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Sinn und Verstand
Auf Abstand

Es ist eine besondere Zeit die wir durchleben. Egal 

wo wir hinkommen heißt es: „Bleiben Sie auf 

Abstand.“ Wo Abstand herrscht ist keine Nähe. 

Jeder den wir sehen hat derzeit mit diesen 

Situationen zu kämpfen. „Vergessen Sie nicht Ihre 

Maske vor Mund und Nase zu ziehen.“ Wenn ich 

nicht in das Gesicht meines Nächsten sehen kann 

ist sie oder er weiter entfernt als die Abstandsregel 

vorschreibt. Ohne die Mimik meines Gegenübers 

sehen zu dürfen bin ich meiner Fähigkeit beraubt 

mit ihr oder mit ihm zu fühlen. Hinter jeder Maske 

ist jedoch ein Mensch den Jesus kennt und liebt. 

Hab Verständnis für deine Mitmenschen. Keiner 

von uns will diese Regeln für unser 

Zusammenleben  in der Gesellschaft. Sie sind eine 

NOTwendigkeit. Immerhin scheint der Weg aus 

dieser Not sichtbar für uns. Lasst uns Gott für 

diesen Weg und für seine Nähe zu uns danken.

drei



Sinn und Verstand

„Wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle 

Dinge zum Besten dienen, denen die nach 

seinem Ratschluss berufen sind“ Römerbrief 8, 28

Es fehlt das gemeinsame Feiern, das gemeinsame 

Singen im Gottesdienst und eine Geburtstagsparty 

mit Menschen die uns schlicht gesagt fehlen. 

Vieles lässt sich nur in Gemeinschaft erleben, die 

es momentan nicht gibt. Jesus ruft Kinder und 

Erwachsene zu sich, feiert auf einer Hochzeit oder 

einfach mit seinen Freunden. Auch Jesus liebt es 

in unserer Gemeinschaft zu sein.

Ein Glück für uns , dass der Christus keinen 

Abstand einhalten und keine Maske vor dem 

Gesicht haben muss. Jesus hat offene Arme und 

ist dir und mir nah. Vielleicht lässt du ihn gerade 

jetzt näher an dich heran denn je. Es ist eine 

veränderte Zeit, doch Jesus hat sich nicht 

verändert. 

„Jesus Christus gestern und heute und derselbe 

auch in Ewigkeit.“ Hebräerbrief 13,8

Björn Kaufung
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Gruppenstunden digital?

sieben

Gruppenstunden digital?

Ja, das ist möglich. Auch in Zeiten des Lockdowns 

lassen wir unser Gruppenangebot nicht ruhen. 

Natürlich ist es etwas anders und eine große 

Umstellung gewesen, aber nach nun fast einem Jahr in 

der Krise kommt es einem schon fast normal vor.

Die Jungenjungschar trifft sich weiterhin zur gewohnten 

Zeit jeden Freitag, um gemeinsam von Gott zu hören 

und Spaß zu haben. Nur der Ort hat sich geändert, 

statt in der Gontermannstraße treffen wir uns nun 

digital in einer Videokonferenz. Diese Umstellung 

wurde auch gut angenommen und so treffen sich 

jeden Freitag bis zu 15 motivierte Kinder und 

Mitarbeiter, um weiterhin Jungschar zu erleben.

Auch die Mädchenjungschar startet nach den 

Osterferien nun wieder mit regelmäßigen digitalen 

Stunden. 

Doch das heißt nicht, dass die Mädchenjungschar bis 

jetzt geschlafen hat. Im vergangenen Jahr gab es eine 

Vielzahl von Aktionen wie einem wöchentlichen 

Andachtsbroadcast, gepaart mit Spiel- und 

Bastelideen für zu Hause. 

Was unsere älteren Jugendlichen im Teenkreis angeht, 

so haben diese sich von einem regelmäßigen digitalen 

Treffen hin zu einer Weekly-Challenge entwickelt. Da 

das gemeinsame Zusammensitzen und Austauschen 

auf dem Bühl oder die tollen Aktionen leider nicht 

möglich sind, organisieren die motivierten Mitarbeiter 

jede Woche eine Art Schnitzeljagd und verstecken in 

Betzdorf und Umgebung kleine Geschenke.



Gruppenstunden digital?

acht

Dies wird per Foto dokumentiert und an alle 

Teenkreisbesucher geschickt. Kurz darauf geht es dann 

auch schon los, die Wanderschuhe werden 

angezogen oder die Roller und Mofas werden 

angeschmissen und die heiße Jagd beginnt. Der 

Teilnehmer, der als Erstes am geheimen Ort ist und das 

Geschenk findet, hat gewonnen. Als Beweis dafür 

muss er ein Bild von sich mit dem Geschenk zurück in 

die Gruppe schicken. Die ersten Antworten treffen 

teilweise schon grade einmal 20 Minuten nach dem 

Verstecken ein.

Und was machen unsere Ältesten? Unser Jugendkreis 

hat vielleicht die größte Veränderung durch gemacht. 

So wurde aus der wöchentlichen Gruppen Stunde ein 

Produktionsteam für regelmäßige Streaming-

Jugendgottesdienste.

Alles in allem können wir also trotz Lockdown und trotz 

aller Vorgaben auf ein erfolgreiches Jahr in unseren 

Jugendgruppen zurückblicken. Wir alle freuen uns 

aber, wenn wir uns wieder in der Realität begegnen 

können und auch abseits von der digitalen Welt 

wieder Gruppenstunden machen können.

Bis dahin,

Mit Jesus Christus

Mutig voran!



Scheine für Vereine

neun

Im letzten Quartal des vergangenen Jahres haben wir 

wieder an der „Scheine für Vereine“- Aktion von Rewe 

teilgenommen und davon 4700 Stück gesammelt. Diese 

Scheine konnten wir für Prämien wie zum Beispiel eine 

Slackline, Mannschaftswesten oder Softbälle 

eintauschen. Danke an alle Vereinsmitglieder und 

Freunde für die tatkräftige Unterstützung.



Freizeiten 2021

Ein Jahr ohne Freizeiten? Kaum vorstellbar.

Nachdem schon die Gemeindehausübernachtung der Jungscharen im Januar 

ausfallen musste, hoffen wir natürlich auf den Sommer. Wir haben uns dafür 

entschieden, nach dem Prinzip Hoffnung zu arbeiten. Heißt, wir planen die Freizeiten 

vor, damit wir sie durchführen können wenn wir dürfen. Und planen so, dass wir mit 

möglichst wenig Kosten auch kurzfristig absagen können.

Natürlich orientieren wir uns an den zu dem Zeitpunk vorherrschenden 

Hygieneschutzbestimmungen und weiteren Vorgaben zur Jugendarbeit, sind also 

darauf eingestellt, kurzfristige Änderungen vornehmen zu müssen. Eine generelle 

Absage kommt aber momentan noch nicht in Frage, da wir nicht wissen können wie 

sich der Sommer entwickelt.

Und wir alle, egal ob Kinder oder Mitarbeiter, vermissen die Gruppen- und 

Freizeitarbeit und geben daher die Hoffnung nicht auf, uns im Sommer wieder sehen 

zu dürfen.

Wir planen aktuell folgendes:

Pfingstzeltlager für Jungscharler (8-12 Jahre) 23.-29.5.21 in Obermörsbach

Kontakt über die Jungscharleiter JP und Ute

Familien-SOLA 19.-22.07.21 in Elkhausen

(siehe Flyer)

TEEN-SOLA (13-16 Jahre) 03.-12.8.21 in Elkhausen

(www.teensola.de)

Jungscharfreizeit (8-12 Jahre) 21.-28.8.21 in Niederdreisbach

alternativ als Tagesaktionen wie im letzten Jahr (siehe Flyer)
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#Hauskreis
Was ist das eigentlich ?!?
Wir haben seit Beginn des Jahres schon an.
verschiedenen Stellen Werbung für Hauskreise gemacht. Diese 
möchten wir gerne im CVJM wieder zum Leben erwecken. Wir 
bekamen Fragen wie: Was ist ein Hauskreis eigentlich? Warum 
Hauskreise? Bin ich der Typ für einen Hauskreis?  Hauskreis klingt 
nach Alt!
In einer großen Gemeinde kann man als Teilnehmer und 
Besucher schnell untergehen, wenn sich viele Menschen an 
einem Gottesdienst, einer Veranstaltung oder einem Event 
versammeln. Damit niemand in dieser Masse verloren geht, 
möchten wir auch wieder versuchen, jedem einzelnen die 
Teilnahme an einem Hauskreis zu ermöglichen. Das ist eine 
Gruppe von Menschen, die sich treffen, um Gemeinschaft zu 
haben und gemeinsam den Weg des Glaubens zu gehen.
Dank der Hauskreise geht niemand unter – jeder kann seine 
Meinung und seine Anliegen äußern.
Doch solch ein Hauskreis ist auch eine Herausforderung. Du 
musst verstehen, wie wichtig ein Hauskreis ist, um ihn zu lieben. 
Ohne Hauskreise bleiben große Gemeinden eine anonyme 
Masse und enge Gemeinschaft ist nicht möglich. Ohne 
Hauskreise gibt es keine tiefe Beziehung zwischen den 
Mitgliedern der Gemeinde. Ein Hauskreis ist nicht dafür da, um 
einfach die Zeit totzuschlagen. Der Hauskreis sollte das große 
Ganze im Auge haben und der gemeinsamen Vision der 
Gemeinde dienen.
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#Hauskreis
Was ist das eigentlich ?!?

Kuchen/Tee oder Chips/Cola und Spaß am Hauskreis sind 
wichtig. Doch das ist nicht der Zweck des Hauskreises. Ein 
Hauskreis muss “Frucht” bringen. Was für “Früchte” sollte ein 
Hauskreis bringen? Noch-Nicht-Gläubige erreichen. Neue 
Gläubige im Glauben festigen. Gefestigte zu Leitern machen. 
Ein Hauskreis sollte regelmäßig stattfinden. Anders kann sonst 
keine tiefe und enge Beziehung zwischen den Mitgliedern 
entstehen. Ob regelmäßig nun einmal in der Woche für dich 
heißt oder alle 3 Wochen, das musst du gemeinsam mit deinem 
Hauskreis schon herausfinden.  
Ob du der richtige Typ für einen Hauskreis bist? Es heißt: Sünder 
sind willkommen! Jesus ging mit Sündern essen und rief sie zu 
sich. Doch sie blieben nicht so, wie sie waren. Sie bleiben keine 
Sünder, sondern wurden zu Jüngern. Deshalb achte auf deinen 
Hauskreis: Sünder sind immer willkommen. Doch die Sünde soll 
nicht wachsen, sondern abnehmen. 

Ob du es nun Hauskreis nennst oder wie auch immer, wichtig 
ist, dass du eine Gemeinschaft hast, in der du in deinen 
Glauben eintauchen kannst, wachsen kannst und dich 
wohlfühlen kannst.

Wenn du Fragen dazu hast, melde dich bitte bei Ecki Weiss, 
Max Lixfeld oder Jens Müller. Wir können dir von unseren 
Vorstellungen und Erfahrungen mit Hauskreisen erzählen und 
laden dich gerne ein, auch mal vorbei zu kommen!
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Indiaca

Lage beim Indiaca ist hoffnungslos, aber nicht ernst ;-)

Mittlerweile (Stand Ende März 2021) befindet sich die Indiacaabteilung des CVJM 

Betzdorf seit 5 Monaten im Stillstand.

Nachdem Ende Oktober 2020 die Sporthallen schließen mussten, waren keine 

Trainings mehr möglich und auch alle Ligen und Turniere wurden abgesagt.

Damit der Kontakt nicht ganz abbricht, wurde mittlerweile eine Heimtrainingsgruppe 

via Zoom eingerichtet, in der Mittwochs abends unter der fachkundigen Anleitung 

von Denise und Jenny einige indiacaspezifische, aber auch allgemeine Übungen 

gemacht werden. Auch haben einige virtuelle Treffen stattgefunden, um sich 

gegenseitig über den aktuellen Stand der Dinge auf dem Laufenden zu halten.

Aber über alledem schwebt natürlich der Wunsch, bald wieder richtig zusammen 

Sport zu treiben, zunächst draußen, später auch wieder in der Halle. Die 

Genehmigung zur Nutzung des Beachvolleyballfeldes beim Haus Marienberge in 

Elkhausen liegt vor, nun müssen die Zahlen im Kreis Altenkirchen so weit sinken, dass 

Vereinssport wieder stattfinden darf.

Wir hoffen natürlich, dass - wenn es denn wieder losgeht- noch alle an Bord sind, 

aber auch sich vielleicht der ein oder die andere Neue einfindet, so dass wir ab 

Herbst dann wieder gegen andere Vereine antreten können. Für Sonntag, den 

19.09.2021 sind die im letzten Jahr ausgefallenen Westbundmeisterschaften hier in 

Betzdorf geplant. Drückt die Daumen, dass sich die Dinge gut entwickeln, und wir 

bald wieder die Indiaca durch die Hallen schlagen dürfen!

fünfzehn
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Wir wollen ein neues Logo für den Dreisberg

Wir möchten deine Ideen hören, wir suchen kreative Köpfe.
Wir benötigen Farben-, Formen-, und Materialideen.

Du willst Teil des neuen Logos sein, dann melde dich gerne bei uns unter 
015205936923 oder unter dreisberg@cvjm-betzdorf.de

Dreisberg
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