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Augenblick

Energie sparen
Als wir im Herbst glücklicherweise Karten für ein Bayern-Spiel ergattert haben,
machten wir sofort Pläne, wie wir das Drumherum gestalten wollen. Fahren wir mit
dem Auto oder der Bahn? Wir entschieden uns für die Bahn, da die Tickets erstaunlich günstig sind. Wann fahren wir los? Wann fahren wir wieder heim? Können wir
mit dem gelösten Bahnticket auch in München mit der U-Bahn fahren. Und wenn wir
schon mal dort sind, dann bleiben wir auch über Nacht. Doch wo ist das für uns
günstigste Hotel? In der Nähe des Bahnhofes wäre ideal. Zu teuer sollte es auch
nicht sein. Ein ausgiebiges Frühstück am anderen Tag wäre toll. So verglichen wir
verschiedene Angebote um dann zum Schluss perfekt vorbereitet in das Wochenende
zu starten. Dann die nächste Frage. Wie wird das Wetter in München sein? Im November vermutlich kalt. Im Stadion ist es auch recht frisch. Was nehmen wir für
Kleidung mit? Welcher Koffer ist ausreichend und kann bequem beim Umsteigen am
Bahnhof transportiert werden? Für ein vergleichsweise banales Ereignis haben wir
jede Menge Energie aufgewendet, um es optimal zu gestalten.
Nachdenklich blicke ich auf die vor uns liegende Spessartfreizeit im Februar. Wie
viel Energie wende ich da auf? Es geht immerhin darum, dass Menschen das Evangelium von Jesus hören sollen um anschließend getroffen und begeistert von Jesus
ihrerseits das Evangelium weiterzutragen. Das ist, kurz gesagt, der Sinn dieser Woche. Reicht es, wenn ich jede Menge Flyer verteile, Plakate aufhänge und die Zeitung davon berichtet? Reicht es, wenn ich dafür bete und Jesus den Rest machen
lasse? Braucht es mehr Initiative von mir?
Eine gute Idee ist es immer einen Blick in die Bibel zu werfen. Was muss geschehen,
damit Menschen ein Wunder erleben? Ich schau mal auf eines meiner Lieblingswunder, bei dem Petrus auf dem Wasser geht. Zunächst bittet er Jesus, dass er zu ihm
kommen darf. Dann hört er auf Jesus, der ihm zuspricht: „Komm“. Anschließend
wagt er es aus dem Boot, trotz aller Schwierigkeiten, auszusteigen und bleibt in
Verbindung mit ihm, als er zu sinken droht. Was kann das für unsere Spessartfreizeit
bedeuten, wenn wir das Wunder der Erweckung bei den Besuchern erleben wollen?
Vielleicht wäre es für uns mal einen Versuch wert, folgendes auszuprobieren: Bittet
Jesus, dass er euch 5 Personen zeigt, die ihr einladen sollt. Es können auch mehr
oder weniger sein, die Anzahl spielt nur eine untergeordnete Rolle. Hört auf Jesus,
wen er euch aufs Herz legt und schreibt es auf, damit ihr es nicht vergesst. Legt
diesen Zettel bei euch zu Hause so hin, dass ihr ihn immer wieder in den Blick bekommt. Wagt es, diese Leute anzusprechen und einzuladen. Bleibt aber dran und
gebt nach der ersten Niederlage nicht gleich auf. Bleibt in Verbindung mit Jesus und
betet treu für diese Personen. Dann wollen wir gespannt darauf blicken was Jesus
vollbringt. Richtig toll wäre es dann, wenn wir uns mit unseren Erlebnissen gegenseitig aufbauen können. Spart nicht mit eurer Energie. Gebt mit Liebe und Phantasie alles was ihr habt und denkt immer daran: „Wer auf dem Wasser gehen will muss
aus dem Boot aussteigen!“
Euer Erwin

Blick über den Tellerrand
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Mission - ein lebenslanger Dienst
Regina Waschko, die vielen unserer CVJMer schon gut bekannt ist, besuchte uns
am 3. November im CVJM-Heim, um von ihrer Arbeit zu berichten.
Zunächst gab sie einen kurzen Überblick über die aktuelle Situation der Christen
weltweit. So leben in der heutigen Zeit die meisten Christen südlich des Äquators, das christliche Abendland Europa ist längst selbst zum Missionsland geworden.
Regina machte deutlich, dass der Dienst als Missionar nicht nur den Aufenthalt im
Ausland umfasst, sondern sich wie ein roter Faden durch das ganze Leben zieht
und verdeutlichte das an ihrem eigenen Lebenslauf:
1964 zog sie mit ihren Eltern nach Nassig und begann dort eine Ausbildung als
Krankenschwester und arbeitete einige Zeit in diesem Beruf, spürte aber dann
die Berufung Gottes. Daraufhin besuchte sie 3 Jahre lang die Bibelschule in Brake
und absolvierte dabei u. a. ein dreimonatiges Praktikum in Alaska. Anschließend
war sie für zwei Jahre als Gemeindediakonin in Lemgo tätig.
1995 erfolgte ihre Ausreise als Missionarin auf die Philippinen, wo sie eine Gemeinde aufbaute und die Menschen im Evangelium schulte.
Während ihres Heimataufenthaltes im Jahr 2004 erhielt sie die Diagnose Krebs,
die Überlebenschancen waren sehr gering.
Jedoch durfte sie Heilung erfahren, aber aus medizinischen Gründen war es ihr
nicht mehr möglich, wieder auf die Philippinen auszureisen.
Doch Gott öffnete ihr eine neue Tür:
Von 2004 bis 2006 absolvierte sie ein Studium an der Akademie für Weltmission in
Korntal und ist dort seitdem als Dozentin tätig. Sie begleitet neue Missionare in
ihren Dienst, aber sie schult auch Gemeindeleiter oder Einzelpersonen, die Missionare noch gezielter unterstützen möchten. Außerdem engagiert sie sich in der
Member Care, d. h. in der Begleitung von Missionaren und bittet gerade dort um
unser Gebet, dass sich auch weiterhin genügend Teilnehmer für diese Kurse finden lassen.
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Überblick

Wochenprogram m des CVJM Altfeld
Montag

20:00 Uhr

Bibelstunde (14tägig)

20:00 Uhr

After Eight (Bibelkreis für junge Erwachsene, 14tägig)

20:00 Uhr

Hauskreis Erwin Freudenberger (14tägig)

Dienstag

20:00 Uhr

Singkreis

Mittwoch

17:00 Uhr

Bibelentdecker-Club

17:30 Uhr

Jungschar für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren

19:00 Uhr

Bibelmeeting für Teens (14-tägig) im Betsaal

20:00 Uhr

Hauskreis Lore Adam (14tägig)

20:00 Uhr

Hauskreis Erwin Freudenberger (14tägig)

10:00 Uhr

Krabbelgruppe im Betsaal

17:00 Uhr

MiniClub im Betsaal

20:00 Uhr

Posaunenchor

20:00 Uhr

Hauskreis Reiner Albert (14tägig)

20:15 Uhr

Hauskreis Martin Gerberich/Erwin Nitschky (14tägig)

19:30 Uhr

Gebetskreis

20:00 Uhr

Hauskreis Theo Eyrich (14tägig)

20:30 Uhr

CVJM-Sport in der Grafschaftshalle

19:00 Uhr

SAP-Sing and Pray (bei Nitschkys, nur nach Ankündigung)

Donnerstag

Freitag

Sonntag

An Feiertagen und in den Ferien findet keine
Jungschar und kein MiniClub statt.
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Durchblick

Herzliche Einladu ng
Als Pilger und Freunde unterwegs

8. bis 14. Januar 2018
jeweils um 19:30 Uhr
Allianz-Gebetswoche
im CVJM-Heim Altfeld
23. März 2018, 19:30 Uhr
Generalversammlung des
CVJM Altfeld im Betsaal
18. bis 23. Februar 2018

Spessart-Freizeit

des CVJM Altfeld mit
Michael Götz und Martin Schmid
vom CVJM Bayern
Jeweils ab 20:00 Uhr Festversammlung
in der Grafschaftshalle Altfeld
und vormittags ab 9:30 Uhr
Bibelarbeiten im Betsaal
7. April 2018
Altpapiersammlung
in den Grafschaftsorten

Termine von Singkreis und Posaunenchor
Posaunenchor:
* So, 18.02. - Fr, 23.02.18 | Spessartfreizeit
* So, 18.03.18 | 9.30 Uhr | Kirche Michelrieth | Konfirmation
Singkreis:
* Sa, 06.01.18 | 15.30 Uhr | Johannis-Kapelle im Haus Lehmgruben |
Festliches Konzert zum Epiphaniasfest
* So, 18.02. - Fr, 23.02.18 | Spessartfreizeit
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Durchblick

Die Christusträger Triefenstein laden ein:
Öku menisc her Go ttesdienst
S o 4. M ärz 2018 | 19.00 UHR | KL OS TERK IRCHE T RIEFENS T EIN
„Wa s zä hlt“
K on zert mit Christo p h Zehen dne r, Ra lf S chu o n un d Peter Sc hneider
M o 12. M ärz 20 18 | 19.30 U HR | K LO ST ERK IR CHE T RIEFENS TEIN

Nähe re Inf os zu d en Christu sträg ern und deren V eran stal tu nge n
f in den S ie un ter w w w .c hristu stra eger-brud erscha ft.de.

Keine Angst vor dem Dunkel
Ein etwas anderer Familiengottesdienst fand am 19. November im Betsaal statt.
Anstelle des morgendlichen Gottesdienstes mit anschließendem Mittagessen starteten wir diesmal mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken am Nachmittag, zu dem
sich Jung und Alt vor dem reich gefüllten Kuchenbuffet versammelten.
Im Anschluss daran feierten wir gemeinsam Gottesdienst mit dem Thema "Es ist
schon dunkel, aber ich fürchte mich nicht". Die Kinder hatten dazu ihre farbenfrohen selbstgebastelten Laternen mitgebracht, die in den dunklen Raum eine
behagliche Atmosphäre zauberten.
Wir beschäftigten uns mit der Frage, wie es uns
geht, wenn es dunkel um uns wird und Pfarrer
Völler griff in seiner Predigt auf, dass wir auch im
Dunkeln nie alleine sind und sich die Kinder von
ihren Eltern, aber auch von Gott trösten und helfen lassen dürfen, denn Jesus sagt von sich selbst
"ich bin das Licht der Welt". Er ist da, selbst wenn
es dunkel ist.
Nach gemeinsamen Liedern und Gebeten zogen wir im Anschluss an den Gottesdienst mit einem Laternenzug hinaus in die Dunkelheit und bildeten so einen gelungenen Abschluss des Nachmittags.
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Rückblick

Adventsmark t in Altfeld
Wie bereits im Jahr 2016 haben wir vom CVJM
auch dieses Jahr wieder beim Altfelder Adventsmarkt mitgemacht. Dieses Mal durften die
Miniclub-Kinder sogar zusammen mit dem Posaunenchor den Markt musikalisch eröffnen.
Wir sangen zwei Weihnachtslieder und dann
zum Schluss noch unser Miniclublied „Superstar“ mit den dazu passenden Bewegungen. Die
Jungs und Mädchen haben das sehr gut gemacht!
Danach luden wir alle Kinder und auch die Erwachsenen in unsere CVJM-Räume im alten Rathaus ein. Der
Festsaal verwandelte sich in eine Weihnachtsbackstube. Es wurde Teig ausgerollt, ausgestochen, bestrichen und mit bunten Streuseln dekoriert. Es kamen jede Menge einzigartige Plätzchen dabei heraus,
die selbstverständlich auch gleich fleißig probiert
werden mussten.
Bei Birgit konnten die Kinder Weihnachtskarten und Geschenkanhänger basteln
und bemalen. Auch dieser Programmpunkt kam sehr gut bei den Kindern an und
es wurde reichlich geklebt, gemalt, geschnippelt und vor allem auch geglitzert.
Im Betsaal boten wir ein buntes Programm
mit lustigen Spielen für Groß und Klein an.
Wir spielten „Ich sitze im Grünen“, Luftballonkampf und noch einiges mehr. Zum
Schluss zeigten wir einen spannenden Film
über das Geheimnis der Falkenburg. Danach konnten sich alle noch weiter auf
dem Adventsmarkt vergnügen.
Sehr viele Kinder haben unsere Angebote in Anspruch genommen und mitgemacht. Das hat uns total gefreut! Wir haben auch Einladungen für unsere Gruppenstunden und Kalender für 2018 verteilt. Die Kinder bekamen auch ein Weihnachtsquiz, das sie ausgefüllt zur nächsten Gruppenstunde mitbringen können
und dafür ein kleines Geschenk bekommen.
Herzlichen Dank an alle Bäckerinnen und Helfer/-innen, die zum Gelingen der
Kinderbetreuung beigetragen haben. Das habt Ihr toll gemacht! Vielen Dank!

Rückblick
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Musikalische Einstimmung auf den Advent
Nach einer intensiven, aber auch sehr kurzweiligen sechsmonatigen Probenzeit
war es am Samstag, 2. Dezember so weit: Die neu einstudierte Adventskantate
"Lichter der Hoffnung" wurde vom CVJM Singkreis gemeinsam mit dem JubilateChor Sachsenhausen in der Michaelskirche Michelrieth zum ersten Mal aufgeführt.
Die Adventskantate von Klaus Heizmann möchte mit ihren Liedern, gelesenen
Texten und einer stimmungsvollen Begleitmusik die Zuhörer auf die adventliche
und weihnachtliche Zeit einstimmen. Das Konzert bot Zeit zum Innehalten und
zum Besinnen auf den eigentlichen Sinn von Weihnachten, der oft im vorweihnachtlichen Trubel, dem Geschenkestress und zahllose Feiern und Terminen untergeht.
Die rund 45 Sängerinnen und Sänger hatten sichtlich Freude am gemeinsamen
Singen und diese Freude sprang auch auf das Publikum über.
Die mehr als 200 Zuhörer spendeten großen Beifall und entließen den Chor erst
nach einer Zugabe.
Weitere Aufführungen fanden am 1. Advent in der Kirche St. Michael in Zimmern
und am 2. Advent in der Leonhardskirche in Sachsenhausen statt.
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Einblick

Aktuelles aus unserem CVJM
In den vergangenen Monaten hat es in unserer Jungschar und dem Teenagerkreis CTC einige Umbrüche gegeben. Es wird immer schwieriger, Kinder, die
aus der Jungschar "herausgewachsen" sind, in den CTC einzuladen. Obwohl
wir durch unsere Konfirmandenarbeit gemeinsam mit der Kirchengemeinde
und besonders durch das CVJM-Konfi-Castle auf der Burg Wernfels einen guten Draht zu den Konfirmanden herstellen können und sie alle besonders vom
Konfi-Castle sehr begeistert sind, kamen zuletzt immer weniger Teilnehmer
in unserem Jugendkreis.
So beschlossen die Mitarbeiter schließlich, den CTC für einige Zeit auszusetzen und sich nach neuen Möglichkeiten der Jugendarbeit umzuschauen. Nun
wollen wir gemeinsam mit dem CVJM Marktheidenfeld und der neuen Jugendreferentin Daniela Hoffmann überlegen, wie wir den Jugendlichen wieder ein attraktives Programm bieten können, bei dem sie aber natürlich auch
etwas von Jesus erfahren sollen.
Auch die Situation in unserer Jungschar ist momentan nicht ganz einfach.
Hier sind die Teilnehmerzahlen ebenfalls sehr schwankend und die Gruppenstunden werden ausschließlich von Mädchen besucht. Jedoch hoffen wir, dass
dies nur eine vorübergehende Phase ist, und dass demnächst durch die geburtenstärkeren Jahrgänge wieder mehr Zuwachs in unsere Jungschar
kommt. Jedoch waren bei unserer diesjährigen Jungscharfreizeit nur sehr
wenige Teilnehmer dabei und als Konsequenz daraus soll die Freizeit im
nächsten Jahr in anderer Form stattfinden. Die Jungscharmitarbeiter überlegen aktuell, ob sie im nächsten Jahr gemeinsam mit einem anderen CVJM
eine Freizeit durchführen. Und auch der CVJM Landesverband bietet Freizeiten für Jungscharen an, bei denen wir uns anschließen könnten.
Wir möchten diese Situation Jesus im Gebet hinlegen und wären dankbar,
wenn viele von euch dies in ihren Fürbitten mit einschließen würden. Unsere
Jungschar und auch der Teeniekreis durfte in den vergangenen Jahrzehnten
viel Segen erfahren und wir hoffen, dass wir auch weiterhin diese Arbeit tun
dürfen.

Blick über den Tellerrand
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ERMUTIGEN SIE ALVARO, TRINITY UND ANITA!
Am 13. November 2016 wurde eine Benzinbombe auf das Gelände einer Kirche in
Samarinda geworfen, der Hauptstadt der indonesischen Provinz Ostkalimantan.
Dort waren einige Kinder, die nach dem Ende des Kinderprogramms draußen
spielten, während der Gottesdienst noch andauerte. Alvaro, Trinity und Anita
erlitten schwere Verletzungen, ein weiteres Mädchen erlag am Folgetag ihren
Wunden.Alvaro, Trinity und Anita leiden bis heute körperlich und seelisch schwer
an den Folgen des Anschlags. Sie haben Angst vor fremden Menschen, lauten Geräuschen oder vor ihrem eigenen Spiegelbild. Sie haben noch einen langen und
schmerzvollen Weg zur Heilung vor sich. Bitte begleiten Sie die drei Kinder und
ihre Eltern dabei mit Ihrem Gebet.
Durch Ihre Karten oder Briefe können Sie die Kinder und ihre Familien ermutigen
und ihnen zeigen, dass Sie für sie beten. Bitte schreiben Sie den Kindern einzeln
und wenden Sie sich persönlich an Alvaro, Trinity oder Anita. Sie können auch
ihren Eltern schreiben, bitte machen Sie das eindeutig kenntlich.

Anita
Seit dem Anschlag hat Anita Angst vor dem Motorengeräusch, welches das Motorrad ihres Vaters erzeugt. Wenn ihr Vater die Zündung betätigt, rennt sie weg,
weil der Lärm sie an die Explosion erinnert.
Alvaro
Vier Monate nach dem Bombenanschlag war er bereits 17 Mal operiert worden,
darunter mehrere ein- bis zweistündige Eingriffe, bei dem unter Vollnarkose die
Wunden gesäubert wurden. Alvaro schämt sich für seine Narben.
Trinity
Zur Behandlung ihrer Brandwunden im Gesicht und an anderen Körperstellen
muss Trinity alle zwei Wochen eine schmerzhafte Behandlung über sich ergehen
lassen. Seit dem Anschlag gerät sie schnell aus der Fassung.

Blick über den Tellerrand

S e i t e | 11

Ideal sind Zeichnungen und Bilder, da die Kinder noch sehr klein sind. Gerne
können Sie einige ermutigende Worte schreiben. Da die Kinder kein Englisch
können und auch ihre Eltern nur wenig Englisch verstehen, wäre es schön, wenn
Sie ihnen einige ermutigende Worte in der Landessprache Bahasa Indonesia
schreiben würden. Hierfür haben wir einige Sätze vorbereitet:
Beispielsätze:
* Tuhan memberkati (Gott segne dich)
* Tuhan Yesus sayang kalian (Jesus liebt dich)
* Kami mendoakan kalian (Wir beten für dich)
* Kalian berharga di mata Tuhan (Du bist wertvoll in Gottes Augen)
* Kamu cantik! (Du bist schön! – Nur für Mädchen)
* Kamu tampan! (Du bist schön! – Nur für Jungen)
* Kamu indah di mata Tuhan (Du bist schön in Gottes Augen)
* Kamu hebat! (Du bist großartig)
* Tuhan punya rencana indah buatmu (Gott hat einen wunderbaren Plan für dich)
Wenn Sie den Kindern darüber hinaus etwas mitteilen möchten, schreiben Sie
bitte klar und deutlich in einfachem Englisch. Schreiben Sie bitte bis 30.06.2018
an:
Name der Person, für die der Brief bestimmt ist
c/o Open Doors
Postfach 1142
65761 Kelkheim
Wir leiten die Briefe weiter.
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Ausblick

Wir wollen beten für...
-

die vielen Flüchtlinge in Deutschland
den neuen Verein ProMission mit Matthias Rapsch
die Missionarin Regina Waschko und ihre Arbeit
die Vorbereitungen zur Spessart-Freizeit
für Redner an der Spessart-Freizeit: Michael Götz und Martin Schmid
die Kinder- und Jugendkreise in unserem CVJM
Anita, Alvaro und Trinity aus Indonesien
verfolgte Christen weltweit
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