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Zum guten Anfang  
 
Freundschaftsdienst 
 
Freundschaft – ein beständiges Geben und Nehmen. In Zeiten, in denen das Leben anstrengend 
und schwer ist, ohne wahre Freunde, auskommen zu müssen, ist anstrengend und schwer. 
„Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde.“ sagt Jesus in Johannes 15,15. Was für 
eine froh machende, das Leben bereichernde Tatsache. Jesus will Freundschaft mit uns. Etwas 
Besseres kann uns nicht passieren. Freundschaft mit Jesus bedeutet Zuverlässigkeit, 
Vertrautheit, Gemeinschaft, Klarheit, Wertschätzung, Orientierung, Wegweisung, Unterstützung, 
Trost, Vertrauen, Rückhalt, Beachtung, Zuspruch, Fürsprache, Geduld und…. 
Opfer, Hingabe, Leben lassen. 
Opfer, Hingabe, Leben lassen. Worte, die unsere Definition von Freundschaft empfindlich stören. 
„Niemand liebt mehr als der, der sein Leben für seine Freunde opfert, der sein Leben für die 
Freunde hingibt, der sein Leben lässt für seine Freunde.“ (Johannes 15, 13) 
Wollen wir tatsächlich mit Jesus befreundet sein, wenn seine Freundschaftsdefinition „Opfer, 
Hingabe, Leben lassen“ beinhaltet und wenn Freundschaft nicht nur aus Nehmen sondern auch 
aus Geben besteht? Jesus hat seiner Definition auf Golgatha bereits die Tat folgen lassen. Wenn 
wir auf die Freundschaft mit Jesus Wert legen, ist es jetzt an uns, Taten folgen zu lassen. 
 
„Opfer, Hingabe, Leben lassen…schön und gut, aber ich bin doch nur ein Mensch!“ Ein 
berechtigter Einwand, der aber von Christen, denen die Freundschaft zu Jesus alles bedeutet, 
eindrücklich entkräftet wird. Dietrich Bonhoeffer und Alfred Delp waren solche Christen. 
War es einfach für sie, wegen ihrer Freundschaft zu Jesus Monate im Gefängnis zu verbringen? 
War es einfach für sie, wegen ihrer Freundschaft zu Jesus den persönlichen Kontakt zu Familie 
und Freunden zu entbehren? War es einfach für sie, wegen ihrer Freundschaft zu Jesus auf die 
Freilassung zu verzichten oder nackt zum Galgen zu gehen? 
War es einfach? 
 
Was ist uns unsere Freundschaft zu Jesus wert? Was sind wir bereit einzubringen, zu lassen, 
hinzugeben, zu opfern? Heute stehen wir hier nicht vor Entscheidungen, die Bonhoeffer und Delp 
zu treffen hatten. Gott sei Dank! Aber auch für uns gilt es, Entscheidungen zu treffen und Taten 
folgen zu lassen. Womit verweigern wir Jesus einen Freundschaftsdienst? Vielleicht ist es der 
Umgang mit unserer Familie, den Arbeitskollegen und Mitchristen, das Verstaubenlassen der 
Bibel, vielleicht sind wir unzuverlässig, lassen uns von unserer Angst bestimmen, umgeben uns 
mit Menschen, die unserer Beziehung zu Jesus schaden, vielleicht vergessen wir in unserer 
Aktivität für Gott, Zeit mit Gott zu verbringen. Jeder für sich weiß am besten, was seine 
Freundschaft zu Jesus stört und wo ein Freundschaftsdienst verweigert wird, weil es 
anstrengend, unbequem, mühevoll, beschwerlich und schmerzlich ist. 
Gut, dass Jesus seinen einzigartigen Freundschaftsdienst am Kreuz nicht mit den Worten  
„Heute für dich und deine Schuld sterben? Das passt mir gerade überhaupt nicht. Das ist zu 
anstrengend, unbequem, mühevoll, beschwerlich und schmerzlich.“ verweigert hat. 
 
Herzliche Grüße und eine gesegnete Zeit 
 
Petra Schuh 
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Wir gratulieren allen, 
die im Februar und März 

Geburtstag haben und wünschen 
für das neue Lebensjahr 

alles Gute, 
die Gewissheit der Begleitung 

unseres guten Gottes 
und seinen Segen. 
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Glückwunsch 
 
 

Es wachse in dir der Mut, 
dich einzulassen 
auf dieses Leben 

mit all seinen Widersprüchen, 
mit all seiner Unvollkommenheit, 

dass du beides vermagst: 
kämpfen und geschehen lassen 

ausharren und aufbrechen, 
nehmen und entbehren. 

 
Es wachse in dir der Mut, 

dich liebevoll wahrzunehmen, 
dich einzulassen 

auf andere Menschen 
und ihnen teilzugeben 

an dem, was du bist und hast. 
 

Sei gesegnet, du, 
und mit dir die Menschen, 

die zu dir gehören, 
dass ihr 

inmitten dieser unbegreiflichen Welt 
den Reichtum des Lebens erfahrt. 

 
(Antje Sabine Naegli) 
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Widerstand I 
 
 

Alfred Delp SJ 
 
…war ein deutscher Jesuit und Mitglied des Kreisauer Kreises im Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus. 
Von 1907 bis 1914 wohnte Alfred Delp in Hüttenfeld, Mannheimer Straße 3. Die Jugend von 
Alfred Delp, der als Gymnasiast zur katholischen Kirche konvertierte, war vor allem durch die 
katholische Jugendbewegung "Bund Neudeutschland" geprägt. Unmittelbar nach seinem Abitur 
an der Goetheschule in Dieburg trat er 1926 in den Jesuitenorden ein. Als Erzieher und Lehrer 
wirkte Delp am Kolleg St. Blasien im Schwarzwald. 1937 wurde er zum Priester geweiht. Seit 
1939 wirkte er als Seelsorger in der Pfarrei St. Georg im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Er 
wird Mitarbeiter der Zeitschrift "Stimmen der Zeit" in München, welche 1939 verboten wurde. 
Von 1942 an arbeitete Delp im Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke mit, um ein 
Modell für eine neue Gesellschaftsordnung nach dem Ende der Zeit des Nationalsozialismus 
zu entwickeln. Hier engagierte er sich insbesondere um die Positionen der katholischen Kirche 
für einen Neuaufbau Deutschlands im Hinblick auf die katholische Soziallehre. 
Nach dem Scheitern des Umsturzversuches vom 20. Juli 1944 wurde Delp am 28. Juli 1944 in 
München verhaftet, obwohl er an den Vorbereitungen des Attentats nicht beteiligt war. In einem 
Prozess vor dem Volksgerichtshof unter Vorsitz von Roland Freisler wurde Alfred Delp wegen 
Hoch- und Landesverrats zum Tod durch den Strang verurteilt. Das Gericht hatte zwar den 
Vorwurf der Mitwisserschaft am Attentat fallen lassen, doch sein Engagement im Kreisauer 
Kreis, sein Wirken als jesuitischer Pater und seine christliche-soziale Weltanschauung 
genügten, um ihn zum Opfer der NS-Justiz zu machen. Während der Haftzeit machte ihm die 
Gestapo das Angebot der "Freilassung gegen Ordensaustritt", was aber von Delp 
ausgeschlagen wurde. Das Urteil wurde am 2. Februar 1945 vollstreckt.  
Ob der Pater über die Attentatspläne von Claus Schenk Graf von Stauffenberg informiert war, 
ist bis heute ungeklärt. 

 

 
geboren am 15. September 1907 in Mannheim 

Jesuit 
Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 

erhängt am 2. Februar 1945 in Berlin-Plötzensee 
 

(Quelle: www.wikipedia.de) 
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Widerstand II 
 
 
Dietrich Bonhoeffer 
 
…war ein deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, profilierter Vertreter der 
Bekennenden Kirche und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus  
Bonhoeffer war ein sehr eigenständiger Theologe, der die Bedeutung der Bergpredigt und 
Nachfolge Jesu besonders betonte und persönlich vorlebte. In seinen Gefängnisbriefen 
entwickelte er Visionen für eine künftige Ökumene an der Seite der Armen und Gedanken 
zu einer nichtreligiösen Interpretation von Bibel und Gottesdienst. Bonhoeffers zentrales 
Thema sind Jesus Christus und die in ihm begründete Kirche: Kirche als Leib Christi, die 
sich zusammensetzt als die Gemeinde der Nachfolger Christi; Kirche als eine von Gott zur 
Solidarität mit der Welt beauftragte Gemeinschaft. Auch wenn Bonhoeffer individuelle 
Frömmigkeit und ethisches Handeln des Einzelnen bedenkt, tut er das dennoch vor dem 
Hintergrund des Eingebettet-Seins des Einzelnen in die christliche Gemeinschaft. 
 
Mit 24 Jahren bereits habilitiert, wurde Bonhoeffer nach Auslandsaufenthalten in Spanien 
und New York Privatdozent für Evangelische Theologie in Berlin. Daneben war er 
Jugendreferent und Mitglied in der Vorgängerorganisation des Ökumenischen Rates. Schon 
kurz nach Adolf Hitlers Machtergreifung nahm er deutlich Stellung gegen die 
nationalsozialistische Judenverfolgung und engagierte sich früh im Kirchenkampf gegen die 
Deutschen Christen und den Arierparagraphen. Ab 1935 war er Leiter des Predigerseminars 
der Bekennenden Kirche in Finkenwalde, das bis 1940 auch illegal weitergeführt wurde. 
Etwa ab 1938 schloss er sich dem Widerstand um Wilhelm Franz Canaris an. 1940 erhielt er 
Redeverbot und 1941 Schreibverbot. Am 5. März 1943 wurde er verhaftet und nach zwei 
Jahren als einer der letzten mit dem 20. Juli 1944 in Verbindung gebrachten Gegner Hitlers 
hingerichtet. Zur Erniedrigung der Angeklagten und Belustigung des SS-Personals mussten 
sich alle zur Hinrichtung Bestimmten zuvor völlig entkleiden und nackt zum Galgen gehen. 
Der Lagerarzt beobachtete die Szene und berichtete später, Bonhoeffer habe völlig ruhig 
und gesammelt gewirkt, sich von allen Mithäftlingen verabschiedet und ein kurzes Gebet 
gesprochen. 
 

 
geboren am 4. Februar 1906 in Breslau 
evangelisch-lutherischer Theologe 
Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus 
erhängt am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg 

(Quelle: www.wikipedia.de) 
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Auf ein Wort 
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Brückenbauer 
 
 
Vorsicht vor dem Bauch! 
 
„So führt euer Leben nach Gottes Vorbild, ihr seid ja seine lieben Kinder, 
darum lebt in der Liebe wie auch Christus uns geliebt hat.“ (Epheser 5,2) 
 
Liebe ist ein gewaltiges Wort. Das hört sich so warm und weich an, so 
schön harmlos und friedlich. Aber wie hat Christus uns denn geliebt? Er 
ist für uns gestorben. War das, was Jesus am Kreuz getan hat, wirklich 
lieblich und friedlich? Als Mutter Theresa in Kalkutta Sterbende 
versorgte, sagte ihr Bauch “abstoßend“ und ihr Herz und Verstand sagte 
„und deshalb brauchen diese Menschen meine Hilfe!“. 
 
Wird der Begriff Liebe von unserem Bauchgefühl genährt und 
verwechseln wir nicht täglich Liebe mit Sympathie? Die menschliche 
Liebe schaut zurück: Hast du dein Zimmer aufgeräumt, deine 
Hausaufgaben gemacht, bist du sympathisch, bist du schön lieb, bist du 
interessant? – Dann liebe ich dich. Ich muss erst etwas leisten, bevor ich 
mir der Liebe anderer sicher sein kann. Diese Liebe kommt oft aus dem 
Bauch, der andere ist sympathisch und „liebens-wert“ (welch ein Wort!). 
 
Gottes Liebe ist keine „Dann-Liebe“, bei der ich alles Mögliche leisten 
muss, um dann endlich geliebt werden zu können. Gottes Liebe ist eine 
„Damit-Liebe“. Damit ich von meinen Verletzungen geheilt werde, damit 
ich gegen den Strom schwimmen kann, damit ich eine ehrliche, 
barmherzige und starke Persönlichkeit werde, damit ich mit meinen 
Mitmenschen gut auskomme, damit ich an seinen Reich bauen kann. 
 
Gott liebt mich nicht nur, weil ich liebenswert bin, der Liebe wert bin, 
sondern damit ich in der Liebe wachse und die lieben kann, die 
aggressiv, zickig, komisch, eifersüchtig und unsympathisch sind. 

 
(Arno Backhaus, aus Guten Tag! 2011 – Impulse zum Leben) 
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Termine 
 

 
 
Februar  
04.02.-06.02.2011 
Indiaca-Lehrgang, Bundeshöhe Wuppertal 
 
11.02.2011, ab 18.00 Uhr, Gemeindehaus Bühl 
Fest der Kirchengemeinde für ehrenamtliche Mitarbeiter 
Anmeldung bis zum 03.02.2011 
 
25.02.2011, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Gontermannstraß e 
Jahreshauptversammlung 
 
26.02.2011, 19.30 Uhr, Gemeindehaus Gontermannstraß e 
C-LAN Jugendgottesdienst 
 
 
März 
13.03.2011, 10.30 Uhr, Kreuzkirche Betzdorf 
Kreuz & Quer – Gottesdienst 
 
24.03.-27.03.2011 
Konfi-Castle 
 
 
Weitere Termine gibt es auf der CVJM-Homepage www.cvjm-
betzdorf.de. 
 
 
Bitte bete mit für die Teilnehmer, Mitarbeiter und 
Gottesdienstbesucher. Um gutes Miteinander und Gottes reichen 
Segen. 
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Zwischenstand 
 
 
Indiaca für alle – komm doch mal vorbei! 
 
 
Indiaca-Training mit und ohne Spielgerät 
Wer: Jugendliche ab 14 Jahren 
Wann: Montags, 14-täglich von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr 
Wo: neue Turnhalle an der DOS-Betzdorf 
Infos: Thorsten Vogel, Telefon 02741/4686 
 
 
Indiaca für Fortgeschrittene, die nicht genug kriegen können 
Wer: Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene 
Wann: Freitags, von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 
Wo: Turnhalle der Martin-Luther-Grundschule 
Infos: Oliver Pauschert, Telefon 0172/5934119 
 
 
Indiaca 
Wer: Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche und Erwachsene 
Wann: Samstags, von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Wo: Turnhalle der Martin-Luther-Grundschule 
Infos: Matthias Langenbach, E-Mail matthias.langenbach@web.de 
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Namen Gottes 
 
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Sein Name wird angerufen in jedem Augenblick 
bei allen Völkern, 
in allen Sprachen der Erde, 

 
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
So wird zu ihm gerufen: 
Gott, Jahwe, Theós, Déus, 
Bósche, God, Dieu. 
 
Gott mit tausend Namen, 
von denen jeder dich nennt und keiner dich fasst. 
Dein Name werde geheiligt, 
nicht verschwiegen, 
sondern geredet und geschrieen, 
gedacht und aufgeschrieben 
gerufen und gesungen. 
Dein Name werde geheiligt. 
 
Höchster 
Lebendiger 
Vater 
Herr 
Schöpfer der Welt 
Herrscher über das All 
Dreifaltiger 
 
Heiliger 
Heiliger Starker 
Heiliger Unsterblicher 
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Anfang und Ende 
Höhe und Tiefe 
Licht, Fels, Burg, König, Hirt 
Säule von Feuer, wandernde Wolke 
Gott in tausend Bildern, von denen keines dich beschreibt. 
Dein Name werde geheiligt, 
nicht missbraucht, 
nicht im Gerede verschwendet, 
sondern angebetet. 
Dein Name werde geheiligt. 
 
Name aller Namen 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs 
Gott deines Volkes 
Gott unsrer Ahnen 
Gott unsrer Kinder 
Lieber Gott 
Gott im Himmel 
in unzugänglichem Licht 
in unsrer Mitte 
mitten in uns 
ausgeliefert unserer Laune 
ausgeliefert unserm Spott 
ausgeliefert unserm Schweigen 
ausgeliefert unserm Reden 
 
Dein Name werde geheiligt, 
nicht ausgelöscht 
sondern weitergesagt an die Kinder unsrer Kinder. 
Deine Gegenwart – eine Botschaft, die nicht stirbt. 
 
Dein Name werde geheiligt. 
 
(nach GL Nr. 763) 
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Alte Schätze 
 
 

Für dich sei ganz mein Herz und Leben 
 
Für dich sei ganz mein Herz und Leben, 
mein süßer Gott, und all mein Gut, 
für dich hast du mirs nur gegeben, 
in dir es nur und selig ruht. 
Hersteller meines schweren Falles, 
für dich sei ewig Herz und alles. 
 

Deins väterlichen Herzens Triebe 
im Namen Jesu öffnen sich; 

ein Brunn der Freude, Fried und Liebe 
quillt nun so nah und mildiglich: 

Mein Gott, wenn’s doch der Sünder wüsste! 
Sein Herz alsbald dich lieben müsste. 

 
Ich bete an die Macht der Liebe, 
die sich in Jesus offenbart; 
ich geb mich hin dem freien Triebe, 
wodurch auch ich geliebet ward; 
ich will, anstatt an mich zu denken, 
ins Meer der Liebe mich versenken. 
 

Wie bist du mir so zart gewogen. 
Und wie verlangt dein Herz nach mir! 

Durch Liebe sanft und tief gezogen 
neigt sich mein Alles auch zu dir. 

Du traute Liebe, gutes Wesen, 
du hast mich und ich dich erlesen. 

 
O Jesu, dass dein Name bliebe 
im Grunde tief gedrücket ein; 
möchte deine süße Jesuliebe 
in Herz und Sinn gepräget sein. 
Im Wort, im Werk und allem Wesen, 
sei Jesus und sonst nichts zu lesen. 
 

EG alt, Nr. 508 
 

(Gerhard Tersteegen, 1697 – 1769) 
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Lebensfreude - Kinderseite 
 
 
 
 
 
 

☺ Viel Spaß beim Ausmalen! ☺ 
 

 
(Haus zu Zeiten Jesu) 
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Das Buch 
 
 
Der Ruf der Wüste 
von Peter Zimmerling 
 
Charles de Foucauld – ein herausforderndes Leben 
 

….Charles de Foucauld hat seinen Glauben mit kaum zu 
überbietender Radikalität die Gestalt seines Lebens prägen 
lassen. Mit dem Zeitpunkt einer Bekehrung wurde ihm deutlich, 
dass sein Leben dem Dienst für Gott gehörte…Die Radikalität 
seiner Suche nach möglichst großer Ähnlichkeit mit Jesus hatte 
aber nichts zu tun mit einem heroischen Selbstentwurf oder 
frommen Idealen Sie hat ihren tiefsten Grund in der Radikalität 
seiner Liebe zu Gott...Trotz seiner Leidenschaft für Gott erlebte 
Foucauld immer wieder Zeiten der Dunkelheit...Indem die Liebe 
zum Grundmotiv der Nachfolge wird, vermag Foucauld die 
Unterschiedlichkeit der jeweiligen Berufung zu würdigen und 
auch Zeiten der Anfechtung und Dunkelheit in die Nachfolge zu 
integrieren. Sie sind keine „Panne“, die es eigentlich nicht geben 
dürfte, sondern essenzieller Bestandteil der Nachfolge… 
„Unbedingtes Vertrauen, dass sich der Wille Gottes erfüllen wird, 
wenn ich treu bin, nicht nur trotz der Hindernisse, sondern dank 
der Hindernisse!“ 
„Die in Christusferne Lebenden sollen das Evangelium ohne 
Buch und ohne Worte aus dem Anblick des christlichen Lebens 
kennen lernen.“ 
“Lasst uns jeden Menschen hochschätzen und lieben aus 
Herzensgrund im Hinblick auf Gott, unseren gemeinsamen 
Vater.“ 

 
Das „verborgene“ Leben des Charles de Foucauld  
– eine Herausforderung und eine Inspiration für Christen im 
21. Jahrhundert. 
 

 
 
ISBN 978-3-7655-1983-3 

 

- 16 - 



 

Durchblick 
 
 
Die Schwachheit der menschlichen Möglichkeiten 
ist die Quelle der Kraft. 
Jesus ist der Meister des Unmöglichen! 
 

Es gibt keinen Augenblick in unserem Leben, 
in dem wir nicht einen neuen Weg einschlagen könnten. 

 
Wir neigen dazu, Taten mit sichtbarem Erfolg 
an die erste Stelle zu setzen. 
Gott räumt der Liebe den ersten Platz ein. 
 

In manchen Situationen bedeutet Glaube: 
gehorchen, ohne zu verstehen. 

 
Hoffnung ist nichts anderes als das Vertrauen 
auf die Endlosigkeit der göttlichen Liebe.  
 

Gott baut aus dem Nichts auf. 
 

 
 

Charles de Foucauld 
 

 1858-1916 
Märtyrer 
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Gedanken von…  
 
 
Dietrich Bonhoeffer 
 
Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch Jesus Christus und in Jesus 
Christus. 
Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr, und keine, die weniger wäre als 
diese. 
Von der kurzen einmaligen Begegnung bis zur langjährigen, täglichen Gemeinschaft 
ist christliche Gemeinschaft nur dieses: 
Wir gehören einander allein durch und in Jesus Christus. 
Das heißt,  
- dass ein Christ den anderen braucht um Jesu willen; 
- dass ein Christ zum anderen nur durch Jesus Christus kommt; 
- dass wir in Jesus Christus von Ewigkeit her erwählt, in der Zeit  angenommen 
und für die Ewigkeit vereinigt sind. 
(Zeichen der Gemeinschaft) 
 
 
"Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen; die Menschen können einfach, so 
wie sie nun einmal sind, nicht mehr religiös sein. Auch diejenigen, die sich ehrlich als 
'religiös" bezeichnen, praktizieren das in keiner Weise; sie meinen vermutlich mit 
'religiös" etwas ganz anderes." 
(Brief an seinen Freund Eberhard Bethge, Gefängnis Berlin-Tegel am 30.4.1944) 
 
 
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und zu leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 
Wer bin ich? Der oder jener? 
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 
(Auszüge eines Gedichts aus: Widerstand und Ergebung) 
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Gedanken von…  
 
 
Alfred Delp SJ 
 
“Das Schicksal der Kirchen wird in der kommenden Zeit nicht von dem abhängen, was 
ihre Prälaten und führenden Instanzen an Klugheit, Gescheitheit, „politischen 
Fähigkeiten“ usw. aufbringen. Auch nicht von den „Positionen“, die sich Menschen aus 
ihrer Mitte erringen konnten. Das alles ist überholt. (...) 
Von zwei Sachverhalten wird es abhängen, ob die Kirche noch einmal einen Weg zu 
diesen Menschen finden wird. Das eine gleich vorweg: Dies ist so selbstverständlich, 
dass ich es gar nicht weiter eigens aufzähle. Wenn die Kirchen der Menschheit noch 
einmal das Bild einer zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben. Wir 
sollen uns damit abfinden, die Spaltung als geschichtliches Schicksal zu tragen und 
zugleich als Kreuz. Von den heute Lebenden würde sie keiner noch einmal vollziehen. 
Und zugleich soll sie unsere dauernde Schmach und Schande sein, da wir nicht 
imstande waren, das Erbe Christi, seine Liebe, unzerrissen zu hüten. (…) 
Rückkehr in die „Diakonie“ habe ich gesagt. Damit meine ich das Sich-Gesellen zum 
Menschen in allen seinen Situationen mit der Absicht, sie ihm meistern zu helfen, 
ohne anschließend irgendwo eine Spalte und Sparte auszufüllen. Damit meine ich das 
Nachgehen und Nachwandern auch in die äußersten Verlorenheiten und 
Verstiegenheiten des Menschen, um bei ihm zu sein genau und gerade dann, wenn 
ihn Verlorenheit und Verstiegenheit umgeben. 
„Geht hinaus“ hat der Meister gesagt, und nicht: „Setzt euch hin und wartet, ob einer 
kommt.“ Damit meine ich die Sorge auch um den menschentümlichen Raum und die 
menschenwürdige Ordnung. Es hat keinen Sinn, mit einer Predigt- und 
Religionserlaubnis, mit einer Pfarrer- und Prälatenbesoldung zufrieden die Menschheit 
ihrem Schicksal zu überlassen. Damit meine ich die geistige Begegnung als echten 
Dialog, nicht als monologische Ansprache und monotone Quengelei. (...)” 
(aus “Das Schicksal der Kirchen”, geschrieben um die Jahreswende 1944/1945 im NS-Gefängnis in Berlin-
Tegel wenige Wochen vor Vollstreckung des NS-Todesurteils) 

 
„Keiner durchschreitet die Glut ohne Verwandlung.“ 
 
„Das gebeugte Knie und die hingehaltenen leeren Hände sind die beiden Urgebärden 
des freien Menschen.“ 
 
„Ein Mensch ist so viel Mensch, als er Herz einzusetzen hat und einsetzt, das heißt, 
als er liebt.“ 
 
„Gott kann die Schmalspur nicht leiden.“ 
 
 
 

- 19 - 
 



Vorstellung I 
 

Seit Sommer zeigt sich die Jungschar in einem neuen  Gesicht. 
 
Durch viele Veränderungen bei den Mitarbeitern (an dieser Stelle noch einmal 
vielen Dank an alle, die dabei waren und dabei sind) haben wir nun endlich ein 
Team gefunden, mit dem wir  die Jungschar fortführen möchten. Das Team besteht 
derzeit aus  Janis Wörmann, Lukas Steup, Malte Vogel, Markus Jüngst, Jan-Philip 
Stephan und Jens Müller.  
 
Gerade die Mischung von sehr zuverlässigen, jungen Mitarbeitern und auch 
erwachsenen Mitarbeitern, die mal fünfe gerade sein lassen können, ermöglicht 
uns, zusammen die Jungschar weiterhin gut zu gestalten. 
 
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Jungs, die in die Jungschar kommen, durch 
Andachten, Spiel und Spannung und natürlich durch jede Menge Action einen 
festen Punkt zu bieten, an dem sie regelmäßig etwas von unserem Glauben hören 
und auch mitbekommen können, wie wir im täglichen Miteinander damit umgehen. 
 
Mit Aktionen aus der praktischen Physik (wie lasse ich ein rohes Ei vom Ottoturm 
fallen, ohne das es zerbricht), Andachten zu christlichen Persönlichkeiten in der 
Andachtsreihe „HELDEN des ALLTAGS“ oder durch klassische Spieleabende und 
Planspiele versuchen wir, die Jungs Woche für Woche zu begeistern!  
 
Ein Sorgenkind haben wir allerdings doch noch, mit der Bitte, das in eure Gebete 
aufzunehmen: wir erreichen derzeit mit unserer Gruppe ca. 15 Jungs im Alter von  9 
– 13 Jahren. Allerdings haben wir das Problem, das nur für wenige die Teilnahme 
an einer Jungschargruppe eine feste Verbindlichkeit darstellt und leider oftmals 
andere Prioritäten gesetzt werden.  
Weil wir die Jungs aber auch nicht unter Druck setzen möchten bitten wir euch, 
gemeinsam mit uns dafür zu beten, dass wir es schaffen, das Programm so gut zu 
gestalten, das es für viele Jungs von alleine heißt:  
 
Freitags, da kann ich nicht – da geh ich zur Jungschar! 
 
Jens Müller 
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Vorstellung II 
 
CVJM Gitarrenkreis Betzdorf 
 
Der Gitarrenkreis besteht seit 2001 und trifft sich immer montags von 
19.30–21.00 Uhr im ev. Gemeindehaus St.- Barbara- Str. 
Geleitet wird er von Sabine Striegl, die selbst als Jugendliche im CVJM 
Betzdorf das Gitarrenspielen lernte. Mit Unterbrechungen haben die 
Gitarrenkurse im CVJM Betzdorf schon eine lange Tradition. 
 
Dieser Kurs war als Anfängerkurs für Jugendliche und Erwachsene 
ausgeschrieben, doch die wenigen Jugendlichen sprangen schnell 
wieder ab. Nach anfangs wechselnder Besetzung ist es nun ein fester 
Stamm von 7 Gitarrenspieler/innen, die dem Anfängerstadium längst 
entwachsen sind. Das Liederrepertoire ist gemischt. Gesungen werden 
christliche Lieder, Gospels, Oldies, Kinderlieder u. v. a. 
Die Gruppe tritt auf bei Gottesdiensten, Altennachmittagen, 
Weihnachtsfeiern, Frauentreffen u. ä., insbesondere um gemeinsamen 
Gesang zu begleiten. 
Den Gitarrenkreis freut es besonders, dass er seit einiger Zeit durch 
zusätzliche Sängerinnen Verstärkung bekommen hat. Auslöser war ein 
Liedervortrag bei einem Weihnachtsspiel in der Kirche. Man bat einige 
Sängerinnen um Unterstützung. 
Als Musikgruppe freuen wir uns jedoch immer über Zuwachs. 
 

 
 
Sabine Striegl 
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Rückblick 
 



Und wenn die 5. Kerze brennt…  
 
Am Samstag 11.12.2010 fand um 19:30 Uhr der letzte C-LAN 
Jugendgottesdienst in diesem Jahr statt. Mit tollen Gästen, einem 
außergewöhnlichen Programm, einer spannenden Saalaktion zum 
Mitmachen, coolen Videoclips und unserem C-LAN-Bistro haben wir 
gemeinsam das Jahr 2010 ausklingen lassen. Martin Scott, ein 
bekannter Jugendevangelist von der Organisation "Wunderwerke" aus 
Essen hat zum Thema "Weihnachtsstress" gepredigt. Die Band 
„Different Voices“ aus Eiserfeld hat die 
C-LAN-Besucher schon bei ihrem letzten Auftritt in Betzdorf begeistert 
und den Jugendgottesdienst am 11.12. wieder mit modernen 
christlichen Liedern begleitet.  
 

                               

 

 

 
 

(www.cvjm-betzdorf.de) 
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Danke  
 
 
Wir freuen uns, wenn du uns mit einer Spende oder Sponsoring bei 
der Deckung der „Brücke“-Herstellungskosten unterstützt. 
 
Über den Spendenstand informieren wir dich in jeder Ausgabe. 
Weitere Auskünfte zum Sponsoring gibt es bei der Redaktion. 
 

 
 
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 allen, die sich eingebracht haben mit 
Artikeln, beim Korrekturlesen, beim Kopieren, mit Farbdrucken, beim 
Falten, beim Verteilen und mit sonstiger Kreativität und Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 

Die Liebe fragt die Freundschaft, wofür bist du eigentlich da? 
Die Freundschaft antwortet der Liebe,  

ich trockne die Tränen, die du angerichtet hast. 
(Verfasser unbekannt) 

 
- 23 - 



 
 

 
Der Mönch und der Skorpion 

 
 
Ein Mönch saß am Ufer und meditierte. Still und ganz in sich 
versunken. Als er die Augen öffnete, sah er einen Skorpion, 
der ins Wasser gefallen war und verzweifelt um sein Leben kämpfte. 
Der Mönch hatte Mitgefühl, streckte seine Hand aus und legte den 
Skorpion ans Ufer. 
Der Skorpion aber stach seinen Retter und es schmerzte sehr. 
 
Der Mönch meditierte weiter. Nach einer Weile, als er seine Augen 
wieder öffnete, sah er, dass der Skorpion wieder ins Wasser gefallen 
und am Ertrinken war. 
Wieder streckte er die Hand aus und rettete das Tier. 
Und der Skorpion? Er stach den Mönch ein zweites Mal und zwar so 
heftig, dass der Mönch aufschrie. 
 
Ein Schüler des Mönchs hatte alles beobachtet und fragte: „Meister, 
weshalb rettest du den Skorpion, wenn du anstatt Dank nur 
Schmerzen erntest?“ 
 
Der Mönch antwortete: „Wir beide folgen doch nur unserer Natur. Es 
liegt in der Natur des Skorpions zu stechen. 
Und meine Natur ist es, Mitgefühl zu haben.“ 
 
(Verfasser unbekannt) 

 
 
 
 
 
 


