
NEWS!LETTER

Herzliche Einladung in der kommenden Adventszeit den 
Blick auf unsren CVJM zu richten und mit diesem Gebets-

Adventskalender die Gruppen und Kreise täglich in das 
eigene Gebet aufzunehmen.



Corona einmal anders: 

C hristus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel      
und auf Erden.

O hne mich, könnt Ihr nichts tun.

R ufe mich an in der Not.

O b ich schon wanderte im finsteren Tal fürchte ich kein 
Unglück.

N icht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 
Geist soll es geschehen.

A ber der Herr ist immer noch größer.

Diese neue Betrachtung des Schlagwortes dieser Zeit soll 
euch Mut machen. Mut machen, im Vertrauen auf 
unseren großartigen Vater im Himmel mutig und fröhlich 
unseren Alltag zu bestreiten. Lasst dieses Wort nicht zum 
Schreckenswort für euch werden, sondern zum Wort, das 
euch aufschauen lässt, wegschauen von uns auf unseren 
himmlischen Vater und seinem Wort!

Heidemarie Maisenbacher

Impuls
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Crosspoint

Wir bitten, dass 
wir Kreativität 
geschenkt 
bekommen für 
Ideen, die (auch 
online) umgesetzt 
werden können.
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Mädchen-Jungscharsport

Wir wünschen uns, dass wir bald wieder 
Jungscharsport machen können. 
Und, dass weiterhin das miteinander 
Sport machen von klein bis groß so gut 
harmoniert. 
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Jugendkreis

Wir sind dankbar, dass wir uns die letzten Wochen 
live und in Farbe sehen konnten. Wir haben mit 
dem Galaterbrief gestartet und sind dankbar für 
gute, offene und ehrliche Diskussionen.

Wir hoffen und bitten, dass wir unser 
ausgefallenes Jugendkreis-Wochenende schnell 
und ohne Einschränkungen nachholen können und 
wir weiterhin gemeinsam im Glauben unterwegs 
sein können.
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Reine Männersache

Bitte:
- um kreative Ideen, wie wir Männer wieder 
miteinander Kontakt halten, voneinander wissen 
und Gemeinschaft & Erbauung erleben

- dass zu den Teilnehmern die sich bereits mit 
Programmpunkten einbringen, sich ein weiterer 
Mitarbeiter berufen fühlt.

-dass durch die Pandemie sich auch positive 
Signale für unseren Glauben und Gemeinde 
ergeben und wir gestärkt durch diese Zeit 
hervorgehen, wir einen neuen Schwung erleben 
dürfen

Dank:
- für die Motorradausfahrt bzw. Weissacher 
Wanderung und für den Kinoabend, war alles 
sehr gut
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Mittlere Mädchenjungschar

Danke:
- dass wir beim Sommerferienprogramm viel Spaß und 
Bewahrung erlebt haben
- dass trotz langer Pause viele Mädels in die Jungschar 
kommen
- für die aufgeweckte und fröhliche Gruppe

Bitte:
- dass wir Mitarbeiterinnen, trotz der großen Gruppe, 
einen Blick für jede Einzelne haben
- für kreative Programm(alternativ-)ideen
- dass die Mädels trotz Corona-Einschränkungen an Gott 
und der Jungschar dranbleiben
- für einen guten Umgang mit der Corona-Situation
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Jungbläser

Dank:
Dass Jungbläserstunde online möglich ist

Bitte:
Dass wir bald wieder in echt zusammen 
Proben können.
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Große Bubenjungschar

Dank: 
- dass wir Jungschar auch übers Internet anbieten 
können solange nichts anderes möglich ist 

Bitte:
- dass wir auch übers Internet gute Ideen fürs 
Programm haben 
- dass die Teilnehmer sich weiterhin einladen 
lassen und Spaß haben 
- dass etwas von den Andachten hängen bleibt 

8

Badminton/Tischtennis

Bitte:
- dass der Sport bald wieder angeboten werden 
kann und die Sportler gerne zahlreicher kommen 
und die Gemeinschaft, der Austausch und die 
Andacht ihnen wichtig sind & werden

Dank: 
- dass wir im Moment zwar ein sehr kleiner aber 
treuer Kreis sind, mit vertieftem Austausch
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C-Punkt
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Teenkreis

- Danke, dass wir im Sommer bis zu 20 Teilnehmer 
gewesen sind und die Gemeinschaft weiter zusammen 
gewachsen ist.
- Danke, für neue Teilnehmer.
- Danke, dass Teilnehmer im Glauben wachsen und nun 
selbst Aufgaben im CVJM übernehmen, oder zu 
anderen Veranstaltungen/ Gruppen im CVJM gehen.
- Danke, dass Gespräche immer persönlicher werden.

- Nicht alle Teilnehmer lassen sich zum Online-Format 
einladen. Bitte betet, dass sie nicht ganz wegfallen und 
sich vielleicht doch auch mal einladen lassen.
- Bitte betet dafür, dass Teilnehmer, die schon länger 
nicht mehr gekommen sind, sich wieder neu einladen 
lassen.
- Bitte, dass persönliche Treffen so schnell wie möglich 
wieder möglich sind, da nur wenige Teilnehmer online 
dabei sind.
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Ausschuss

DANK: Für das Durchhalten aller Mitarbeitenden in dieser 
Zeit, für die Vielseitigkeit und Ideenreichtum mit denen 
unsere Mitarbeitenden so gut als nur irgend möglich die 
Gruppen aufrecht zu erhalten, für ein gutes und 
bewahrtes Seifenkistenrennen und für die vielen 
Menschen, die im Gebet für uns einstehen. 

BITTE: Für weiterhin Kraft, Freude und Ideenreichtum für 
unsere Mitarbeitenden, für einen 2. Vorstand, für ein 
Mitglied im Gremium Kraft Amtes für Sport und 
Hauskreise und um die nötige Stärke und auch Ideen um 
unseren CVJM auch geistlich weiter vorwärts zu leiten .

12

Buben-Jungscharsport

Danke - dass Verständnis für 
spontane Absagen da ist 
Bitte - Teilnehmer spüren
lassen dass Gott immer da ist 
Danke - für Kraft und Ideen 
bis hierher 
Bitte - schenke auch 
weiterhin viel Kreativität bei 
Jungschar@Home
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Hauskreis Morlok

Danken möchten wir dafür, dass es uns so gut geht: Wir 
haben zu essen, es fehlt uns an nichts materiellem, und 
wir dürfen frei in einer friedlichen und schönen 
Umgebung wohnen. Danke an Gott dafür!

Worum bitten wir unseren himmlischen Vater?
Wir wünschen uns für unseren Hauskreis noch mehr 
Teilnehmer. Außerdem ist es uns ein Anliegen, den 
Menschen in unserem Umfeld in dieser besonderen Zeit 
im Sinne Jesu dienen zu können. Dazu bitten wir um 
Weisheit, Liebe und Kraft für jeden einzelnen von uns. 
Wir haben uns in letzter Zeit mit dem Markus-
Evangelium beschäftigt, was den Blick darauf richtet, wie 
Jesus jeden einzelnen um sich mit seinen Bedürfnissen 
wahrgenommen hat. Diesen Blick wünschen wir uns 
auch.

13

Hauskreis Strobel

Wir sind dankbar dafür, dass es die Möglichkeiten 
gibt, sich als Hauskreis online „zu treffen“.

Trotzdem bitten wir, dass die Corona-Fallzahlen 
wieder sinken und wir uns wieder real treffen können.
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Eichenkreuz-Fußball

Dank:
- Dass so viele kommen und wir nach den 
Sommerferien das Kicken nur mit Anmeldung 
ermöglichen konnten, um die vorgegebene 
Höchstteilnehmerzahl von 20 nicht zu überschreiten.

- Dass wir durch den Sport auch grad Außenstehende 
erreichen.

- Für alle Bewahrung beim Kicken und den Fahrten zu 
den Spielen.

- Dass Gott treu ist und uns als Mitarbeiter immer 

wieder ermutigt und stärkt auch wenn wir manchmal 

meinen, dass unsere Arbeit vergeblich ist und die 

Jungs nur wegen dem Kicken kommen.
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Posaunenchor

Wir bitten, 
- dass es bald wieder die Möglichkeit für eine Probe gibt.
- dass wir gemeinsam in der Kirche musizieren dürfen.
- dass wir in der Öffentlichkeit unsere Musik und 
Gotteslob hinaustragen dürfen.
- dass wir unser 125jähriges Jubiläum mit einem Fest 
nachholen können.
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Mädchen-Jungscharsport

Dank:
- Für die Möglichkeit gezielter auf Einzelne eingehen zu 
können. Man merkt, dass es ihnen guttut.

- Dass, trotz anfänglicher 
Überdrehtheit (vielleicht 
wird auch eine gewisse 
Unsicherheit überspielt) 
fast alle aufmerksam 
zuhören, wenn die 
Geschichte erzählt wird.

- Für gute, kreative Zusammenarbeit der 
Mitarbeiterinnen.
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Volleyball

Danke, dass wir durch den Sport auch 
Außenstehende erreichen und dass wir eine 
buntgemischte und gut besuchte Sportgruppe sind.

Wir bitten, dass wir uns bald wieder in der Halle 
treffen können und dass sich alle nach der 
Zwangspause wieder einladen lassen.
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Nachwuchskicker

Wir bitten, dass wir 
alle gesund durch die 
für uns alle schwierige 
Zeit kommen. 

Bedanken möchten wir 
uns dafür, dass sich 
keiner unserer 
Teilnehmer verletzt 
hat.

20

Move

Wir bitten für:
-Erkenntnis über die Bibel, um die 
Bedeutung von Gottes Wort für unseren 
Alltag zu erfassen und begreifen zu 
können. 
- (Leucht-)Kraft um für andere ein Licht 
der Hoffnung in der Welt zu sein.
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Kleine Mädchenjungschar

Bitten:
- Unsere Gruppe darf noch 
wachsen.  Wir waren bisher 
nicht mehr als 5 Mädchen –
insgesamt waren schon 7 
unterschiedliche Mädchen 
da.
- Es sind Ängste bei 
besonders einem Mädchen 
da. Sie hat Angst,  dass 
wegen ihr andere angesteckt 
werden könnten. Hier brauchen wir Einfühlungs-
vermögen und die rechten Worte, um rüberzubringen, 
dass wir bei Gott sicher sind und dass er uns niemals 
alleine lässt.
- Wir Mitarbeiterinnen brauchen Geduld und Liebe 
damit das Vertrauen der Mädels uns gegenüber 
wachsen kann. 

- Wir wünschen uns, dass es nicht notwendig wird 
unsere Jungschar länger (als 4 Wochen) auszusetzen. 
Dass die Mädels trotzdem noch gerne kommen 
werden. Auch Bewahrung der Mädels vor Ansteckung. 
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Eichenkreuz-Fußball

Bitte:  
Dass die Teilnehmer auch grad in dieser Zeit, in der alle 

Sicherheiten wegbröckeln zu scheinen, merken, auf was 

sie sich verlassen können und was Bestand hat. Wir 

können ihnen dabei nichts Besseres bieten als Jesus 

groß zu machen. Das versuchen wir bei unseren 

Andachten, auch in dem Wissen, dass wir viele Worte 

machen können- unsere Bitte ist es, dass der heilige 

Geist ihre Herzen erreicht und sie eine Beziehung mit 

Jesus wagen.

Und dass grad in diesen Tagen des Runterfahrens und 
der Ungewissheiten die Jungs ins Nachdenken kommen 
was wirklich zählt im Leben und was Halt gibt.  Der 
Fußball, die Tore, die Siege verblassen, Jesus aber bleibt 
derselbe - Gestern, Heute und in Ewigkeit.

Dass wir nicht absteigen…. (Spaß!!!!)
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Hauskreis Bader

Dank:
- Für die technischen 
Möglichkeiten, uns 
online zu treffen.
- Dass wir alle gesund 
geblieben sind bisher.

Bitte:
- Dass wir uns bald 
wieder normal treffen und auch wieder gemeinsam singen 
können.

24

Große Mädchenjungschar

Wir bitten, dass wir uns auch in unserer „Online-
Jungscharzeit“ gegenseitig austauschen und uns 
gegenseitig etwas mitgeben können und wir im 
neuen Jahr wieder normal Jungschar machen dürfen.

Wir danken, für unsere tolle Gemeinschaft, den 
offenen Austausch und das jeder Einzelne von uns 
gesund ist.



Leider können gerade keine persönlichen 
Begegnungen in unseren Gruppenstunden 
stattfinden.
Deshalb finden die Jugend- und Hauskreise in 
verschiedenen Online-Formaten statt.
Und auch für die Jungschar-Kinder gibt es nun 
verschieden Alternativangebote. Schaut doch mal 
auf unsere Homepage vorbei oder meldet euch bei 
euren Ansprechpartnern.

CVJM Freizeit 2022
2022 wird es wieder eine CVJM Freizeit für alle 
geben. Gruppenteilnehmende, Mitarbeitende, Jung 
und Alt. Alle sind dazu eingeladen. Daher bitte den 
Termin schon vormerken und für 2022 einplanen.
01.-03.04.2022 im CVJM-Zentrum Walddorf.

Info & Ausblick



Unsere Gruppen
Mädels:

Jungschar, 1.+2. Klasse, donnerstags 16.30 Uhr, Vereinsgarten

Jungschar 3. + 4. Klasse,  dienstags 18.00 Uhr, Vereinsgarten 

Jungschar 5. - 8. Klasse,  dienstags 18.00 Uhr, Vereinsgarten

Jungscharsport ab 1. Klasse, mittwochs 17.00 Uhr, neue Sporthalle

Jungs:

Jungschar, 1. - 4. Klasse, freitags 17.30 Uhr, Vereinsgarten

Jungschar 5. - 8. Klasse,  montags 18.00 Uhr, Vereinsgarten

Jungscharsport ab 8 Jahren, dienstags 17.50 Uhr, neue Sporthalle

Jugendliche und junge Erwachsene:

Crosspoint ab Klasse 8, montags 19.00 Uhr, Gemeindehaus

Teenkreis ab Klasse 9, mittwochs 19.00 Uhr, Gemeindehaus

Jugendkreis für junge Erwachsene,  montags 19.30 Uhr, Gemeindehaus

Move, donnerstags, 20.00 Uhr, Gemeindehaus

Indoor, samstags (14-tägig), ab 19.00 Uhr, Gemeindehaus

Hauskreise:

C-Punkt (Frauenfrühstück), donnerstags 09.15 Uhr

Hauskreis Stärkel, montags (14-tägig) 19.45 Uhr

Hauskreis Morlok, donnerstags 20.00 Uhr

Hauskreis Bader, donnerstags(14-tägig), 20.00 Uhr, 

Hauskreis Strobel, donnerstags (14-tägig), 20.00 Uhr

Sport:

Nachwuchskicker ab 12 Jahren, mittwochs 18.00 Uhr, neue Sporthalle

Fußball,  dienstags 18.45 Uhr, neue Sporthalle

Volleyball, dienstags 20.15 Uhr, neue Sporthalle

Badminton (gerade Woche)/Tischtennis (ungerade Woche), 

dienstags 20.15 Uhr neue Sporthalle

Musik:

Jungbläser, donnerstags 18.15 Uhr, Gemeindehaus

Posaunenchor,  freitags 20.00 Uhr, Gemeindehaus


