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Zum guten Anfang  
 
Glaubensschritte 
 
„Wie gerne würde ich wieder mal einen Glaubensschritt machen!“ 
 
In der Bibel gibt es viele Beispiele von Menschen, die mutig und vertrauensvoll einen 
Glaubensschritt gewagt haben: die Witwe aus Zarpat (1. Könige 17) Gideon (Richter 7), Ester 
(Ester 4), Naamann (2. Könige 5), die 10 Aussätzigen (Lukas 17,14), der Hauptmann (Lukas 
7), die blutflüssige Frau (Lukas 8) oder Petrus (Matthäus 14, 29). 
 
Aber weder Petrus noch die anderen sind zielgerichtet und planvoll an ihren Glaubensschritt 
herangegangen: „Heute ist der richtige Tag für einen Glaubensschritt.“ 
 
Gottes Einladung zu einem Glaubensschritt erhalten wir unerwartet. Darum lassen sich 
Glaubensschritte auch nicht wie eine Expedition planen, in der es gilt, unbekannte Gebiete zu 
erkunden. Trotzdem entdecken wir genau das durch Glaubensschritte: unbekannte Gebiete. 
Unbekannte Gebiete unseres Lebens, unseres Glaubens und Vertrauens und unserer 
Beziehung zu Gott. Diese Entdeckungen können wir allerdings nur machen, wenn wir uns auf 
den einlassen, der zu Petrus gesagt hat: „ Komm zu mir auf dem Wasser!“ 
 
Auf dem Wasser gehen? Ob Gott das entgegen allem besseren Wissen ernst meint? Ob wir 
Gott über den Weg trauen können? 
 
Das Boot trägt uns über das Wasser, auch ohne Zusagen Gottes. Aber nur außerhalb des 
Bootes werden wir die Verlässlichkeit von Gottes Zusagen erfahren. 
 
Wir werden Gottes wunder-volles Eingreifen erleben und auf dem Wasser gehen. 
 
Aber Gott lässt uns die Freiheit, zu entscheiden, wo wir uns aufhalten wollen. 
 
Wie die Jünger können wir im Boot bleiben und die Christen beobachten, die Glaubenschritte 
wagen. Immerhin befinden wir uns ebenfalls auf dem stürmischen Meer. Immerhin! 
Wie Petrus können wir dem Ruf Jesus folgen, den Schritt aus dem Boot heraus wagen, Jesus 
im Blick behalten und auf dem Wasser gehen. 
 
Auf dem Wasser gehen – wenn Gott uns diesen Sommer dazu einlädt, werden wir unseren 
Glauben (wieder) in Bewegung setzen? 

 
„Wer nur am Ufer steht, wird nie die Kraft dessen erfahren, der Petrus hat nicht untergehen lassen.“ (Unbekannt) 
 
 
Mit den besten Wünschen für einen spannenden und gesegneten Sommer 
 
Petra Schuh 
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Herzlichen Glückwunsch 
an alle, die im Juni und Juli 

Geburtstag haben. 
Wir wünschen für das neue Lebensjahr 

alles Gute, die Gewissheit, 
der guten Gegenwart Gottes in allen 

Situationen und Begegnungen 
und Gottes erfüllenden Segen. 
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Glückwunsch 
 
 

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, 
 

niemand ist da, der mich schützt. 
 

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, 
 

niemand ist da, der mir hilft. 
 

Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, 
 

ich halte es nicht mehr aus. 
 
 

Gott gebe dir für jeden Sturm einen Regenbogen, 
 

für jede Träne ein Lächeln, 
 

für jede Sorge eine Aussicht 
 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit. 
 

Für jedes Problem, das das Leben schickt, 
 

einen Freund, es zu teilen, 
 

für jeden Seufzer ein schönes Lied 
 

und eine Antwort auf jedes Gebet. 
 
 

(Irischer Segen) 

 
 
 
 

- 5 - 



 

Auf ein Wort 
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Brückenbauer 
 
 
In meiner Gemeinde wird ein Witz erzählt . 
 
Über den Pfarrer. Also über mich. Ein netter Mitchrist, der mich wohl für einen allzu kritischen 
Theologen hält, fragte mich: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Missionar und Ihnen? 
Etwas verdutzt habe ich geantwortet: .Hoffentlich keiner, denn wir wollen doch heute den Glauben 
positiv anbieten, also im guten Sinne missionarisch sein. Nein, sagte er, .es gibt einen Unterschied: 
Ein Missionar macht die Wilden fromm. Aber Sie machen die Frommen wild. Ein guter Witz, sehr 
tiefgründig; irgendwie trifft er den Nagel auf den Kopf. Ein Missionar macht die Wilden fromm. Und ich 
mache die Frommen wild. Witze überzeichnen ja immer etwas. Na klar, es gibt keine Wilden, wir 
wollen niemanden diffamieren. Und mit den Frommen, da sind ja ganz sicher nicht bloß die Frömmler 
gemeint. Sondern Menschen, die ihren Glauben aufrichtig leben wollen. 
Dennoch: Mir hat der Witz zu denken gegeben. Steckt da nicht auch eine tiefe Sorge drin? Kann es 
sein, dass ich zu viel in Frage stelle? Dass ich manches anders sehe, anders sage, anders mache? 
Mir geht es darum, dass der Glaube zukunftsfähig wird. Noch vor Jahrzehnten war Glauben 
milieugestützt; man wurde Christ durch Geburt und Tradition, man blieb Christ von der Wiege bis zur 
Bahre, ohne groß darüber nachzudenken. Man hatte ja keine Wahl, man machte einfach mit, was alle 
machten. Das geht heute nicht mehr, Gott sei Dank. 
Die Menschen suchen heute für ihren Glauben keine Autoritäten, sondern Argumente. Wir brauchen 
deshalb nicht bloß Tradition, sondern einen reflektierten Glauben. Deshalb möchte ich helfen, dass 
der Glaube aus den Kinderschuhen heraus wächst. Dafür brauchen wir mehr Bildung für den Kopf - 
und mehr geistlichen Tiefgang fürs Herz. Ich möchte die Frommen gar nicht wild machen, sondern - 
klug! Und ruhig ein wenig kritischer. Nicht um sie zu verunsichern. Sondern um den Glauben fester zu 
machen, tiefer - und auskunftsfähiger. 
Wenn Erwachsene ihren Kinderglauben nicht abgelegt haben, dann glauben sie meistens mehr an 
Magie als an Jesus. Gott ist dann ein Wundertäter, der zuständig ist für alles, was ich noch nicht 
verstehe und was ich nicht kann. Man nennt ihn zwar den lieben Gott, aber man traut seiner Liebe 
doch nicht so recht über den Weg. Deshalb muss man sich bei ihm absichern: für gute Taten gibt es 
Lohn, für schlechte eben Strafe. So lieb ist der liebe Kindergott also doch nicht! Er ist meistens bloß 
irgendein Naturgott - Herrgott genannt -, nicht aber der Vater Jesu Christi. 
Nein, ich möchte die Frommen gar nicht wild machen. Aber vielleicht doch ein bisschen verunsichern. 
Damit sie Fragen stellen. Damit sie selber in die Bibel schauen. Und zu Jesus finden. Der Pfarrer 
macht die Frommen wild. Ich freue mich sehr über diesen Witz. Ich merke nämlich: Es ist Bewegung in 
der Gemeinde. Einige missverstehen das, in Sachen Religion kennen sie keine Gnade. Sie mögen 
keine Frömmigkeit, die denkt. Fromm, das heißt für sie: rührselig, bürgerlich, nett. Kein Problem – das 
darf es auch geben. Die Kirche ist ein großes Haus mit einem weiten Dach, da passt allerhand hinein. 
Ich meine aber: Die Zukunft verträgt keine Frömmigkeit, die bloß trieft. Oder, noch schlimmer, die 
ohne Erbarmen ist. Wer seinen Glauben verständlich machen kann, der versteht etwas vom Glauben. 
Johannes vom Kreuz, der große spanische Mystiker, sagt es so: Nur ein Mensch, der seine 
hergebrachten religiösen Gewissheiten verloren hat, ist fähig zur Begegnung mit dem lebendigen Gott. 
Mit anderen Worten: Nur wer seinen Kinderglauben in Frage stellt, und wer dann ganz bewusst mit 
Gott zu leben beginnt, findet zu einem glaubwürdigen Glauben. 
Ich bin davon überzeugt: Wer sich wirklich auf Jesus einlässt, gewinnt eine große innere Freiheit. Wer 
in dieser Freiheit lebt, kann fröhlich seinen Glauben bezeugen. Reflektiert und engagiert, klug und 
fromm. 
 
(Pfarrer Stefan Jürgens, Stadtlohn, Kirche in WDR 5 vom 15.09.2010, www.katholisches-rundfunkreferat.de) 
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Alte Schätze 
 
 

Stern, auf den ich schaue 
 

Stern, auf den ich schaue, 
Fels, auf dem ich steh, 
Führer, dem ich traue, 
Stab, an dem ich geh, 
Brot, von dem ich lebe, 
Quell, an dem ich ruh, 
Ziel, das ich erstrebe, 

alles, Herr, bist du! 
 

Ohne dich, wo käme 
Kraft und Mut mir her? 
Ohne dich, wer nähme 

meine Bürde, wer? 
Ohne dich zerstieben 

würden mir im Nu 
Glauben, Hoffen, Lieben; 

alles, Herr, bist du. 
 

Drum so will ich wallen 
meinen Pfad dahin, 

bis die Glocken schallen 
und daheim ich bin. 

Dann mit neuem Klingen 
jauchz ich froh dir zu: 

Nichts hab ich zu bringen, 
alles, Herr, bist du! 

 

 
 

(Cornelius F. A. Krummacher, 1824 - 1884) 
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Lebensfreude - Kinderseite 
 
 
 
 
 
 
 

☺ Entdecke die Arche! ☺ 
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Werner schaute noch mal…  
 
auf den Tacho, bevor er langsamer wurde. 
78 km/h innerhalb einer Ortschaft. Das dritte Mal, dass er in diesem 
Jahr erwischt wurde. 
 
Der Polizist der ihn angehalten hatte, stieg aus seinem Auto und kam 
mit einem Notizblock auf Werner zu. Christian? 
Die Uniform irritierte zunächst, aber es war Christian aus der Kirche! 
Werner sank tiefer in seinen Sitz. Das war schlimmer als der 
Strafzettel. Ein christlicher Bulle erwischte einen Typen aus seiner 
eigenen Kirche. 
 
„Hallo Christian. Komisch dass wir uns so wieder sehen!“ „Hallo 
Werner.“ Kein Lächeln. „Ich sehe, du hast mich erwischt in meiner Eile 
nach Hause zu kommen, um meine Frau und Kinder zu sehen.“ „Ja so 
ist das.“ Christian, der Polizist, schien unsicher zu sein. „Ich bin in den 
letzten Tagen erst sehr spät aus dem Büro gekommen und war in 
Gedanken schon beim morgigen Familienausflug. Mit wie viel hast du 
mich erwischt?“ „Siebzig.“ „Ach Christian, warte einen Moment. Ich 
habe sofort auf den Tacho geschaut, als ich dich sah! Ich schätze das 
waren 65 km/h!“ Werner konnte mit jedem Strafzettel besser lügen... 
 
Genervt starrte er auf das Armaturenbrett. Christian war fleißig am 
Schreiben auf seinem Notizblock. Warum wollte er nicht Führerschein 
und Papiere sehen? Was auch immer der Grund war, es würden 
einige Sonntage vergehen, bis Werner sich in der Kirche wieder 
neben diesen Polizisten setzen würde. Ungeduldig sagte er: „Es liegt 
doch ganz in deinem Ermessen. Sicher habe ich eine Verkehrsregel 
gebrochen, aber man kann doch auch mal ein Auge zudrücken, 
oder?“ 
 
 
 
 
 
 
 

- 10 - 



 
Christian schrieb weiter, riss dann den Zettel ab und gab ihn Werner. 
„Danke.“ Werner konnte die Enttäuschung nicht aus seiner Stimme 
halten. Ohne ein Wort zu verlieren, ging Christian wieder zu seinem 
Streifenwagen zurück. 
 
Werner wartete und schaute ihm im Spiegel nach. Dann faltete er den 
Zettel auf. Was würde ihn dieser Spaß kosten? 
He, war das ein Witz? Es war kein Strafzettel! Doch dann las Werner:  
 
„Lieber Werner, ich hatte einmal eine kleine Tochter. 
Als sie fünf Jahre alt war, starb sie bei einem Verkehrsunfall. Richtig 
geraten, der Typ ist zu schnell gefahren. Ein Strafzettel, eine Gebühr 
und drei Monate Knast, dann war der Mann wieder frei. Frei um seine 
beiden Töchter wieder in den Arm nehmen zu dürfen. 
Ich hatte nur eine, und ich werde warten müssen, bis ich sie im 
Himmel wieder in die Arme nehmen kann. Tausendmal habe ich 
versucht, diesem Mann zu vergeben. Vielleicht habe ich es geschafft, 
aber ich muss immer wieder an sie denken. Auch jetzt. Bete bitte für 
mich. Und sei bitte vorsichtig, Werner. Mein Sohn ist alles was ich 
noch habe. 
Gruß, Christian.“ 
 
Werner drehte sich um und sah Christian wegfahren. Er fuhr die 
Straße wieder hinunter. Werner sah ihm nach, bis er nicht mehr zu 
sehen war. Erst einige Minuten später fuhr er langsam nach Hause. Er 
betete um Verzeihung und zu Hause angekommen, nahm er seine 
überraschte Frau und Benny ganz fest in die Arme. 
 
 
(Autor unbekannt) 
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Termine 
 

 
 
Juni  
02.06.2011 
Gottesdienst zu Himmelfahrt auf dem Molzberg mit 
anschließendem Fußballspiel des Posaunenchores 
 
13.06.2011 
Pfingstwanderung 
Treffpunkt Gemeindehaus Gontermannstraße 
 
13.06.2011 
C 3 
 
18.06.2011 
5. Jesus-Rock-Night des CVJM-Kreisverband Siegerland 
ab 16 Uhr in der CVJM-Jugendbildungsstätte Wilnsdorf 
Tickets und weitere Infos unter www.jesus-rock-night.de 
 
 
Juli  
02.07.-16.07.2011 
Jugendfreizeit der Kirchengemeinde Gebhardshain und des CVJM 
Betzdorf in Bornholm 
 
09.07.-16.07.2011 
Jungscharfreizeit in Niederdieten 
 
 
Bitte bete mit für die Gottesdienstbesucher, Teilnehmer und 
Mitarbeiter: um gutes Miteinander, Bewahrung auf den geplanten 
Touren, Weisheit im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen und 
Gottes reichen Segen. 
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Zwischenstand 
 
 
Deutsche Indiaca Meisterschaften 2011 in Betzdorf 
 
Die Deutschen CVJM/Eichenkreuzmeisterschaften im Indiaca finden am 05. und 06.11. 
diesen Jahres erstmals in ihrer Geschichte in Betzdorf statt. 
Über den aktuellen Stand der Vorbereitungen wollen wir an dieser Stelle berichten: 
Die Personalien für den geistlichen Teil der Veranstaltung konnten in den letzten 
Wochen fixiert werden. Die Message im Rahmen des samstagabendlichen C-LAN-
Jugendgottesdienstes wird Andreas Götz aus Marburg halten. Er ist hauptamtlicher 
Mitarbeiter im CVJM-Westbund-Landesverband und hier vor allem auch für Sportarbeit 
zuständig. In dieser Funktion konnten viele von unserer Sportgruppe ihn schon im 
Rahmen der Indiaca-Lehrgänge kennen lernen. Nachdrücklichen Eindruck haben 
insbesondere seine Video-Collagen hinterlassen, in denen er spirituelle Songs 
bekannter Künstler mit passenden Bildern und den übersetzten Liedtexten 
zusammenfügt. Hoffentlich bringt er das ein oder andere Stück aus seiner Sammlung 
im November mit! 
Für die Andacht am Sonntagvormittag konnte unser Mitglied Pfarrer Martin Hassler 
gewonnen werden, der sich dankenswerter Weise bereit erklärt hat, uns vor den 
Finalrundenspielen einige erbauliche Worte mit auf den Weg zu geben. 
Wie in der letzten Ausgabe bereits kurz angerissen nehmen auch die Etat-Planungen 
mittlerweile ziemlich konkrete und erfreuliche Formen an: Wir haben 3 Pakete 
geschnürt, die wir potentiellen Sponsoren anbieten können, welche Interesse haben, im 
Rahmen der Meisterschaften ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. Das 
reicht vom 100-Euro-Standard-Paket, welches beispielsweise die Nennung auf 
Homepage und Begleitheft beinhaltet, bis zum 500-Euro-Premium-Paket, in dem unter 
anderem auch die Stiftung von Ehrenpokalen enthalten ist. 
Aber auch individuell vereinbarte Sponsorenspenden sind möglich. Auf diesem Wege 
konnten wir die Fa. Glücksfieber-Perlen gewinnen, die sich bereit erklärt hat den 
Ankauf und die Bedruckung von Erinnerungs-T-Shirts zu finanzieren. 
Durch diese und einige weitere eingegangene Spendenzusagen haben wir unser 
finanzielles Risiko mittlerweile schon erheblich reduziert. 
Ein wenig Sorge bereitet uns, dass auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ein 
absolutes Alkoholverbot verhängt wurde. Nicht das in der Vergangenheit die Indiaca-
Meisterschaften durch großen Bierkonsum oder dergleichen aufgefallen wären, aber 
traditioneller, fast schon ritueller Bestandteil dieser Veranstaltung ist seit Jahren das 
gesellige Beisammensein zum Ausklingen des Vorrundenspieltages, und nicht jedem 
ist die Vorliebe zu Wasser und Limo gegeben, so dass uns hier möglicherweise nicht 
nur Verständnis entgegengebracht werden wird. 
Welche Maßnahmen wir hiergegen angedacht haben, und einen Bericht über unseren 
Informations- und Verkaufsstand mit Indiaca-Demonstrationsspielfeldern beim 
diesjährigen Kreisheimattag gibt es in der nächsten BRÜCKE. Bis dahin...  
 
Oliver Pauschert, Team Indiaca 
 
 

- 13 - 



 

Das Buch 
 
 
Jesus for President 
von Shane Claiborne 
 
Kompromisslose Experimente in Sachen Politik 
 

….Wir können zwar darauf hoffen, die Welt durch effektivere und 
umfassendere Programme zur Beendigung der globalen 
Erwärmung zu verändern, aber die globale Erwärmung wird nicht 
aufhören, solange die Menschen sich nicht von Gier und sorgloser 
Verschmutzung der Natur abwenden und eine neue Sicht davon 
gewinnen, was es heißt, unseren Nächsten auf der ganzen Welt 
zu lieben… 
…Wäre die Kirche Kirche gewesen, hätten wir uns Hitler und dem 
Krieg in den Weg gestellt, hätten wir uns Saddam in den Weg 
gestellt, als er Giftgas gegen die Kurden einsetzte, und hätten wir 
uns den USA in den Weg gestellt, als sie ihm die Hubschrauber 
gab, um das zu tun. Wäre die Kirche Kirche gewesen, hätte es 
vielleicht keinen Hitler und keinen Saddam gegeben… 
…Es ist wirklich skandalös, darüber nachzudenken, jemanden zu 
töten, der tötet. Denn solche Menschen müssen, mehr als jeder 
andere in der Welt, hören, dass sie zu etwas Besserem als zu 
solchem Tun erschaffen wurden…Und selbst bei jenen, die 
schlimme Gewalttaten begangen haben, kann die Gotteben-
bildlichkeit in ihrem Leben wieder lebendig werden, wenn sie das 
leise Flüstern der Liebe hören. Möge dieses Flüstern der Liebe 
lauter werden als der Donner der Gewalt. Mögen wir lautstark 
lieben… 

 
In Zeiten von Globalisierung, Krisen und zunehmender Armut sind Christen 
gefragter denn je, in Wort und Tat den Menschen zu helfen. Das Buch gibt 
dabei eine tolle Hilfe und Motivation, wie wir das leben können. 
 

 ISBN 98-3-7655-1444-9 
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Durchblick 
 
 
Wenn du jemanden brauchst 
 
Wenn Du jemanden brauchst, oh Herr 
nimm mich 
Wenn Du jemanden suchst, oh Herr 
nimm mich 
 
Egal woher, egal wohin 
Wenn du nach mir rufst, bin ich mittendrin 
Wenn Du jemanden brauchst, oh Herr 
nimm mich 
Wenn Du jemanden suchst, oh Herr 
nimm mich 
Oh Herr, nimm mich 
 
So wie nach Moses, Jakob und David 
rufst Du nach mir 
ich hab Deinen Ruf gehört, darum bin ich hier 
Nun will ich Dir folgen Herr, ich gehör ganz Dir 
Deinen Willen werd ich tun 
Das versprech ich jetzt und hier 
 
Nimm mich auf, in Deiner Liebe auf 
nimm in Dein Herz mich auf 
lass mich in Dir sein 
Herr, gib mir die Kraft zu gehen 
meinen Weg zu sehn 
meine Aufgabe zu bestehn 
 
So wie nach Josuah und Johannes 
rufst Du nach mir 
Ich bin ganz in Deiner Hand 
und ich geh mit Dir 
Wohin Du mich auch führen magst, Herr 
ich will bei dir sein 
Deinen Willen werd ich tun 
mach mein Herz ganz rein 
 
(Lied der „Gospelsterne“, Text Almut Behnke und Eric Bond) 
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Entwicklung 
 
 
Gut 8 Monate ist es her,   
 
dass unser Jugendleiter Dietmar Wörmann begonnen hat, sich neben seiner 
Arbeit für die Kirchengemeinde und den CVJM Betzdorf mit einer halben Stelle 
um den Aufbau der Jugendarbeit in Gebhardshain zu kümmern. 
 
Nun ist es an der Zeit, dich über den momentanen Stand der Dinge zu 
informieren und eventuell auf der Jahreshauptversammlung offen gebliebene 
Fragen zu klären. 
 
Mit den Kirchengemeinden Betzdorf und Gebhardshain und dem CVJM hat es 
zwischenzeitlich verschiedene Planungstreffen gegeben 
Die Planung und Koordination der Jugend- und Konfi-Arbeit erfolgt gemeinsam 
mit Heinz-Günter Brinken und Michael Straka aus Gebhardshain. Außerdem gibt 
es einen gemeinsamen Jugendausschuss. Diesem gehören jeweils 2 Mitglieder 
des CVJM (zurzeit Björn Kaufung und Tobias Schmidt) und der jeweiligen 
Presbyterien an. 
Aus diesen Treffen haben sich bisher folgende Gruppen bzw. Projekte und 
Aufgaben ergeben: 
 
� Dienstags, wöchentlich, 18.00 – 20.00 Uhr, Jugendkreis „Vitamin C“, 
 Gemeindehaus Gontermannstraße 
� Freitags, wöchentlich, 14.30 – 16.00 Uhr, MiniKids, 
� Gemeindehaus St. Barbara-Straße 
� Sonntags, monatlich, 16.00-19.00 Uhr, „4U“-Jugendtreff, Gebhardshain 
� Konfirmanden-Unterricht blockweise im Wochenrhythmus in 
 Betzdorf und Gebhardshain 
� Jugend-Sommerfreizeit (Bornholm/Dänemark) der Kirchengemeinde 
 Gebhardshain und des CVJM Betzdorf 
� Planung und Begleitung des Prozesses der Umstellung des 
 Katechumenats auf KU3 
� Koordination der Projektgruppe "Neue (Formen für) Gottesdienste" 
� Konfirmandentage, Mitarbeiterschulungen, Seminar, Freizeiten, 
 Gottesdienstliche Vertretungen 
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Diese Terminplanungen haben aber leider auch dazu geführt, dass Dietmar 
die Leitung des Männertreffs aufgegeben hat. Das letzte Treffen hat am 
25.02.2011 stattgefunden. Die Teilnehmer des Männertreffs haben die 
Möglichkeit, sich künftig dem mehrmals im Jahr samstags morgens statt-
findenden Männerfrühstück der Kirchengemeinde anzuschließen (Infos dazu 
im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 22231).  
 
Zurzeit ist Dietmar mit 6 Wochenstunden für die CVJM-Gruppen MiniKids und 
Jugendkreis „Vitamin C“ eingeplant.  
Aufgrund der Ungewissheit über die Auswirkungen der Stellenteilung auf die 
CVJM Jugendarbeit war es dem Vorstand im letzten Jahr sehr wichtig, das 
Stattfinden dieser Gruppenstunden sicherzustellen. Darum wurde beschlos-
sen, Dietmar nicht bei Arbeiten, bei denen viele Überstunden anfallen (z. B. C-
LAN, Freizeit), einzusetzen. Da die Überstunden zeitnah abgebaut werden 
müssen, wäre der Ausfall von Gruppenstunden und eine Mehrbelastung der 
ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht zu verhindern gewesen. 
 
Bereits Anfang des Jahres haben wir uns beim CVJM Westbund als „FSJ-
Stelle“ registrieren lassen. Nach Abschluss der Auswahlverfahren erhoffen wir 
uns deshalb ab Herbst zusätzliche Unterstützung für die Mitarbeiter durch 
einen FSJ-ler. 
 
Mit den bis Ende 2011 gemachten Erfahrungen wird der Vorstand erneut über 
den Einsatz von Dietmar beraten und die im letzten Jahr getroffenen Ent-
scheidungen reflektieren. 
 
Du kannst uns bei der Entscheidungsfindung helfen – 
teile uns deine Erfahrungen mit und sage uns deine Meinung. 
Am besten per E-Mail an vorstand@cvjm-betzdorf.de. 
 
Vielen Dank für deine Mithilfe! 
 
für den CVJM-Vorstand 
Petra Schuh 
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Funkenflug 
 
Die neue Community für alle ab 18! 
 
Eine neue Gruppe hat sich im CVJM etabliert. Der Funkenflug ist eine 
Gemeinschaft von jungen Erwachsenen, die zusammen alle zwei Wochen 
Aktionen planen und durchführen. Bei den ersten Treffen wurde z. B. am 
Kamin Schokofondue hergestellt, Pizza selbst gemacht oder neue Spiele 
ausprobiert. Neben den Aktionen steht eine kleine Message im Vordergrund, 
die auf eine neue und spannende Art und Weise Glauben näher bringt und 
zum Nachdenken anregt. Der Funkenflug soll einfach eine Gruppe sein, in der 
sich junge Erwachsene in gemütlicher Runde mit viel Spaß austauschen 
können. 
Warum Funkenflug?  
Unsere zentrale Anlaufstelle und Ort des Treffens ist der Kamin im 
Gemeindehaus auf dem Bühl. Dort soll nicht nur das richtige Feuer brennen 
sondern auch die Begeisterung der jungen Erwachsenen aufflammen und sich 
weiterverbreiten. 
 
Für Interessierte hier eine kleine Zusammenfassung: 
Name? Funkenflug 
Was? Gemeinschaft, Aktionen, Bibel neu entdecken! 
Wann? Sonntags, alle 2 Wochen, ab 18 Uhr 
Wo? Gemeindehaus auf dem Bühl, vor dem Kamin 
Wer? Alle ab 18 
Wann genau? Die nächsten Termine sind: 8. Mai, 22. Mai, 19. Juni. Der 5. Juni 
entfällt wegen der Prag-Freizeit. 
 
Simon Bäumer 
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Danke  
 
Wir freuen uns, wenn du uns mit einer Spende bei der Deckung der 
„Brücke“-Herstellungskosten unterstützt. 
 
Über den Spendenstand informieren wir dich in jeder Ausgabe. 
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Spendenstand 2011

geplante
Herstellungskosten

bisher eingegangene
Spenden

 
 
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 den fleißigen Händen, die den Räumlich-
keiten unserer Freizeitanlage mit viel Elan am 19.03. und 26.03.2011 zu 
erneutem Glanz verholfen haben: 
Dieter Dax, Gerda Henschel, Jonny Hömann, Stephan Horschig, Ute 
Jung, Ute und Klaus König, Ute und Jens Müller, Jenny Schiesewitz, 
Monika Schmidt, Veronika Schnell, Gisela und Paul-Gerhardt Steffens, 
Cornelia Stössel, Sabine Striegl und Angelika Wörmann. 
 
 
 
 
 
 
 

Gott braucht dich, 
auch wenn dir das im Augenblick nicht passt. 

(Dag Hammarskjöld) 
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Schritte wagen 
 
Schritte wagen im Vertraun auf einen guten Weg, 
Schritte wagen im Vertraun, dass letztlich Er mich trägt. 
Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann: 
Für mein Leben gibt es einen Plan. 
 

Schritte kann man manchmal sehen, 
Spuren, die noch nicht verweht. 
Wege, die auch and're gehen, ob da jemand vor mir geht? 
 
Schritte kann man manchmal hören, 
Kinder trippeln, Stöckelschuh,  
Gleichschrittschritte, die mich stören, 
Schritte kommen auf mich zu. 
 
Schritte kann man sich erdenken, 
klug beschreiben einen Schritt.  
Manches kann man sich auch schenken, 
nimmt der Kopf den Fuß nicht mit. 
 
Schritte kann und darf man gehen, 
Schritte führen uns zum Ziel.  
Ohne Schritte bleibst du stehen und verpasst dabei so viel. 

 
Schritte wagen im Vertraun auf einen guten Weg, 
Schritte wagen im Vertraun, dass letztlich Er mich trägt. 
Schritte wagen, weil im Aufbruch ich nur sehen kann: 
Für mein Leben gibt es einen Plan. 
 
 
(Clemens Bittlinger) 

 


