
gewinnen und auszuhalten.
Das wünsche ich nicht nur Deinem Körper und Deinen äußeren
Entwicklungen und Schicksalen, das wünsche ich viel mehr deinem
innersten Selbst, dass Du Dein Leben mit Gott lebst als Mensch in der
Anbetung, in der Liebe, im freien Dienst.
Es segne und führe Dich der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn
und der heilige Geist.
Dein Patenonkel Alfred Delp
Das habe ich mit gefesselten Händen geschrieben; diese gefesselten
Hände vermach´ ich Dir nicht, aber die Freiheit, die die Fesseln trägt
und in ihnen sich selbst treu bleibt, die sei Dir schöner und zarter und
geborgener geschenkt.

Alfred Delp
geb. am 15.09.1907, erhängt am 02.02.1945
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Aktionstipp
Taten der Stille
Bei dieser Aktion geht es um anonyme gute Taten von Menschen, die
keinerlei Gegenleistung dafür erwarten. Es sind kleine
Aufmerksamkeiten, die liebevoll und gut platziert weitergegeben
werden. Was zurückbleibt oder dem kleinen Geschenk beigelegt wird,
ist lediglich die anonyme Grußkarte. So gehen im Jahr der Stille 2010
aus der Stille vor Gott gute Taten hervor, die ansteckend wirken und
mit denen Menschen anderen eine Freude bereiten, ihnen Mut und
Hoffnung schenken.
Die beiliegende Grußkarte regt hoffentlich zu einer Tat der Stille an.
Eine Tat der Stille in der Adventszeit, zu Weihnachten oder zum neuen
Jahr. Die Auswahl an Menschen, denen man eine Taten-der-Stille–
Postkarte mit einem aufmunternden persönlichen Wort (ohne
Unterschrift) schreiben kann, ist sicher groß genug.
Hier ein paar Vorschläge:
♥
♥
♥
♥
♥

Einem kranken Nachbarn/Freund frisches Obst vor die Tür legen
Einer alten Nachbarin einen Strauß Blumen vor die Tür legen
Ein Auto an einem Wintermorgen vom Schnee befreien
Ein Schokoladenherz für den Briefträger hinlegen
Jemandem etwas Selbstgebackenes vor die Tür legen

Auf www.taten-der-stille.net gibt es nähere Informationen, weitere
Grußkarten, Ideen und Austausch mit anderen anonymen „Tätern“.
(Auszugsweise aus Kontakt – Das Bibellesebund-Journal 3/2010)
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ER-Lösung
Der Wolf an der Krippe
Es war einmal ein Wolf. Er lebte in der Gegend von Bethlehem. Die Hirten
wussten um seine Gefährlichkeit und waren allabendlich damit beschäftigt,
ihre Schafe vor ihm in Sicherheit zu bringen. Stets hatte einer von ihnen
Wache zu halten, denn der Wolf war hungrig, listig und böse.
Es war in der Heiligen Nacht. Eben war der wundersame Gesang der Engel
verstummt. Ein Kind sollte geboren worden sein, ein Knabe. Der Wolf
wunderte sich sehr, dass die rauen Hirten allesamt hingingen, um ein Kind
anzusehen. „Wegen eines neugeborenen Kindes solch ein Getue", dachte
der Wolf. Aber neugierig geworden und hungrig, wie er war, schlich er ihnen
nach. Beim Stall angekommen, versteckte er sich und wartete.
Als die Hirten nach der Huldigung an Jesus sich von Maria und Josef
verabschiedeten, hielt der Wolf seine Zeit für gekommen. Er wartete noch,
bis Maria und Josef eingeschlafen waren; die ausgestandene Sorge und
Freude über das Kind hatten sie sehr müde gemacht.
„Umso besser", dachte der Wolf, „ich werde mit dem Kind beginnen." Auf
leisen Pfoten schlich er in den Stall. Niemand bemerkte sein Kommen. Allein
das Kind. Es blickte voll Liebe auf den Wolf, der sich, Tatze vor Tatze
setzend, lautlos an die Krippe heranschob. Er hatte den Rachen weit
geöffnet, und die Zunge hing ihm heraus. Er war schrecklich anzusehen.
Nun stand er dicht an der Krippe. „Ein leichtes Fressen", dachte der Wolf
und schleckte sich begierig die Lefzen. Er setzte zum Sprung an. Da
berührte ihn behutsam und liebevoll die Hand des Jesuskindes. Das erste
Mal in seinem Leben streichelte jemand sein hässliches, struppiges Fell,
und mit einer Stimme, wie der Wolf sie noch nie vernommen hatte, sagte
das Kind: „Wolf, ich liebe dich."
Da geschah etwas Unvorstellbares - im dunklen Stall von Bethlehem platzte
die Tierhaut des Wolfes - und heraus stieg ein Mensch. Ein wirklicher
Mensch. Der Mensch sank in die Knie, küsste die Hände des Kindes und
betete es an.
Alsdann verließ er den Stall - lautlos, wie er zuvor als Wolf gekommen war und ging in die Welt, um allen zu künden:
Dieses göttliche Kind kann dich erlösend berühren!
(Huub Oosterhuis)
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Rückblick I
Die zweite C-LAN Reformationsnacht…
… wurde aus Sicht der Katharina von Bora, Luthers Ehefrau, beleuchtet. Für die
Message konnte das C-LAN Team Miriam Tölgyesi aus Mannheim (früher Betzdorf)
gewinnen.
Kurz skizzierte „Katharina“ ihren Lebensweg bis zu dem Tag im Jahre 1523, wo sie
zum ersten Mal den Namen Martin Luthers gehört hat. So konnte sie im Kloster aus
eingeschmuggelten Schriften erfahren, dass Luther schrieb:
„Es sei ehrbarer eine Familie zu gründen als in einem Kloster fern ab von der
wirklichen Welt zu leben“. So beschloss sie, nach langem Nachdenken mit mehreren
Nonnen die Flucht zu wagen, was ihnen auch gelang. Die Frage, ob Gott sie für ihre
Flucht aus dem Kloster und dem Brechen des Gelübdes nun hassen würde,
beschäftigte sie sehr lange. Damit war sie in Luthers Gedankenwelt angekommen.
Martin Luther und Katharina von Bora gründeten eine Familie und bekamen 6 Kinder.
Das Lieblingsthema der Eheleute Luther war: Wie kann man einen gnädigen Gott
finden, der uns Menschen liebt. Die Antwort darauf ist: Gott liebt mich ohne das ich
was dafür getan habe. Ich kann gar nichts tun um Gott zu gefallen. So fragte Miriam
dann die Gemeinde: „Was hindert dich ein Leben mit Gott zu leben? Sie wünschte
jedem eine echte Reformation des eigenen Lebens.
Diese klare Botschaft durften mehr als 600 Besucher erfahren.
Gestaltet wurde der Jugendgottesdienst durch die Band KingSize aus Altenkirchen.
Das C-LAN-Technikteam hatte die Kirche komplett wunderschön beleuchtet und
sorgte mit einer Lightshow zu Beginn des Gottesdienstes für den ersten Höhepunkt
des Abends. Auch außerhalb der Kirche hatte sich alles in eine mittelalterliche Welt
verwandelt: Marktstände mit Thesenpapieren, Essen und Getränken wie original
Lutherbier oder mittelalterlichem Würzwein, Hühner, ein Feuerspucker und viele
Leute in mittelalterlichen Gewändern waren dort zu finden.
Die Spendensammlung war diesmal zur Hälfte für die Aktion "Weihnachten im
Schuhkarton" bestimmt und zur Hälfte für das C-LAN-Projekt. Die Spendensumme
beträgt 512 Euro!

„Katharina von Bora“
Weitere Fotos unter www.c-lan.cvjm-betzdorf.de/
T. und B. Steffens
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Rückblick II
Jungscharfreizeit Niederdieten
Am 9.10. in aller Frühe geht es endlich los. Fit und gut gelaunt kommen die 32 Kinder und die
insgesamt 10 Mitarbeiter in Niederdieten an. Nach dem allgemeinen Chaos der Anreise und
dem Verabschieden der Eltern starten wir ins Programm.
Im Lauf der Woche erleben wir, wie Noah von Gott einen wichtigen Auftrag bekommt: Er soll
eine Arche bauen, um seine Familie und alle Tiere vor einer großen Sintflut zu retten.
Gemeinsam überlegen wir, wie Noah sich dabei gefühlt hat, wie er die Arche gebaut hat und
wie er die Flut mit den Tieren an Bord erlebt hat. Passend zum Thema Arche Noah haben wir
den Film „Evan Allmächtig“ angeschaut – eine moderne Übertragung von Noahs Geschichte.
Die biblischen Geschichten werden nachgespielt, Bilder passend zum Thema gemalt, eine
Arche aus Kokosnuss gebaut und in jeder freien Minute wird im und ums Haus herum gespielt
und getobt. Bei tollem, sonnigen Herbstwetter machen wir Gelände- und Dorferkundungsspiele,
eine Nachtwanderung und verschiedene kreative Dinge, wie Freundschaftsbänder knüpfen oder
Zeitungsschlagen. Ein Highlight ist der Tagesausflug zum Wilhelmsturm in Dillenburg mit
Besichtigung der Kasematten.
An jedem Abend gibt es zuerst ein lustiges Programm mit Olympiade, Spiele-Abend, „Großer
Preis“ o. Ä. und anschließend wird eine Geschichte erzählt, um auf die bevorstehende
Nachtruhe einzustimmen.
Wir haben eine tolle und gesegnete Woche erlebt, in der wir viele neue Leute kennen gelernt
und neue Freunde gefunden haben und an die wir noch oft zurückdenken werden.
Wir freuen uns, möglichst viele Freizeitteilnehmer in den CVJM-Gruppen wieder zu sehen und
hoffen, dass es nicht zu lange dauert, bis es wieder heißt: „Auf, zur Jungscharfreizeit nach
Niederdieten!“

Lena Klein
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Einladung
zum CVJM Mitarbeitertag
Thema: „Vernachlässigung, sexueller Missbrauch“
Die Schlagzeilen werden den meisten bekannt sein:
Betreuer, die sich an Kindern vergreifen, Misshandlungen, etc.
Tatsachen, die außerhalb unseres Vereins ans Licht gekommen sind,
die aber auch uns als CVJM betreffen.
Um bestmöglich solche Situationen verhindern zu können, wollen wir
uns in gemütlicher Runde zusammensetzen und über das Thema
reden und aufklären.
Denn als Mitarbeiter und Betreuer in einem Verein mit über 150
Menschen aller Altersklassen tragen wir große Verantwortung.
Wir hoffen euch alle auch nach dem offiziellen Teil bei einer kleinen
Kaffee- und Kuchenrunde zu sehen.
Treffpunkt:
23.01.2011, 15.00 Uhr, Gemeindehaus „Auf dem Bühl“
Simon Bäumer, Vorstand

Es ist sinnlos, am Morgen zu beten und
den ganzen Tag über herzlos zu sein.
(Alexis Carrel)
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Danke
Wir freuen uns, wenn du uns mit einer Spende oder Sponsoring bei
der Deckung der „Brücke“-Herstellungskosten unterstützt.
Über den Spendenstand informieren wir dich in jeder Ausgabe.
Weitere Auskünfte zum Sponsoring gibt es bei der Redaktion.
200,00 €

geplante
Herstellungskosten

150,00 €
100,00 €
50,00 €

bisher eingegangene
Spenden

0,00 €

Spendenstand 2010

Spenden erbitten wir mit dem Verwendungszweck „Brücke“ auf das
Konto 454 450 03 des CVJM Betzdorf bei der Westerwaldbank eG, BLZ
573 918 00.
Herzlichen Dank!
Wir bedanken uns auch bei allen, die sich im Jahr 2010 auf irgendeine
Art und Weise im Rahmen der CVJM-Arbeit für Gott und damit für die
Verbreitung seiner guten Botschaft engagiert haben. Gott segne diesen
Einsatz.

Jeder Mensch ist einmalig und unauswechselbar.
Jeder hat seine eigenen Aufgaben und Talente.
Wenn ich einmal zu Gott komme, fragt er nicht:
Warst du David oder Salomo,
warst du Teresa von Avila oder Theresa von Lisieux, sondern:
Warst du DU?
(Anton Kner)
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Nichts sagen,
nur weil andere es von mir erwarten!
Nichts tun,
nur weil man es hier so tut!
Nichts glauben,
nur weil die Mehrheit es glaubt!
Nichts aufgeben,
nur weil andere es mir einreden wollen!
Nichts versprechen,
nur um anderen zu gefallen!
Nichts unterlassen,
nur weil einige die Nase rümpfen oder darüber lachen!
Nichts zulassen,
nur weil wir ja doch nichts dagegen tun können!
Nichts tun,
womit ich mich selber verrate!
So müsste ich leben, echt und authentisch!
Irgendwann, irgendwann werde ich es versuchen,
irgendwann – oder heute!
(Autor unbekannt)

EILMELDUNG EILMELDUNG EILMELDUNG EILMELDUNG

Deutsche Eichenkreuz Indiaca Meisterschaften
CVJM Betzdorf erreicht den 4. und den 7. Platz!!!
Am Reformationstagwochenende fand im badischen Bretten die Deutsche
Eichenkreuz Meisterschaft im Indiaca statt. Dazu hatte sich im Vorfeld das BJugend Team aus Betzdorf und ein kombiniertes A-Jugend Team aus Betzdorf
und Daaden qualifiziert.
Am Samstagmorgen sollte es dann losgehen: Zunächst fuhr man mit dem Auto
nach Montabaur, von wo es dann mit dem ICE weiter nach Karlsruhe ging.
Kurioserweise fuhr man mit dem ICE nur ca. 1,5 Stunden, brauchte aber für die
wenigen verbleibenden Kilometer von Karlsruhe nach Bretten mit der S-Bahn
noch 40 Minuten.
Nach dem Umziehen, Aufwärmen und der Eröffnungsveranstaltung ging es
auch gleich los. Die A-Jugend spielte zunächst in einer Gruppe aus acht
Mannschaften jeder gegen jeden. Die B-Jugend musste sich in einer Gruppe
von sechs Mannschaften behaupten. Mit vier Siegen und nur einer Niederlage
schaffte die B-Jugend den Sprung ins Viertelfinale. Die AJugendspielgemeinschaft aus Betzdorf/Daaden erwischte einen guten
Turnierstart und gewann ihr erstes Spiel. Trotz der knappen Niederlage im
zweiten Spiel gegen den späteren Ersten Kamen konnten die Spieler um die
Trainer Oliver Pauschert und Matthias Langenbach mit ihrer Leistung zufrieden
sein. Als Belohnung gewann man das zweite Spiel gegen Diedelsheim mit
einem großen Punktepolster. Die letzten zwei Spiele des Tages sollten dann
noch verloren gehen.
Nach einem gemeinsamen Abendessen mit allen Mannschaften des Turniers
ließ man dann den ersten Turniertag mit Kartenspielen ausklingen. Um am
nächsten Tag fit zu sein legte sich die komplette Betzdorfer Delegation früh
schlafen. Alle Mannschaften waren in einem nahe gelegenem Gymnasium
untergebracht und es fiel doch schwer Schlaf zu finden, da es doch sehr laut im
Schulgebäude zuging. Dank der Uhrumstellung konnte man eine Stunde länger
schlafen und so mehr oder weniger ausgeruht den zweiten Turniertag mit einem
gemeinsamen Frühstück beginnen.
Bevor die Spiele richtig losgingen, konnte man im Gottesdienst noch einmal zur
Ruhe kommen und sich klar machen, dass Siege und Niederlagen nicht alles
sind, sondern dass Jesus das wichtigste für unser Leben ist.
Dann ging es aber wirklich los! Die A-Jugend musste noch zwei Gruppenspiele
bestreiten, die beide verloren gingen. Die B-Jugend begann direkt mit der
Viertelfinalbegegnung gegen Syllbach. Zunächst sah es nicht gut aus für das
junge Team. Es galt sechs Punkte Rückstand aufzuholen. Dies gelang auch,
aber die Nerven der Betzdorfer wurden weiter strapaziert, denn es ging in die
Verlängerung. Doch hier konnte sich unsere B-Jugend dann behaupten und

gewann mit zwei Punkten Vorsprung. Damit war man im Halbfinale! Bei der AJugend sah es viel besser aus. Es wurde konzentriert gespielt, die Angriffe
wurden klar vorgetragen und der Block stand gegen starke Geroldsgrüner.
Trotzdem war es eine Zitterpartie. Lange Zeit führten die Betzdorfer mit ein oder
zwei Punkten und brachten die Führung auch über die erste Halbzeit. In der
Zweiten Halbzeit das gleiche Bild: Betzdorf führt mit einem hauchdünnen
Vorsprung und Geroldsgrün bleibt gefährlich. Zwei Minuten vor Ende wird die AJugend leicht nachlässig und Geroldsgrün spielt seine Klasse aus und gewinnt
letzten Endes 34:31. Damit muss sich das A-Jugend Team „nur“ mit den
Plätzen fünf bis acht begnügen.
Bei der B-Jugend hingegen ging es jetzt im Halbfinale zur Sache. Gegner war
Rußheim. Hier verlor die B-Jugend nicht nur das Spiel, sondern auch noch den
Spieler Janis Wörmann durch eine Verletzung. Im kleinen Finale spielte man
nun gegen Bayreuth und verlor leider auch dieses Spiel. Somit schaffte die
Betzdorfer Indiaca B-Jugend einen grandioses vierten Platz!
Die A-Jugendlichen mussten dem anstrengenden Spiel gegen Geroldsgrün
Tribut zollen und verloren knapp gegen Diedelsheim, die man in der Vorrunde
noch dominierte. Das Spiel um Platz sieben gewann man noch unspektakulär
mit einem großen Punktevorsprung.
Für die A-Jugend spielte: Benni Henrich (CVJM Daaden), Dominik Rommel
(CVJM Daaden), Tobi Alasentie, Mario Irlich, Johannes Treude und Sönke
Vogel.
Für die B-Jugend spielten: Janis Wörmann, Malte Vogel, Timo Alasentie, Lukas
Steup, Carsten Fischbach und Philpp Müller. Die gute Jugendarbeit der
Indiacagruppe hat sich ausgezahlt, denn man konnte im zweiten Jahr mit A- und
B-Jugendmannschaften zu den Deutschen Meisterschaften fahren.
Sönke Vogel

