Foto Ralfsen, „Brücke im Japanischen Garten in Mierzec“.Some rights reserved. Quelle: www.piqs.de

Ausgabe August/September 2011

Inhalt
Seite
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inhalt
Zum guten Anfang
Geburtstage
Glückwunsch
Auf ein Wort
Brückenbauer
Alte Schätze
Lebensfreude
Geschichte
Termine
Life of Verena
Das Buch
Durchblick
Rückblick I
Rückblick II
Zwischenstand
Danke
Zum guten Schluss

Redaktion
im Auftrag des Vorstands des CVJM Betzdorf e.V.
Petra Schuh
Namentlich erwähnte Autoren sind für Anregungen oder bei Austauschbedarf unter
bruecke@cvjm-betzdorf.de zu erreichen.

Herausgeber
CVJM Betzdorf e.V.
Schulstraße 18
57518 Betzdorf
www.cvjm-betzdorf.de
bruecke@cvjm-betzdorf.de

-2-

Zum guten Anfang
Unterschied
Ein alter Mann, der früh am Morgen den Strand entlangging, sah einen Jungen, der
Seesterne aufsuchte und sie ins Meer zurückwarf. Er fragte ihn, warum er das tue.
„Weil die Seesterne sterben werden, wenn sie nachher in der Sonne liegen“, antwortete der Junge. „Aber der Strand ist viele Kilometer lang, und da liegen tausende
von Seesternen“, sagte der alte Mann. „Was macht das nun für einen Unterschied,
wenn du von den vielen ein paar ins Meer zurückwirfst?“ Der Junge sah den Seestern in seiner Hand, und während er ihn warf, antwortete er:
„Für diesen einen ist es ein Unterschied, ob er leben oder sterben wird.“ (Autor unbekannt)
Was macht es für einen Unterschied?
Für das verlorene Schaf macht es einen Unterschied, wenn der Hirte seine Herde
verlässt und sich aufmacht, es zu suchen. (Lukas 15, 1-7)
Für den todkranken Sklaven macht es einen Unterschied, dass er nicht nur einer von
vielen Sklaven im Hause des Hauptmanns ist. (Lukas 7, 1-10).
Für die blutflüssige Frau und den Blinden macht es einen Unterschied, dass Jesus sie in
der Menschenmasse wahrgenommen hat. (Lukas 8, 43-48 und 18, 35-43)
Für den Gelähmten macht es einen Unterschied, dass seine Freunde einen Weg durch
die Menge finden und das Dach abdecken. (Lukas 5, 17-26)
Für uns macht es einen Unterschied, dass Jesus am Kreuz starb.
Um einen Unterschied zu machen braucht es allerdings einen Blickwechsel: weg von
den unzähligen Menschen, die einen Unterschied nötig haben, hin zum Einzelnen.
Ohne diesen Blickwechsel ist es leicht, in Resignation zu verfallen und die eigene Verantwortung vor Gott von sich zu weisen: „Soll ich mich etwa um meinen Mitmenschen
kümmern, ihm behilflich sein und ihn unterstützen?“ (nach 1. Mose 4, 9 b)
Jesus sagt denen seinen Segen zu, die sich der Verantwortung stellen und einen Blick
für den Einzelnen gewinnen: „Wahrlich ich sage euch: Was ihr einem von diesen
meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Matthäus 25, 31-46)
Und früher oder später kommen sicher auch wir in eine Situation, in der wir dankbar
sind, wenn es einen Menschen gibt, der uns wahrnimmt und für uns einen Unterschied
macht.
Lassen wir uns als Menschen, für die Jesus einen Unterschied gemacht hat, gebrauchen und werden wir zu Menschen, die einen Unterschied machen.
Herzliche Segensgrüße,
Petra Schuh
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Herzlichen Glückwunsch
an alle, die im August und September
Geburtstag haben.
Wir wünschen für das neue Lebensjahr
alles Gute, Kraft, Mut, Zuversicht,
Gottes Segen
und das Erfahren seiner Nähe
auf allen Lebenswegen.
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Glückwunsch

Getrost
Es lasse dich Gott
das Morgen erwarten ohne Angst
deine Aufgaben anpacken
ohne Erschrecken vor den Schwierigkeiten
die kommen könnten
neue Wege beschreiten
ohne Sorge wann und wo sie enden werden
in der Irre nicht zweifeln am Ziel
im Dunkel schon hoffen auf das Licht
im Weinen dich schon freuen auf das Lachen
nicht wissen aber gewiss sein
ohne Beweise dich wissen lassen
Er lasse dich fallen
in Erwartung des Netzes
ruhig schlafen mitten im Sturm
und aufwachen und weitergehen getrost
(Wilma Klevinghaus)
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Auf ein Wort
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Brückenbauer
„ICH will Dich unterweisen und Dir den Weg zeigen, den Du gehen sollst!“ Ps. 32:8
Die Sonne kam gerade über dem Frankfurter Flughafen hoch, ich war auf dem Weg in unsere
JfC-Zentrale nach Mühltal und legte an der Autobahnkirche Medenbach noch einen kurzen
Zwischenstopp ein. Schon vor längerer Zeit ist mir dieser Rastplatz zu einem wichtigen Ort
geworden, um Zeit mit Gott verbringen zu können und mir selbst wach zu halten, dass nicht
Termine, Ziele oder Straßenverkehr meinen Alltag bestimmen, sondern Jesus Christus.
Eine Bibel lag offen auf dem Altar…und ich fand den Psalm 32 aufgeschlagen – es kam mir
vor, als ob Jesus Christus mir durch den Psalm gerade so in meine momentane Denkwelt hinein
sprechen wollte. Vieles treibt uns um, bewegt und beschäftigt uns, sowohl in JfC wie auch
innerhalb unserer Familie, und ich spürte während dem Lesen des Psalms, dass wir manchmal
in der Gefahr stehen, Ziele, Entwicklungen, Pläne, das Umsetzen, Gelingen und Durchführen
von uns abhängig machen.
Manchmal ist das sehr bedrückend und dann tut es einfach gut, „die nächste Ausfahrt zu
nehmen“ und eine kurze Zeit der Begegnung mit Jesus Christus zu suchen. Und die Zeit tat mir
gut! Es gab mir wieder einen klaren Durchblick! Ich fand für mich, was ich auch in der Autobahnkirche vorfand – umgeben von hektischem Verkehr, Staus, Menschen, die es eilig hatten – und
oft im täglichen Leben vermisse: Ruhe, innere Gelassenheit und die Erinnerung daran, dass es
Gott ist, der den Überblick hat. Mir ist in der Autobahnkirche auch aufgefallen: je mehr ich meine,
Dinge anpacken zu müssen, desto belastender entwickelt sich unser Alltag – je mehr ich lerne,
was mich herausfordert, an Gott abzugeben, desto entspannter wird es mir gelingen, zu leben
und auch Jesus Christus zu dienen.
Unser Alltag ist dazu das beste Lernfeld…
„Wenn Du Pläne machst, schreibe sie mit Bleistift und gib Gott den Radierer in die Hand!“
Dieses Zitat hatte ich vor kurzem in einer Predigt gehört und ergänzt, was ich in der Autobahnkirche gelesen habe: unabhängig werden vom eigenen Willen und vertrauensvoll in Gottes
Kompetenz und Möglichkeiten leben. Ja, es ist so: der Alltag ist das beste Lernfeld dafür!
Durch Christus und das gemeinsame Leben mit Ihm sind wir mit Euch verbunden und grüßen
Dich und Euch ganz herzlich mit dem Bibelwort aus Ps. 62:9: “Hofft auf IHN allezeit, liebe
Leute, schüttet Euer Herz vor IHM aus; Gott ist unsere Zuversicht!
Jürgen Vögele, Koordinator von „The Buzz“ bei Jugend für Christus

www.jfc-thebuzz.de oder www.jfc.de
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Alte Schätze
Gott wird dich tragen
Gott wir dich tragen, drum sei nicht verzagt,
treu ist der Hüter, der über dich wacht.
Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt,
Gott ist ein Gott, der der Seinen gedenkt.
Gott wird dich tragen, wenn einsam du gehst;
Gott wird dich hören, wenn weinend du flehst.
Glaub´ es, wie bang dir der Morgen auch graut,
Gott ist ein Gott, dem man kühnlich vertraut.
Gott wird dich tragen durch Tage der Not;
Gott wird dir beistehn in Alter und Tod.
Fest steht das Wort, ob auch alles zerstäubt,
Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt.
Gott wird dich tragen mit Händen so lind.
Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind.
Das steht dem Glauben wie Felsen so fest:
Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt.
(F.J. Crosby)
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Lebensfreude - Kinderseite

☺ Viel Spaß beim Ausmalen! ☺
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Die Lektion eines Schmetterlings
Eines Tages erschien eine kleine Öffnung in einem Kokon; ein Mann
beobachtete den zukünftigen Schmetterling für mehrere Stunden, wie
dieser kämpfte, um seinen Körper durch jenes winzige Loch zu zwängen.
Dann plötzlich schien er nicht mehr weiter zu kommen. Es schien als ob
er so weit gekommen war wie es ging, aber jetzt aus eigener Kraft nicht
mehr weitermachen konnte.
So beschloss der Mann, ihm zu helfen: er nahm eine Schere und machte
den Kokon auf. Der Schmetterling kam dadurch sehr leicht heraus. Aber
er hatte einen verkrüppelten Körper, er war winzig und hatte
verschrumpelte Flügel. Der Mann beobachtete das Geschehen weiter,
weil er erwartete, dass die Flügel sich jeden Moment öffnen, sich
vergrößern und sich ausdehnen würden, um den Körper des
Schmetterlings zu stützen und ihm Spannkraft zu verleihen. Aber nichts
davon geschah!
Stattdessen verbrachte der Schmetterling den Rest seines Lebens
krabbelnd mit einem verkrüppelten Körper und verschrumpelten Flügeln.
Niemals war er fähig zu fliegen.
Was der Mann, in seiner Güte und seinem Wohlwollen nicht verstand
war, dass der begrenzende Kokon und das Ringen, das erforderlich ist
damit der Schmetterling durch die kleine Öffnung kam, der Weg der Natur
ist, um Flüssigkeit vom Körper des Schmetterlings in seine Flügel zu
fördern. Dadurch wird er auf den Flug vorbereitet sobald er seine Freiheit
aus dem Kokon erreicht. Manchmal ist das Ringen genau das, was wir in
unserem Leben benötigen. Wenn wir durch unser Leben ohne
Hindernisse gehen dürften, würde es uns lahm legen. Wir wären nicht so
stark, wie wir sein könnten, und niemals fähig zu fliegen.
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Ich bat um Kraft und mir wurden Schwierigkeiten gegeben,
um mich stark zu machen.
Ich bat um Weisheit und mir wurden Probleme gegeben,
um sie zu lösen und dadurch Weisheit zu erlangen
Ich bat um Wohlstand und mir wurde ein Gehirn und Muskelkraft
gegeben, um zu arbeiten.
Ich bat um Mut und mir wurden Hindernisse gegeben,
um sie zu überwinden.
Ich bat um Liebe und mir wurden besorgte, unruhige Menschen mit
Problemen gegeben, um Ihnen beizustehen.
Ich bat um Entscheidungen und mir wurden Gelegenheiten gegeben.
Ich bekam nichts, was ich wollte,
aber ich bekam alles, was ich brauchte.
Führe dein Leben ohne Angst.
Begegne den Hindernissen mit dem Wissen, dass du sie überwinden
kannst und wirst. Gott gebe dir Kraft und Weisheit auf diesem Weg.
(Quelle Internet/Autor unbekannt)
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Termine
August
21.08.2011, 10.30 Uhr, Kreuzkirche Betzdorf
Kreuz & Quer – Gottesdienst
27.08.2011, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Gontermannstraße
C-LAN Jugendgottesdienst

September
09.09.-12.09.2011
CVJM-Wurstbude beim Schützenfest

Weitere Termine gibt es aktuell auf der CVJM-Homepage www.cvjmbetzdorf.de.

Bitte bete mit für die Teilnehmer, Mitarbeiter und Gottesdienstbesucher.
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Life of Verena
Es ist soweit der CVJM Betzdorf hat ab dem 1. September 2011 die erste FSJ’lerin (FSJ =
Freiwilliges Soziales Jahr).

Mein Name ist Verena Herling. Ich bin 19 Jahre jung und komme aus dem schönen
Wittgenstein, genauer gesagt aus dem kleinen Dörfchen Raumland, das gleich neben
Bad Berleburg liegt.
Das ist natürlich noch nicht alles von mir. In meiner Freizeit engagiere ich mich gern im
CVJM. Ich leite mit zwei anderen Mitarbeitern die Mädchenjungschar in Raumland. In
den Sommerferien fahre ich wieder als Mitarbeiterin auf die Mädchenjungscharfreizeit
vom CVJM Wittgenstein. Weitere Hobbys von mir sind kochen, dekorieren und mich
mit Freunden treffen.
Was gibt’s sonst noch über mich zu sagen? Ich bin ein fröhlicher und offener Mensch,
der seine Zeit gerne mit anderen verbringt. Ich liebe Ohrringe über alles und mein
Fahrrad ist mein treuer Begleiter.
Warum eigentlich ein FSJ? Gute Frage. Als es bei mir Richtung Abitur ging, musste ich
mir überlegen was ich nach der Schule machen wollte. Für mich war klar, dass ich auf
jeden Fall etwas mit Menschen machen möchte. Es entstand der Wunsch Soziale
Arbeit zu studieren. Ich habe mir gedacht, dass es hilfreich sei vorher noch weitere
praktische Erfahrungen zu sammeln. Deshalb habe ich mich beim CVJM-Westbund für
ein FSJ beworben. Im Vorstellungsgespräch sagte mir der CVJM-Westbundsekretär
Jürgen Vogels, dass der CVJM Betzdorf ganz gut zu mir passen würde. Kurze Zeit
später machte ich meinen ersten Besuch in Betzdorf. Bei leckerem Kuchen und Kaffee
lernte ich den CVJM-Vorstand kennen.
Meine Entscheidung für den CVJM Betzdorf ist gefallen. Ich freue mich schon sehr auf
dieses Jahr und bin gespannt auf die neuen Herausforderungen die mich erwarten.
Eure Verena
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Das Buch
Lastentragen – die verkannte Gabe
von Christa und Dirk Lüling

Hochsensible Menschen als emotionale Lastenträger
…Nahezu jeder kennt Menschen, die besonders sensibel auf
Umstände, Vorgänge und Störungen ihrer Umgebung reagieren.
Bei einigen hat man auch den Eindruck, dass sie immer wissen,
was mit einem los ist. Diese Eigenschaft ist jedoch relativ weit
verbreitet: etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind den sogenannten hochsensiblen Personen zuzurechnen. Nicht wenige
dieser hochsensiblen Personen nehmen unbewusst die Lasten und
Nöte ihrer Mitmenschen wahr. Als „Lastenträger“ fühlen sie sich
von der Schwere des Lebens erdrückt und würden nur zu gerne
das Los der geplagten Mitmenschen erleichtern…
…HSP sind meist nicht in der Lage, intensive Eindrücke schnell
einzuordnen und abzulegen und zum Tagesgeschäft überzugehen.
Sie hören nicht nur eine Botschaft, sondern erfassen gleichzeitig
nebenbei so viele andere Informationen, dass es Tage oder sogar
Wochen dauern kann, bis eine verwirrende Begebenheit geordnet
und eingeordnet werden kann. Das können z. B. Bemerkungen
oder Scherze von Freunden sein, eine bestimmte Aussage in
einem Mitarbeiterkreis oder eine aufwühlende Begegnung.
Gedanklich kreisen sie immer wieder um diese eine Sache…Diese
Gespräche werden innerlich mitgenommen, und in stillen
Momenten arbeitet es in den Hochsensiblen an der Lösung, bis sie
sie gefunden haben…
Christa Lüling, selbst ein hochsensibler Lastenträger, und ihr Mann Dirk geben hier
Hilfestellung, wie man als Christ mit dieser besonderen Begabung umgehen und sie für
sich selbst und andere gewinnbringend einsetzen kann.

ISBN 9783935703871
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Durchblick
Schöpferische Liebe
„Habe ich dem anderen vielleicht zu wenig Liebe zugewendet,
dass er so kalt und leer geworden ist?
Habe ich das aus ihm werden lassen,
was er nun vielleicht wirklich wurde?
Der andere Mensch, den mir Gott zugesellt hat, ist das, was er
ist, niemals ohne mich. Er ist nicht nur Bein von meinem Bein,
sondern er ist auch Langeweile von meiner Langeweile und
Liebeleere von meiner Liebeleere.
Genauso ist es ja mit unserem Verhältnis zu Gott:
Wenn ein Mensch in Leere, Langeweile und Lebensüberdruss
erstickt, dann liegt das daran, dass er sich nicht von Gott lieb
haben lässt und dass er sich nicht in seine Hand legt.
Wer nicht liebt, lässt den anderen verdorren.
Und wer sich nicht lieben lässt, der vertrocknet.
Denn Liebe ist etwas Schöpferisches.“
(Helmut Thielicke)
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Rückblick I
Spendensammlung
Eine neue Art der Spendensammlung für die Deutschen CVJM-Indiaca
Meisterschaften 2011 in Betzdorf führten am Wochenende des 04./05.06.2011 einige
unserer Mitglieder und Freunde durch. Gemeinsam mit einem erfahrenen Dachdecker
wurde das marode Dach der Garagen des Gemeindehauses Gontermannstraße
abgedeckt, mit neuer Lattung versehen und neu eingedeckt. Vorschriftsgemäß war
dazu der gesamte Garagenkomplex eingerüstet worden. Die Kirchengemeinde stellte
das Material zur Verfügung und hat dem CVJM eine Spende über 500 € für die
Indiaca-Meisterschaften zugesagt.
Wir sind dankbar, dass Gott uns vor Unfällen bewahrt und uns super-schönes Wetter
geschenkt hat.
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei Ute Müller und Bernd Salzer für
die Verpflegung an den beiden Tagen sowie den fleißigen Händen von Carsten
Fischbach, Johnny Höhmann, Stephan Horschig, Mario Irlich, Reinhard Kölzer,
Matthias Langenbach, Max und Marvin Lix-feld, Philipp und Jens Müller, Oliver
Pauschert, Jan Philipp Stephan und Paul-Gerhardt Steffens.
Wir versuchen im Moment mit den verschiedensten Aktionen genug Spenden für die
Ausrichtung der deutschen Meisterschaften im Indiaca, die im November 2011 in
Betzdorf stattfinden sollen, zu sammeln und freuen uns über jede noch so kleine oder
große Unterstützung!
Mehr zu den Meisterschaften findet ihr im Internet unter www.indiaca2011.cvjmbetzdorf.de.
Jens Müller
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Rückblick II
Pfingst-Fahrrad-Wanderung nach Niederdreisbach
Der CVJM Betzdorf e. V. hatte am 13.06.2011 zusammen mit der ev.
Kirchengemeinde Betzdorf zu einer Pfingst - Fahrradtour und
- Wanderung nach Niederdreisbach zum Freizeitheim eingeladen.
Ca. 20 Wanderer trafen sich dazu um 9 Uhr am Gemeindehaus in der
Gontermannstraße, wo sie unter Leitung von Jürgen Lichte die etwa 10
km lange Wanderung antraten. Die Fahrradgruppe unter Leitung von
Klaus König fuhr um 10 Uhr am Busbahnhof los.
Beide Gruppen trafen ziemlich zeitgleich um 11 Uhr auf dem Freizeitgelände Dreisberg ein.
Pfarrer Heinz Günter Brinken feierte ab 11:30 Uhr unter Begleitung des
CVJM - Posaunenchors Scheuerfeld den Gottesdienst im „Grünen“ mit
ca. 50 Anwesenden. Nach dem Gottesdienst konnte man sich mit
heißer Nudel- oder Gulaschsuppe stärken, die die Mitarbeiter des
CVJM Betzdorf vorbereitet hatten.
Wir sind dankbar für die Gemeinschaft, die wir dort unter Gottes Wort
erleben durften. Das schöne Wetter hat sein übriges dazu beigetragen.
Für Pfingsten 2012 ist angedacht, eine kombinierte Fahrradtour und
Wanderung nach Plittershagen durchzuführen.

Paul-Gerhardt Steffens
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Zwischenstand
Deutsche Indiaca Meisterschaften 2011 in Betzdorf
Am 08. Mai fand der Kreisheimattag des Landkreises Altenkirchen in Betzdorf statt.
Vor dem Hintergrund der Ausrichtung der diesjährigen Deutschen Meisterschaften und aus
Anlass Ihres 20-jährigen Bestehens war die Indiaca-Gruppe des CVJM Betzdorf hierbei mit 2
Demonstrations-Spielfeldern für Jedermann und einem Indiaca-Verkaufsstand vertreten. Auch
wenn die Rahmenbedingungen nicht ganz so optimal waren (der Standort auf dem oberen
Parkdeck der P+R-Anlage am Bahnhof war sehr windanfällig und außerhalb der HauptBesucherströme) konnten doch ca. 70–80 Gäste im Tagesverlauf ihr Können im Indiacasport
beweisen. Die Rhein-Zeitung berichtete darüber und auch im Newsletter des CVJMGesamtverbandes fand die Aktion Erwähnung.
(http://cvjm-bewegt.de/fileadmin/bilder/Dokumente/e-paper.pdf)
Erfreulich ist auch, dass sich der ein oder die andere vom Indiaca-Virus hat infizieren lassen und
es nicht bei diesem einmaligen Schnupperkurs blieb. Dies hat sich ganz aktuell schon äußerst
positiv für unsere Mannschaft ausgewirkt: auf Grund von Verletzungen, Erkrankungen, wichtigen
Terminen waren 4 Spieler der männlichen B-Jugend ausgefallen, so dass die Personaldecke für
die Westbundmeisterschaften am 19.06.2011 in Lage (Lippe) äußerst angespannt war. Damit
stand auch die Qualifikation dieser Altersklasse zur Deutschen Jugendmeisterschaft in akuter
Gefahr. Nur durch die kurzfristige Zusage eines Kreisheimattagteilnehmers konnte doch noch
eine Mannschaft nach Ostwestfalen geschickt werden, die dort nicht nur souverän die
Qualifikation zur Deutschen Jugendmeisterschaft schaffte, sondern sogar (erstmals in unserer
Vereinsgeschichte) die Westbundmeisterschaft gewann!! Es spielten: Carsten Fischbach, Simon
Flügel, Philipp Müller, Malte Vogel und Lukas Wroblewski.
Für die Abklärung organisatorischer Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung der
Räumlichkeiten des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums bei den Deutschen Meisterschaften hatten
wir am 08. Juni einen Ortstermin mit den dortigen Hausmeistern Herrn Jung und Herrn Utsch
sowie Heinz Steup, bei dem wir viele Tipps und Hinweise erhielten für die Unterbringung der
Teilnehmer, die Verpflegung, den C-LAN und die Turnhallennutzung. So konnten viele der noch
offenen Punkte geklärt werden: die Übernachtung der Spieler erfolgt in einigen der
Klassenräume, die Malzeiten im hinteren Teil der Aula, der C-LAN im vorderen Teil, und nach
dem C-LAN wird es voraussichtlich noch ein offenes fakultatives Schwarzlicht-Indiaca-SpaßTurnier geben.
Das soll es für diese Ausgabe gewesen sein, beim nächsten Mal gibt es dann Infos darüber, wie
wir die 250 Spieler und Betreuer, 50 Helfer und hoffentlich ganz viele Zuschauer satt bekommen
wollen…
Oliver Pauschert, Team Indiaca
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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.
300,00 €

geplante
Herstellungskosten

250,00 €
200,00 €
150,00 €
100,00 €

bisher eingegangene
Spenden

50,00 €
0,00 €

Spendenstand 2011

Spenden erbitten wir mit dem Verwendungszweck „Brücke“ auf das
Konto 454 450 03 des CVJM Betzdorf bei der Westerwaldbank eG, BLZ
573 918 00.
Ganz herzlichen Dank!

Ebenso bedanken wir uns bei allen, die sich eingebracht haben mit
Artikeln, beim Korrekturlesen, beim Kopieren, mit Farbdrucken, beim
Falten, beim Verteilen und mit sonstiger Kreativität und Unterstützung.

Wer meint, seine Zeit sei zu kostbar, als dass er sie mit Zuhören verbringen dürfte,
der wird nie wirklich Zeit haben für Gott und den Bruder,
sondern immer nur für sich selbst, für seine eigenen Worte und Pläne.
(Dietrich Bonhoeffer)
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Manche Menschen wissen nicht,
wie wichtig es ist,
dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht,
wie gut es tut,
sie nur zu sehen.
Manche Menschen wissen nicht,
wie tröstlich ihr gütiges Lächeln wirkt.
Manche Menschen wissen nicht,
wie wohltuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht,
das sie Geschenke des Himmels sind.
Sie wüssten es,
würden wir es ihnen sagen.
(Paul Celan)

