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DIE BRÜCKE
Gab´s die nicht schon mal?
Richtig, DIE BRCÜKE – also das vereinsinterne
Magazin des CVJM Betzdorf e.V. – gab es bereits.
Die Jahre sind vergangen, so hat sich DIE BRÜCKE
langsam aus dem aktiven Vereinsgeschehen
zurückgezogen. Im Gegensatz zu mancher
Märchenfigur sind keine 100 Jahre vergangen, bis
DIE BRÜCKE wieder erwacht. Deshalb:
Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe
der neuen „DIE BRÜCKE“!
Verfasst wird dieser kleine aber feine Newsletter
von nun an regelmäßig.
Um das Heft zu füllen freuen wir uns besonders
über Gastbeiträge aus allen möglichen Gruppen,
die unser schöner Verein hat. Mehr dazu am
Heftende!
Aber jetzt erst einmal viel Spaß beim lesen und
schmökern!

Sebastian und Sebastian
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Sinn und Verstand
Komische Frage, oder? Die Antwort ist ja wohl klar, oder?! Der
CVJM soll uns Spaß machen, Freunde finden und treffen,
Events veranstalten und erleben, gemeinsam Urlaub machen
und das Ganze gerne unter dem großen „C“ für „Christlich“.
Das ist doch schon eine ganze Menge und das „C“
unterscheidet uns ja auch von jedem anderem Verein. Doch
was bedeutet das „C“ eigentlich genau?
Als der CVJM vor über 150 Jahren
gegründet wurde, sollte er in erster
Linie für junge Männer (später auch
junge Frauen) da sein. Junge
Menschen sollten von der Straße
geholt werden und von Jesus Christus
hören. Gab es damals eine größere
Notwendigkeit für das Hören auf Christus
als heute? Nein! Damals waren die jungen
Leute nicht weiter von Jesus weg als heute auch. Damals
waren Sie auch nicht besser oder schlimmer. Die Botschaft
von Jesus ist zeit- und grenzenlos.
Ich denke neben allen genannten Dingen, die wir vom CVJM
erwarten oder die wir gerne darin sehen, gibt es immer noch
eine ganz besondere Sache, die über allen anderen noch so
tollen Dingen steht: Die Mission! Jesus hat uns Christen einen
Auftrag, ja sogar einen Befehl mitgegeben: Wir sollen allen
Menschen vom Evangelium erzählen und Sie zu SEINEN
Nachfolgern machen. Das können wir nur befolgen, wenn wir
selbst schon Nachfolger sind und wir von diesem Auftrag
absolut begeistert sind. Im wahrsten Sinne des Wortes
„BEGEISTERT“.
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Wofür gibt es den CVJM?

Sinn und Verstand
Wer nicht selbst für Jesus brennt, wer nicht selbst seinen Geist
in sich drin hat, der kann auch niemanden anderen
begeistern. Der CVJM konzentriert sich auf junge Menschen.
Wir als CVJM wollen Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene erreichen und Ihnen von Jesus erzählen.
Alle unsere Aktionen sollten nur diesem Zweck dienen. Wo
nicht Jesus drauf steht, da kann er auch nicht drin sein.
Mit Jesus kann man Spaß haben, mit ihm kann man Urlaub
machen, mit ihm kann man feiern, Sport treiben, basteln,
Events durchführen und vieles mehr. Jesus hatte Spaß und
Freude in seinem Leben als Mensch auf dieser Erde, aber
auch viel Leid.
Weil Jesus uns in Spaß und Leid kennt, weil er uns IMMER liebt
und nie im Stich lässt und weil ER mit seinem Tod am Kreuz
dafür gesorgt hat, dass es überhaupt erst einen CVJM gibt,
wollen wir allen jungen Menschen von ihm erzählen. Es sollte
keinen in unserem Umfeld geben, der nicht von Jesus gehört
hat und damit auch eine Entscheidung treffen kann.
Die Botschaft ist einfach: Unser Weg zu Gott ist frei! Wir werden
mal bei ihm sein. Tod und Teufel können uns nichts anhaben.
Nur wer an Jesus glaubt kommt zum Vater. Das sagt die Bibel
klipp und klar.
Das ist der Grund warum wir allen jungen Menschen von Jesus
erzählen sollen. Ohne Wenn und Aber, ohne Scham, ohne
Unterlass. Jesus selbst gibt uns dafür die Worte und die Kraft.
Ich habe es selbst schon mehrfach erlebt. Fragt mich gerne!

Euer Thorsten!

Diese Andacht erschien bereits in der Brücke 04/2014
Ein herzlicher Dank gilt Thorsten Vogel, der der Wiederveröffentlichung zugestimmt hat
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Der neue Vorstand
In dieser und den folgenden Ausgaben von DIE BRÜCKE stellen wir
den teilweise neuen Vorstand vor. Im ersten Teil geht es um den
zweiten Vorsitzenden und zwei Beisitzer.

Ich bin euer zweiter Vorsitzender Sebastian Hüsch,
bin 29 Jahre alt und wohne in Kirchen.
Derzeit studiere ich Lehramt fürs Berufskolleg an der
Universität Siegen.
2003 bin ich über die Jungenjungschar in den CVJM
gekommen und seit 2005 bin ich im Verein als
Mitglied in verschiedenen Bereichen tätig und seit
2013 wirke ich im Vorstand mit. Mit Sebastian
Morgenschweis versorge ich euch mit unserem
Newsletter DIE BRÜCKE über Termine, das
Vereinsleben und noch vieles mehr-.
Mein Name ist Ute Müller, ich gehöre mit 40 Jahren
mittlerweile zu den "Alten" im aktiven Vereinsgeschehen.
Seit diesem Jahr bin ich als Beisitzerin im Vorstand. Ich
leite die Mädchen-jungschar und organisiere und leite
mit JP zusammen die entsprechenden Gruppenaktionen
wie Gemeindehausübernachtung, Jungschar-E³,
Zeltlager und Jungscharfreizeit. Jackenbestellung, WuBuMitarbeit, Worship-Festival, ... man findet mich an
diversen Stellen im Verein. Ansonsten bin ich
Industriekauffrau und arbeite in einem kleinen Verlag, bin
verheiratet und habe 3 Kinder.
Ich heiße Sebastian Morgenschweis, bin 17 Jahre alt
und somit das jüngste Vorstandsmitglied. Neben Sebi
Hüsch gehöre ich zum Team des vereinsinternen
Newsletters, der DIE BRÜCKE.
Durch meine Teilnahme an KU3 bin ich Mitglied der
Jungenjungschar geworden. Nach meiner Zeit als
Teilnehmer bin ich seit über drei Jahren als aktiver
Mitarbeiter dabei. Ich bin Schüler und besuche das
berufliche Gymnasium Wirtschaft der BBS Wissen in der
elften Klasse (Schuljahr 2018/19).
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Wichtige Termine

Geburtstage
Wir wünschen allen Geburtstagskindern einen
schönen Tag und Gottes Segen!
Aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es uns
leider nicht gestattet, die Geburtstage in der
Brücke aufzulisten.
sieben

Terminhinweise
Fußball an Christi Himmelfahrt
Am 30. Mai lädt unser Posaunenchor alle
Interessierten ab 10:00 Uhr auf den Sportplatz in
Betzdorf-Bruche ein.
Um 10 Uhr starten wir mit einem Gottesdienst im
Grünen. Danach werden wir zusammen mit Jung
und Alt das Runde ins eckige schießen. Es ist jeder
eingeladen, auch wenn man sich die Fußballspiele
nur vom Rand anschauen möchte.
Die Hobbykicker
sollten daran
denken ihre,
Fußballschuhe
einzupacken.
Bernd Salzer wird
am Grill frische
Bratwürstchen zur
Stärkung aller Teilnehmer brutzeln.
Wir hoffen auf
sonniges Wetter
und viel Spaß.
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Terminhinweise
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Pfingsten
Herzliche Einladung zum Pfingstgottesdienst
Der diesjährige Pfingstgottesdienst findet am ersten Pfingsten um 11:00 Uhr
auf dem Gelände der Dickendorfer Mühle statt. Wie jedes Jahr gibt es wieder
die Möglichkeit zum Gottesdienst zu wandern oder mit dem Fahrrad zu
fahren.
Für die Wanderer:
Wir treffen uns um 8:30 Uhr am Gemeindehaus auf dem Bühl.
Die Wanderung wird circa 2 Stunden dauern und nicht länger als 6-8 km sein.
Für die Fahrradfahrer:
Wir treffen uns um 9.00 Uhr ebenfalls am Gemeindehaus auf dem Bühl.
Die Tour wird circa 1,5 Stunden dauern und nicht länger als 15-20 km sein.
Wir empfehlen ein Mountainbike oder Ähnliches, da es natürlich über
Waldwege gehen wird.
Für die Autofahrer:
Bitte seid spätestens um 10:45 Uhr an der Dickendorfer Mühle. Denkt doch
bitte daran andere Gemeindemitglieder mitzunehmen.
Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Wir werden zusammen
essen, trinken und natürlich auch ein schönes Miteinander erleben.
Das Team der Dickendorfer Mühle ist unser diesjähriger Gastgeber. Café,
Kuchen und Getränke werden wir von der Mühle abnehmen. Bratwurst und
Currywurst bereiten wir selbst zu. Bitte bringt dafür auch ein bisschen Geld mit.
Falls das Wetter feucht werden sollte, werden große Zelte bereitstehen, in
denen wir den Gottesdienst abhalten können.
Gegen 15:00 Uhr werden die Wanderer und Fahrradfahrer zum Rückweg
aufbrechen. Wer gerne noch ein bisschen die tolle Atmosphäre an der
Dickendorfer Mühle genießen möchte, kann natürlich auch länger bleiben.
Bei Rückfragen meldet euch bitte nach 19.00 Uhr bei Anke Enners-Vogel
unter der Rufnummer 02741/4686 oder per Mail an anke@ev-home.de.

Wir freuen uns sehr auf euer zahlreiches Kommen. Bringt eure ganze Familie
und eure Freunde mit.

Euer CVJM Betzdorf zusammen mit der
evangelischen Kirchengemeinde Betzdorf!
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Infos von den Machern
Auch die nächste DIE BRÜCKE will so schön und
reichlich gefüllt sein. Viele gute Artikel helfen
uns dabei. Genau aus diesem Grund würden
wir uns riesig freuen, wenn wir von den
jeweiligen Gruppen regelmäßig Artikel – gerne
auch mit Fotos – zugeschickt bekommen
würden.
Schließlich wollen wir alle wissen, wo der CVJM
Betzdorf e.V. wieder einen Pokal abgeräumt
hat oder welche Gruppe gerade einen neuen
Teilnehmerrekord aufgestellt hat.
Thementechnisch gibt es fast keine Grenzen!
Unsere Redaktions-E-Mail-Adresse ist
news@cvjm-betzdorf.de
Auf eure Beiträge freuen wir uns schon riesig!
Aus diesem Grund: danke für eure Mithilfe!

Sebastian und Sebastian
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Die nächste

erscheint am
14.07.2019
Redaktionsschluss ist am 12.07.2019, 18:00 Uhr

Anregungen, Fragen
und Kritik gerne an
news@cvjm-betzdorf.de
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