Liebe Mitglieder, Mitarbeiter und Freunde
des CVJM,
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wer kennt sie nicht – die “alltägliche Suche“ nach - der
Lesebrille, den Lebensmitteln mit dem kürzesten
Haltbarkeitsdatum im Kühlschrank, den Konzertkarten, den
Gutscheinen vom letzten Geburtstag, dem Rezept für die
Kirschtorte, dem besten Parkplatz, dem schönsten Kleid,
einer ehrlichen Antwort, dem Haustürschlüssel, den
bequemsten Schuhen, dem günstigsten Versicherungstarif,
dem besten Döner, dem Lösungswort des
Kreuzworträtsels, vollen Batterien, Bestätigung, einer
passenden Glückwunschkarte, den richtigen Worten, einer
passenden Antwort, …
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Irgendwie sind wir jeden Tag auf der Suche, meistens
merken wir es gar nicht mehr, dass wir gerade wieder etwas
suchen.
Manchmal sind wir bei einer Suche so auf das Finden des
Fehlenden oder Offenen konzentriert, dass alles andere an
Wichtigkeit verliert – es zählt nur, dass die Suche erfolgreich
beendet wird. Wenn wir andere um Hilfe oder Rat fragen so
steht die Suche im Mittelpunkt. Wenn unser gegenüber
keine Idee oder Lösung für unsere Suche hat so wenden wir
uns meistens ab ohne uns weiter um ihn zu kümmern.
In der Bibel waren die Menschen auch immer wieder auf der
Suche, so zum Beispiel im Lukasevangelium. Dort wird von
einigen Menschen berichtet, die auf der Suche nach
körperlicher Wiederherstellung waren und deswegen Jesus
gesucht haben. Allein in den ersten Kapiteln wird von einem
Aussätzigen und einem Gelähmten mit seinen Freunden
berichtet die auf der Suche nach Gesundheit waren. Ebenso
gab es unterschiedliche Menschen die auf der Suche nach
Antworten auf die Fragen des Glaubens waren – wie ist das
mit dem richtigen fasten? Darf man am Sabbat Ähren
raufen? Wer ist eigentlich Jesus?
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Nach all diesen offensichtlichen Suchen kommen wir zu Lukas 10 Vers 38.
Als sie aber weiterzogen, kam er (Jesus) in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Marta, die nahm ihn
auf.
39 Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria; die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner
Rede zu.
40 Marta aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst
du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll!
41 Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Marta, Marta, du hast viel Sorge und Mühe.
42 Eins aber ist not: Maria hat das gute Teil erwählt; das soll nicht von ihr genommen werden.
In dieser Geschichte ist auch jemand auf der Suche – nämlich Marta! – Sie ist auf der Suche nach
Anerkennung, Bestätigung und Korrektur ihrer Schwester. Doch Jesus beantwortet Ihre Suche nicht
so, wie sie es sich vermutlich gewünscht hatte – er verweist auf die Schwester die einfach nur zu
seinen Füßen sitzt und seine Gegenwart genießt.
Geht es uns manchmal nicht auch so, dass wir mit unserer Suche Gott bedrängen – wir hätten gerne
eine Antwort wie unser Weg zukünftig aussehen soll, Bestätigung dass wir richtig unterwegs sind,
Weißungen wie wir uns verhalten sollen, Antworten auf konkrete geistliche Fragen, …
Vor lauter Suchen und Fragestellen bemerken wir gar nicht, dass wir Gott zu nichts anderem zu
Wort kommen lassen.
Doch wieviel mehr hat unser Vater im Himmel für uns bereit, als Antworten auf unsere Fragen. Ich
glaube Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als das wir einfach zu ihm kommen und bildlich
gesprochen auf seinem Schoß Platz nehmen und die Zeit mit ihm genießen. Er hat so viel mehr für
uns als die Antworten auf unsere Suche und vielleicht wird auch die ein oder andere Suche in seiner
Gegenwart so unwichtig und nichtig, dass wir überhaupt nicht weitersuchen möchten.
Ich wünsche Euch Zeiten dieser innigen Gemeinschaft mit unserem Vater, in der Ihr all Euer Suchen
beiseitelegen dürft und einfach seine Gegenwart genießt und hört was er euch so alles zu sagen
hat.
Herzliche Grüße
Ralf
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Die diesjährige Wanderstrecke bei der Maiwanderung war mit
über 10km länger als in den Jahren zuvor. Dennoch haben sich viele ermutigen lassen, die Strecke
nach Malmsheim mit uns zu wandern oder zu radeln. Zusätzlich wurden wir noch durch Autofahrer
verstärkt, die direkt zum Platz der evangelischen Kirchengemeinde Malmsheim gekommen waren.
Der Platz in Malmsheim ist ein sehr weitläufiger Platz mit vielen verschiedenen Möglichkeiten.
Nach einem gemütlichen Grillen in einem „Wäldle“ verbrachten wir unseren Mittag mit Schwätzen,
Kaffee und Kuchen, Fußball, Basketball, Tennis und Relaxen.
Der erste Mai war für uns alle ein sehr erholsamer Tag in guter Gemeinschaft.
Johannes Hettinger

Rückblick Rad-Aktion
Mit einer Premiere ging es in diesem Jahr für die Radfahrer auf die Schwäbische Alb. Erstmals
wurde nicht täglich ein neuer Übernachtungsplatz angesteuert, sondern Ende Mai auf dem Hofgut
Hopfenburg das Basislager aufgeschlagen. In insgesamt 4 Tagestouren wurden so beispielsweise
der Blautopf in Blaubeuren oder das schöne Lautertal von einer bunt gemischten Radtruppe
angesteuert. Sonniges Wetter sorgte während der Touren für beste Fahrbedingungen, während
Christine mit tatkräftiger Unterstützung aus der Gruppe für beste kulinarische Betreuung sorgte.

Rückblick Fußball-Pokalfinale
Nachdem bereits der Aufstieg in die LK1 gemeistert wurde, krönten die Fußballer die vergangene
Saison mit dem ersten Pokalsieg. Mit einem verdienten und deutlichen 4:0 setzte man sich im
Finale gegen den CSV Herrenberg durch. Jakobus Hartmann, Vorsitzender der Evangelischen
Sportbewegung Eichenkreuz in Württemberg, hat anschließend den Pokal überreicht und
Gratulationen ausgesprochen. Sein Bericht zum spannenden Pokalfinale findet sich zum nachlesen
auf den Seiten des EJW in der Sparte Eichenkreuz Sport.
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Oft werden Berichte über Veranstaltungen in Textform
geschrieben. Da der Jugendsonntag für mich als Kassier jedes Mal ein Feuerwerk von Daten ist,
möchte ich euch gerne einmal teilhaben lassen:
Finanzen
Umsatz: 2.641,42 €
Gewinn: 956,47 €*
Artikel Anzahl
Opferhöhe: 838 € (an SRS e.V.)
Wurst
89
*nicht im Gewinn berücksichtigt sind Nebenkosten wie
Schnitzelweck
111
Wasser und Strom, weil diese nicht gemessen werden.
Pommes
179
Der Gewinn in dieser Höhe kommt nur dadurch zustande,
weil einige Ihre Auslagen nicht zurückverlangen, sondern
dem CVJM spenden. Ich möchte mich auf diesem Wege im
Namen des CVJM ganz herzlich bei allen Spendern bedanken,
die durch diese Geste uns direkt und finanziell unterstützen.
Auch für das hohe Opfergeld möchten wir uns bedanken,
welches dem Verein SRS (Sportler ruft Sportler) zu Gute
kommt. Herzliche Grüße auch von Manuel (Referent am
Jugendsonntag 2019), der sich riesig über diese Spende
gefreut hat. Ich möchte hier gerne Manuel in seiner letzten
Mail zitieren: „Man spürt euch ein Anliegen für Jesus
ab und das behaltet bei ☺ “

Gemüsepfanne
Kuchen / Torte
Cola
Sprudel
Tannenzäpfle
Sprudel süß
Apfelsaftschorle
Fanta
Weinschorle
Wein rot/weiß
Hochdorfer Radler
Kaffee
Flaschenpfand

22
147
95
110
7
29
89
49
4
0
24
95
402

Für mich persönlich war es der letzte Jugendsonntag, den ich als Kassier, sowie BonKassenverantwortlicher durchführen und sogar mitorganisieren durfte. Als Kassier liegt bei
Großveranstaltungen wie dem Jugendsonntag der Fokus meist darauf gut zu wirtschaften, da
Vereine allgemein Sommerfeste veranstalten, um Geld für ihre Vereinsarbeit zu generieren.
Allerdings geht es uns als CVJM bei diesem Tag mehr um die geistliche Versorgung und um die
Gemeinschaft von Christen – ich durfte dieses Jahr beides erleben ☺ Vielen Dank an alle
Mitarbeiter und Besucher! Euer Simon
Simon Burger
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Befiehl dem HERRN deine Wege und vertraue auf ihn ...
... und dann? Ja, was dann?
Wieso sollte ich Gott vertrauen? Das hat sich bestimmt auch Josef gefragt, als er
von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde. Aber was die 34 Jungs auf dem
Zeltlager in Eisingen von den Mitarbeitern aus der Bibel erzählt bekommen haben,
war natürlich kein "... dann bist du verloren". Nein, Josef bekam im Gegenteil von
Gott immer größere Aufgaben anvertraut und durfte – manchmal auch erst nach
langem Warten - den zweiten Teil dieser Lagerlosung erleben: "... und ER (also Gott)
wird's wohl machen." Er hat es gut gemacht, was Josef im Vertrauen auf ihn anpackte.
Und gut verlaufen ist auch das diesjährige Zeltlager. Das prima
Wetter hat dabei sicher zur guten Stimmung beigetragen.
Genauso wie das gute Essen oder der tolle Platz mit Wald,
Wiese, Platz zum Toben, Schnitzen, Tischtennis und Kicker
spielen, und und und. Mehr noch aber jeder Einzelne, der
dabei war, weil alle echt gut miteinander umgegangen sind.
Im bunten Programm waren wir öfters mal josefmäßig
ägyptisch unterwegs. So mussten Hieroglyphen enträtselt,
Kamele erspielt und ein verlorener Schatz geborgen werden. Mal half Glück, z.B. beim Casino, mal
Geschick und Ausdauer, z.B. beim Siedlerspiel. Wer als Verwalter wie Josef mit Mut und Eifer das
Vermögen mehrte, hatte am Ende beim Union Bonanzpoly die Nase vorn. Zu den Höhepunkten
gehörte sicher einer der Klassiker: das Schmugglerspiel. Und beim Bunten Abend war der Sieg über
den Mitarbeiter diesmal nicht nur Ruhm und Ehre wert (davon zehrt mancher Jungschärler noch
Jahre - während mancher Leiter daran noch Jahre zu knabbern hat ...), sondern ging sogar in die
Wertung ein. Nicht nur mir, sondern auch vielen Jungs, wird sicher
besonders die 2-Tages-Wanderung wieder in Erinnerung bleiben.
Nachdem endlich alles in den Rucksäcken verstaut, die Schlafsachen
und Autos vorbereitend bei Schlafplätzen und Schwimmbad verteilt
waren, gab's die ersten Hinweise wo es für jede der drei Gruppen
hingeht. Und los ging's bei bestem Wetter. Motiviert und fröhlich
wurde die erste Etappe absolviert. Natürlich hatte der eine oder
andere auch mal einen Durchhänger, aber die Stimmung war
trotzdem gut, es wurde viel gelacht, viel erzählt und manches entdeckt. Am Schlafplatz
angekommen war noch Zeit die Gegend zu erkunden (die Kleinen waren z.B. am Eisinger Loch und
haben Bananenscheitle gespielt), bevor kurz vor Einbruch der Dunkelheit für die Nacht unter freiem
Himmel aufgebaut wurde. Frühstück in der Morgensonne, eine weitere schöne Etappe und schon
war das Freibad erreicht. Für viele Jungs hat so eine
Wanderung sicher eine tolle Parallele zu Josefs Leben:
man weiß nicht wo es hingeht, aber im Vertrauen auf
Gott (und hier auch die Jungscharleiter) ging es mutig
voran. Auch wenn man mal einen Umweg gelaufen ist,
durch ein Brennesselfeld musste, der Rucksack oder
der Schuh drückte.
Wir hoffen, dass die Jungs durch dieses Lager ein wenig
mehr Vertrauen zu dem treuen Gott gefasst haben, den
wir Jungscharleiter ihnen lieb machen möchten. Von dem wir erzählt haben. Und von dem Josef zu
sagen wusste, trotz aller schweren Zeiten, die er durchmachen musste: "Ihr (Brüder, die mich als
Sklave verkauft habt) gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut mit mir zu
5
machen."
Danke allen, die an das Lager gedacht, dafür gebetet haben. Wir hatten eine gesegnete Zeit!
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Am 05. August um 18:00 brachen 36 Teilnehmer und 2 Leiter
am Gemeindehaus auf, um sich auf den Weg nach Schweden zu machen. Aufgeteilt auf 5 Autos
nahmen wir den langen Weg mit einer Dauer von ungefähr 17 Stunden Fahrt auf uns. 6 Personen
waren bereits zwei Tage vorher aufgebrochen, um die Freizeitanlage für die Gruppe
vorzubereiten.
Nach einer langen Fahrt kamen wir alle heil und etwas
müde auf der Freizeitanlage Hästhagen bei Fristad an.
Wir wurden von unserer Küchenfee Christine mit
leckerem, frischem Hefezopf und Getränken gestärkt,
um uns schließlich in unseren Zimmern einzurichten.
Die Freizeitanlage bot ein großes Angebot an
Aktivitätsmöglichkeiten, wie beispielsweise einem
Volleyball- oder Tennisfeld, und einer Wand zum
Bouldern. Durch die Lage direkt am See, konnten wir
zusätzlich Kanu fahren und segeln. Nachdem die Anlage erkundet war, fingen wir an das erste
gemeinsame Mittagessen vorzubereiten. Der große Hunger nach der Fahrt wurde dann mit
Pommes, Salat und Gyros gestillt. Anschließend hatten wir Zeit uns zu erholen, anzukommen
und uns auch einen Mittagsschlaf zu gönnen. Am Abend gab es eine Einführung in unser großes
Thema der Freizeit – die 12 Jünger. Im Anschluss haben wir den Abend gemütlich ausklingen
lassen.
Am nächsten Morgen gab es dann (wie jeden Morgen) ein vielfältiges Frühstück mit frischem
Hefezopf, Obstsalat, Brot, Kaffee und vielem mehr. Danach trafen wir uns alle um ein paar
Lobpreislieder zu singen und in das Tagesthema zu starten, den Jünger Simon „Petrus“. Nach
dem gemeinsamen Start in die Andacht teilten wir uns in Kleingruppen auf, um das Thema
näher zu betrachten und uns auch zu fragen, was die Geschichte von Petrus mit unserem Leben
zu tun hat. Anschließend bekamen wir Zeit um das Thema für uns persönlich zu beleuchten,
aber auch zum Ausruhen.
Eine kleine Gruppe hat sich auf den Weg in die Stadt Borås aufgemacht. Nach einem leckeren
Abendessen trafen wir uns wieder gemeinsam im Gruppenhaus, um Schweden durch ein Quiz
mit Schätzfragen und Spielen näher kennenzulernen.
Am nächsten Tag, dem 8. August, feierten wir Danas Geburtstag. Unser
Andachtsthema des Tages war der Jünger Thomas, dessen Zweifel und wie
sich solche Zweifel in unserem Leben auswirken. Den Mittag konnten wir
zum Angeln, Segeln, Musizieren und Basketballspielen nutzen. Die
Angler waren sogar erfolgreich – ein Hecht ging an die Angel, der am
Abend genüsslich verzehrt wurde. Ein paar von uns brachen zu einer
kleinen Wanderung in die nähere Umgebung auf. Das Wetter war leider
regnerisch, die Natur dennoch sehr sehenswert. An diesem Abend gab es
ein besonderes Abendessen – selbstgemachte, köstliche Spätzle.
Am nächsten Tag unternahmen wir nach unserer Andacht
zum Jünger Matthäus einen Ausflug zu den Schäreninseln
Göteborgs. In Kleingruppen besichtigten wir die Inseln
und nutzten die Zeit zum Baden, Eis essen und Sonnen.
Das Wetter war an diesem Tag, im Gegensatz zu manch
anderen Tagen der Freizeit, sonnig und warm. Gegen
Abend stießen noch 4 weitere Teilnehmer (Maren, Annika,
Phillip, Lena) zu uns dazu.
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Das Andachtsthema des folgenden Tages war der Jünger
Andreas und wie er Nachfolge gelebt hat. Der Mittag wurde genutzt um Basketball zu spielen, die
Boulderwand im Gruppenhaus auszuprobieren und zu segeln. Das Abendessen wurde an diesem
Abend mit Freude zubereitet, es gab leckere Köttbullar mit Kartoffelpüree – typisch schwedisch.
Anschließend gab es einen Schwedenabend, an dem wir uns in den Farben der Schwedenflagge
anzogen (dabei kamen ganz lustige Kostüme zustande). Wir spielten die sogenannte FlachwitzChallenge, bei der man mit Wasser im Mund versuchen musste nicht zu lachen, während Flachwitze
erzählt wurden. Erstaunlicherweise spuckten nur wenige das Wasser wieder aus. Bei einem weiteren
Spiel durfte man ebenfalls nicht lachen, während ein anderes Spielteam eine lustige Vorführung
macht. Eine weitere Aufgabe war es die Gemeinsamkeit von verschiedenen Teilnehmern zu erraten
und zu versuchen, den Refrain eines Lieds punktgenau anzustimmen, obwohl die Musik nach einer
Weile verstummte. Es gab eine leckere Eisbar und es wurde bis spät in die Nacht getanzt.
Am nächsten Tag brach ein Großteil der Teilnehmer zu einer Zweitageswanderung auf. Doch bereits
nach einer halben Stunde fing es stark und durchgehend an zu regnen. Erst wanderten wir weiter,
da der Regen mal wieder typisches Schwedenwetter war und es genauso typisch für Schweden ist,
dass der Regen nach einer Weile wieder aufhört und die Sonne plötzlich scheint. Leider passierte das
nicht und wir haben die Zweitageswanderung vorzeitig abgebrochen. Vier Teilnehmer entschieden
sich dazu, die Wanderung fortzusetzen und es hörte sogar nach einiger Zeit auf zu regnen.
Am Montag teilten wir uns wieder in kleinere Gruppen auf: die eine Gruppe besuchte die Stadt
Jönköping während die anderen shoppen, schwimmen, angeln und Klippen springen gegangen
sind. Die Wanderer stießen gegen Nachmittag wieder zu uns. Auch an diesem Abend gab es ein
köstliches Essen – selbst panierte Schnitzel mit Pommes. Der Tag endete mit einer weiteren
Andacht zum Jünger Johannes.
Der nächste Tag begann mit einem frühen Frühstück und
einer Andacht zum Jünger Nathanael. Dann fuhren wir
los, um den Tag in der zweitgrößten Stadt Schwedens zu
verbringen – Göteborg. Bei unserer Ankunft teilten wir
uns in mehrere Gruppen auf, in denen wir die Stadt
besichtigen konnten. Einige von uns machten eine
Bootstour, wir bestiegen Aussichtsplattformen, gingen
ein wenig shoppen, liefen durch die Altstadt Haga und
aßen lecker zu Abend in verschiedenen Restaurants in
den bekannten Restaurantgassen von Göteborg.
Das Andachtsthema vom Mittwoch war der Jünger Judas. Den letzten Tag nutzten wir, um sportlich
aktiv zu sein oder Musik zu machen. Eine Gruppe machte sich auf, um die Natur Schwedens auf
einem Holzstegpfad noch einmal zu erleben. Abends gab es eine Andachtszusammenfassung zu
allen Jüngern, und deren Persönlichkeitstypen, die wir näher beleuchtet hatten.
Am nächsten Tag feierten wir Luisas Geburtstag und machten uns ans Aufräumen. Nach einer
großen Putz- und Aufräumaktion verabschiedeten wir uns in einer großen Runde. Ein paar von uns
setzten ihren Urlaub in Schweden und Norwegen fort, weshalb nicht alle von uns auf der Heimfahrt
dabei waren. Gegen 10 Uhr setzte sich der Konvoi in Bewegung, mit dem Zwischenziel
Jugendherberge Plön. Eine Gruppe von uns machte noch einen (teilweise sehr kleinen)
Zwischenstopp in Kopenhagen.
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Am Freitag kamen wir dann nach einer
langen Fahrt gegen 18:00 wieder
wohlbehütet in Weissach an.
Die Schwedenfreizeit steckte voller
Erlebnisse und bereicherte jeden von uns.
Ein besonderer Dank geht an die Mitarbeiter
Tamara und David Ehrenfeuchter, Franzi und
Philipp Strobel, Lukas Häcker und Christine
Zipperlen, die diese Freizeit möglich
gemacht und organisiert haben.
Pia Elsässer

Gebetsanliegen
Wir vom Ausschuss haben ein Gebetsanliegen für Euch: wir wollen unseren Vater im Himmel um
seine Weisung und Führung für die bald anstehende Vorstandswahl bitten und sind dankbar für
jeden einzelnen, der uns bis dahin im Gebet begleitet.
Ausschuss

Ausblick
Haus-Platz-Liebe
Wann? 19.10.2019 (Ausweichtermin ist der
26.10.2019)
Weitere Infos folgen im Mitteilungsblatt und
auf unserer Homepage.

Alive -Gottesdienst
Wann? 27.10.2019 um 09.30 Uhr
Wo? Evang. Gemeindehaus

OASE -Gottesdienst
Wann? 20.10.2019 um 10.30 Uhr
Wo? Evang. Gemeindehaus

CVJM-Abend
Herzliche Einladung an ALLE zum CVJMAbend im Vereinsgarten.
Die letzten drei Abende dieses Jahr finden am
21.10.2019, 11.11.2019 und 02.12.2019
statt.
Der Beginn der Abende ist jeweils ab
19.45 Uhr mit einem kleinen Snack von
unserem bewährten Team. Um 20.10 Uhr
starten wir dann durch mit einer
Anbetungszeit und dem Impuls.
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Ausblick
Brunch
Am o1.11.2019 findet wieder unser CVJMBrunch statt. Jung und Alt sind herzlich
willkommen zum "American Breakfast".
Gemeinsam wollen wir in fröhlicher Runde
teilen was jeder mitbringt. Das können z.B.
Zutaten fürs Frühstück oder Mittagessen
sein. Eurer Phantasie sind keine Grenzen
gesetzt. Für Kaffee, Getränke sowie Butter
und Brot ist gesorgt.
Nähere Infos folgen kurz vor der
Veranstaltung im Mitteilungsblatt.
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Weissacher Tage
Vom 17. – 24.11.2018 finden im
Gemeindehaus wieder die Weissacher Tage
statt. Die Abende mit verschiedenen
Referenten beginnen jeweils um 20.00 Uhr.

CVJM-Adventsfeier
Wann? 15.12.2019
Wo? Evang. Gemeindehaus
Nähere Infos folgen kurz vor der
Veranstaltung im Mitteilungsblatt.

Herausgeber: CVJM Weissach e.V.
Bei Anmerkungen, Kommentaren oder Interesse am Newsletter gerne eine Mail an:
lisa@strohhaecker.org oder franzistrobel14@gmail.com
Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 01.12.2019
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